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Hoffnung
Weniger

mit der CSSR
1 Gute Nachricht aus dem Außenministerium

in Wien. Hoffen wir, daß sich d!e Erwartung im
ruchstén Jahr auch tatsächlich erfüllt.

Bereitschaft, die nachbarlichen Beziehun-
gen auszubauen und zu verbessern, konnte
der Generalsekretär für auswärtige Angele-
genheiten, Botschafter Dr. Gerald H inte regger,
bei einer Arbeitstagung mit dem ersten stellver-
tretenden tschechoslowakischen Außenmini-
ster Jindrìch Rehorek in Prag feststellen. Zu-
gleich machte er Vorschläge fût eine Erleichte»
?ühg des GrërizverkêhraT"1 '•'•""

Hinteregger war im Sinne der seinerzeitigen
Vereinbarung beim Staatsbesuch des CSSR-
Präsidenten Gustav Husak zu dem periodisch
vorgesehenen Treffen zwischen den Spitzen-
vertretern der beiden Außenminister nach Prag
gefahren. Es handelte sich nach einem ersten
solchen Treffen im Jahr 1983 in Wien und nach- >
dem es 1984 nicht dazu gekommen war, um die
zweite derartige Begegnung. ;

Eine Zwischenbilanz habe eine Reihe positi-.,
ver Britwlcjjlungep .an der < ös^rrgicjMftofr

heNÄi l fc i^

der gemeinsamen Grenzkommission, die die
Aufgabe hat, Zwischenfälle zu klären, nehmen
nun auch Beamte der beiden Außenministe-
rien teil.

Die Abfertigung erfolgt nach wie vor streng
und genau, aber nicht schikanös, was von ver-
schiedenen Seiten bestätigt wurde.

Bei kleineren Grenzverletzungen seitens
österreichischer Touristen wurden diese in der
CSSR böhahdelt ur̂ d konnten rasch Wieder

W
- i » • «

für ein europäisches Parlament
Für eine möglichst großzügige Verfahrens-

weise in der Verwaltung, um deutsche Staats-
angehörige oder deutsche Volkszugehörige
aus den Vertreibungsgebieten schnell und «un-
bürokratisch eingliedern zu können, hat sich in
München Staatsminister Franz Neubauer vor
der Kommission für Volksgruppenrecht und
Aussiedlerfragen ausgesprochen.

Neubauer unterstrich in Anwesenheit der
Vftitriebenenpolitiker Dr. Herbert Czaja und Dr.
Herbert Hupka, daß die Betreuung der Heimat-
vertriebenen, Flüchtlinge und Aussiedler in
Bayern einen besonderen Steller wert einneh-

me. Die Bayerische Staatsregierung widerset-
ze sich deshalb — zusammen mit den Vertrie-
benen — entschieden jedem Versuch, deut-
sche Rechtspositionen preiszugeben und das
Wiedervereinigungsgebot in Frage zu stellen.

In diesem Zusammenhang forderte Neu-
bauer erneut ein internationales gesichertes

Volksgruppenrecht. Die Verwirklichung dieses
Rechts sei.die einzige Basis, ein befriedetes
Europa zu errichten, in dem die freie Selbstbe-
stimmung der Völker und Volksgruppen einen
festen Platz hätte. Das europäische Parlament
stehe hier vor einer überaus verantwortungs-
vollen Aufgabe.

Als ich kürzlich mit einem Ländsms
der „Erlebnisgeneratlon" verschiedene.
Welle Probleme besprach, sagte <
Mann, der in Österreich zu einem we/iw
erfolgreichen Unternehmer wurde, /
allen wirtschaftlichen Anliegen,, f-reuc
und Problemen, in all seinem familiären ¡
ben werde in ihm neben dem Denken u
Planen des Alltags immer stärker ÜieEt
nèrung an die Heimat wach. Der Fabrik
htí'sfc^hfáNiji^WiTélch'Blhjdirieüe, grò
Weltgepàùt, er gibt nahezu tausend.öst
reichern Arbeit, mari schätzt seine Prodi
^yorf'^^^^bis'^skd, aber geblieb
ist ihm in besinnlicheren Stunden das Er
ñern an seine Jugend, an die Heimat, die
verloren hat

Ein bezeichnendes, ein schönes Erk
nis für mich. Vielleicht auch eine Paralh
zu manchem von Ihnen. Hier zeigt sie
wie tief in uns die Heimat geborgen ist. \
holen sie zurück, je älter wir werden. U¡
wir haben das Glück, eine Erinnerung n
genommen zu haben, die von d
Schrecken der Vertreibung losgelöst
und heute im Erinnern einen Lebensrau
umschließt, in dem wir eine gute Jugei
verlebten, in dem wir uns wohl fühlten, v
wir wirklich zu Hause waren.

Diese Verbundenheit mit der Heim
nehmen wir mit in das neue Jahr. Es wL
wieder im Zeichen làndsmannéchàftïièh
Ereignisse stehen. Voran der Sudetend&L
sah? W3?u &ngsten 19&6, äet diesmal s
Bayerns Hauptstadt München abgehafte
wird. Bayern hat uns allen, ^auch deni
Österreich lebenden Sudetendeutsche
unzf denLahdsléutënïn aller Welt, eine se*
lische und eine bauliche-Heimstatt gegt
ben mit dem Sudetendeutschen Hauk^
Mühchen, das am vorigen Wochenende c
fiziell seiner Bestimmung übergeben wu
de. Wenn Wien unsere „heimliche Haup
stadt" ist, so ist München zum Zentrum w
seres politischen, kulturellen und gese
schaftlichen Zusammenlebens gewordet

Überdenkt man das Wesen unseres si
detendeutschen Lebens, dann zeichnt

Die Geschäftsstelle der Sl.ö in Wien
ist wegen der Festtage von Samstag, den
21. Dezember 1985, bis einschließlich
Montag, den 6. Jänner 1986, geschlossen.

Ein fcoíiea
Weihnaditófeft

uno
it

m neuen Jaljc!
Das schöne Bild der Heimat . . .
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sich eine eigenartige Struktur ab. Uns bin-
det keine „sudetendeutsche Partei", wir le-
ben zumeist völkisch völlig zerstreut in un-
serer neuen Heimat, und dennoch verbin-
det uns ein gemeinsames Fühlen und auch
ein prägnantes Handeln. Es gehört zum
Wesensmerkmal, daß wir als fleißig, auf-
recht und strebsam geschätzt — manch-
mal freilich auch mißtrauisch beobachtet
—werden. <

Die guten Eigenschaften überwiegen
und auch das ist irgendwie zum Begriff

mHeimat" geworden. Indem wir unsere gu-
ten Eigenschaften unseren Kindern mitge-
ben, tragen wir ein Stück geistiger Heimat
mit in die Zukunft.

Wenn wir zum Sudetendeutschen Tag,
zu den landsmannschaftlichen Abenden
oder zu den Gedenktagen in Österreich zu-
sammenkommen und im Gespräch mit
Freunden und Bekannten erfahren, wie gut
sie Ihr Schicksal bewältigt haben, wie tüch-
tig sie waren, dann ist dieser leise, berech-
tigte Stolz da, auch Sudetendeutscher zu
sein. Davon reden wir ansonst nicht viel.
Wir handeln lieber danach, und auch wenn
es nicht unsere Art ist, immer und überall
dieses Sudetendeutschtum herauszukeh-
ren: Wir vollziehen es, und wir wollen es
weiter so handhaben. Auch mit einem auf-
recht und gut erfüllten Alltag im neuen Jahr
wollen wir uns als gute Sudetendeutsche
beweisen und diese wertvolle Lebensart
mit unserer Jugend weiter in die Zukunft
tragen!

Zwischen 1950 und 1977 wanderten
86.400 Sudetendeutsche aus der CSSR aus -,
Gemeinsames Merkmal aller Aussiedler aus.

der CSSR ist ihre Herkunft aus den Nachfolge-
staaten der österr.-ungarischerv Monarchie, sie
erhielten nach ihrer Heimatvertreibung in
Deutschland die deutsche Staatsbürgerschaft.
Zwischen 1950 und 1977 wanderten nach stati-
stischen Erhebungen 86.400 aus der CSSR in
die Bundesrepublik Deutschland aus. Der Tief-
punkt dieser Aussiedlung fiel in das Jahr 1953,
der Höhepunkt von 15.600 Aussiedlern wurde
1969 erreicht, bedingt durch den «Prager Früh-
ling".

Bereits vorher wurden bei der Vertreibung
aus Böhmen, Mähren und dem ehemaligen
österr. Schlesien 3 Millionen Deutsche ausge-
wiesen mit 30 kg Gepäck; es gab bei der Aus-
treibung 241.000 Tote!

Aussiedlungsmotive nach der Heimatvertrei-
bung waren etwa: als Deutscher unter Deut-
schen zu leben, Zusammenführung von Ver-
wandten und Bekannten, in Freiheit leben,
bessere Zukunft der Kinder und wirtschaftliche
Chancen. Informationsquellen der sudeten-
deutschen Aussiedler waren vor allem der
Briefwechsel mit Verwandten und Bekannten,
Westbesucher, eigene Westbesuche und Mas-

Von Dr. Alfred Zerlik
senmedien. Man wollte festhalten an der Mut-
tersprache, an der Pflege der eigenen Sitten
und Gebräuche, kurzum an der Bewahrung
des Deutschtums, Freiheit und Sicherheit, Si-
cherung der Zukunft der Kinder, an der eige-
nen Religion.

Parallelen gab es außerhalb des Sudeten-
landes z. B. in Polen; schon vor der Besetzung
Polens durch die Rote Armee sind 3,6 Millionen
Deutsche geflüchtet oder vertrieben worden.
Die Gesamtzahl der Vertriebenen und Aussied-
ler aus Polen stieg in Deutschland auf 8,6 Mil-
lionen an. Die Gesamtzahl der noch nach Ende
1970 lebenden Deutschen in Polen dürfte 1,5
Millionen betragen, sie leben vorwiegend in
Ostpreußen und Oberschlesien. Es dauerte in
Polen oft mehrere Jahre, um eine Ausreisebe-
willigung nach Deutschland zu erhalten, wobei
die Paßgebühren sehr hoch waren.

In Rußland lebten die Deutschen vorwie-
gend im Wolgagebiet und am Schwarzen Meer
sowie in Transkaukasien. Die aus Deutschland
stammende Zarin Katharina II. hatte sie ein-
stenshereingerufen und gewährte ihnen Son-
derrechte! Der Ausbruch des deutsch-sowje-
tischen Krieges leitete die Auflösung der deut-

sehen Siedlungen ein. Dr. AderVauer suchte ne
ben den deutschen Kriegsgefangenen auch
die Rußlanddeutschen zu repatriieren; ^
konnten zwischen 1971 und 1977 63.000.AÜ»
Siedler nach Deutschland ausreisen. Die letzt«
Volkszählung in der UdSSR Im Jahre; 1979 er
mittelte noch fast 2 Mill. Deutsche, ihr Rech
auf muttersprachlichen Unterricht Jst weitge-
hend unterhöhlt. .

In dem Ergebnisbericht Über die Aussiedle
in die Bundesrepublik Deutschland werden die
psychologischen Aspekte der Aussiedlung als|
Ausgangsbasis für die Eingliederung der Aus4
Siedler im Aufnahmeland aufgezeigt.̂  . / . „ J ^ ^

Buchbesprechung: Die Aussiedler in der
Bundesrepublik Deutschland — Wilhelm Brau-*
müller Wien, Univers.-Verlagsbuch-
hsndlung 1092 Wien, Servitengasse 5. , •

Walter Becher würdigte das Schaffen von
Dr. Jolande ¿ellner-Regula

Ein segensreiches Weihnachtsfest und ein
' gesundes Neujahr 19861

FRANZ WESTER
- -(gegründet t807> ~ frühw-Stemberg-Mähmn- -

Maler-, Anstreicher- und Lackierwerkstätte , -
ii Klagenfurt, Benediktinerplatz 10/Tel. 84 6 80

Im Rahmen einer Veranstaltung der BRUNA
München konnte Altsprecher Dr. Walter Becher
prominenten Besuch aus Graz, die Landesob-
frau Dr. Jolande Zellner-Regula begrüßen.

In einer ausführlichen Darstellung des Le-
benswerkes und Würdigung ihres Beitrages
heimatpolitischer Art stellte Dr. Becher den
Gast als namhafte Schriftstellerin, Übersetze-
rin klassischer Texte, aber auch anerkannter
Lyrikerin von Frau Dr. Zellner-Regula, selbst
Teilnehmerin des berüchtigten Todesmarsches
der ÇrtyvaerJm Mal 1945 sprastx-ídarKVZUín
Thema des Tages — dem^Qedenken an die
Gräber in der verlorenen Heimat' und die To-
desopfer der Vertreibung — in einer faszinie-
renden Ansprache belebt durch Berichte und

Traunerhof9* F. u. I. Bayer
ehem. Tuiflwirt, Hörte \=-

Restaurant - moderne Fremdenzimmer - Festsaal für versen. Anlässe

TRAUN, Schloßstraße 28, Telefon 0 72 29/33 23

Lesungen aus eigenen Werken vor einem'Au-
ditorium, das ihren Ausführungen in selten er-
lebter, angespannter Aufmerksamkeit folgte.

Frau Dr. Zellner-Regula reiht sich würdig in
die Gesellschaft der zahlreichen NterariscHen
Talente Mährens ein: Als Autorin vieler Veröf-
fentlichungen in Zeitschriften, Jahrbüchern
und Anthologien, als Übersetzerin klassischer
Texte, u. a. der carmina burana, vor allem aber
als Lyrikerin fand sie Anerkennung, so z. B.
durch Verleihung des Literaturpreises 1983
de$rp,e,wj$çjh,ep Kulturwerks Europäischen. Gei:

stes und.'¿er AWMM. Sie ist Trägerin 4es Gol-
denen Ehrenzeichens des Landes Steiermark
und der Stadt Graz.

Dr. Zellner-Regula sprach auch als Gast der
Heimatgruppe Kuhländchen und der
Akademiker-Gruppe der SL München.

Gedenktage der
Sudetendeutschen

22.1.1886 Oskar Jellinek, Schriftsteller;£
*Brünn •'•• ï£$ >:-^<

23.1.1886 Albert Brosch, Volkslieder-.
sammler, 'Oberplan v(Böh-v

merwald) . •'*? —rO
25.-1.1936 Paul (Alois) Heider, Hochmel-

ster des Deutschen Ordens,
- •*•>., f (*21. 6. 1868 Neu-Adams-

thal, Bez. Brunn)
30.1.1687 Balthasar Neumann, Barock^

baumeister, *Eger :.•-.•»* «>,.* H
3. 2.1800 Josef von .Führich,; Maler«:'

*Kratzau A. • -' "y
11.2.1798 Johann Schroth, Begründer

der Diät-Kur, *bei Freiwaldau
14.2.1826 Oswald Ottendorfer, Heraus-

geber der New Yorker Staats*
z e i t u n g , * Z w i t t a u > ':•••.-,••••-.*

17. 2.1870 Josef Seliger, Politikerr

22.

23.

2/.1875-

2. 1756

berg
Anton» KiHanaK
*Brünn<t *>. »«
Franz Joseph
Gründer der
*Komotau

, • •

(*>. Bildhauer,

v. Gerstner,
Prager'TH;

•

„Reiseführer" und „Landkarte
Südmähren" sind erschienen

Der Südmährische Landschaftsrat hat den
«Reiseführer Südmähren" herausgebracht. Er
enthält eine Beschreibung aller Orte der Hei-
matkreise Znaim, Nikolsburg, Zlabings und
Neubistritz, auch der Orte, die seit 1945 ein-
geebnet wurden und daher nicht mehr beste-
hen. Die Beschreibungen entsprechen dem
Stand, wie es bei der Vertreibung war, Größe
der Orte, Einwohnerzahlen, Besonderheiten
und geschichtliche Hinweise, soweit solche be-
kannt sind. Der „Reiseführer" enthält Stadtplä-
ne, Routenvorschläge für Reisen in die Hei-
mat, ein vollständiges Verzeichnis der deut-
schen und tschechischen Ortsnamen und eine
Beschreibung des grenznahen Gebietes in
Niederösterreich. Der .Reiseführer" ist eine
große Hilfe für die mittlere und jüngere Genera-
tion zur Vorbereitung einer Fahrt nach Süd-
mähren. Er hat ein handliches Taschenformat,

Umfang 96 Seiten und kostet DM 7,—/öS 49.—.
Ergänzend zum „Reiseführer" gibt es die
„Landkarte Südmähren" Diese ist ein Aus-
schnitt aus der österreichischen Karte im Maß-
stab 1:200.000 mit Straßenaufdruck. Die* Karte
umfaßt das Gebiet von Neuhaus im Westen, bis
Lundenburg im Osten, im Süden das grenzna-
he Gebiet von Niederösterreich. Sie reicht im
Norden bis auf die Höhe von Brunn.

Zu den tschechischen Ortsnamen In der Ori-
ginalkarte sind die Namen der Orte der süd-
mährischen Kreise in deutscher Sprache zu-
sätzlich eingedruckt. Format der Karte 95 x 54
cm, DM 8.—/ÖS 56.—. Die Karte kann auch un-
gefaltet in der Rolle geliefert werden. Preis
DM 10,—/öS 70.—.

Zu beziehen beim Südmährischen Land-
schaftsrat Geislingen, Postfach 1437, D-7340
Geislingen/Steige. Tel. 0 73 31/43 8 93.

EUROPA-MÖBEL

DOSTAL
Wir bemühen uns für Sie !

Oberösterreichs
größtes Europa-Möbel«
Einrichtungshaus

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und Landsleuten ein frohes
.Weihnachtsfest sowie ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr!

IMMOBILIEN- und
VERMÖGENSTREUHÄNDER

BRUDER KOPLINGER OHG
Kauf, Verkauf und Vermittlung von Liegenschaften aller Art sowie
Eigentumswohnungen, Mietwohnungen, Geschäftslokalen, Büros,
Lagerhallen usw.

«ümtltahAr HAU* , I inri I

Salzburger Straße 205
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Was vergangen, kehrt nicht wieder;
aber ging es leuchtend nieder, *
leuchtet's lange noch zurück.

(Karl August Förster)
Kulturarbeit in der SLÖ

f f Von OStR. Prof. Dipl.-Ing. Karl Maschek

Als langjähriger Bundeskulturreferent der
SLÖ und damit auch als Kulturreferent des
Landesverbandes von Wien, Niederösterreich

£ und Burgenland schaue ich auf ein weites Wir-
'• kungsfeld zurück, weit im Räume und weit in
• der Zeit. Bei jenem Wirken ging es um die Er-
- Weiterung und Vertiefung des Wissens der su-

detendeutschen Landsleute über die Kulturhei-
matstätten, ihre Kulturschätze, über den un-
überschaubaren Nachlaß vieler Geschlechter

1 im literarischen, künstlerischen, wissenschaft-
' liehen, religiösen und geschichtlichen Berei-

che und um die Bewahrung und Pflege des
Brauchtums der verlorenen Heimat. Das Hei-
matbewußtsein mußte erhalten werden, es
galt, die Folgen der Heimatvertreibung zu be-
kämpfen. So war in einem anspruchsvollen Ar-
beitsfeld viel zu planen, zu sorgen und zu ge-
stalten, um den Verpflichtungen gegenüber
der sudetendeutschen Kultur zu entsprechen.

Was ist davon geblieben? Kann des Dichters
Wort in Anspruch genommen werden: „— aber
ging es leuchtend nieder, leuchtet's lange noch

.zurück." Vielleicht ein Zurückleuchten im Erin-
; nern? Da sind nun viele tot, die vor Jahren die
'gestalteten Kulturereignisse in der SLÖ erlebt
haben, und andere sind zu jung, so daß sie sie
nicht erlebt haben konnten. Um nun das Ver-
gangene festzuhalten und Erinnerungen zu er-
neuern, habe ich bedeutende Kulturveranstal-
tungen der SLÔ innerhalb eines Zeitbereiches
von rund zwanzig Jahren in einer Übersicht zu-
sammengefaßt. Vielleicht leuchtet dann beim
Durchschauen da und dort eine Erinnerung
auf, an ein weit zurückliegendes Kulturerlebnis
innerhalb der sudetendeutschen Gemein-
schaft. In der Zusammenstellung werden der
Name des Vortragenden oder der Gestalter-
gruppe, der Ort der Veranstaltung, der behan-
delte Stoff und der Jahrgang und die Folge der
„Sudetenpost" mit der zugehörigen Bespre-
chung oder anderen Hinweisen angeführt. Vor
dem Erscheinen der „Sudetenpost" am 24.
September 1955 war die „Heimat", die Halbmo-
natsschrift für vertriebene Altösterreicher, das

rntsprech ende.Mitteilungsblatt. .

"i-fv^ ' . . • , 4

f » Zur Durchführung der mannigfaltiger» Verarg
1 staltungen waren unterschiedliche Vorberei-

tungen; notwendig: Vortragende mußten ge-
wonnen, die nötigen Vereinbarungen getroffen
werden, es galt den Saal zu sichern, die Einla-
dungen zu verfassen und ihre Versendung zu
veranlassen und unter den Heimatgruppen
und darüber hinaus zu werben.

Zu den Durchführungsarbeiten gehörte ein
umfangreicher Briefwechsel. Zwischen dem
2. Feber 1957 und meiner. Rücktritt als,
Bundes- und Landeskulturrefeient am 24. Ok-
tober 1976 verfaßte ich 807 Briefe. Ihre steno-
graphierten Entwürfe habe ich wörtlich oder
schlagwortartig in sieben Heften festgehalten.
Hervorgehoben aus den schriftlichen Arbeiten
seien Nachrufe und Besprechungen von Aus- .
Stellungen. Aus dem Personenkreis, dem ich
Nachrufe widmete, erwähne ich: Rektor Os-
wald Fritz, Schriftsteller aus dem Neuerner
Raum (1963/13), Univ.-Prof. Dr. Heinz Zatschek
(1965/12), Geschäftsstellenleiter Hanns H artel
(1965/24), Hofrat Dr. Robert Teichl (1970/6),
Elfriede Barger, Sekretärin der SLÖ-Geschäfts-
stelle (197077), Oberlehrer Ludwig Watzl,
D.-Reichenau bei Graben (1970/13), Bundesob-
mann Emil Michel, Major a. D. (Eckartbote,
1971/12), Prof. Andreas Harsch, Maler (1972/11),
Dr. R Dominik Kaindl, Theologieprofessor
(1973/5), Rudolf von Eichthal, Schriftsteller
(1974/18), Dr. Franz Böhm, Vorsitzender des
Bundesvorstandes der SL, BRD (1975/18);
dieser Nachruf wurde durch die Zeitschrift „Die
Frau in der SL" übernommen.

Den Hinweis auf Ausstellungen und ihre Be-
sprechung hielt ich für wichtig. Meine Ausstel-
lungsberichte betrafen áen Maler Joseph F.
Weigl (1968/1), Josef Ressel (1971/4), Riedel-
Glas aus Tirol (1971/5), Johannes von Nepo-
muk (1971/22), Gregor Mendel (1973/4), Anton
Hannak (1974/12) und die Technik-Ausstellung
im Österreichisch-Schlesischen Heimatmu-
seum in Wien zum 150jährigen Bestehen der
Technischen Hochschule in Wien (1965/24).

Es ergab sich auch die Besprechung folgen-
der, Bücher: Hubert Partisch: „Österreicher
aus sudetendeutschem Stamme", Band VI und
VII (1971/6), Karl Anton Prinz Rohan: Öster-
reichisch-Deutsch-Europäisch (1974/4), Elisa-
beth M. Schenk: Zwanzig Jahre demokratische
Erwachsenenbildung in den Böhmischen Län-
dern 1918—1938 (es ist ungeklärt, warum die
Besprechung nicht erschien).

Die Kulturarbeit ergibt für den zugehörigen
Sachbearbeiter immer wieder den Einsatz als

im Landesverband Kärnten (1956/14), In Groß-
gmain (1965/13), Klosterneuburg (1965/17, 18),
Linz 1965/23), Offenhausen (1966/14), Melk
(1966/22), Wiener Neustadt (1967/21), auf dem
Mandelstein (1974/17), in St. Stefan o. L, Steier-
mark (1975/12) und bei vielen Anlässen im Räu-
me Wien, besonders bei den Böhmerwäldlern.

Bei der Gliederung der SLÖ in den Bundes-
verband, die Landesverbände und die Heimat-
gruppen ergab sich die Pflege der Kulturarbeit
mit der gleichen Aufteilung. Bei den Bundes-
kulturtagen in Wien kamen die Kultursachbe-
arbeiter aller Länder zusammen zur gemeinsa-
men Behandlung der Kulturarbeit innerhalb
der SLÖ. Zweck und Inhalt wurdervdargelegt,

auf die Art und Gestaltung der Bildungsarbeit
und des Unterhaltungsanteiles in den Veran-
staltungen der Heimatgruppen wurde hinge-
wiesen. Zugehörige Unterlagen und Hilfsmittel
ergänzten das Dargebotene. Erfreulich und
fruchtbar war dabei die Anwesenheit des jewei-
ligen Bundeskulturreferenten der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in der BRD, von
Dr. Karl Pfluger im Jahre 1958, von Dr. Viktor
Aschenbrenner im Jahre 1966. Die Bundeskul-
turtagung im Jahre 1973 wurde in München
durchgeführt. Die Verknüpfung mit der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft in Deutsch-
land ergab eine Bereicherung des Tagungsin-
haltes und zugleich einen Austausch und Aus-

Vortragender,
Gestalter

Sektionschef
Dr. Karl Bardachzi ,

Dipl.-Ing. Karl.
Maschek , ; , . / . - .
Sektionschef Dr.
Karl Bardachzi und
Univ.-Prof. Dr.
Herbert Cysarz

Dipl.-Ing. Karl ,
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Die Zusage, daß die Schrift und ihr Verfasser im Rahmen des Sudeten-
deutschen Tages 1983 beim festlichen Abend der Sudetendeutschen Stif-
tung vorgestellt werden, wurde nicht erfüllt. Es kam auch zu keiner Be-

gleich der allseits gewonnenen Erfahrung«
Das Erlebnis der Bundeskulturtagung und <
dabei gewonnene Wissensbereicherung koi
ten durch die Landessachbearbeiter auf •
Heimatgruppen übertragen werden. Die (
staltung von Heimatabenden habe ich in (
„Heimat", Jg. 1964/Nr. 5, in einem gleichnai
gen Beitrag ausführlich behandelt.

Wie aus der Übersicht über die Veranstalte
gen zu erkennen ist, stand für sie bis zum J;
re 1968 oft das Auditorium maximum der U
versität Wien zur Verfügung, durch das Wc
wollen des Rektors unter günstigen Bedingt
gen. Später genügte der Saal der Volkshcx
schule Wien-West mit seinen 100 Sitzen, w;
rend das Auditorium maximum 636 Sitzplä1

aufwies, die bei den angeführten Veranstalti
gen meist voll besetzt waren. Die Verringern
der Besucherzahl war durch das zunehmen
Alter der Landsleute und damit verbunden
Todesfälle und durch ein Nachlassen der7
teilnähme begründet.

Die erfolgreiche Betreuung des Kultur
beitsfeldes setzte gute Arbeitsbeziehungen
nerhalb der SLÖ voraus, gegeben zum Bi
desobmann, zum Landesobmann des Land«
Verbandes Wien, Niederösterreich und B
genland, zu den übrigen Landesverband
und ihren Landesobmännern, zu den Heim
gruppen, zur Geschäftsstelle der SLÖ in Wi
und zur „Sudetenpost" dem offiziellen Qrg
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Österreich (SLÖ). Das Beziehungsgefüge
den verschiedenen Arbeitsebenen und die v
ihm getragene Zusammenarbeit entsprach
den landsmannschaftlichen Gepflogenheit
mit gegenseitigem Verständnis, Wohlwoll
und Hilfsbereitschaft. Durch unterschiede
Auffassungen oder durch besondere Umst¿

- de ausgelöste Zwischenfälle verschieder
Größenordnung wurden in Aussprachen ç
klärt und erledigt oder dem Vergessen überk
sen. Ich denke hier mit Anerkennung und Da
an die führenden Persönlichkeiten währe'
meiner Tätigkeit in der SLÖ: an die Bundesc
manner Major Emil Michel (t 1971) und Rech
anwalt Dr. Emil Schembera, an die Obmänr
des Landesverbandes Wien, Niederösterrei
und Burgenland, Oberstleutnant Ernst Pawl
ka (t 1966) und Rechtsanwalt Dr. Oskér I
bricht (t 1977), und an die übrigen Lartdè'sy«
bartdsoiírnanner"uVid>/Obmáririer der Heim;
gruppen; " ; ' •'M ' • " ^ :

Die GeschäftsstellexJerSL-Ö in Wien war f
die Arbeitsabwicklung im allgemeinen und
Einzelheiten von maßgeblicher Bedeutung. A
einem Geschäftsstellenleiter und einer Seki
tärin besetzt, manchmal unter Beiziehui
einer Hilfskraft, manchmal auch mehrerer H
fer, hatte sie all die Arbeiten durchzuführen, c
ihr durch Sachbearbeiter zugeteilt wurd«
oder sich aus den Beziehungen zu Außenst
len ergaben. Hier mußte sich verständnisvoll'
Zusammenwirken bewähren. Dankbar gede
ke ich der beteiligten Landsleute — aufzählt
kann ich sie hier nicht — nennen aber will i<
nur eine Mitarbeiterin: Frau Ilse Wernisch, c
durch sechzehn Jahre als Sekretärin in der G
schäftsstelle arbeitete. Ich bedauerte sie ai
richtig bei der Vielzahl der ihr anvertrauten Ai
gaben: Sie hatte schriftliche Arbeiten zu erle<
gen, den oft störenden Telefon- und zeitraube
den Parteienverkehr zu betreuen, meist mehr
re Kassen zu führen, unaufschiebbare Bote
gängezu übernehmen und war auch unvorht
gesehenen Belastungen ausgesetzt. 0
Sicherung des schriftlichen Ein- und Ausga
ges kam dazu. Landsmännin Ilse Wemisch w
eine treue Dienerin der SLÖ. -

Die vorliegende Arbeit läßt die Bedeutur
der „Sudetenpost" eindringlich erkennen. S
berichtet, bewahrt, belegt, bildet und rät, hi
Rückschau, Umschau und Vorschau im kl<
nen und großen Geschehen der Volksgrupp
In der Erkenntnis über die Bedeutung der „S
detenpost" deren erste Folge am 24. Septer
ber 1955, also vor 30 Jahren, erschienen w;
hob ich sämtliche Folgen auf und ließ jewei
drei Jahrgänge zu einem Bande binden. Zer
Bände haben sich so bisher ergeben: eir
Schatzgrube für das Wissen um die súdete
deutsche Volksgruppe und ihre Entwicklur
nach der Vertreibung. Welche Schau üb-
Menschen, Dinge, Geschehnisse,. Beziehu
gen und Verdienste, Freundschaft und Frem
schart! Eine Persönlichkeit ¡st schöpferiscr
Mitte dieser Schau: Chefredakteur Prof. G
stav Putz. Er war Mitbegründer der „Súdete
post" und ihr Chefredakteur seit ihrem Ersehe
nen am 24. September 1955 bis zu seine
Rücktritt im März 1973. Nach schwerer Kran
heit starb er am 2. Februar 1979 und wurde at
dem St.-Barbara-Friedhof in Linz beigesetz
Sein Nachfolger Chefredakteur Professe
Wolfgang Sperner schrieb den Nachruf „At
schied vom Mitbegründer der .Sudetenpos
Professor h. c. Gustav Putz" in der Fole
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Kulturarbeit in der SLÖ
(Schluß von Seite 3)
1979/4, In der nächsten Folge (197975) erschien
der von Putz lang vor seinem Tode verfaßte
Beitrag »Putz zieht Bilanz". Ich hatte ihm in der
Folge 1973/7 die Würdigung „Dank an Chef-
redakteur Gustav Putz" gewidmet. Der Name
„Gustav Putz" sollte im Gedenkfelde der Sude-
tendeutschen immer wieder sieht- und hörbar
werden. Chefredakteur Professor Wolfgang
Sperner hat im Sinne «eines Vorgängers seit«
her die „Sudetenpost" zur Zufriedenheit aller
Leser umsichtig und erfolgreich geleitet. Die
Sudetendeutschen sollen ihm für diese bedeu-
tungsvolle Hingabe an eine ihnen geltende
Aufgabe bewußt herzlich danken. Die .Bedeu-
tung" wird am Beispiel der in der vorliegenden
Arbeit angeführten Sudetenpostfolgen deut-
lich erkennbar. Berechtigter Dank sei auch
dem »Sudetendeutschen Presseverein" in
Linz» dem Eigentümer und Verleger der „Sude-
tenpost", und seinem Obmann Ing. Alfred Rü-
gen gesagt.

Der Bundeskylturreferent steht in der Mitte
eines, verzweigten Netzes von Beziehungen
und Verpflichtungen und kann darin Anerken-
nung und Dank neben Gleichgültigkeit und Wi-
derspruch erfahren. Bei der Beurteilung mei-,
ner Tätigkeit ist zu berücksichtigen, daß ich von
1949 bis 1970 an der Höheren Technischen
Bundeslehranstalt in St, Polten unterrichtete,
wobei ich fünf- bis sechsmal wöchentlich von
Wien in die Schule fahren mußte- Meine Kultur-
arbeit in der SLÖ wurde dureji Auszeichnun-
gen und Ehrenmitgliedschaften bei Heimat-
gruppen anerkannt. Ein Denkmal des Dankes
hinterließ mir Chefredakteur Prof, Gustav Putz
mit seinem Geburtstagsbeitrag »Prof. Karl Ma«
schek zum Siebziger" in der .Sudetenpoet"
(1973/23); in der Folge 1979/3 beglückwünschte
mich die Redaktion mit meiner LebensdarsteK
lung „Ein Pionier sudetendeutscher Kulturlei-
stungen in Österreich" zum 75, Geburtstag.

Abschließend möchte ich auf zwei Werke
hinweisen, die durch die sudetendeutsche
Volksgruppe in der Zukunft zu schaffen sind:
.Das Sudetendeutsche Lexikon" und „Das
Denkmal der Heimatvertreibung" In der „Sude-
terfpost" (19S3/4) bat die Redaktion „Sudeten-
deutsches Archiv, Heimatlexikpn, München? in •-
eiqem Beitrag von 13 Zeilen um Mitarbeit durch
dia; Übermittlung von Daten aus allen Lebens-
bereichen der sudetendeutschen Volksgruppe,
in einem längeren Beitrag von 65 Zeilen
(1969/7) behandelte ich die Bedeutung des

„Sudetendeutschen Lexikons", wies auf die
noch lebenden Mitarbeiter hin, behandelte zu-
versichtlich die wirtschaftliche Seite des Unter-
nehmens und den dafür maßgebenden Kreis
möglicher Bezieher, ich schloß die Abhand-
lung mit den Worten: „Sudetendeutsches Lexi-
kon, das bedeutet Arbeit und Opfer, das gibt
Ehrt und Freude, Freude gegenüber dem Tag,
da es erscheinen wird." Ich sprach über dieses
Vorhaben seinerzeit mit dem 8prtchtr Walter
Becher, mit dem Bundeskulturreferenten der
SL, Dr. Viktor Aachenbrenner, mit Dipl.-Ing.
Albert Karl Simon und anderen Landaleuten,
Man verwies auf die in Aussicht stehende Su-
detendeutSQhe Stiftung al» mögliche Geld»
geberin. ; Nun ist 1984 das „Sudetenland-
Lexikon" von Rudolf Hemmerle erschienen .für
alle, die das Sudetenland lieben". Es wird vie-
len Landsleuten, sudetendeutschen Familien,
Heimatgruppen, Büchereien und Bildungsstät-
ten eine wertvolle Quelle von Wissen über das
Sudetenland sein, Das .Sudetendeutsche Le-
xikon" muß aber höheren Ansprüchen und den
Bedürfnissender Forschung und der Zukunfts-
sicherung entsprechen. Es muß bedeutend
ausführlicher sein, muß alle Orte und selbst
kleinste Siedlungen erfassen, muß von Ihnen
die bedeutenden Persönlichkeiten und Ihre Lei-
stungen und sonst all die Werte und alles Wis-
senswerte aus.dtn verschiedenen Lebensbe-
reichen der Siedlungsgemeinschaft anführen.
Das Sudetendeutsche Lexikon soll gleichsam
das Testament sein, mit dem die Heimat all ihre
stofflichen und geistig-seelischen Werte an die
vertriebene sudetendeutsche Volksgruppe und
ihre künftigen Geschlechter, an die rechtmäßi-
gen Erben, übergibt.

Es gibt ein Lidice, es gibt ein Holocaust-
Denkmal, aber es gibt keine Gedenkstätte der
sudetendeuteohen Heimatvertreibung, die in
Form und Größe und in kunstvollendeter Aus-
drucksstärke die Tragödie der Unmenschlich*
keit an die Welt verkündet von einem aus der
Landschaft herausgehobenen Standort nahe
der Kreuzung europäischer Straßen. Dieses
Denkmal, gewaltig und überwältigend, mag
viel kosten. Es müßte jeder Sudetendeutsche
entsprechend seiner Vermögenslage einen

: Opferbettragjaisten, damit-1 ëie Botschaft'vom
Leide^serlebnis und Rechtsanspruch aus der
Heimatyertreibung in der Nachwelt erhalten
bleibe und selbst in Jahrzehnten und im Jahr-
hundert nicht verstumme. Heimatvertreibung,
das ist Erinnern und Vermissen ohne Ende.

Die Sudetenheimat in Bild und Wort
Immer schon in der Geschichte hat das

Wort eine gewaltige Bedeutung gehabt.
Verleger haben sich seit Jahrhunderten
als wackere, oft auch als tapfere Weg-
bereiter für tin nationales, volksbewuBtes
Denken bewährt. Das erfordert nioht nur
echte innere Bereitschaft und Verbunden-
heit mit der Materie, das fordert sicher oft
auch Opfer ab. So gesehen mag ein Lob-
lied auf den Adam-Kraft-Verlag (Mann-
heim) gesungen sein, der mit seinem viel-
bändigen verlegerischen Werk den 8ude-
tendtutschen ein elementarer, prächtiger
Begleiter auf Ihrem bitteren, aber zuver-
sichtlichen historischen Weg geworden
ist. Auch, ja gerade auch, durch Heraus-
gabe von Bildbänden über die Heimat
Sudetenland wird wiohtige, positive Volks-
tumsarbeit für das Sudetendeutschtum
verwirklicht)

Wir heben hier einige der letzten Publi-
kationen des Adam-Kraft-Verlages hervor,
die in Österreioh in allen guten Buchhand-
lungen zu erwerben sind.

Zunächst einmal sei da das Buch „Su-
dtttniand In Farbe" genannt, von Ernst
Sohremmer gestaltet und signifikant
durch den Untertitel «Kein schöner Land
In jener Zeit". 144 Großfoto* spiegeln von
Adersbach bis Zwittau all die schöne Hei-
mat wider. Mit eindrucksvollen Farbbil-
dern, etwa aus Aussig, Bilin, Eger, Ga-
blonz, Goldenstein, Jägerndorf, Krumm-
au, Mies, Olmütz, Reichenberg, Teplitz-
Sohonau, Troppau bis Znaim. Ein Bild-
band der Erinnerung, textlich gut aufbe-
reitet und vtrttgerlsch (mit sehönen alten
Wapptn und Karten) gut gestaltet

Ein prächtiges „Erinnerungsbildwerk
mit 500 Bildern" ist auch das großformati-
ge Buch ¿Heimat Sudetenland*4. Auch
hier vom Adlergebirge bis Zuckmantel ein
bildhafter Querschnitt durch unsere 8chO- '
ne Heimat. Welche substantielle Qualität
diesem Buch vom Verleger zuteil wurde,
mag durch die Autoren gekennzeichnet
sein, die die Texte lieferten: Bruno Brehm,
Josef Preußler und Reinhard Pozomy. Ein
echtes Geschenkbuch!

Regional begrenzt — aber darum gerade
besonders interessant für alle jene, die
aus dieser Gegend kommen — ist der
Bildband „Heimat Mähren und Schle-
sien" mit Adlergebirge. Josef von Goli-
tschek sorgte für die sorgsame Textie-.
rung, 216 Se h warzweiß-Großfotos lassen
die Heimat blicknah werden.

Schließlich sei auf ein Kompendium
verwiesen, das jedem Heimatfreund un-
entbehrlich wird: „Sudetenland Lexikon",
zusammengestellt von Rudolf Hemmerle.
Das beginnt mit einem erfreulich realisti-
schen „geschichtlichen Überblick", zu-
rückreichend bis 400 v. Chr., da keltische
Bojer im böhmischen Raum siedelten,
und datiert bis 1962, da Franz Neubauer
dem bedeutenden Sprecher Dr, Walter
Becher folgte. Ein Geschichtsbuch der
Heimat, reich bebildert, alphabetisch gut
gegliedert und mit zeitgeschichtlichen
Illustrationen angereichert. Was für eine
Arbeit, welch eine gute, richtungweisen-
de Arbeit. Auch dJes,ein Geschenkband,
der in keinem Haus Sudetendeutscher
fehlen sollte! W. Sp.

Bundesrat Raab wurde
wieder einstimmig Obmann

Am Samstag, dem 3a November, fand vormit-
tags* im Spiegelsaal des Theaterkasino« Linz
die ordentliche Jahreshauptversammlung der
SLOÖ statt. Der Landesgeschäftsführer Raab
eröffnete die Versammlung und stellte an Hand
der Anwesenheitsliste die Beschlußfähigkeit
fest. Dann übernahm der Landesobmann der
SLOÖ, Bundesrat Paul Raab, den Vorsitz. Er
begrüßte die vollzählig erschienenen Obmän-
ner der Heimatgruppen und die Delegierten.
Als Gäste konnte der Landesobmann den Bun«
desjugendreferenten der SL Lm. Rogelböck,
der den erkrankten Bundesobmann Dr. Koch
vertrat, weiters unseren Ehrenobmann Hans
Hager, sowie den Vertreter der Sudetenpost

* Karl Koplinger, jüngster Träger der Lodgeman«
Auen-Plakette, und nicht, wie irrtümlich berich-
tet, der Adalbert-Stifter-Medaille, begrüßen.
Lm. Rogelböck überbrachte die Grüße des
Bundesobmannes Dr. Koch.
Dann gab der Landesobmann einen Rückblick
über die geleistete Arbeit des vergangenen
Jahres, in dem er als neu gewählter Obmann

• der SLOÖ fungierte. Das Jahr 1985 stand im
Zeichen des Gedenkens an die Vertreibung
aus der Heimat vor 40 Jahren. Ein ausführli-
cher Bericht dieser Ansprache des Landesob-
mannes ist bereits in der Sudetenpost, Folge
23, vom 5, 12. 1985, erschienen. Zum Schluß
seiner Ausführung gab der Landesobmann
Richtlinien und Ziele für die neuen Aufgaben,
die auf die SLOÖ 40 Jahre nach der Vertrei-
bung zukommen und rief die Amtswalter, aber
auch alle Landßleute zur Mitarbeit und Einig-
keit auf, denn sie allein macht uns auch in der
neuen Heimat stark. Nur mit der Mitarbeit aller
Landsleute und mit der Einigkeit können die
großen Ziele erreicht werden. Am Schluß rief
der Landesobmann zum Gedenken an die Im
vergangenen Jahr verstorbenen Landsleute
auf. Nachher Schweigeminute erfolgte der Tä-
tigkeitsbericht der einzelnen Sachreferenten.
Sie erläuterten -In kurzen, prägnanten Setzen1

Jhre TajjgkBjtund: gaben Rechenschaft"""'*""
? die geli|j||ÄAfb|eit."AnschlieBerid
\ die vorgelebten Anträge abgestimmt.

' Ereter;^Änffipi§i'iF^setzung der Erhöhung
des Mitgliedsbeitrages von 100 ;§, auf 120
jährlich. Dieser Antrag wurde einstimmig\
nommen.; • • ' : • : < ' ' , ; f *

Zweiter Antrag: Satzungsänderungen: DÍ0
Satzungen der SLOÖ werden von unserem Re-.-
ferenten für Rechtsfragen Lm. Hofrat Dr. Schel-
ter neu erarbeitet und dann den Amtswaltern
zur Begutachtung vorgelegt, eventuelle - Ein-

Dritter'Antrag der die Aufstellung von
Schaukasten bei den verschiedenen Heimat«
gruppen, beantragt, wurde angenommen. Die
Landesleitung wird Schaukästen nach Vorlage
und Prüfung verschiedener Offerte einheitlich '
anfertigen lassen, die dann von den Heimat-
gruppen-Angeeigneten Plätzen aufgestellt und
auch betreut werden-sollen. • . ' < ; .

Ein vierter Antrag, der die SLOÖ zum Beitritt
zur Europaunion auffordert, wurde für gul be-
funden. Die SLOÖ kann aber keinen Allein-
gang gehen, diesen Beitritt muß die Bundeslei-
tung der SL nach Rücksprache mit dem Spre-
cher der SL, Minister Neubauer, beschließen.
Der Landesobmann wurde beauftragt, dies.be-;
züglich mit der Bundesleitunfg Gespräche auf-
zunehmen. .,', \

Der fünfte Antrag, man möge dem Herrn
Bundespräsidenten, der in Oberösterreich ge-
boren ist, wegen seiner aufrechten Haltung der
Sudetendeutschen gegenüber, das goldene
Ehrenzeichen der SLOÖ verleihen. Dieser An-
trag wurde dahingehend abgeändert, daß es
richtiger sei, dem Herrn Bundespräsidenten
ein Ehrenzeichen der gesamten SL zu verlei-
hen. Der Landesobmann wurde auch hier be-
auftragt, den Vorschlag der Bundesleitung zu
unterbreiten.

Als nächster Punkt stand auf der Tagesord-
nung die Wahl des Vorstandes der SLOÖ, Der
alte Vorstand trat zurück und als Wahlltiter
wurde Lm. Dr. Chodura einstimmig gewählt,
der für die reibungslose Abwicklung der Wahl

sorgte und dabei große Umsicht walten Heß,
Der Wahlvorgang wurde von der Geschäftsfüh-V
rung der SLOÖ sehr gut vorbereitet und könnte
daher In Kürze, geheim mit Stimmzettel, nach !:
demokratischen Spielregeln abgewickelt wer-'
den. Auch die Auszählung der Stimmzettel wir
rasch erledigt. "••/*'•- ''

Der gewesene Landesobmann Pauh Raab
wurde von allen 44 wahlberechtigten Delegier-
ten einstimmig wiedergewählt. Auch die'bei-'
den Stellvertreter Regierungsrat Deutsch, Ob-
mann der Heimatgruppe der Südmähref, und"
Lm. Wiltschko, stellvertretender Obmann der
Heimatgruppe der Böhmerwäldler, wurden mit
großer Mehrheit gewählt. Die bisherigen Stell-
vertreter Lm. Direktor Josef Fellner und Lm.
Ulbrich hatten schriftlich'auf ihre nochmalige*
Kandidatur verzichtet. Auch die übrigen Vor-
Standsmitglieder wurden mit großer Mehrheit '
gewählt. Bei der Führung der 8LOÖ ist mit der
Wahl des neuen Vorstandes ein Generations«:
Wechsel erfolgt, der weiterhin auf eine gedeihli-
che und erfolgreiche Tätigkeit hoffen läßt.'
Nach Verlautbarung des Wahlergebnisses, ;;

das mit großer Zustimmung zur Kenntnis qe-:

nommen wurde, übergab der Wahlleiter derçp
wiedergewählten Obmann den Vorsitz."" ~:"r >,

Dieser bedankte sich bei den Delegierten för '.
das große Vertrauen, das sie ihm entgegen-*
brachten, und erklärte, so wie bisher, «eine
ganze Kraft einzusetzen. Anschließend dankte
er dem scheidenden Vorstand und rief deri
neuen Vorstand zur Einigkeit und tatkräftigen".
Mitarbeit auf. Nach dem gemeinsamem Mittag-
essen erfolgte die konstituierende Sitzung des*
neuen Vorstandes der SLOÖ. Man einigte sich,
am 15. Juni, dem Tag der Heimatvertriebenen '
und Flüchtlinge, auch im kommenden Jahr
wieder ein Landestreffen abzuhalten. Dittfölj
eine ständige Einrichtung werden. Es wurde
ein Festausschuß ernannt, der die Vorbereitun-
gen dazu treffen soll. Obdiêsés Landestreffen
in Wels, oder In einem anderen Ort im oberen

îrt»l>(Aig«r>4Jlr4«R«b©fg)-ebgoha|ten
werden sollte, wird sicherst nach eingehenden

stern ergeben. Zum Abschluß erhieH
diente Comänner. versohledene^ Helrrjatgnjp-
pen unefanefere verdiente1 AmtaträgÄr ÖÄVGOI-

^dene Ehrenzeichen der SLOÖ verliehet Zum •
Schluß rief der Landesobmann neuerlich iKh-
dringlich'zur Einheit und Zusammenarbeit'al-
ler Landsleute auf; damit unsere Landsmarin-
schaft weiterhin ihren Bestand hat und wir die
.gesteckten Ziele auch erreichen/Öle Jahres-

gestalteté sich dank der

»durch den
men des Spiegelsaales des Theaterkatlrw
noch gesteigert wurde. Sie wird allen-TeliKeh-
mern in guter Erinnerung bleiben. Es wire
nachahmenswert, auch die künftigen Jahres-
hauptversammlungen so abzuwickeln. yi<.l^;:

stressen Kunst- u. Natursteinwerk
Stufen - Boden- u. Trittplatten -

• .Anschließend
Feier der SLOÖ~
gçQa^dlt.^lnehmér)ijhid(jiljï-l.
dieser Feier-und zitierte aus Adalbert $
Witiko treffende, Worte .dôr-BjasJjiruj'n^^hcJ
wünschte allen Landsleuten geae,gnete<und
friedliche Weihnachten, uñej ,für- das, Jahf X1986
alles Gute, weiterhin vìelfl^lg'urjci Qès^d-
heit. Die Gestaltung dìeserVeràìì«ta,lt'un9 laa in
den bänden, unseres Lßn^ßrqaJineV-Wolter
Sofka, der auch die verbindenden Worte'
sprach. Musikalisch umrahmt wurde diese gt-
lungene und würdige Feier von der Algerier
Stubenmusi. Die alten Weihnachtslieder wur-
den von den zahlreich erschienenen LandaJeu*'
ten mitgesungen. Zum Abschluß sangen-alle
das Böhmerwaldlied und die oö, Landeshyrnpe
Hoamatland. .*:"-

Aus dem Sudeten-
deutschen Haus

Eine Ausstellung des sudetendeutschen^
Bildhauers Igl wird Anfang 1988 im Sudeten-
deutschen Haus zu sehen sein. „Idee •— Qt*
stalt ~ Linie" ist das Leitmotiv, unter dem die
Werk« voraussichtlich ab 15. Jänner bis 1. März

i dem Publikum zugänglich sind. •-'; >v'
' Mit einer Vortragsveranstaltung zum Thema
40 Jahre Ackermann-Gemeinde ist die sude-
tendeutsche Katholiken-Organisation am
13. Jänner 1986 im Hause vorgemerkt.



Das Mährisch-Schlesische Heimatmuseum
in Klosterneuburg — ein beliebtes Ziel

Die 20. Hauptversammlung am 18. Oktober
gab Gelegenheit, über die Tätigkeiten des
Mährisch-Schlesischen Heimatmuseums in
der Rostockvilla in Klosterneuburg in den letz-
ten zwei Vereinsjahren zu berichten. Etliche
Ehrengäste und zahlreiche Mitglieder beehr-
ten uns mit ihrem Besuch.
Nach herzlichen Begrüßungsworten rief Ob-
mann Olbrich kurz den ungeheuren Wandel
des Museums und den Umbau der Rostockvil-
la in Erinnerung, der vor v'er Jahren begann
und nun abgeschlossen isi. Aus einer im Dorn-
röschenschlaf versunkenen, schlichten Hei-
matstube entwickelte sich ein modernes Mu-
seum mit hellen, freundlichen Schauräumen,
einem übersichtlichen Archiv, Telefon und
Alarmanlage. Dabei dankte er besonders dem

'Altbürgermeister der Stadt Klosterneuburg,
unserem langjährigen Ehrenmitglied, Herrn
Ök.-Rat Resperger, für die gute Zusammenar*

.• beit und würdigte seine großen Verdienste um
den Fortbestand des Museums, Ohne seine
Hilfe und Unterstützung, sein Verständnis und
Wohlwollen in Zeiten der Not, wäre es wohl
kaum möglich gewesen, ali die Vorhaben zu
verwirklichen.

Ebenso am Herzen lag es dem Vorstand,
Herrn Univ.-Lektor Dr. Neugebauer mit der Eh-
renmitgliedschaft auszuzeichnen. Unter seiner
Ägide stehen stets die Vorbereitungen der Son-
derausstellungen. Nicht nur seine fachkundige
Beratung, sondern auch sein Optimismus und
seine Begeisterungsfähigkeit spornen immer
wieder zu neuen Taten an. Dr. Neugebauer gab

anschließend in seinem Vortrag über „Die Be-
deutung kleiner Museen in Österreich" auch
wieder neue Denkanstöße und Anregungen!

Da trotz Verdoppelung der'Ausstellungsflä-
che nicht alles im Depot Befindliche auf einmal
gezeigt werden kann, wurden seit 1983 jährlich
Sonderausstellungen eingerichtet. Durch Sub-
ventionen von Bund und Land konnten moder-
ne Vitrinen und Beleuchtungskörper angekauft
werden, wodurch die Exponate besonders vor-
teilhaft zur Geltung kommen. Die Besucher er-
fahren durch Führungen und Aussprachen
stets eine persönliche Betreuung, die Bücherei
und das Bildarchiv kann von Interessierten ger-
ne benützt werden.

Frau Anneliese Olbrich berichtete schließ-
lich über die letzte Sonderausstellung „Das
Augustiner-Chorherrenstift Klosterneuburg
und seine Beziehungen zu den Ländern der
Böhmischen Krone". Diese war vom 23. März
bis 17. November 1985 täglich außer montags
geöffnet und unterstrich die jahrhundertealte
Verbindung zwischen Klosterneuburg und
Böhmen, Mähren und Schlesien. Dieses The-
ma und die erstmalige Erarbeitung eines Kata-
loges stellte große Aufgaben. Die überaus
gründliche Vorarbeit und die Suche nach ge-
eigneten Exponaten erforderte viel Zeit und
Kraft. Die Einrichtung der Ausstellung sowie
die Versicherung und der Iransport der zahlrei-
chen Leihgaben aus dem Stifts- und Diözesan-
museum erforderten einen hohen Kostenauf-
wand, der aber durch die Spendeneinnahmen
großteils gedeckt wurde. Die Mühen und Sor-

gen wurden reichlich durch das Interesse und
die Begeisterung von über 2000 Besuchern
belohnt. <VV <

Bei der Neuwahl des Vorstandes wurden
wiedergewählt: Werner Olbrich, Ing. Burghard
Jilg und Prof. Walter Schwärzt (als Obleute)
und Günther Grohmann, Anneliese Olbrich
und Elisabeth Urschler (als weitere Vorstands-
mitglieder). Beglückend war es jedoch, daß
sich zwei ganz junge Mitglieder, Ursula Groh-
mann und Andrea Philipp, bereit erklärt haben,
im Vorstand mitzuarbeiten — hängt doch von
solchen Mitarbeitern die Zukunft eines jeden
kleinen Museums ab! Den Ausklang der
Hauptversammlung bildete eine Lichtbild-
schau, zusammengestellt und präsentiert von
Elisabeth Urschler. In Schwarzweißdias wur-
den die Anfänge, der große Umbau, die fast un-
zumutbaren schlechten Zustände und das
Neueinrichten gezeigt. Das Erwachen zu
einem modernen, attraktiven, durch Zeitungs-
artikel, Werbezettel und „Mundpropaganda14

recht bekannt gewordenen Museum illustrier-

-Aktiv-Vorsorge!

„Wir und unsere
gesicherte Zukunft"

Kommen Sie auf ein Gespräch zu uns!
Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Darum ist es
immer gut, Reserven zu haben. Als Rücklage für die
Pension, als Vorsorge für Kinder und Enkelkinder oder als
Grundlage zur Erreichung eines großen persönlichen Zie-
les, wie z. B. Hausbau, Reisen usw.
Für Sparen und Vorsorgen gibt es viele Möglichkeiten,
mit der B-Aktiv-Vorsorge.

i1Wïr wissen wie
»•fit -"

• < • • ; * • * •

, » • • • • • . -

SEPP UND MAGC
REICHEL
wünschen allen Freunden und
Landsleuten frohe Weihnächte*
tage und Glück im neuen Jahr.

ten Farbaufnahmen von der renovierten
von den Sonderausstellungen, von Arch
bliothek und Trachtenstube.

Während die Vorbereitungen für die Sc
rausstellung 1986 zu dem Thema „Male
Bildhauer aus Böhmen, MäHren und S
sien" laufen, wird über die Wintermonat
ben Trachten und Hausrat eine Krippens
gezeigt.

Die Öffnungszeiten sind ab 1. Deze
1985 wieder jeden 1. und 3. Sonntag im h
von 10 bis 12 Uhr und jeden Dienstag w
bis 16 Uhr. Sonderführungen sind anzurm
beim Kulturamt Kldsterneuburg (Te
0 22 43/67 95/DW 222) oder bei Öl
(Telefon 0 22 42/52 03). Dienstag, 24.12.
31.12., sowie am 5.1.1986 bleibt das Mus
geschlossen. ' '

Botschaft aus der Stille
Geschenk des Himmels: märchenblaue Tage, ,
wie sie der hohe Sommer nie besaß! ' 7 ,
Ein Firmament aus makellosem Glas •'", ':>
bewahrt die Welt in milder Ruhelage. ; *•-

Als hielten still die Kräfte sich die Waage,
rührt sich am Baum kein Blatt, regt sich im Gras
kein Halm, denn Wind und Wärme sind ins Maß '£ •••
gebannt, verzaubert zur Dornröschensage. - ; '

Wer möchte die Septemberstunde stören? : . '>••;%•$•-?•<':
Will doch Natur empfangsgeneigten Seelen •;*'• 7 "
behutsamste Gelassenheit empfehlen. ( . . . ,

.Nux~-die.s?,&lsbuldschon gebmiMchzxkMövBii.^r,-.,.^
'die heimlichsten der Stimmen Und verweilen', '
um sich in'Gnadenworten mftzüieilen.

. - V 7 , ,

"...-•..v.-'-T'ir.'.r.iííH ,v¡¡

Jolande. Zellner-Regula

Personalia aus
der Volksgruppe

Neuer Präsident der Sudetendeut-
schen Akademie der Wissenschaften und
Künste ist Prof. Erich Wünsch (Reichen-
berg/Tutzing bei München). Der 63jährige
Chef des Max-Planck-Institutes für Bio-
chemie in München-Martinsried über-
nahm turnusgemäö als Naturwissen-
schaftler das Präsidentenamt von dem
Geisteswissenschaftler Prof. Dr. Otto
Kimminich (54) aus Nikfasdorf/Ostsude-
tenland, jetzt Lehrstuhlinhaber für Staats-
und Völkerrecht an der Universität Re-
gensburg. Kimminich bleibt weiterhin Prä-
sidiumsmitglied. -

An die neuen Leser!
Zahlreiche Landsleute erhalten heute zu

ersten. Mal die SUDETENPOST zugesanc
Diese Nummer ist sozusagen 'als .Probt
exemplar" für Sie gedacht. Die SUÖETEr
POST ist die einzige in Österreich erscheiner
de Zeitung der Sudetendeutschen und e
scheint 14tägig. , . . • .

Aus dieser Zeitung.erfahren Sie alles, we
dl« Sudetendeutschen (von Südmahren b
zum Böhmerwald und vom Egerland bis zu Si
detenschlesien) in Österreich betrifft. Wir sin
immer aktuell und versuchen für jederman
eine Information zu geben. .

Sicher werden sehr viele Landsleute auc!
Ihre eigene Heimatzeitung (für Ihren Heimator
oder -kreis) beziehen; diese ist natürlich ser
wertvoll und informiert Sie über das Gesche
hen aus Ihrem nächsten Bereich.

Aber allgemeine Informationen für öster
reich (z. B. in Pensions- und Reñtenangele
genheiten, interessante Artikel, Festveransta!
tungen u. v. a. m.) können Sie eben nur de
SUDETENPOST entnehmen!

Darum dürfen wir Sie recht herzlich einla
den, ebenfalls der großen Leserfamilie beizu
treten. Je mehr Landsleute unsere Zeitunc
abonnieren, umso mehr Information könnet
wir bieten. • ' * '

Jährlich erscheinen 24 Nummern (davon Í
als Doppelnummer) und das Jahresabonne
meñt kostet derzeit nur S 143.- (das sine
S 1 2 . - im Monat). Und Hand aufs Herz: Ist das
wirklich ein so großer Betrag, den man sich
nicht leisten könnte?

Denken Sie einmal darüber nach, und Sk
werden darauf kommen, daß es sich lohnt, SU-
DETENPOST-LESER zu sein! Wir hoffen, aucr
Sie bald zu unseren ständigen Lesern Zähler
zu können! Ihre Redaktion'

Bestellschein für die „Sudetenpost"
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an: .Sudetenpost*, Postfach 405, 4010 Unz.
Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 2 7 36 69.

Ich bestelle die „Sudetenpost":

Straße:

Plz.i Ort:
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Pie Heimatvertreibung der Sudetendeutschen
vor 40 Jahren als tschechisches Problem

Der Verfasser dieses Artikels, Dr. Ernst Nitt-
Jner — ein intimer Kenner der tschechischen
igeistigen Entwicklung — , schrieb eingehend
¡darüber in der Zeitschrift „Bohemia" — Heft 1,
11985, erschienen im Oldenburg-Verlag, Rosen-

heimer Str. 145, D-8 München 80; ich wffl einen
'Auszug aus diesem hochinteressanten Artikel
"bringen.

im Kaschauer Statut vom 5. April 1945 wur-
den die „tschechoslowakischen Deutschen"
'beschuldigt, sich direkt zu einem Ausrottungs-
feldzug gegen das tschechische und slowaki-
sche Volk hergegeben zu haben. Daher sei
die wiederhergestellte Tschechoslowakei zu
einem tiefgreifenden und dauerhaften Eingriff
gezwungen. - , >

%. Damit war die inzwischen diplomatisch, poli-
tisch und organisatorisch vorbereitete Vertrei-
bung aller Sudetendeutschen (laut Volkszäh-
lung von 1930 waren es 3,4 Millionen) in die
Wege geleitet.
1 Nach einer „spontanen" Phase mit Gewaltta-
ten und Ausschreitungen von Mai bis Juli 1945
brachte die Potsdamer Konferenz eine gewisse
Legalisierung der Ausweisung, sie leitete Sam-
meltransporte ein, die bis Jänner 1946 dauer-
e n .
/! Der Aufruf der KPÖ vom 13. Mai 1945 an das
tschechische Volk begründete diese Auswei-
sung mit der Niederlage der böhmischen Stän-
de am Weißen Berg 1620: „Bereitet die endgül-

DRUCKEREI

FRIEDRICH
SOMMER

Gegründet 1783 Inh.RautgundisSpinka-Sommer

3100St.Pölten,KremserGasse21,Ruf 02742/3067

tige Wiedergutmachung der Folgen des Wei-
ßen Berges, d^h. die Rückgabe des tschechi-
schen Bodens an das tschechische Volk vor!
Der fremde deutsche Adef, die Nachkommen
der Räuber nach der Schlacht am Weißen
Berg, werden diesmal vollständig und endgül-
tig, ausgerottet" .,„,• 1V,,.7.

Das Gesetz der Nationalversammlung vom
8, Mai 1946 beinhaltet Konfiskation, Straflager,
Zwangsarbeit, Auflösung der deutschen Hoch-
schule usw. In der Prager Erklärung vom 23.
Juni 1950 betonten die CSR und die DDR-
Regierungen, daß die durchgeführte Umsied-
lung der Deutschen aus der CSR unabänder-
lich, gerecht und endgültig gelöst ist, da die:
Sudetendeutschen eine reaktionäre Rolle
spielten und zu Gegnern der fortschrittlichen
Bewegungen im tschechischen Volk geworden
waren und eine erfolgreiche Umerziehung
flicht zu erwarten war, sie stellten vielmehr ein
gefährliches konterrevolutionäres Potential
jar; sie hätten sich mif den Resten der tsche-
chischen Reaktion verbündet, ihre Entfernung
war daher aus .Klassengründen" notwendig.
Jm äußeren Schwierigkeiten aus dem Weg zu
jenen, kam es zur Verschweigung der Vertrei-
Hing in ihrem ganzen Umfang.
"Öffentliche Äußerungen wie des Slowaken

riatuä Òernak und des Tschechen Lev Prchala
/or Sudetendeutschen wandten sich Im Exil
jegeri die prosowjetische Politik Beness. Öer-
ìak wurde ermordet und Prchala schloß mit
lern Sudetendeutschen Rat im August 1950
Jas Wiesbadener Abkommen, das für Selbst-

bestimmung und Rückkehr der vertriebenen
Sudetendeutschen eintrat: „Im Gegensatz zu
Euch vertriebenen Sudetendeutschen lebt
zwar das tschechische Volk auf heimatlicher
Erde, jedoch als Sklave und Gefangener..."

In der oberfränkischen Ortschaft Franken
liegt das „Pfarrer-Hacker-Haus", ein Bildungs-
und Freizeitzentrum der sudetendeutschen
Ackermann-Gemeinde; hier traf sich Opus B o
num — eine Gemeinschaft tschechischer Exil-
katholiken — im Februar 1979. Am Ende dieses
„Symposiums" wurden dessen Kernsätze in
der „Erklärung von Franken" zusammengefaßt
unter dem Motto:.„Nach 1945 wurden in der
CSR Millionen Sudetendeutscher außerhalb
der Gesetze gestellt, dabei siegte das Prinzip
der Vergeltung über das der Gerechtigkeit und
des Rechts* - ^ :

Der Verfasser (Pseudonym Danubius), der
slowakische Historiker Jan Mlynafik, sprach in
der Pariser Zeitschrift SVÉDECTVÍ die Austrei-
bung unmittelbar an in der wilden Vertreibung
des Brünner Todesmarsches und des Massa-
kers von Aussig; er verurteilte die Vertreibung
der Sudetendeutschen als Verstoß gegen fun-
damentale Menschenrechte — einschließlich
des Rechts auf Heimat; er bezeichnete die
Austreibung als Katastrophe für die sudeten-
deutsche Volksgruppe, sie bedeute für die
Tschechen letztlich die Zerstörung der lebens-
wichtigen Stabilität, des Rechts und des gan-
zen sittlichen Wertgefühls im Leben der Na-
tion, ökonomisch die Verwüstung des Wissens
und des Gespürs für materielle Werte, die zur
Versteppung und Verödung sudetendeutscher
Gebiete führte. Die Tschechen haben damit
eine historische Schuld auf sich geladen. —.
Eine gegenteilige Ansicht über die Vertreibung
ist der Hinweis, daß es sich im polnischen wie
tschechischen Interesse handle und die Aus-

siedlung nicht rückgängig zu machen ist. Mly-
naf, der auf der Moskauer Universität mit Gor-
batschow befreundet war, in der Duböek-Ära
Spitzenpolitiker wurde und heute in Wien im
Exil lebt, Mitautor der Erklärung von Franken,
ist davon überzeugt, „daß von der Leugnung
der Menschenrechte für ein Viertel der ösl. Be-
völkerung bis zur Konfiskation aller ihrer Rech-
te nur ein verhältnismäßig kleiner Schritt war".
' Die Aussiedlung beraubte die böhmischen
Länder ihrer Komponenten und machte sie är-
mer..— Ein tschechisches Historikerkollektiv,
das sich den Namen Bohemus gab, sah den
größten Mangel darin, daß die ösl. Demokratie
weder vor noch nach den'Katastrophen ein
Konzept • zur \ Lösung der deutsch-
tschechischen Frage hatte für ein konstrukti-
ves und partnerschaftliches Zusammenleben
in einem gemeinsamen Staat. Bei Kriegsende
gelang nur der kommunistischen Partei aus
der Vertreibung der Sudetendeutschen politi-
sches Kapital zu schlagen, denn mit den ande-
ren Parteien wurde bald nach bewährtem Mu-
ster verfahren. : • • •

Die Münchner E&ilzeitung „Narodnf Politika"
zitiert einen Artikel aus den Memoiren des
Amerikaners Patton, „Eisenhowers schwerster
Fehler: wie die Tschechoslowakei für den We-
sten verlorenging".

Zusammenfassend ist zu sagen: 1. Für einen
großen Teil des tschechischen Exils — und
nicht nur für diesen — ist die Ausweisung der
Sudetendeutschen kein Tabu mehr. 2. Die
Wertdiskussion über die unteilbaren Men-
schenrechte und ihr Bekenntnis dazu hat ein
hohes Niveau erreicht. 3. Eine Wiedergutma-
chung der durch die Vertreibung verletzten
Rechte wird in der gegenwärtigen Diskussion
allerdings kaum gestellt.

Dr. Zeiiik

--V *& '

Hans Drachslei'
p. gestorben

Freitag, dem 6. Dezember, ist in Linz-
nach langem Leiden der einstige Leiter
der Volkskreditbank Hohenfurth, Hans
Drachsler, im 85. Lebensjahr verstorben!
Er stammte aus Plöss, Bezirk Bischoftei-
nitz In. Böhmen, und er war nach der Ver»:;
treibuñg als Buchhalter bei der Anwalt«)
schaft der land- und forstwirtschaftlicher)

, Genossenschaft Linz tätig. In BudweJs '
hatte Hans Orachsler als Sekretär der >
Christlich-sozialen Partei gewirkt,'.er wab
auch Mitglied der kath.-akadem< Verbin- ;

dung Ferdinandea-Prag. Die Beisetzung^
erfolgte am 11. Dezember auf demrSt^Bar«^
bara-Friedhof in Linz unter großer Beteili-
gung auch seiner Landsleute aus dem»
Böhmerwald. Hans Drachsler, dessen
Gattin Gabriele im vergangenen März
starb, hinterläßt fünf Kinder, 15 Enkel und
10 Urenkel. V ^ / w V - ' - ' ^ i l - Ä * » ^ ^ ' '

&1m BAUMSTAMM
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meinen treuen Mitarbeitern, entbiete ich auf diesemj^
ìVegerheine aufrichtigen Glück- und Segenswünsche]^ v
./wr em besinnliches Weihnachtsfest und ein v:.'..:?£*"> ;/':

Erfolgreiches neues Jahr in Gesundheit / • •^rv:^ ;^' : ' :

Dr. Emü Schembera,
•n;i'r ' Ehrenbundesobmann der SLÖ

^Böhmerwäldler wird
Spitalchef in Schärding
Mit 1. Jänner 1986 tritt der bisherige, ärztll-

crje Leiter des Landeskrankenhauses Schär-
ding, Prim. Hofrat Dr. Herbert Götzinger, in den

"l Ruhestand. Sein Nachfolger wird Prim. Dr.
[Gottfried Hoser (59). Der aus Winterberg im
IBÖJimerwald stammende Mediziner war bisher
¡Leiter der gynäkologischen Abteilung des
I Schärdinger Spitals. Die Böhmerwäldler, ins-
besondere Winterberger Landsleute und der
|Verband der Böhmerwäldler in OÖ., begrüßen
Í und beglückwünschen ihren Landsmann recht
•herzlich zu dieser ehrenvollen Berufungl

r .:: . ' . . S.K

Stiefkind
sudetendeutsche

¡schichte
Von Toni Herget

s* Es Ist ein Jammer mit der jüngsten Ge-
schichte der sudetendeutschen Volks?
gruppe. Niemand fühlt sich dafür zustän-
dig. Niemand will das heiße Eisen jüng-
ster Geschichte anfassen. Zu viele
scheuen sich vor der Unmenge Kleinar-
beit, die mit ihr verbunden ist. So ist es
nicht ausgeblieben, daß sich in mancher-
lei Hinsicht die Darlegungen der Prager
Austreiber in den Hirnen west- und ost-
deutscher Historiker und Publizisten breit-
gemacht haben. Mit der Einbürgerung
osteuropäischer Emigranten in die deutv

|sche Geisteswelt und selbstverständlich"
! auch der Geschichtsschreibung, dürften «
¡diese von den Deutschen versäumten Be-
: reiche annehmen und wie nicht anders zu
.erwarten, sie in ihrem Sinne, zum Scha-
den der Sudetendeuschen, ausfüllen.
Wer eine vom kommunistischen Ideolo-

^giedenken ausgefüllte Schul- und Hoch-
schulzeit hat, kann eben nicht über Nacht
diese geistige Grundhaltung abstreifen.
Er hat auch nicht den Informationsstand
eines Im Westen aufgewachsenen Men-
schen. Ohne die vielfach von Fachfrem-
den, doch mit viel Idealismus geschaffe-
nen Heimatbücher wüßte man kaum et-
was über die grausigen Vorgänge von

J1945T-47. Anstelle der Aufarbeitung der
'«jüngsten Geschichte wich man in den Get- ;

.iosektor „Kultur" aus. Niemand will in den
Geruch eines .Revanchisten" kommen.
Unsere Selbstbehauptung verlangt aber

/die harte Auseinandersetzung um die hi-
storische Wahrheit.

\ Werden wir den Wandel noch erleben?
; . . . (Aus: Heimatbrief für den Kreis
! Ludftz-Buchau und Deutsch-Manetln,
I . . :vi,Nr. 11/86)
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Ein neues Werk von Dr. Becher
Walter Becher: „Der Blick auf» Ganze —
Das Weltbild Othmar Spanns"
Unlversitas-Verlag, München 1985
303 Seiten — öS 296,40

Der Autor dieses Buches Dr. Walter Be-
cher, Jahrgang 1912, aus Karlsbad stam-
mend, ist als langjähriger Sprecher der
Sudetendeutschen Landsmannschaft be-
kannt. Sein Jahrgang gehört der sudeten-
deutschen Jugend an, die in der Zwi-
schenkriegszeit aus nationaler, aber auch
wirtschaftlicher Not mit heißem Herzen
nach einem ideellen Fundament suchte.

Waren doch nach dem Zusammen-
bruch der österreichisch-ungarischen Mo-
narchie durch Jahrhunderte gewachsene
Strukturen zerschlagen worden, hatte der
Friedensvertrag von St. Germajn-en-Laye
1919 alle Hoffnungen auf eine. Vereini-
gung Deutschlands, Deutsch-Österreichs
und des Sudetenlandes zerstört, waren
die deutschbesiedelten Gebiete Böh-
mens, Mährens und Schlesiens dem neu-
entstandenen tschechischen National-
staat einverleibt worden. 1919 wurde
Othmar Spann als Professor der politi-
schen Ökonomie an die Universität Wien
berufen. Sein leidenschaftlicher Aufruf,
die Not der Zelt durch ein geistiges Kon-
zept zu wenden, begeisterte nicht nur die
österreichische akademische Jugend.
Sein Ruf drang auch über die Grenzen.
Zahlreiche sudetendeutsche Studenten
unterbrachen für einige Semester ihr Stu-
dium in Prag, um seine Vorlesungen zu
hören oder inskribierten sich an der Wie-
ner Universität, darunter auch Walter

Becher. Er wurde Spanns Schüler und
schließlich sein Assistent.

Im Jahre 1935 ging er nach Prag, als bei
den Parlamentswahlen die Sudetendeut-
sche Partei einen Erdrutschsieg errang
und stärkste Partei im ganzen Staate wur-
de. Dieser Wahlausgang erweckte wieder
Hoffnungen, durch Autonomie und
Selbstverwaltung der deutschen Volks-
gruppe zu eigener Staatlichkeit zu verhel-
fen und gleichzeitig ein Vorbild zu schaf-
fen für das Zusammenleben und Zusam-
menwirken verschiedener Völker, in einem
Staate. Mit großem Elan ging man claran,
kulturelle und wirtschaftliche Selbstver-
waltungsorganrsationen aufzubauen, wo-
bei das gesellschaftspolitische. rçonzept
Spanns als Richtschnur diente, jedoch
der Haß und die /Engstirnigkeit der tsche-
chischen Politiker, aber auch die weltpoli-
tische Situation brachten alle diese Vorha-
ben zum Erliegen. Die Geschichte nahm
einen anderen Verlauf.

Walter Becher ist nicht nur ein Theoreti-
ker. Das Werk seines Lehrers prägt sein
Denken, Leben und Wirken als Politiker.
So stellte er sich gleich nach dem
schrecklichen Ende des Zweiten Weltkrie-
ges der Aufgabe, die Interessen seiner
vertriebenen Landsleute in der Bundesre-
publik Deutschland zu vertreten. Nach
Ausscheiden aus dem politischen Leben
ging er daran, ein langgehegtes Vorhaben
mit vorliegendem Buch zu verwirklichen.
Das wissenschaftliche Lebenswerk Oth-
mar Spanns liegt heute als Gesamtaus-
gabe in 21 Bänden vor. Becher beabsich-
tigt nicht dieses umfassende Werk zu po-

pularisieren, und Lesefaulen schmack-
haft zu machen. Vielmehr ist es sein An-
liegen die .Ganzheitslehre Spanns mit
dem neuesten Stand der Wissenschaft zu
konfrontieren.' 'Denn nach dem Tode
Spanns traten ganzheitliche Aspekte in
allen Bereichen der Wissenschaft immer
mehr in den Vordergrund. Selbst Gegner
und Verschweiger seiner Lehre konnten
sich der von neuen Forschungsergebnis-
sen geforderten Notwendigkeit nicht ent-
ziehen. So entstanden ohne direkten Be-
zug auf Spanns Ganzheitslehre: ganzheit-
liche Medizin, ganzheitliche Umweltpfle-
ge, ganzheitlicher Wasserbau, ganzheitli-
cher Landbau, ganzheitliche Raumord-
nung, ganzheitiicher Städtebau, ganz-
heitliche Erziehungslehre bis hin zum
Lesenlernen nach der Ganzheitsmetho-
de. Becher gelingt es, die ganzheitlichen
Ansätze selbst in so modernen Wissen-
schaften wie Systemtheorie, Informatik,
Kybernetik, Quanten- und Astrophysik
nachzuweisen. T * ' •

Um diese Ganzheitsinflation zu bändi-
gen, greift der Verfasser auf das Werk
Spanns und seine systematische Strenge
zurück. Dieses Buch bringt Bechers Über-
zeugung zum Ausdruck, daß der Ganz-
heitslehre, der in ihr entwickelten Me-
thode und den durch sie vermittelten Er-
kenntnissen eine ausschlaggebende Be-
deutung für die Überwindung der heuti-
gen Krise und zur Gestaltung der Zukunft

Das Buch liest man mit Spannung und
freut sich über den darin vertretenen Opti-
mismus. Es könnte auch die für Ökologie
beigeisterte Jugend und grünen Bewe-
gungen vor manchen Verirrungen ins Uto-
pische bewahren! •
r Werner Olbrich

Österreich will sein Außenhandels-
i defizit zur CSSR abbauen
V Um rund 4,4 Mrd. S hat Österreich im Vorjahr
weniger Waren in die CSSR geliefert, als es
von dort bezogen hat: Oie Ausfuhren betrugen
3ß Mrd. S, die Uîp0irèn 7£ MreTS. Dieser
Trend hielt in den ersten drei Quartalen 1985
bei 2,5 Mrd. S Ausfuhren und 6£ Mrd. S Einfuh-
ren weiter an.

i Auf der fünften gemeinsamen Tagung der
Gemischten österreichisch-tschechoslowaki-
schen Kommission für den Warenverkehr bzw.
für die wirtschaftliche und industrielle Zusam-
menarbeit, die in Prag stattfand, sollten u. a.
Wege für'einen besseren Ausgleich der Han-
delsbilanz aufgezeigt werden. Daher nahmen
rund 25 Firmen daran teil.

¿Der österreichische Handelsrat in Prag, Dr.
Benedikt Winkler, weist aufgrund der Erteilung
dreier größerer Projekte (Crackinganlage in Lit-
vinov, technische Einrichtungen für das Hotel
Kosmos in Prag und Anlage zur Komplettbear-
beitung von Pkw-Zylinderköpfen in der Skoda-
Pkw-Fabrik in Miada Boleslav) auf zu erwarten-

de verstärkte österreichische Lieferungen hin,
die sich in der Statistik allerdings erst in den
nächsten zwei bis drei Jahren auswirken wer-
den.':, "X^- v / v ; : * ; ^

Daneben gibt es eine Reihe von kleineren In-
vestitionsvorhaben, für die österreichische Un-
ternehmen als Lieferanten oder Zulieferer in
Frage kommen: Es handelt sich dabei um
Modernisierungs- und Rationalisierungsinve-
stitionen in allen Wirtschaftszweigen sowie um
neue Investitionen in Branchen mit Priorität:
vor allem in der Nahrungsmittel-, der Papier-
und Zellstoff-, der chemischen, der holzverar-
beitenden und der Elektroindustrie.

Auch Umweltschutz und Abfallverwertung
.verspricht ein Investitionsschwerpunkt zu wer-
den. Ein Interessentenmeeting in der Bundes-
kammer über „Umweltschutz und -Recycling"
wurde in der zweiten Novemberhälfte in Prag
abgehalten. Unmittelbar vor der Tagung der
Gemischten Kommission sind die Grundzüge
des Fünfjahresplanes 1986/90 vom Zentralko-
mitee der KPTsch beschlossen worden.

Kindermaskenball
in Wien

Die Kinderheimstunden beginnen in
Wien wieder einmal sehr lustig. Wir veran-
stalten,einem Kindermaskenbal» £>i0fter
findet aiti Samstag, dem < 18. Janner
1986, ab 15 Uhr im Heim der Sudeten-
deutschen Jugend Wiens, Wien 17, Weid-
manngasse 9 (beim Elterleinplatz) statt.
Dazu laden wir alle Kinder der Landsleute
von ca. 8—13 Jahre sowie deren Freunde
recht herzlich ein. Alle Kinder mögen in lu-
stiger Verkleidung kommen, die besten
Masken werden prämiiert! Zur Jause gibt
es Kakao und Faschingskrapfen — also
auch für das leibliche Wohl wird bestens
gesorgt! Werte Landsleute, bringen Sie
bitte Ihre Kinder bzw. Enkelkinder zu
dieser lustigen Faschingsveranstaltung —
Sie selbst haben die Möglichkeit, sich in
einem der nächstgelegenen Kaffeehäuser
ein wenig zu erholen. Eingeladen sind
alle Kinder, auch die Freunde Ihrer Kin-
der oder Enkelkinder!

LICHTSATZ FARBENDRUCK GROSSBUCHBINDEREI
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Ein Bier und
eine Krone

Von Carl Gustaf Ströhm

Die ungarische Nachrichtenagentur
MTI meldete dieser Tage, daß die
Kaltenberg-Brauerei GmbH, in Anwesen-
heit des Eigentümers eine Bierstube und
eine Hausbrauerei in Budapest eröffnet
habe. Das Besondere daran ist die Be-
zeichnung des Eigentümers: „Kronprinz
Luitpold von Bayern." -*f ; .••?•

Wörtlich heißt es weiter in der Budape-
ster Meldung: „Wie Kronprinz Luitpold im
Ungarischen Fernsehen in ungarischer
Sprache mitteilte — die königliche Familie
besaß hier einst ausgedehnte Lândereién
—, sei die Bierstube mit angeschlossener
Hausbrauerei ein hauseigenes Pa-
tent. . ." v " ^

Ungarn, so erfahren die staunenden Le-**
ser weiter, sei das „erste sozialistische
Land", mit dem der bayerische kronprinz
in geschäftliche Verbindung tritt. Es könn- v
te auch das erste Land sein, das Luitpold
als Kronprinzen von Bayern gewisserma- '
ßen „anerkennt". Denn die offizielle Buda-
pester Nachrichtenagentur bezeichne^
den Brauereibesitzer nicht etwa a'lsS
„Herrn Luitpold Witteisbach", sondern ;
eben als Kronprinzen, und sie spricht;,
ganz unoefangen von der „königlichen Fa-
milie", die früher in Ungarn ihren Grund-,
besitz hatte. •:•$.

Man ist also stolz auf die Verbindung; J
und daß der Witteisbacher aus Bayern '
auch noch Ungarisch spricht, gilt in Buda-*'
pest — Ideologie hin oder her — als Be-
weis da'ür, daß die Ungarn, egal unter wel- -
ehern Rogime sie leben, eben etwas Be-
sonderes sind. Schließlich haben diese
Ungarn noch heute eine Schwäche für^
das bayerische Königshaus, aus dem eine '
große Freundin des Ungarntums ent¿
stammte: Kaiserin (für Ungarn: Königln),-
Elisabeth, nach der bis heute die größte*
Budapester Donaubrücke benannt ist, Ihr
Denkmal wird übrigens zur Zeit In. der uni
garischen Hauptstadt wiederaufgestellt. c
* '- Man fragf sich, wie ein anderer bekann'*
ter Einwohner Bayerns gegeb'enfalls von
den ungarischen Stellen apostrophiert
wird: „Dr Habsburg"? Oder als Erzherzog**3

und Kronprinz nicht nur von Österreich,
sondern auch von Ungarn? Der sächsle
sehe König sagte nach seiner Enttroh-

,nung, ali ihn die ehmaligen Untertanen
jubelnd umdrängten: „Ihr seid mir schee-^:
ne Rebubliganer!" Und erst die Volksrepu- :
blikanerl :

Aus> „Die Welt"

'-4 -

7 ; .^

Bilak und Strougal
Keiner der tschechoslowakischen Par* '•

teiführer könnte über den Prager Frühling
von 1968 und seine Unterdrückung an-
dere reden, als es jetzt Vasi! Bilak getan
hat, Mitglied des Politbüros und Sekretär
des Zentralkomitees. Der Aufbruch der
Partei unter Duböek zu einem nichtlenini-
stischen Sozialismus kann in der heutigen'.
Prager Führung nur verdammende, die
Abrechnung mit Duböek und seinen An-
hängern nur rühmende Urteile finden.
Aber nicht jedes Mitglied des engsten
Kreises in Prag hält sich bei dem Gegen-
stand so gern auf wie Bilak. Andere Partei-"
führer beschäftigen sich mehr mit Zukünf-
tigern, so mit der dringlichen Erneuerung1

der Ökonomie. Darauf kommt auch Bilak
gelegentlich zu sprechen; das läuft je-
weils darauf hinaus, Auflockerungen dürfe
es nicht geben. Etwas weniger starr
nimmt sich aus, was Ministerpräsident
Strougal, Mitglied des Politbüros wie Bi-
lak, zu dem Thema sagt. Strougal ist der
für die Wirtschaft Verantwortliche in der
Führung. Was er über notwendige Verän-
derungen sagt, wiegt schwerer als die

'Mahnung Bilaks, die alten Lehrschätze
zu hüten. Häufig wird vorausgesagt, auf
dem Parteikongreß im Frühjahr werde Bi-
lak den Parteichef Husak ablösen. Sollte
es so kommen, könnten ständige Ausein-
andersetzungen über die richtige Wirt-
schaftspolitik die Folge sein. Wird das
Prager Politbüro dieses Risiko auf sich
n«hm#*n? '. .

riTT" 1 JL?_J.._- I
~_PV,— mwm, i—«



Maria Theresia
und Preßburg

'; Kaiserin Maria Theresia wurde im Jahre 1741
in Preßburg feierlich zur Königin von Ungarn
gekrönt. Sie weilte oft und gern in den Mauern
dieser Stadt. Im prunkvoll ausgestatteten
Schloß zu Preßburg fühlte sie sich mit ihrem
Gatten, ihren Söhnen Josef und Leopold sowie
mit ihren Töchtern Marianne und Christine
wohl. Zu ihrer Zeit nahm die alte Patrizierstadt
Preßburg einen ungeahnten Aufschwung. Ma-
ria Theresia ließ nicht nur das Preßburger
Schloß erneuern, sie förderte auch den Bau
verschiedener öffentlicher Gebäude, das Pri-
inatialpalais, das Theater, die Wasserkaserne
und das städtische Lazarett. Kaiserin und Koni*
gin Maria Theresia besuchte wiederholt das
Kloster Notre Dame, wo sie Schauspielauffüh-
rungen beiwohnte. Im „Grünen Stübl" zu Preß*
bürg sah sie im Juli 1764 eine Komödie des sei-

• nerzeit sehr erfolgreichen Dramatikers, Komi-
kers und Theaterdirektors Bernardon (Josef
Felix von Kurz-Bernardon, 1717—1784).

; In der Nacht vom 28. zum 29. November 1780-
\ fühlte Maria Theresia, die bis zuletzt die

Staatsgeschäfte führte und noch am Tage vor
ihrem Tode die Staatsakte eigenhändig zeiçh-

- flete, das Herannahen ihrer letzten Stunde. Im
¿ehristuhl sitzend, ereilte sie der Tod. Von ihren
16 Kindern überlebten nur zehn die Mutter, die
ein Alter von 64 Jahren erreichte. , <<

] In einer Versammlung der Stadt Preßburg
wurde über Antrag des Abgeordneten Kart
Neissidler am 8. Juli 1892 die Errichtung eines
Monuments zu Ehren der großen Kaiserin, Kö-
nigin von Ungarn und Böhmen, Erzherzogin
von Österreich, beschlossen, deren Regle-
rungszeit für die Stadt Preßburg das goldene
Zeitalter gewesen war. \'- •'••'^"•:••••v-':

; Das Denkmal, Maria Theresia hoch zu Roß,
ein Meisterwerk des berühmter) Sohnes Preñ-
burgs Stefan Fadrusz, auf dem Krönungshü-
gelpláiz errichtet, wurde in feierlicher Weise
am 10. Mai 1897 enthüllt und der jubelnden Be-
völkerung übergeben.

iRund zwanzioJ^hre.spater, 1918, wurde es |
nach dem Einmarsch der tschechischen La* '
gionäre gesprengt bzw. mittels Lastkraftwagen
irr Stücke zerrissen.

Jm Jahre 1925 beschloß der Preßburger
Stadtsenat, den Sockel des Denkmals abtra-
gen zu lassen. Ein eingemauertes Kästchen
mit Dokumenten Und Münzen wird sicherge-
stellt, die Reliquien und einige ausgesuchte
Überreste des Sockels dem Museum überge-
ben, in einer kunstvoll gearbeiteten Zinkhülle,
die auf der einen Seite mit dem Datum 16. Mai
1897 versehen ist, während die andere Seite '
das Stadtwappen Preßburgs ziert, finden, sich
sieben Pergamentblätter: die Originale der .;
Fesiurkunden von 1897 ?: h *'*fc &+&K*

Konsulent Wilhelm Klsllng

40 Jahre neue Heimat

' Eine Gedenktafel am Linzer Brücken-
kopf der Nibelungenbrücke — kürzlich
enthüllt — erinnert daran, daß vor 40 Jah-
ren gerade diese Brücke für die Heimat-
vertriebenen eine schicksalhafte Bedeu-
tung hatte. Sie spielte aber eine histori-
sche Rolle in mehrfacher Hinsicht: Für
Österreich war sie die Klammer, die trotz
der aufkeimenden West-Ost-Spannungen
und der nachfolgenden ideologischen Tei-
lung der Welt in zwei Hemisphären Öster-
reich vordem Eisernen Vorhang mitten im
Land zusammenhielt. Für viele Heimkeh-
rer war sie das Tor zur Freiheit, zu einer
Heimat im freien Westen. Für die Ost-
österreicher war sie damals nur eine Hoff-
nung. Für die Oberösterreicher aber war
diese Brücke eine echte, nicht nur eine
symbolische Klammer, die den beiden
Großmächten demonstrierte: Oberöster-
reich nördlich und südlich der Donau ist
eine Einheit! . . . ' • -

Besondere Bedeutung hatte diese
Brücke aber auch für viele Heimatvertrie-
bene, die eine neue Heimat suchten und
dabei die amerikanische Besatzungszone
der sowjetischen vorzogen. Das waren

" aber nicht alle Heimatvertriebenen, man-
.. ehe fanden auch im Mühlviertel, das sie

vielfach an ihre verlorene Heimat erinner-
" te, eine neue Heimat. Erst der Staatsver-

trag vor 30 Jahren schuf hier klare Verhält-
nisse. Die Heimatvertriebenen haben vor
40 Jahren eine Heimat verloren, vor 40
Jahren aber auch in Oberösterreich eine
neue Heimat gefunden und vor 30 Jahren
die Freiheit und Unabhängigkeit Öster-

. reichs als österreichische Staatsbürger in
" Freuejen miterlebt. Das ist der eigentliche

Sinn der Gedenktafel... an der Brücke,

In diesen 40 Jahren haben die Heimat-
vertriebenen große Leistungen für Öster-
reich und insbesondere für Oberöster-
reich erbracht, sie können sich mit Stolz
zur Wiederaufbaugeneration zählen, der

i d ¡fidanze Nation-ewigen Dank schuhtet. \
1fteh möchte diesem »öinkauch an -dieser \
. Stelle als Landeshauptmann yon Ober-í

Österreich, der auch auf südböhmische
Ahnen verweisen kann, ehrlichen. Aus-
druck verleihen, Oberösterreich hat sich
bemüht, die Eingliederung der Heimatver-
triebenen in die neue Heimat zu erleich-
tern und zu fördern, wo immer dies mög-
lich war. Von gesetzlichen Maßnahmen
auf Bundes- und Landesebene bis zu indi-
viduellen Hilfen gab und gibt es ein breites
Spektrum an Maßnahmen, von dem wohl
die meisten Neubürger regen Gebrauch
gemacht haben. Inzwischen ist auch.eine
neue ' Generation herangewachsen und
ins erwerbsfähige Alter eingetreten, Ober-

• ¡Österreicher mit sudetendeutschôr* BÖh-
$*rnerwflldler oder Siebenbürger Tradition. ?

, •.. Ihnen allen soll auch ein Sudetendeut-
.; «ches Zentrum an der Drelländerecke die-

nen, das meine volle Unterstützung ge-
nießt und dessen Zustandekommen ich
aufrichtig begrüße. . . - . . . - , .

So glaube ich, daß Oberösterreichs
Neubürger, wenn sie den 40jährigen Zeit-
raum überblicken, da sie eine Heimat ver-
loren und einevneue Heimat gewonnen
haben, mit der Entwicklung gerade in
Oberösterreich; mit ihrem persönlichen
Schicksal, falls es von persönlichem Un-
glück verschont geblieben ist, zufrieden
sein können-. Oberösterreich wird— und

dazu stehe ich als Landeshauptmann —
auch weiterhin * unseren aus ihrer alten
Heimat vertriebenen Landsleuten den
Dank für die großen Leistungen durch ver-
ständnisvolle Hilfe und nicht nur. in.Wor-
ten, sondern auch in Taten — wie bisher
— abstatten.

in diesem Sinne wünsche ich Ihnen
allen ein frohes Weihnachtsfest und Ge-
sundheit und Gottes Segen für das neue
Jahr; ,••

Dr. Josef Ratzenböck Landeshauptmann

Vorrang
sparen

\\." Vtfrrängsparengibtesriuz.bei /
der Èankffiit Kunden-Vorrang, der,

VKB-Vólkskredifbank:
Nähere Informationen bei jeder.

" \; :VKfrGlàfhétt
Linz,Rudigierstraße 5*7 36 mal infini und OberÔ^terreich.

." ;
Vo/kskrediïbank
Die Bank mrt Kunden A/orrang

Bleifreies Benzin
auch in der CSSR

Ab Jänner 1986 wird an elf tschechoslowaki-
schen Tankstellen auch bleifreies Benzin unter
der Bezeichnung „natural" verkauft. Die elf
Tankstellen versorgen die wichtigsten Autobah-

: nen und Landstraßen In Böhmen und Mähren.
. In der Slowakei soll bleifreies Benzin erst ab
' Sommer nächsten Jahres verkauft werden.

Der Literpreis für das bleifreie Benzin mit 91
: Gtktan ist noch unbekannt. Es wird jedoch da-
; mit gerechnet, daß westliche Autofahrer „hatu-
Í ral";nur gegen in Devisen bezahlte Benzingut-
> scheine tanken können. Ebenfalls ab Jänner
; soll der Bleigehalt des tschechoslowakischen
•• Benzins» das mit 90 oder 96 Oktan angeboten
•) wifd,.vón'bisher 0,40 auf 0,25 g/l gesenkt wer-
' d "

. ' A - . - - . • » ' • •

; ' Mette in
Maria Schnee

Am 24. Dezember um 17 Uhr wird G. R.
Pfarrer Dewanger eine Mette in der Wall-
fahrtskirche »Maria Schnee" am Hilt-
schnerberg bei Leopoldschlag zelebrie-
ren. Wir laden Sie dazu herzlich ein und
wünschen allen, die nicht dabeisein kön-
nen, frohe Festtage.
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Die Besiedelung der Randzonen Böh-
mens, Mährens, und Österreichisch-
schlesiens durch jene Menschen, die
später zur Volksgruppe der Sudetendeut-
schen zusammenwachsen sollten, ist
ihrem Wesen nach ein Ergebnis der mit-
telalterlichen Erweiterung der ostmitteleu-
ropäischen Kulturlandschaft durch die so-
genannte Ostsiedlung. Der Höhepunkt
dieses Vorganges kann für das 13. Jahr-
hundert angenommen werden, als die
Przemysliden und andere böhmische,
mährische und schlesische Adelsge-
schlechter Siedler aus den benachbarten
Gebieten des römisch-deutschen Reiches
in ihre Ländereien beriefen und ihnen die
Gewinnung von Neuland, die Entwicklung
des Bergwesens und die Gründung von
Städten übertrugen. Daß. primär die je-
weils nächstgelegenen Territorien Aus-
gangspunkt der Siedlungstätigkeit wur-
den, läßt sich aus den sudetendeutschen
Mundartlandschaften erschließen. Nur
bairische und fränkische Bauern siedel-
ten im Egerland und Egertal. Das west-
liche Erzgebirge wurde von den Franken
und Thüringern erschlossen, durch das
Elbetal aufwärts schoben sich Obersach-
sen vor, vom Sudetengebirge bis zu den
Beskiden wanderten Schlesier ein. Vom
Süden her schließlich kamen schließlich
Baiern und Österreicher in die Landschaf-
ten des Böhmerwaldes und Südmährens
und errichteten jene fast geschlossene
Siedlungsbrücke von Österreich nach
Schlesien über Brunn und Iglau zum
Schönhengstgau und zur oberen Oder,
die zwar in deh Hussitenkriegen zerbrach,
geistig aber bis zur Vertreibung 1945 fort-
bestand. Gerade Nordmähren und
Österreichisch-Schlesien waren, neben
dem direkt angrenzenden Südmähren
und Brunn, seit jeher am engsten mit dem
Wiener Raum verbunden, vor allen ande-
ren Regionen des Sudetenlandes. Meister
Pilgram aus Brunn, der Dombaumeister,
zu St. Stephan, Franz Schubert, dessen
Eltern beide aus Nordmähren bzw.
Österreichisch-Schlesien nach Wien ka-
men, bedeutende Politiker der Österreich^
sehen Republik In Wien; Julius Raab, des-
sen Vater aus dem Altvatergebirge
stammte, und Karl Renner aus Südmäh-
ren sollen hier stellvertretend für viele als
Zeugen dieser lebendigen Verbindung
genannt werden.

: Die wesentlichsten Leistungen der
Deutschen in den Sudetenländern haben
heute noch Bestand: Es sind dies die Ro-
dung und Erschließung der Wälder und

Die Sudetendeutschen
Berghänge in den Grenzbereichen Böh-
mens und. Mährens, des Böhmerwaldes,
des Erzgebirges und der Sudeten; die Er-
schließung der Erzlager; die Gründung
praktisch aller Städte dieses Raumes.
Letztere entstanden zur gleichen Zeit wie
die Kolonistendörfer, also im 13. Jahrhun-
dert, nach dem rechtlichen Vorbild der da-
mals aufblühenden west- und mitteleuro-
päischen Stadtkultur. Damit übersprang
das Städtewesen im Sudetenraum eine
langwierige Entwicklung und übernahm
eine fertig ausgebildete Form. Für die Für-
sten Böhmens, Mährens und Schlesiens,
insbesondere für die Przemysliden wur-
den die deutschen Städte in kurzer Zeit
zur Haupteinnahmequelle. So verwundert
es nicht, daß in nur wenigen Jahrzehnten
Hunderte von Städten entstanden, wobei
als älteste, neben Eger, Mährisch Neu-
stadt, Freudenthal, Königgrätz, Znaim,
Göding und Leitmeritz zu nennen sind.

Politisch und kulturell wurden die böh-
mischen Länder im 14. Jahrhundert unter
Karl IV. zum Schwerpunkt Mitteleuropas.
Es ist die Blütezeit des Bergbaus in Iglau
und Kuttenberg. 1348 entsteht die erste
deutsche Universität in Prag und wird zum
ersten Mittelpunkt der Frührenaissance
nördlich der Alpen. Peter Parier aus
Schwäbisch-Gmünd baut in Böhmen den
Karlstein, in dem die Kaiserkrone und die
Reichskleinodien aufbewahrt werden.
Von ihm stammt in Prag die Karlsbrücke,
er baut am Veitsdom, an der Teynkirche,
an den Kirchen von Kolin und Kuttenberg
und bewirkt den europäischen Durch-
bruch einer neuen Diesseitigkeit entge-
gen den asketischen Tendenzen des ver-
gangenen Jahrhunderts. Johann von
Neumarkt arbeitet an der Ausbildung der
deutschen Kanzleisprache, die später Lu-
ther für seine Bibelübersetzung benützen
wird, und deren erstes Denkmal von größ-
ter sprachlicher Vollkommenheit und zu-,

'gleich umfassendster dichterischer Ge->
staitungskraft ein Sudetendeutscher!
schuf: Johann von Saaz in seinem „Acker-
mann und der Tod", Sudetendeutsche
Baukünstler sind mit Hans von Prachatitz
in Wien beim Bau des Stephansdoms und
mit Hans Krumauer am Passauer Dom tä-
tig. >

Das 15. Jahrhundert brachte auch im
Sudetenraum eine Siedlungs- und Wirt-
schaftskrise, die nicht eine Folge der Hus-
sitenkriege, sondern deren auslösendes

Moment war. Zahlreiche Bauernhöfe wur-
den von ihren Bewohnern verlassen, viele
Dörfer verödeten. Die Ursache dafür lag
vor allem in den politischen Wirren dieser
Zeit sowie in den seit 1350 immer wieder
auftretenden Seuchen. In dieser Zeit gin-
gen erstmals deutsche Siedlungsgebiete
verloren, so die meisten städtischen und
dörflichen Sprachinseln im Inneren Böh-
mens. An manchen Stellen in Mähren
wurden selbst die Grenzen des zusam-
menhängenden Siedlungsgebietes zu-
rückgedrängt. Aber schon im 16. Jahrhun-
dert setzte der Wiederaufschwung ein.
Die letzten ungerodeten Gebiete wurden
erschlossen. Die im 15. Jahrhundert wüst
gewordenen Dörfer in den Grenzgebirgen
wurden neu besiedelt und die Siedlung in
die Waldgebiete vorgetrieben. Weberei,
Holzverarbeitung, die Anfänge der später
weltbekannten Erzeugung von böhmi-
schem Kristall, waren neben der spärli-
chen Landwirtschaft die Grundlage dieser
Siedlung. Im westlichen Erzgebirge ent-
standen in rascher Folge Bergbausiedlun-
gen, die sich an Silber- und Zinnvorkom-
men knüpften. St. Joachimsthal, die Prä-
gestätte des Talers, wurde das VorbUd
dieser Bergstädte.

Als 1526 der Jagellone Ludwig II., König
von Ungarn und Böhmen, bei Möhacs ge-
gen die Türken fiel, wählten die böhmi-
schen Stände den Bruder Karls V., Ferdi-
nand, zum König. Seither waren die böh-
mischem Kronländer bis 1918 Teil Öster-
reichs, durch fast genau vier Jahrhunder-
te hindurch. Die Habsburger bauten die
Eigenständigkeit der böhmischen Länder
immer mehr ab, was nicht immer zum Vor-
teil der Deutschen In diesen Gebieten
ausschlug. Seit dem Dreißigjährigen
Krieg gab es in Wien eine Böhmische Hof-
kanzlei, die zentral die Geschicke des Su-
detenraumes bestimmte. In der Barock-
zeit gestalteten wieder sudetendgut.sche

Çërden^jiÇdiér Epoche mit, so'cfe'r.
g f e r Balthasar Neumann oder, apsv

dem gleichen Gebiet stammend, der Ma-'
1er Peter Johann Brandi.

Im 19 Jahrhundert stehen romantische
Volkstumsgedanken und deutsche Sla-
wenfreundlichkeit an der Wiege des Erwa-
chens des tschechischen Nationalstolzes.
Dieses Erwachen geht einher mit dem
Versuch, sich aus der Eingebundenheit in
den größeren mitteleuropäischen,
deutsch bestimmten Kulturraum zu lösen

lì Wt

und Anlehnung zu" finden arT das
französisch-englische Westeuropa und an
den russischen Osten. Die Industrialisie-
rung, die von allen österreichischen Pro-
vinzen vor allem und zuerst das Sudeten-
land erfaßte, führte zu einem starken An-
wachsen der tschechischen Bevölke«
rungszahl und zu einer Unterwanderung
bisher rein deutscher Gebiete. Die geisti
ge Stoßkraft des „Bohemismus" zeigt sich
am besten daran, daß damals zahlreiche,'
besonders gebildete Deutsche die Sache
•des tschechischen Nachbars zu ihrer ei-
genen machten. Die schon seit Jahrhun-
derten feststellbare Vermischung beider
Völker verstärkte sich durch die steigende
Mobilität der Bevölkerung. Selbst tsche-
chische Forscher schätzen heute, daß 50
Prozent der Tschechen deutsche Vorfah-!

ren haben. Trotz dieser Phase biologi-
schen und geistigen Niederganges er-
bringen die Sudetendeutschen in den Kul-
turepochen der Romantik und des Realis-
mus und für den Aufschwung der Technik
und Naturwissenschaften in diesem Jahr-
tiundert wieder bahnbrechende Leistun-
gen: die Dichter Stifter, Ferdinand von'
Saar und Ebner-Eschenbach, der Kompo-
nist Schubert, der Entdecker der Verer-
bungslehre Gregor Mendel, der Eisen-
bahnpionjer Gerstner seien hier stellver-
tretend genannt. ' !'•.•

Das politische Programm der Tsche-
chen, das „böhmische Staatsrecht", ge-
meint ist eine Bevorrechtung der Tsche-
chen in den Ländern der böhmischen'Kro-
ne, ließ alle Hoffnungen auf einen friedli-
chen Ausglich innerhalb der Monarchie
zunichte werden. Die Tschechen wollten
„los von Wien" und konnten ihre Fprde-
rung nach Ende des 1. Weltkrieges
schließlich durchsetzen. Die erklärte
Gründung eines tschechoslowakischen
„Nationalstaates" 1918 ließ das Ziel der
Umwandlung des Sudetenraumes y in
einen Ein- oder Zweivölkerstaat schon
deutlich werden. Heute sind die Sudeten-
länder fast frei von Deutschen, aber in
einem« Staatssystem; im dem auch den

kämpfe»«lie Freiheit mangelt.-» .; :
So scheint der geschichtliche Weg der

Sudetendeutschen 1945 an einem ••.End
punkt angelangt zu sein, obwohl noeb in
unserem Jahrhundert von Angehörigen
der deutschen Sprachgruppe, auch im
Dienste des anderen Volkes Großes gelei-
stet wurde: Anton Hanak, Ernst Mach,
Ferdinand Porsche, u. a. bezeugen das
Fortwirken des sudetendeutschen Erbes
bis in unsere Tage. . ,,. K .

Warum die meisten Rumäniendeutschen
immer stärker in den Westen streben

800 Jahre schon leben die Siebenbürger
Jachseh in Rumänien, angesiedelt seinerzeit
on den ungarischen Königen zum Schutz der
arpatengrönze. Die Banater Schwaben, die
ndere Gruppe der noch rund 300.000 Perso-
en zählenden Rumäniendeutschen, kam erst
nter Maria Theresia ins Land, nachdem die
absburger das unter der türkischen Herr-
;haft teilweise entvölkerte Südurigarn zurück-
obert hatten. Es ist klar, daß besonders unter
an Siebenbürger Sachsen das starke Bewußt-
3in geschichtlicher Eigenart, den Entschluß

Handstrickwolle SÄT"
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

jm Verlassen der jetzigen Heimat schwer
acht. Es handelt sich nicht nur um Umsie-
dln, sondern um die Auflösung einer „Nation",
T) den historischen Begriff zu gebrauchen,
m so gewichtiger muß man die Argumente
)hmen, mit denen die überwältigende Mehr-
>it der Rumäniendeutschen und besonders
>r Siebenbürger Sachsen ihren Entschluß zur
Tisiedlung in die Bundesrepublik begründet.
ne Volksgruppe, welche Tataren und Türken
»erstanden hat, faßt diesen Entschluß nicht
cht; sie hat deshalb ein Anrecht darauf, daß
respektiert wird.
Es gibt freilich unter den Rumäniendeut-
hen auch solche, welche bleiben möchten.
•i unseren Reisen durch Städte und Dörfer
3benbürgens und des Banats fanden wir

lieh zufrieden sind oder sich auch in rumäni-
scher Umgebung wohl führen. Sodann gibt es
die „offiziellen" Rumäniendeutschen, die zum
Bleiben aufrufen. Solche gab es schon immer,
zum Beispiel den Senator Hans Otto Roth, der
1944 zu Vertrauen in das neue Rumänien auf-
forderte und später in einem kommunistischen
Konzentrationslager endete. Das offizielle Ru-
mänien hat ihn unseres Wissens bisher nicht
rehabilitiert. Es gibt aber auch Rumäniendeut-
sche, die aus historischem Bewußtseinlein Ver-
bleiben der Volksgruppe auch unter den.heuti-,
gen Umständen bejahen. Die ' evangelisch-
lutherische Kirche der Siebenbürger Sachsen,:,
welche, im Gegensatz zur traditionell eher7

magyarisch orientierten katholischen Kirche
des Banats, immer ein Bollwerk des Eigenge-
fühls der Volksgruppe bildete, möchte als Insti-
tution bleiben. Hier mischen sich bei den Be-
fürwortern dieses Verbleibens im Westen aber
bereits auch andere Motive: Protestantische
kirchliche Kreise in der Bundesrepublik zum
Beispiel möchten einfach eine lutherische Kir-
che in Südosteuropa erhalten, ob deutsch oder
vollständig rumänisiert wäre ihnen gleichgül-
tig.

Bundespräsident Carstens hat sich bei sei-
nem Besuch in Rumänien im Oktober 1981 um
Kontakt mit den Rumäniendeutschen bemüht.
Es wurde ihm für die Siebenbürger Sachsen
ermöglicht, aber der Bundespräsident mußte
für sein Bemühen politische und persönliche

V
fohlen, die Läden zu schließen. Nachher hieß
es, dies sei geschehen, weil der Bundespräsi-
dent auf einer Essenseinladung für führende
Vertreter der Rumäniendeutschen in der deut-
schen Botschaft insistiert habe. Am folgenden
Tag, in der Gegend von Hermannstadt, wurden
zwar einige Dörfer besucht, aber wieder unter,
teilweise bedenklichen Umständen. Dort, wo
wenig Zeit war, wie in Heitau oder Michelsberg,
wurde der Bevölkerung, auch der deutschen,
das Betreten der Straßen erlaubt, ebenso teil-
weise in Hermannstadt. Aber bei Spaziergän-
gen in die Nebengassen anderer Dörfer konnte
man die verängstigten Deutschen bemerken,
die nicht einmal-an die Fenster ihrer Häuser
treten durften, sondern in ihren Höfen einge-
schlossen blieben. Wollten die Journalisten mit'
diesen Siebenbürger Sachsen ein Gespräch:
anfangen, kamen sofort rumänische Geheim--
Polizisten und befahlen den Leuten auf rumä-
nisch, das Gespräch abzubrechen und in den
Hof zurückzukehren. Noch heute gibt es auch
im Auswärtigen Amt in Bonn Leute, die der An*
sieht sind, es wäre besser gewesen, der Bun-'
despräsident hättedamalsseinen Besuch.ab-
gebrochen. *\'V\'•.' . •

Es ist eine richtige Maxime, daß die Bundes-
republik sowohl denjenigen Rumäniendeut-

dürften keinerlei ausländische Spenden nur
für Angehörige einer bestimmten Volksgruppe

• angenommen werden. Bei anderen Spenden
verlangten die Rumänen, daß eine gleich hohe
Spende entsprechenden rumänischen Vereini-
gungen gemacht würde. Vor allem aber erklär«
ten die Rumänen gegenüber deutschen Stet-
len mit Nachdruck, sie würden es niemals ak-
zeptieren, daß sogenannte „gemeinsame Inve»

, stitionen", beispielsweise die seinerzeit einmal
^geplanten Werke in Temesvar, dann bevorzugt
fs Angehörige der deutschen Minderheit anstell-

ten. Damit fällt das Argument dahin, wonach
deutsche Investitionen in Rumänien die Vor-
aussetzung für eine .Konsolidierung" der deut-
schen Volksgruppe schaffen könnten.

i v j e weiter im sicheren Westen sie wohnen,
-desto inniger fordern sie uns zum Hierbleiben

' auf!" diesen Satz kann man im Hinblick auf ge-
wisse Meinungen in der Bundesrepublik in den

, Staaten und Dörfern der Rumäniendeutschen
v häuf ig; hören. Über allen anderen Erwägun-

gen, so berechtigt sie sein mögen, sollte, auch
\ nach Auffassung der Betroffenen selber, das

Prinzip der; freien, individuellen Entscheidung
. stehen. Davon'hatte die Politik Bonns auszuge-

hen. Wenn bestritten wird, daß wirklich die
überwältigende: Mehrheit der. Rumäniendeut-

sehen helfen soll, die auszureisen wünschen, _ „sehen.auswandern, möchte, wäre der beste
als auchVerijenigen, diç dort bleiben w o l i e n . f J v ^ zur Lösung dieser Frage, den Leuten freie
Bundespräsident Carstens selber mußte aber \Äußerung ihres Entschlusses zu ermöglichen,
erleben, wie.schwierig dies die rumárifeetiíin h:i^lfitr• J * * i
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r Pie Kesselkoppe und ihre Gruben
Der Zentralpunkt und die höchste Erhe-

. bung im westlichen Teil dos böhmischen
Riesengebirges ist die 1434 m hoho Kes-
selkoppe, welche die gesamte Lage der
als Luftkurort und Wintersportplatz be*,
suchten Marktgemeinde Rochlitz a. d.
Iser (600—1260 m) beherrscht und in alten
Grundbüchern „Rochlitzer Schneeberg"
genannt wird.

Ihre kahle Bergkuppe bietet eine der
großartigsten Fernsichten südlich weit
nach Böhmen hinein, wo man all die zahl-
reichen imposanten Baseltkegel und
Sandsteinplatten der nördlichen Hälfte
dos Landes bis zum Lausitzer Gebirge mit
einem Blick überschauen kann. Nicht we-
niger reizvoll ist die Aussicht auf die Nahe
auf das malerische Talbeoken von Roch-
litz sowie andererseits auf die „Sieben
Gründe" und den östlichen Teil dos Rio-
son^ebirges, aus dem der Kegel dor
Schneekoppe majestätisch emporragt.

Am südöstlichen Rand der Bergkuppe
gähnen dem Besucher zwei tiefe Schluch-
ten entgegen: die Kesselgruben.

In der Eiszeit waren diese für dio land-
schaftliche Physiognomie dos Riesenge, l
blrges charakteristischen Hphltostol das,
Lager eines machtigen Gletschern, der
2,5 km nach Süden reicht«. Wie boi don
Schneegruben handelt es sich also auch
boi don Kesselgruben um ein früheres
Gletschergebiet, das botanisch und geo*
gnosti8ch merkwürdig ist. Die östliche
größere der beiden Gruben ist die Interes-
santere, einmal wegen ihre: tief hinabrei-
chenden, von Erde entblößten Glimmer»
schieferplatten am fast senkrechten Gru-
benrande, zum andern wogen ihrer rol-
eben Flora, denn sio zählt zu don wichtig«
•ton Pflanzengebieten dos Rlesengebir»
ges und wurde deshalb in früherer Zeit
viel von Botanikern aufgesucht.

Ihr entquillt in 1036 m Höhe der Kessel-
graben (Kerksch), welcher den Ursprung
der Kleinen Iser bildet In der Kleinen Kos*

f reiche-Vegetationbesfürt, steigt der

; über die Rochlitzer Hofhaudon nach
i Harrachsdorf-Neuwelt führv. Bei einer
• Bank konnte man von diesem Wanderweg
l auf schmalem Pfad ein Stück in die Große
;, „Kossolgrube" hineingehen. Der Wasser-

-, lauf dort bietet eine Kletterpartie, die um
" so schöner wird, je höher man in der Gru-

be hinaufkommt, allerdings ist auch rrrv
, mer mehr Vorsicht im Tritt erforderlich.

Auch ist das Klettern hier verboten, da ja
die Gruben Naturschutzgebiet sind und
das Verlassen der markierten Woge nicht

.. gestattet ist. .

Im oberen Teil des Felsg-ates, welcher
die beiden Gruben voneinander trennt,
befindet sich ein alter Bergstollen. Der
„Rübezahlweg* in der Kleinen Kesselgru-
be windet sich an der Baumgrenze steil
hinan zum Vogelherd (1270 m) am Röcken

' des Koschelkammes und führt dann,
oberhalb der Baumregion sich abwärts
senkend, zu den Rochlitzer oder Sahlen-
bâcher Hofbauden (1200 m) mit dem frü-
heren grafi. Harrach'schen Gasthof „Zur
Hofbaude", der seit 1921 im staatlichen
Besitz war. Am nördlichen sanften Ab-
hang der Kesselkoppe befindet sich eine
aus Felsblöcken aufgemauerte Einfrie-
dung, welcher sagenhafte, sternförmige
Steinwall „Rübezahls Rosengarten" ge-
nannt wird, Die Sago schreibt seine Ent«

stehung einer Gräfin Rosa Harrach zu, die
diesen Punkt angeblich zu ihrer Lieblings-
rast ausersehen hatte.

Bei dieser Einfriedung ist Wegteilung,
Durch Stangen bezeichnet führt der gera-
de Weg auf der Höhe über die Naworer
Wiese zur sogen. Tafelsteinplatte (1400 m)
an der Landesgrenze, wobei man links
nach der Mummel hinabblickt, von wel-
cher der „Harrach'sche Reitweg" herauf-
kommt, der unseren Weg schneidet und
rechts über die sanft geneigton sumpfigen
Abhänge der Pantschewiese zum Pant-
schefall geleitet. Weiterhin geht es zum
Elbfall, wobei man die Elbwlese über-
blickt. Folgt man von der Wogteilung bei
der Kesselkoppe dem mehr östlich verlau-
fenden Weg, so mündet in diesen ein
Weg, der über die Elbquelle nach dem
Hauptkammweg zieht. Auf beiden Hoch-
flächen, der Elb- und Pantschewiese,
wächst die nordische Multebeere,

Rechts (westlich) schließt sich an die
Kesselkoppe der breite Rücken des Kahle-
berges (1343 m) und der Plechkamm
(1196 m) an, während links (östlich) von
der Borgkuppe sich der schmale, 2 km
lange Rücken des Korkonosch (1419 m) er-
streckt, der mit den) Schüsselberge odor
Bärh'übel (1237 m) in einem steilen Abhan*
go jäh zur Elbe abbricht. Auf dem „Gör-
litzer Weg" gelangt man auf den Berg-
rücken dos Korkonosch, an dessen Ende
zu einer mächtigen Felsmasse, den Har-
rachsteln (1410 m), auch „Kesselstein" und
.Großer Grubenstein* geheißen, der be-
reit« am oberen Rande der Kesselgruben
steht, die hier mit ihrer wilden Umgebung
an die Agnetendorfer (Schwarze) Schnee-
grübe erinnern, An der Felsmasse vorbei
erreicht man auf dem Weg in einer halben
Stunde den Gipfel der Kesselkoppe.

Eine Gastbaude besitzt die markante
Bergkuppe nicht, auch keinen Aussichts-
turm, obgleich dor Bau oinos solchen
schon vor dem ersten Weltkrieg geplant
war. Die nächstgelegenen Einkehrstätter
für die wgwanderer WÍ

ren 8ch0ssolbauden (1050 m). Eine schö-
ne Federzeichnung von der Hofbaude ont*
hält das Work von Ludwig Loewe „Schlesi-
8che Holzbauten* (Werner-Verlag, Düssel-
dorf 1969). Wir lesen dort:

Am Südhang des Riesengebirges, un*
teFhalb der 1434 m hohen Kesselkoppe
und der Elbe-Quelle gelegen, bietet diese
schön gestaltete Baude dem Wanderer
Schutz und Unterkunft. Ihr schlichter holz-
vorsohaltor Baukörper schmiegt sich,
gleichsam Schutz suchend, bergseitig mit
dorn weitausladenden, abgowalmten
Dach in den Wiesenhang. In don Höhen*
lagen über 1000 m hat sich das Holz, das
hier als Schindel die Dachflächen und als
Schalung die Schrotholzwände bekleidet,
im Vergleich zu allen anderen Baustoffen
vortrefflich bewährt, Vor allem leistet es
den kalten und feuchten Winden dos Rie-
sengebirges mit ihrem starken Rauhreif
Widerstand." <

Erwähnung verdient auch noch die
ehem. einsame Kesselhofbaude (1000 m),
die auf weitem, grünem Wiesenplan zwl«
schon den Mittel-Schüsselbauden und
den Kosseigruben am „Rübezahlweg"
stand. Diese war zu Anfang des 19, Jahr-
hunderts die größte Baude des Riesenge-
birges und mit oino der ältesten dos Gebir-
ges. Erhard Krause
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»Herr, wie Du willst und wann Du willst.
Der Name des Herrn sei gepriesen in Ewigkeit.'

In tiefer Trauer geben wir bekannt, daß unser lieber Schwager, Onkel und Cou-
sin, Herr Professor •

Dipl.-Ing. Eduard Ziegelhuber
Oberstudienrat i. R. '

nach einem arbeits- und erfolgreichen Leben Donnerstag, den 5. Dezember 1985
im 78, Lebensjahr in den ewigen Frieden abberufen wurde.

Er folgte damit seiner erst kürzlich verstorbenen, innigst geliebten Gattin Mimi,
geb. Schembera, in der Erwartung eines Wiedersehens in der Ewigkeit.
Der teure Tote wurde Donnerstag, den 12. Dezember 1985 nach feierlicher Ein-
segnung unter großer Beteiligung im Familiengrab am St.-Barbara-Friedhof in
Linz zur ewigen Ruhe gebettet.

Die heilige Seelenmesse wurde für den lieben Entschlafenen am 12. Dezember
1985 um 7.30 Uhr in der Kanneliterkirche aufgeopfert.

Dr. Emil Schembera .
Schwager

Familie Dr. Wilhelm Philipp
Cousin

Dr. Reinhard Schembera
• Neffe

Familie Ditha Sladek
Cousine

Die einstige „Riesenquelle" bei Dux
/ Das Gebiet um die Stadt Oux ist schon
in vorgeschichtlicher Zeit besiedelt gewe-
sen. Das bezeugen u. a. die zahlreichen
Funde, welche in der in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts versiegten Dux-
Looscher „Riesenquelle" gemacht wur-
den. Diese mächtige Thermalquelle, wel-
6he nach unterschiedlichen Angaben 1,6
bis 2,5 cm Wasser in der Minute lieferte
und eine schwankende Temperatur von 20
bis 34 Grad C besaß, trat bis zum Sommer
des Jahres 1878 bei Dux-Loosch zutage.
•Der Gemeindevorsteher yon Loosen
.machte im Juni 1877 in das seit dem 17.
Jahrhundert geführte „Loosener Verkaufs-
buch" die nachstehende Eintragung: „Es
bleibt die, Ries^nquëlle aus. nachde,^ sj¿
seit undenklichen Zeiten mit immer glei-
cher Kraft und Quantität lustig ihr aus tie-
fer Erde kommendes Wasser emporspru-
delte." '

Ein allmähliches Nachlassen der Quel-
le war bereits seit dem Jahre 1871 beob-
achtet worden; im Juni 1878 versiegte sie
gänzlich. In Verbindung mit dem Versie-
gen der Quelle wurde ein Bergwerksun-
glück gebracht, das sich am 10. Feber
1879 in dem Döllinger Schacht ereignete.
An diesem Tage erfolgte plötzlich ein un-
geheurer Wassereinbruch in den
Schacht, bei weichem von 64 eingefahre-

. nen Bergleuten 23 den Tod fanden. Stär-
kere Wasserzuflüsse zu diesem Schacht
hatten sich schon Monate vorher bemerk-

. bar gemacht, doch konnten diese durch
die Pumpvorrichtungen der Schachtanla-
ge ausgeglichen werden. Man nimmt als
sicher an, daß dieser Wasserzufluß eine
Folge des Versiegens der Duxer „Rieserv-
quelle" war. Da drei Tage nach dem Gru-
benunglück im Döllinger Schacht auch
die Teplitzer Heilquelle versiegte, sah man
darin den Beweis, daß beide Quellen aus
einem gewaltigen unterirdischen Wasser-
reservoir gespeist wurden.

Versuche, die Dux-Looscher „Riesen-
quelle* wieder zum Fließen zu bringen,
führten in dem Quellgebiet dann zu gro-
ßen, ungeahnten Überraschungen. Man
nahm an, daß die Quelle nach Abdämmen
der Abflußstelle zum Schacht wieder er-
giebig werden würde, weshalb man 1882
die Quelle abteufen und die Fassung neu
ausmauern ließ. Bei diesen Arbeiten stieß
man in 8 m Tiefe im Schlamm der Quelle
auf bedeutsame Altertümer, die vornehm-
lich der Latènezeit (etwa 500 v. Chr. bis
Chr.) entstammten. In einem bronzenen
Kessel fanden sich zahlreiche Gegenstän-
de, Gewandspangen, Arm- und Fußringe,
Gürtelringe, Fingerringe, Halsringe, Glas-
perlen, Lignitringe, Bronzestücke, Waf-
fen u. a. m., jedoch keine Münzen. Wei-
tere Bronzegeräte und Bronzewaffen wur-
den gefunden, als man noch tiefer in den
Quellenschlamm vordrang.

Es stellte sich nun die Frage, welche Be-
wandtnis es mit diesen Gegenständen
und ihrer Aufbewahrung in dem Bronze-

sl Ion DfV^AnaAklamm
Bin IIH»I -l

der keltischen Bojer (400 bis 100 v. Chr.).
Über den Zweck der versenkten Gegen-
stände und die Art ihrer Lagerung gjngen
die Meinungen der Forscher sehr ausein-
ander. Die einen behaupten, die Gegen-
stände seien sämtlich auf einmal sozusa-
gen als „geheimes Warenlager" in dem
Bronzekessel versenkt worden. Man be-
gründete dies damit, daß die Spangen
und Ringe als Bronzeerzeugnisse einer
bestimmten Werkstatt entstammten, wo-
gegen jedoch eingewendet wurde, daß
sich auch Gegenstände aus anderem Ma-
terial in dem Kessel befanden.

Von anderen wurden die Funde als „Op-
fergaben der Badenden" bezeichnet und
darauf hingewiesen, daß'die Duxer Rie-"
senquelle als eine bereits Jn vorge-
schichtlicher Zeit bekannte Warmquelle"
in die Literatur eingegangen ist. Es sei
hier die bei den Römern übliche Sitte des
Quellenopfers nachgeahmt worden. Da
einige der Fundstücke von den Altertums-
forschern nach genauer Prüfung schon in
das erste Jahrhundert nach Christi Ger-
manen nachgewiesen sind, bezweifelt
man, daß alle gefundenen Gegenstände
keltischen Ursprungs sind, sondern hält
es für möglich, daß auch Angehörige ger-
manischer Stämme Opfergaben in die
Quelle geworfen haben.

Was den erwähnten Bronzekessel be-
trifft, der die meisten Fundstücke barg, so
war dieser,̂  als er versenkt wurde, schon
alt und geflickt, er hat also wohl schon an-
deren Zwecken gedient gehabt. Der Kes-
sel kam später in das Bezirksmuseum in
Dux, wo auch noch andere Teile der Rie-
senquellenfunde aufbewahrt werden.
Weitere Fundstücke der Quelle befanden
sich in den Museen in Aussig, Brüx, Ko-
motau, Prag, Bilin, Teplitz, Budweis, Tet-
schen, ferner in den staatlichen Museen
in Berlin, Dresden (Zwingermuseum),
Nürnberg (Germanisches Museum) und
Wien (Naturhistorisches Museum). Viele
Fundstücke sind jedoch nach ihren Aus-
grabungen verloren gegangen.

Im Zusammenhang mit der versiegten
„Riesenquelle" bei Dux sei erwähnt, daß
die Thermalquellen von Teplitz wahr-
scheinlich aus se îr großer Tiefe in seinem
Quarzporphyrstock aufsteigen und bis
zum Jahre 1879 ebenfalls an der Erdober-
fläche ausflössen. Seitdem jedoch der
Braunkohlenbergbau des benachbarten
Dux-Ossegger Kohlenreviers seine
Strecken bis an den Quarzporphyrstock
vorgeschoben und dessen oberflächli-
ches Wasserspaltensystem mehrfach
(1879,1887 und 1892) angeschnitten hat,
wobei jedesmal verheerende Wasserein-
brüche in die Braunkohlengruben erfolg-
ten, hat sich infolge des verminderten
Druckes in den oberflächlichen Wasser-
spalten auch die Steigkraft der Thermal-
wässer vermindert. Diese bleiben jetzt
23 m unter der Oberfläche und müssen
von dort heraufgepumpt werden. Die

Klaus Geisler heißt der alte und neue
Bundesvorsitzende der Sudetendeut-,
sehen.Jugend. Der Bundesgruppentag'
der SDJ bestätigte den 28jährigen Jura-
studenten, dessen Eltern aus Neundorf
bzw. Friedland (Kreis Reichenberg) stam-
men, in seinem Amt an der Spitze der Sur
detendéutschen Jugend, • •'•••¿'^/^¿»iV

WISH

_ Böhmerwaldbund in Wien _
Nochmals weisen wir auf unsere Weihnachtsfeier

hin, die am 22. Dezember 1985 stattfindet und laden
alle Landsleute recht herzlich dazu ein. Wir treffen ein-
ander wie immer ab 16 Uhr im Hotel Fuchs, Mariahil-
ferstraße 138. '

Wilhelm Ehemayer

.— Böhmerwaldmuseum und =====
Erzgebirger Heimatstube

< Bis zum 22. Dezember 1985 können Sie in unserem
Museum noch eine kleine Weihnachtsausstellung be-
sichtigen. Es sind auch einige Krippen zu besichtigen,
deren Aufstellung und teilweise Herstellung von Lmn.

, Holzer durchgeführt wurde. Ab 23. Dezember haben
wir bis April geschlossen. Wir wünschen allen Mitglie-
dern und Freunden ein frohes und gesegnetes Weih-
nachtsfest.

: " . , Wilhelm Ehemayer

= „Bund der Nordböhmen" =
Es war schön — im Saale und draußen. Zwar fehlte

draußen die Sonne, aber im vollen Saale bei uns gab e»
so etwas wie echte Vorweihnachtsstimmung. Obmann
Malauschek begrüßte alle Anwesenden, gedachte mit
uns der Toten dieses Jahres durch eine Schweigeminute
und beglückwünschte anschließend unsere Geburts-
tagskinder dieses Monats. Auch erinnerte er an die Ver-
anstaltungen des kommenden ersten Halbjahres 1986.
Des weiteren sprach er vom Sinn dieser Vorfeiern, die
nicht Weihnachten vorwegnehmen sollen, sondern hin-
führen zum Weihnachtsabend in der Familie, im engen
Kreis. Inhaltlich ähnlich sprach dann auch der die
Gastrede haltende Pfarrer Prof. Schwartz (früher Ma-
riaschein), ein gebürtiger Egerländer, der uns aufrief,
sich wieder an die alten christlichen Ideale zu erinnern::

Nächstenliebe, Treue, Hilfsbereitschaft, Lebenskame-
radschaft. Unsere Cilly Pilz führte durch ein kurzes
ernstes Programm, das de,m adventlichen Rahmen an-»
gemessen ^ar: Die immer wieder gewählte „Herberg-
suche" von Lm. Hockauf, ein gut gesprochenes, teils
auch gesungenes Lied von unserer Cilly, weihnachtliche
Sinnsprüche; beim Kerzenanzünden, Kindergedichte
und -lieder der Enkel der Familie Malauschek, die Ge-
meinschaftslieder .Leise rieselt der Schnee" und jO Du
fröhliche, O Du selige" — und zum Abschluß ein fröhli-
ches Mundartgedicht über „Nikiaus". Der gemütliche,
Teil bewies, daß wir es noch sind: eine große Familie!
Bitte vormerken: Unser Jännertreffen 1986 ist am Sams-
tag, den 11. }änner Í986 im Hotel .Fuchs".

Erzgebirge in Wien
Vorweihnacht am 8. Dezember — ein trautes Fami-

lienfest. Da etliche Landsleute unseren Aufruf beherzigt
haben, Kinder und Enkelkinder zur vorweihnachtli-
chen Feier mitzubringen, bescherte uns der Weih- .
nachtsmann ein volles Haus lieblichster Gäste aller Al-
tersstufen. Als Ehrengäste konnte Obmann Albert
Schmidl bei seiner Einleitungsansprache freundlichst
willkommen heißen: Prof. Pfarrer Krondorfer (Tradi-
tionskirche „Maria Sorg", Greifenstein); den Ehrenob- ;
mann der SLÖ Dr. Emil Schembera sowie Herrn Prof.
Kowalsky, den BK-Ref. der SLÖ; außerdem wurden
noch mehrere Erstbesucher namentlich begrüßt. Vor
der eigentlichen Feierstunde wurden Getreue für lang-
jährige Mitgliedschaft und uns wohlwollende Freunde
für besondere Verdienste geehrt und mit Urkunden be-
dacht: für zehn Jahre Mitgliedschaft: Ehrentraud Stohl,
•Aloisia Tscherner, Isolde Ulbricht; für 35 Jahre treuer
Verbundenheit: Eva Walenta, Maria Salomon und
Franz Tscherner; Ehrenbriefe für verdienstvolles Wir-
ken für Heimat und Volkstum wurden verliehen: Frau
Grete Neudert (Mundartsängerin und Autorin) und '
Herrn Dr. Emil Schembera (Ehrenobmann der SLÖ).
Schriftführer Willi Reckziegel verlas Grußbotschaften
und Entschuldigungen von Mitgliedern, die, teils
krankheitsbedingt oder anderweitig, am Kommen ver-
hindert waren. Mit Frohgemut gratulierte er allen
Dezember-Geborenen. Bedauernd brachte er zum Aus-
druck, daß der einzige .Runde", Ing. Franz Malzer, we-
gen Krankheit Vorweihnachten nicht mitfeiern konnte.
(Der Vorstand entbietet dem Siebziger ein erzgebirgi-
sches »Glückauf"!) Lmn. Maria Dick las in unverfälsch-
ter Erzgebirger Mundart das Gedicht .Weihnochtn da-
ham". In Ansprachen der Ehrengäste wurde hingewie-
sen und Rückschau gehalten auf das leidvolle Ertragen
in den Jahren 1945/46; auf das Sammeln der Landsleute
nach der Vertreibung, in der Diaspora; jetztbezogen auf •
das Glück in der neuen Heimat ein freiheitliches Leben
führen zu können; zukunftsweisend appelliert: weiter
zusammenzuhalten und auf Gott zu vertrauen. Allen
sei gedankt für ihre ehrlich-mutigen Worte. Obmann-
Stv. Antonia Günther rezitierte die von Grete Neudert-
Mesany verfaßte Weihnachtsgeschichte: .Eine böse
Weihnachtsüberraschung". Der Erzgebirger-Singkreis
sang, erstmals unter der Leitung von Lehrerin Margare-
te Windbacher (vormals Komotau) drei der Adventzeit
angepaßte Lieder; eines davon in Erzgebirger Mundart.
Die Geschwister Utta und Ruth Schönemann (Enkel
von Lmn. Kirschbichler) erfreuten mit einem Potpourri
alter deutscher Weihnachtslieder; gespielt auf Flöten.
Bei KerzenscKein in den Sälen und strahlendem Lichter-
baum erschien der Weihnachtsmann, welcher erst die
Kinder beschenkte, nachher auch alle Erwachsenen,
„_î ._ T..U1U„_U__ - j_Ji' 1 B__-1_^r»i?i_-l-_¿._;->
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schiedensten Gründen, diese Bescherungen -"außer«
bezieht sich auf Kinder — nicht mehr durchzufahren.)
Wir vom Vorstand sihd der Meinung, daß dieser be-
sinnliche Nachmittag vielen das Bewußfsein vermittelt
hat: Ich bin nicht allein, ich gehöre einer Gemeinschaft
an, die mir sowohl alte erlebte Heimat teilweise ersetzt)
und neue gestaltende Heimat für jung und alt bietet. Da
die Anzahl der Mitwirkenden, Mitgestaltenden, der
Helfenden und Schenkenden so vielzähUg war, wollen
wir von den einzelnen Namensnennungen absehen,
Allen sei herzlichst gedankt! Ein besonderes .Vergelt's
Gott!" allen Damen, welche für uns alle Kuchen und
Bäckereien gebacken und zur Feier mitgebracht haben,
— Allen Kranken und Altersschwachen versichern wir:
Auch Ihr seid und bleibt Glieder unserer großen Ge-
meinschaft! Der Vorstand wünscht allseits gesegnete
Weihnachten — und ein friedvolles, gesundes neuef
Jahrl — Wir erinnern an den 110. Geburtstag vonKar-
dinal Innitzcr am 25.12.1985. — UchtbUder und Film-
vortrag: Prag — die einst Goldene Stadt: Samstag, dem
4. Jänner 1986, 15 Uhr, Golser Keller. Wien 3;sV >. §

= Humanitärer Verein vi?n
Österreichern aus Schlesien . ,

In der Folge 23 vom 5. Dezember ist in unserer Ver-
einsrubrik ein Druckfehler unterlaufen, und. zwar
wurde .Verdienstzeichen" statt richtig »Vereirujabzeh
chen" gesetzt. Es müßte also heißen: .Bei der anschlie-
ßenden Ehrung konnte Obmann Philipp das goldene;
Vereinsabzeichen an folgende Damen und Herren über-*
reichen*. •-"• ! ^ • l

* _ Kuhländchen •'* j
Sowohl der November- als auch der DezemberKeim-

abend harten einen erfreulichen Besuch aufzuweisen,'
und bei beiden Veranstaltungen konnte unser Obmann'*-
viele Mitglieder, aber auch Freunde und Gäste der Hei-\
matgruppe, begrüßen. Im Novemberheimabend sahen'
wir einen überaus interessanten Diavortrag von Frl.!
Doris Mück, der Tochter unseres Obmannes, über eine;
Autoreise im heurigen Jahr durch Nordafrika, die Saha-j
ra und Sahelzone bis Obervolta, und mit den gezeigten?
Bildern wurden wir in eine ganz andere Welferitführt. \
Ihre Begleittexte ließen natürlich eine gewisse Abenteu- í
erlust und Erlebnisfreudigkeit durchklingen, fi}r<aUe;
Anwesenden war es jedoch eine interessante AbWechs- *
lung in ur.serem Heimabendgeschehen, und der ¿Vor- Ì
trag fand viel Beifall und Anerkennung. Der Dezem-»
berheimabend stand dann aber im Zeichen unserer tra- \
ditionellen Krampusfeier. Im schön geschmückten Saa- ?
le herrschte bald .krampusmäßige" Stimmung, wozu í
sichtlich auch die reichlich spendierte gute Weihnacht»- :
bäckerei unserer Frauen beitrug. Vorher wies jedoch \
unser Obmann noch auf die kommenden Veranstaltun- }
gen, vor allem der Weihnachtsfeier der Heimatgruppe, *
hin, lud zum Besuch des Weihnachtsmarktes und der l
Buchausstellung der Jugend ein und vergaß auch nicht, *
für die Abonnierung der .Sudetenpost" als passendes '
Weihnachtsgeschenk zu werben. Der Höhepunkt, des j
Abends wurde dann jedoch erreicht, als tatsächlich Nir
kolaus und Krampus auf der Bildfläche erschienen; wo- ;
für ¿ich dankenswerterweise Lmn. Ilse Walek als Nikj^ .:
laus und Lm. Otto Drexler als traditioneller Krampus ,
zur Verfügung gestellt hatten. Der Nikolaus fragte dann
auch eindringlich in humorvoller Versform, ob Mann- '
lein und Frauen im Familienverband recht brav ielen '
und ob auch die Heimabende und Veranstaltungen der j
SLÖ immer besucht werden. Nur wenige bekameft die 1
Rute des K.ampus zu spüren, an alle Anwesenden ge- ]
langten darn aber kleine Geschenke — Süßes für die
Damen, .Stärkendes" für die Herren — zur Verteilung •
und mit vie! Applaus wurden die beiden dann verab- j
schiedet. Mit der Nennung der Geburtstagskinder; des j
Monats Dezember und entsprechender gesanglicher '
Gratulation fand der offizielle Teil sein Ende, .Kram- j
pus" wurde aber noch viel länger gefeiert. Abschlie-
ßend wird nochmals darauf hingewiesen, daß unsere §
Weihnachtsfeier am Freitag, dem 20, Dezember 1985, \
mit Beginn 17 Uhr zusammen mit dem Atzgersdorfer
Männergesangsverein im Gasthof .Cottage", Wien'XÄ.,
Gymnasiumstraße 8 stattfindet, wozu alle Landsleute,
und auch Gäste herzlich eingeladen sind.

= Landskron und Umgebung:
Die Adventfeier am 1. Dezember war trotz des ungu-

ten Wetters ganz ausgezeichnet besucht. Ein sehr schö-
ner Erfolg für die Heimatgruppe. Nach dem Singen Von
zwei Strophen des Schönhengster Gauliedes begrüßte
Obmann Edi Müller alle lieben Besucher, vor allem
OStR. Prof. Wilhelm Wenzel, den letzten deutschen
Pfarrer von Tschenkowitz, den Obmann der S lö*
Landesgruppe Wien, NÖ. und Burgenland, Lm. Kar-
sten Eder, und seinen Stellvertreter Lm. Schmidl,! die
SDJ-Sing- und Spielgruppe mit Lm. Malik, Univ.-Prof.
Dr. Gustav Lienert, zeitweise als Gastprofessor ah der
Universität Wien, einen Michelsdorfer. Spontan tn̂ t pr,
der Heimatgruppe als Mitglied bei. Herzlich begrüßt
wurde auch Frau Zoffl sen., und unser ältestes Mitglied
Frau Hildegard Pelzl (90 Jahre jung). Die Singgruppe
brachte zwischen den einzelnen Vorträgen Weihnachtf-
lieder und Gedichte zum Vortrag, begleitet durch schö-
nes Flötenspiel und Gitarre. Der Obmann erinnerte an
die schönen Bräuche zu Weihnachten, richtete mahnen-
de Worte an die alte Generation, das Heimatgut unbe-
dingt an die Jugend weiterzugeben, damit es erhalten
bleibt für spätere Generationen. Frau Anni Stanek ias
schöne Adventgedichte vor, besonders ein selbst ver-
faßtes, zu Herzen gehendes Heimatgedicht und wurde
hiefür durch starken Applaus bedankt. Prof. Wenzel
hielt auch heuer wieder die Festrede. In ergreifenden

. Worten ließ *x die Heimat an uns vorüberziehen, die
man nie vergessen soll und immer und überall davon re-
den, das deutsche Gedankengut hegen und, pflegen.
Reicher Beifall dankte allen Darbietungen. Ein beson-
deres Lob gilt Frau Pawlik für die schöne Aus-
schmückung des Saales mit Tannenreisig und Weih-
nachtskerzen. Unsere Geburtstagskinder sind Frau An-
neliese Zoffl-Klaus, Frau Marie Paukert (Teichmüller-
Tochter), Prof. Dr. Lienert zum 65er und Prof. Franz
Holetschek (74). Lange noch saßen wir in guter Stim-
mung, in einer großen heimatlichen Runde, wie zuhaù-
se. Am 5. Jänner 1986 sehen wir uns Wieder, hoffentlich
bei guter Gesundheit und frohen Mutes für das neue
Jahr. Prosit 1986. ^ - ' ' , ' "
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beklagen hatten, eine schwere Krankheit durchmachen
mußten, oder Ihnen sonst ein schweres Leid widerfah-
ren ist. Das Schicksal ist oft hart, aber das Leben muß
doch irgendwie weitergehen. Wir wünschen Ihnen,
geehrte Mitglieder, sowie unseren Freunden und Gön-
nern ein gesegnetes Weihnachtsfest und zum bevorste-
henden Jahreswechsel viel Glück, Gesundheit und Er-
folg im Neuen Jahr.

— Nlkolsburg — Muschau = =
Zu meinem 86. Geburtstag brachte mir die Post viele

liebe Glückwünsche von .hüben* und .drüben* ins
Haus, wofür ich mich bei allen Heimatfreunden recht
herzlich bedanke. Über soviel Liebe und Wertschät-
zung war ich gerührt. Mein beronderer Dank gilt mei-
nen lieben Muschauern. Lina fCachelmeier (Pfennig)
brachte mir im Namen der Wiener Runde eine herrliche
Azalee mit einem schönen Billet von meinem Freund
Josef Honig, wo sich alle unterschrieben hatten. Ich bin
dankbar, daß ich trotz meines Alters noch an den Tref-
fen der Heimatfreunde teilnehmen kann. Da mich der
Kalendermann schon vor drei Jahren begraben hat,
schicke ich meine kleinen Gedichte, die ihr immer ver-
langt, an unseren Peter Frank

Hilde Elsinger-Horntrich

Niederösterreich

Baden
Nochmals möchten wir alle Landsleute zu unserer

Weihnachtsfeier recht herzlich eingeladen, die am 21.
Dezember 1985 stattfindet. Wir treffen uns wie immer
ab 16 Uhr in der Pension Weilburg, Weilburgstraße 37.
Allen Landsleuten, die nicht kommen können, wün-
schen wir auf diesem Wege ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest.

Wilhelm Ehemayer

Oberösterreich
Enns-Neugablonz

Allen unseren lieben Landsleuten, die im Monat De«
zember ihren Geburtstag feiern, gratulieren wir sehr
herzlich und wünschen alles Liebe und Gute. Besonders
herzlich gratulieren wir unseren Altersjubilaren. Frau
Emilie Blaha aus Ringenhain/Friedland feierte ihren 75.
Geburtstag in 4470 Enns, Neugablonz 22 am 9! Dezem-
ber und am 11. Dezember feierte Frau Adele Alt geb.
Feix aus Unter-Maxdorf bei Gablcnz a. N. ihren 85. Ge-
burtstag, ebenfalls in 4470 Enns, Neugablonz 22. Am
15. Dezember feierte Frau Hedwig Veith aus Prag Schle-
sische Straße ihren 84. Geburtstag in 4470 Enns, Basili-
kastraße 13. Lm. Johann Pois aus Gablonz a. N. feiert
aim 27. Dezember seinen 70. Geburtstag in 4470 Enns,
Neiigablönz 26a/ ; ~ Am 297 November fand die Aïïs^
Whtühg-üñd Abschlußfeier dei fendsmähnischetf Sp^t*
vereine» statt. Fast 250.000 S hatten unsere liebenCa-
blonzer und einige Freunde angespart. Die Stimmung
war ausgezeichnet. Hatte doch wie immer der Obmann
Lm. Kretschmann, seine liebe Gattin und seine treuen
Helferinnen Frau Hartig und Frl. Passig die Veranstal-
tung bestens vorbereitet, sodaß Besucher gut auf ihre
Rechnung kamen. Wie jedes Jahr war es dem Vorstand
auch heuer wieder möglich, den 70 Senioren der Orts-
gruppe eine Weihnachtsgabe zu überreichen, die allge-
mein eine gute Anerkennung fand. Allen unseren lieben
Landsleuten und Freunden wünscht der Vorstand recht
frohe Weihnachten und viel Glück und Gesundheit im
neuen Jahr.

Freistadt
Am Sonntag, 8. Dezember, hieit die Bezirksgruppe

Freistadt der SLOÖ im Gasthof Jäger ihre Vorweih-
nachtsfeier ab. Der Obmann Lm. Wilhelm Prückl
konnte im überfüllten Saal außer unseren Landsleuten
auch geschätzte Gäste begrüßen und zwar Herrn Bgm.
Reg.-Rat Josef Knoll, Herrn Konsulent Vzlt. Franz Püh-
ringer mit Gattin, den Bürgermeister von Reichenthal
Lm. Felix Denkmayr, Lm. Karl Wiltschko mit Gattin
und Sohn, sowie die Brüder Pachner mit ihrer Mutter
aus Bad Leonfelden/Hohenfurt, den Ehrenobmann der
Ortsgruppe Kefermarkt Lm. Reichensdörfer sowie den
Obmann Wolfgang Tonko mit Familie. Der Landesob-
niann Lm. Bundesrat Paul Raab kam mit Verspätung
von der Weihnachtsfeier der SLOÖ in Rohrbach. Heuer
hatten Wir auch junge Gäste, die z»r Gestaltung der Fei-
er beitrugen, die kleine Elvira Sigi, Enkelin von Frau
Fo'ißner, hat ein Weihnachtsgedicht von Ludwig Thp-
ma sehr gut vorgetragen, und der Bernhard, Sohn von
Kôni. Lehner, spielte gekonnt auf der Ziehharmonika
Weihnachtslieder, was mit viel Applaus bedankt wur-
de. Die musikalische Umrahmung der schlichten Feier
lag Wieder in den bewährten Händen von Kapellmeister
Sepp Prokschi, dem wir auch auf, diesem Wege herzlich
danken, sowie dem Musikhaus Lorenz für die zur Ver-
fügung gestellte elektr. Orgel. Nun wurden die Kerzen
entzündet, und es folgten Adventlieder abwechselnd
mitheirtiatl. Lesungen, von Lmn. Marg. Prückl sehr gut
vorgetragen. Herr Bürgermeister Knoll gab in seiner
Ansprache unter anderem die Zusicherung, daß von
der Stadtgemeinde nach Ansuchen für das von der Be-
zirksgruppe geplante Andreas-Hartauer-Denkmal,
dem Schöpfer des Liedes .Tief drin im Böhmerwald"
ein geeigneter Standplatz beim Böhmertor zur Verfü-
gung gestellt wird, was dankbar ZIT Kenntnis genom-
men wurde. Kons. Lehner schilderte seinen Entwurf des
Denkmals, ein Granitstein in Form eines vom Sturm
geknickten Baumstammes, es erinnert an die alte Hei-
mat, in Augenhöhe eine Tafel mit Inschrift. Zum Ab-
schluß seiner Ausführungen überreichte er je ein selbst»
gefertigtes Gesteck an Lmn. Prückl und an die Schrift-
führerin Pils, was mit vielem Dank und Überraschung
entgegengenommen wurde. Lm. Bürgermeister Denk-
mayr erzählte von den letzten Tagen in der verlorenen
Heimat, wie er mit seinem Bruder unter Lebensgefahr
zwei Kirchenglocken über die österreichische Grenz«
gebracht hat, eine davon hängt im Turm des Maria-
Schnec-Kirchleins am Hiltschner Berg. Kons. Pührin-
ger brachte nach seiner Ansprache ein selbst verfaßtes
Gedicht .DHoamat* das großen Anklang fand. In der
Pause gab es Kaffee und Gugelhupf, was sich alle gut
schmecken ließen. Lm. Bundesrat Paul Raab sprach ein

überreichte ihm und Herrn Bürgermeister Knoll je ein
Weihnachtsgesteck für das kommende Fest. Zum Ab-
schluß entbot der Obmann auch im Namen unseres
Ehrenobmannes Oberlehrer Franz Werani, gesegnete
Weihnachten und ein glückliches, gesundes Neujahr
1986. — Nächste Zusammenkunft: 2. 2. 1986, Pension
Pirklbauer. — Zu den Geburtstagen im Dezember und
Jänner wünschen wir gute Gesundheit und Wohlerge-
hen: Johann Grill (1920 — Friedberg), Maria Leitner
(Kaplitz), Antonia Mayer (88 Jahre — Krummau), Ma-
ria Riepl (84 Jahre — Unterhaid), Steffi Irsiegler (1913
— Sinnetschlag), Maria Fischerlehner (1914 — Fried-
berg), Johann Haider (Kaplitz), Sepp Prokschi (KrunK
mau), Anna Wagner (Krummau), Maria Frühwirt
(Krummau), Bundesrat Paul Raab (Friedberg), Helene
Lackner (Mildenau), Josef Lorenz (Rothau), Karl Wag-
ner (1913 — Zettwing), Johann Zdiarsky (Meinet-
schlag), Maria Michl (Rosenthal), Edeltraud Neuhold
(Krummau), Paul Buxbaum (Neubistritz), Maria Bux-
baum (Rainbach), Johann Maurer (Motten), Karl Vater
(1910 — Rosenberg), Karl Jagsch (Langstrobnitz), Kon-
sulent Werner Lehner (Bad Leonfelden).

Kaplitz
Geburtstage: 12. 1. Konrad Grabensteiner, 80, Linz;

19. 1. Franziska Schulz (Lauda 75); Schönau, 19. 1.
Josef Witzany, 71, Gallneukirchen; 21.1. Maria Pösin-
ger (Sokol 81), Hofheim; 26. 1. Maria Ruschak, 79,
Wels; 28.1. Annemarie Bubi, 55, Herzogenaurach; 30.
1. Anna Kopani (Böhm 55), Nürnberg; 31. 1. Maria
Kloyber (Grimm 90), Passau; 31. 1. Theresia Simon,
81, Ludwigsburg. Allen Geburtstagskinäern herzliche
Glück- und Segenswünsche! Todesfälle: 1. 11. Anna
Swoboda aus Kaplitz, 74; 17.11. Maria Lausecker, 86.
Für das »Gedenkbuch der Gefallenen' der Pfarre Kaplitz
von 1939—1945 fehlen uns noch Geburtsdaten und das
Land bzw. der Ort, wo sie gefallen sind: Heinrich Do-
mandi, Emil Dreyer, Fritz Dubeth, Franz Dworak,
Franz Fiedler, Kurt Gabriel, Friedrich Garigl, Johann
Gangl, Karl Gangl, Wenzel Gangl, Ludwig Grübel,
Paul Gurko, Karl Guserl, Richard Guserl, Franz Hart,
Gustav Hart, Josef Herold, Willi Heske, Fritz Himmel,
Johann Janoschek, Josef Käppi, Karl Käppi, Max Ku-
basch ta, Edi Laudon, Ernst Lauda, Willi Migl, Johann
Miksch, Franz Mischek, Ernst Neugeboren, Heinrich
Nusko, Jakob Ondrad, Franz und Hans Oser, Party
(Fleischhauer), Karl Papuschek, Karl Pawlik, Alois
Pfleger, Ignaz Pfleger, Erwin Pimiskern, Adolf Pöschl,
Josef Proksch, Lorenz Putschögel, Karl Raab, Fromund
Ripota, Othmar Sailer, Willi Sailer, Ferdinand Schauer,
Herrmann Schimanko, Johann Schimanko, Josef
Schinko, Franz Schrober, Josef Schuh, Franz Schwarz,
Heinrich Schober, Rudi Schwarz, Hans Schebesta, Leo-
pold Sixt, Josef Sokol, Ferdinand Sonnberger, Johann

, Tomandl, Leopold Waschenbeiz, Josef-Wenzel Wein-
berger, Karl Zicha. Gurenitz: Franz Duschelbauer)
Klein- und Groß-Kuchlitz: Franz Cadek, Josef Gorko,
Franz Hammer, Franz,' Josef und Karl Irsigler alias
Schmid; Franz Koltscher, Johann Ossovsky, Alois und
Karl Schicho, Franz Walisch, Johann Werner geb. 1912;
Johann Wemer geb. 19Ö8, Josef Werner geb. 1904, Karl
Werner alias Gali, Paul Witzany; Rabus: Hans Watzlik;
Soho7s*( Jöhaffn Krieger, Franz Johann Wihklbauer, Jo-
hann'Dìni, Richard Gôtzmich/JVb?èf Héngsttr/Thdmiï
Honnerf'Felix Lausecker, Johann Marschik, Alois und
Johann Pfleger, Johann Syrowatka, Karl Pfleger; Um-
lowitz: Johann Lauseker; Wellaun: Witzany. Wer über
die Gefallenen Angaben machen kann, sende bitte an:
Elfriede Weismann, Finkstr. 2/E, 4040 Linz-Urfahr/Te-
lefon 0 73 2/23 65 595.

= Kaipatendeutsche ..
Landsmannschaft 00.

Am 7. Dezember um 15 Uhr fand im Gasthof »Wilder
Mann" in Unz unsere diesjährige Adventfeier statt. Vie-
le Landsleute aus nah und fem, aus Wels, Hörsching
und Traun — eine Preßburger Familie sogar au« Eben-
see — waren unserer Einladung gefolgt. Adventge-
stecke, die auf jedem Tisch standen, und die viele Weih-
nachtsbäckerei, die die Damen mitgebracht hatten,
brachten weihnachtliche Stimmung in den Raum.
Nachdem alle Adventkerzen angezündet waren, be-
grüßte unser Obmann, Herr Konsulent Johann Laßlob,
die erschienenen Gäste. Er berichtete auch kurz über
die in letzter Zeit geleistete Arbeit und bat alle Anwe-
senden, auch weiterhin fleißig an den Veranstaltungen
teilzunehmen, da sich unsere Reihen von Jahr zu Jahr
lichten. Drei junge Mädchen bereicherten mit ihren mu-
sikalischen Darbietungen das bescheidene Programm.
Es wurden zwei Gedichte, eine heitere Weihnachtser-
zählung und eine kurze sinnige Geschichte „Warum es
hie wieder Krieg geben kann" vorgetragen. Schließlich
folgte die Ehrung unseres Obmannes, des Herrn Laß-
lob, dem von der Karpatendeutschen Landsmannschaft
in Stuttgart für seine rege Tätigkeit in der Landsmann-
schaft die jGoldene Nadel* verliehen worden war. Diese
überreichte ihm unsere Obmannstellvertreterin, Frau
Tilde Mayr, mit anerkennenden Worten. Auch zweien
unserer Landsleute wurde anläßlich ihres Geburtstages
mit einem Blumenstrauß gratuliert. Das Lied .Leise rie-
selt der Schnee" beschloß unser Programm. Wir saßen
noch lange gemütlich beisammen. Mit vielen Wün-
schen für die Festtage verabschiedeten sich die Lands-
leute voneinander. Der Vorstand der Landsmannschaft
wünscht auch auf diesem Wege allen unseren Landsleu«
ten ein frohes Weihnachtsfest und ein glückbringendes
neues Jahr, vor allem aber Gesundheit. Für unsert
nächste Zusammenkunft, bitte, den 8. Jänner 1986,
14 Uhr, vorzumerken, Gasthof .Wilder Mann*. Da der
1. Mittwoch des Monats Jänner auf den Neujahrstag
fällt, mußten wir diese Verschiebung vornehmen. Pro-
gramm: Diavortrag dès Herrn OSR Apponyl. ••'*

Kremsmünster
Im nun zu Ende gehenden Jahr haben wir drei we-

sentliche Veranstaltungen durchgeführt, dit alle über-
durchschnittlich gut besucht waren. Am 1.1.1960 ge-
gründet, besteht unsere Ortsgruppe nun 25 Jahre und
dieses Jubiläum war Anlaß für zahlreiche Ehrungen,
die bei der ¿m 15. 5. 1985 im Gasthof Schnur-
Schlothauer abgehaltenen. Jahreshauptversammlung
von dem als Gast anwesenden stellvertr. Landesob-
mann Dir. Josef Fellner vorgenommen wurden. So er-
hielt unser bewährter Mitarbeiter LM. Kurt Gartner,
der seit vielen Jahren auch verdienter und erfolgreicher
Obmann des TüS. Kremsmünsttfr ist, das Große Golde-
ne Ehrenzeichen der SL. Das Ehrenzeichen für langjäh-
rige Mitgliedschaft erhielten folgende Mitglieder: Ar-
nold Appelt, Herta Bernhardt, Thérèse Brückner, Lydia

Elsa Lang,*Josefine Lang, Hedwig Huemer, Walter Lau,
Rudolf Mraz, Hugo Musitschek, Irmgard Müller,
Zdenko Müller, Anna Plischke, Elisabeth Posselt,
Martha Reinisch, Alma Schöler, Ilse Seiboth, Laura Si-
mon, Franz Smetana, Margarete Stumpe, Bruno Ul-
brkh, Martha Weiß, Helmut Wenzel, Kamill Wenzel,
Martha Wenzel, Hildegard Wildner, Willy Woperscha-
lek, Annemarie Woperschalek. Zum Abschluß dieser
Versammlung sahen wir eine von Lm. Bruno Ulbrich
zusammengestellte Diaserie, welche die Entwicklung
der Gablonzersiedlung in Kremsmünster von der Ein-
weihung im Mai 1946 bis heute zeigt. Am 21. 8. 1985
war das Hauptthema Unserer Zusammenkunft die Pla-
nung des Ausfluges und die Vorführung eines Videofil-
mes des bayrischen Fernsehens „Werksbesuch in Kauf-
beuren-Neugablonz". Der ebenfalls vorgesehene Video-
film von der Gedenkveranstaltung in Linz mußte leider
wegen technischer Mängel entfallen. Am 29. 8. 1985
starteten wir mit einem Autobus gutgelaunt bei schö-
nem Wetter nach Filzmoos im Lande Salzburg. Das
Mittagessen wurde rustikal auf der Hoferalm bei Filz-
moos eingenommen und anschließend wurde die Zeit
zu einem ausgiebigen Spaziergang in dieser wunder-
schönen Gebirgslandschaft genutzt. Nach einem kürze-
ren Aufenthalt im Ort Filzmoos ging die Fahrt über
Schladming und den Pyhrnpaß heimwärts. Bei der er-
weiterten festlichen Vorstandssitzung am 28. 9. 1985
anläßlich .30 Jahre Sudetenpost" erhielt unser langjäh-
riges Mitglied KR. Manfred Görner das Große Goldene
Ehrenzeichen der SL. Eine weitere Auszeichnung erhielt
unser Obmann Bruno Ulbrich bei der Jahreshauptver-
sammlung der Landesgruppe OO. am 30.11.1985. Im-
mer wiederkehrendes Thema bei unseren Zusammen-
künften ist die durch nichts zu rechtfertigende Benach-
teiligung der aus dem Sudetenland stammenden, in
Österreich lebenden Pensionisten durch die Bestim-
mung des sog. Bad Kreuznacher Abkommens, wonach
die deutsche Rente bei einer Erhöhung der österreichi-
schen Pension an teilsmäßig gekürzt wird. Hier müßten
seitens der Bundesleitung als einzige Vertretung unserer
Interessen baldigst energische Schritte sowohl in Oster-
reich als auch in der Bundesrepublik Deutschland ein-
geleitet werden, um dieses heute noch bestehende Un-
recht zu beseitigen. Aus Anlaß des nun zur Neige ge-
henden Jahres wünscht die Ortsgruppe allen Landsleu-
ten und Freunden ein frohes Weihnachtsfest und eben-
so aktive Mitarbeit bei bester Gesundheit im kommen-
den Jahr.

».Rohrbach
Die .Liebe und Treue" zur alten Heimat war das Mot-

to, unter dem die Weihnachtsfeier der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, Bezirk Rohrbach, am 8. De-
zember (Maria Empfängnis) in Rohrbach stand. Der
neue Saal im Gasthof Reisinger war bis auf den letzten
Platz gefüllt, und Obmann Ernsf Kastner war gerührt
vom Interesse seiner Landsleute an dieser Veranstal-
tung. KR Erwin Friedrich, Vorsitzender der Bundesver-
sammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Österreichs und Landesobmann BR Paul Raab bezeich-
neten dieses Treffen als Familienfest unter Landsleuten,
das zum Nachdenken anregen soll, nicht nur über den
Verlust' der Heimat, sondern auch, wie kann ich>-hei-
rnatliches Kulturgut^* Brauchtum, wertvoltetiqkjhafe
Von Kunst und Lebensgewohnheiten — pflegen und er-
halten. Raab stellte in Aussicht, sich dafür einzusetzen,
daß in Aigen-Schlägl eine Art Besinnungs- und Begeg-
nungsstätte zustande kommt. Aigen-Schlägl deshalb,
weil in diesem Ort Adalbert Stifter, der Böhmerwald-
dichter, in nächster Nähe beheimatet war und somit
auch ein historischer Zusammenhang bestünde. Prof.
Dr. Alois Sonnleitner, ein Kenner von Stifters Werken,
hat bereits in dieser Richtung viele Vorarbeiten geleistet
(Bücher geschrieben. Geschichtliches gesammelt und
ist ständig auf der Suche nach derartigen Materialien)
und ist daher ein besonders qualifizierter Mitarbeiter
und Befürworter einer derartigen Kulturstätte. Mit be-
sinnlichen Lesungen aus Adalbert Stifters Werken von
Prof. Dr. Alois Sonnleitner, Singen von weihnacht-
lichen Liedern aus der alten Heimat, begleitet von der
Danninger Stubenmusik, erreichte diese Veranstaltung
ihren Höhepurikt. Mit dem .Böhmerwaldlied" war die
Feier offiziell abgeschlossen, doch der gemütliche Teil
wollte fast nicht enden; das Miteinander, das Zusam-
mensein, das gemeinsame Singen von bereits vergesse-
nen Volksliedern aus der alten Heimat und das
Miteinander-Reden wird vielen Teilnehmern unvergeß-
lich bleiben.

»Sudetendeutsche Landsmannschaft
Oberösterrelch f
Frauengrappe

Unser letzter Heimatabend am 29. November war
der Wissenschaft gewidmet. Prof. Dr. Alois Felder, des-
sen letztes Buch gerade erschienen ist, hielt einen Vor-
trag unter dem Titel jGibt es Erdstrahlen, und wie wir-
ken sie auf Menschen, Tiere und Pflanzen?" Der Vortra-
gende, der sich seit vielen Jahren mit diesen Themen
wissenschaftlich beschäftigt und ein anerkannter Ex-
pert« auf diesem Gebiet ist, verstand es hervorragend,
durch seine fundierten Ausführungen die Zuhörer vom
ersten Moment an zu fesseln. Da er sich auch mit Um-
weltproblemen auseinandersetzte, war dies Anlaß zu
einer anschließend regen Diskussion. Leider war die
Zeit für dieses breite Thema viel zu knapp, sodaß wir
den Vortragenden bitten mußten, in absehbarer Zeit
wieder zu uns zu sprechen. Ich möchte im Namen aller
Anwesenden Herrn Dr. Felder nochmals ganz herzlich
danken. Besonders erfreulich war, daß gerade dieser
Vortrag so gut besucht war, daß der Saal zu klein wur-
de, und wir gezwungen waren, aus den anderen Räu-
men Stühle herbeizuholen. Ich würde mich sehr freuen,
wenn auch unsere nächsten Heimatabende so gut be-
sucht wären. — Unser nächster Heimatabend (nach der
Weihnachtsfeier am 13. Dezember) findet am 10. Jan-
ner 1986 um 17 Uhr im Ursulinenhof statt. Nun möchte
ich noch allen Damen, die im Dezember Geburtstag ha-
ben, herzlichste Glückwünsche aussprechen} Hanni
Migsch (7.12.), Else Zischka (7.12.), Maria Hentschlä-
ger (12.12.), Elfriede Weißmann (18.12.), Else Elstncr
(19.12.), Maria Reichstätter (23.12.), Paula Wuggenig
(15.12.), Käthe Hausl (28.12.). Allen Landsleuten auf
diesem Wege die herzlichsten Weihnachts- und Neu-
jahrswünsche und auf eine weiterhin so gute Zusam-
menarbeit wie bisher freut sich Ihr«

Lilo Sofka-Wollner

= Südmährer in Oberösterreich = =

bandes im Wienerwald-Restaurant in linz, Pn
de,' zur'letzten Zusammenkunft tm" heurigen J.
war sehr erfreulich, daß wieder eine stattheh
Südmährer aus Linz, aus der näheren Umgebui
den Städten Steyr und Wels gekommen waren,
dem ungezwungenen Ausklang 1985 teilzunt
Nach einem kurzen Totengedenken gab Verba
mann Deutsch einen zusammenfassenden Üb
über die verbandseigenen Veranstaltungen, ül
Teilnahme an Veranstaltungen des Dachverband
des Landschaftsrates und gab die für 1986 schon
ten Veranstaltungstermine der Südmährer-On.
tionen bekannt. Mit großem Interesse betrachte
dann die Anwesenden Dias von früheren Bundes
in Geislingen, von der Gestaltung des Kreuzber
Klein Schweinbarth in Nu., von der Weihe des
males auf diesem Berg. Alte Ansichten von süd
sehen Städten und Ortschaften und im Vergleic
Aufnahmen aus der Jetztzeit erweckten in allen
ter wehmütige Erinnerungen. Lm. Josef Nohei
reichte Verbandsobmann Ludwig Deutsch das ih
der Landesleitung SLOÖ für seine Verdienste i
Sudetendeutsche Landsmannschaft Oberaste
verliehene Ehrenzeichen in Gold. Auch Lm. Noh<
de mit dem Ehrenzeichen in Gold bei der diesjä
Hauptversammlung der Landesleitung ausgeze;
Mit den besten Wünschen für die Weihnachtsfe
und für das kommende Jahr 1986 und mit einem
an alle Funktionäre für ihren Einsatz während d<
res 1985 schloß der Verbandsobmann die Ven
tung, von der gesagt werden kann, daß es wiei
schönes Beisammensein in Eintracht und bester
mung war.

Wels
Geburtstage im Jinner 1986: Wenzl Bieber ar

1909,'Bruno tíorñíg àìn 7. 1. 1910," Jöhanri Bá
8.1.1912, Adolf Springer am 9.1.1907, Oftilie
am 10.1.1902, Karl Ecker am 15.1.1921, Joha
kovsky am 15.1.1915, Wenzl Passi am 18.1.19C
nes Steinbruckner am 19. 1. 1908, Franz Kör
20.1 . 1913, Josef Bayer am 26. 1.1914, Johann
ecker am 27.1.1908, Wilhelm Dudek am 31.1.
Irmgard Reyda am 29.1.1908.

Liebe Landsleute und Mitglieder.' Die Bezirks!
der SLOÖ Wels wünscht allen Mitgliedern und ¡
leuten ein frohes und geruhsames Fest und ein g
ches neues Jahr 19861 Wir haben in diesem nun z\
gehenden Jahr im Rahmen aller Heimatvertriebe
Wels ein neues .Zuhause" gebaut. Mit viel Fleiß u:
belt wurden neue Diensträume errichtet und de
rhinenhof in der Maria-Theresien-Straße lädt mil
ren neuen Räumen alle Verbände, alle Landsleut
Besuch ein. Dienststunden sind jeden Dienstag v
tag bis 13 Uhr. Wir müssen auch mitteilen, daß dt
gliedsbeitrag ab 1986 erhöht werden mußte un
Í20 S pro Jahr beträgt/Es wird dies auch auf den
scheinen ausgewiesen. Wir bitten um Kenritriisn
die Beitragshöhe kommt zur Gänze der Bezirks?
zugute. — Ball der SL Wels: Unser schon zur Tra
gewordener Ball im nächsten Fasching findet an
ta$ *j»91l^llHn«^8«Mh4îBfef jGfreîT statt. V\
tew^SEWMaglíeder^íridiFretiVMtííum zahlreich
such.'Bringt Eure Freunde und Bekannten mit. l
auf der Dienststelle und bei den Amtswaltern so\
den Dienstag vormittag im Herminenhof. Pre;
Karte 70 S im Vorverkauf. Wir bitten auch den B;
Donauschwaben am 25. Jänner und der Siebent
am 1. Februar zu besuchen.— Adventabend: I
fand am 7. Dezember in der .Kaiserkrone" statt
schlichte Feier, von unserem LM Rupprecht organ
brachte uns wieder die stille Zeit des Advent nahe
ge Mitglieder musizierten und sangen, Roswith
chart brachte zwei innige Vorlesungen aus.der
von Frau Fussenegger, der bekannten sudetendeut
Schriftstellerin, und gemeinsam sangen wir '
nachtslieder. Wir freuten uns auch über den B
von drei jungen sudetendeutschen Mädchen aus
ding. Ober unsere Heimabende im neuen Jahr w
wir noch berichten. Diese werden ab März wiedt
geführt, vorläufig nimmt der Ball unsere Kräfte i:
spruch. LM Grünbacher erhielt eine hohe Aus:
nung durch die Landesleitung. Wir gratulieren! Di
nauschwaben veranstalteten am 8. Dezember nac
tags eine Adventfeier, die auch von uns besucht w
Sie brachten besinnliche Musik und Vorlesungen z
hör.

Salzburg
Nlkolofeier: Zum Abschluß unserer diesjährige

tigkeit hatten wir am 7. Dezember zu unserer tra
nellen Vorweihnachtsfeier eingeladen und. viele L
leute aus der Stadt Salzburg, aus Hallein, Bürmoo
dem bayrischen Freilassing und Bad Reichenhall i
gekommen. In zwei vollbesetzten Räumen des r
Stieglbräu wurden alle vom Landesobmann D
Mallmann und Geschäftsführerin Dorigo dankbi
grüßt. Nach Verlöschen des Lichtes und Entzünde
auf alle Tische gestellten, liebevoll gebastelten Ke
gestecke aus Zapfen und Tannenzweigen wurde al
ein trautheimeliges Licht der Adventzeit getaucF
dem auch bereits ein Weihnachtsbaum mit glitzer
Kugelbehang gehörte. So folgte ein vielseitiges
tragsprogramm, eingeleitet, und auch später mehi
eingeschoben, durch weihnachtliches Zitherspiei
Lm. Ortner und Lieder der Singgruppe, weiters L
gen der Frauen Stoiber, Dorigo und Grube sowit
Kreibich. Besonders begrüßt wurden auch die mi
kindlichem Eifer vorgetragenen Nikolo- und \
nachtsgedichte und das beherzte Flötenspiel der
st«n unter uns, den mitgekommenen Enkelkln>
Aufmerksames Zuhören und nachfolgend reicher
plàus bedankte alle diese Darbietungen. Dieser
auch noch an, als St: Nikolaus in bischöflicher Ge
dung eintrat, besinnlich versöhnliche Worte der 1
an die Großen und gute Ermahnungen an die Kit
richtete und so, vielbeschäftigt auch anderswo,
unter uns weilte. Erteilte Namensgeschenke. U
vielfach Freude aus, und im ungewöhnlich reichr
gen Bazar fanden wunderschöne Handarbeiten,
Polster und Decken und andere nützliche Dinge, r
dankbare Abnehmer, währenddem die Kinder di«
botenen Würsteljausen und Getränke reichlich ge
sen. So gingen wir von dieser srhöppn FoiVr J-mfr;,
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auf gesundes Wiedersehet} im neuen Jahr, im besonde-
ren zur Faschingsunterhaltung am 26. )änner 1986.

. - - F. K.
NB.: Wir bitten um Kenntnisnahme, daß unsere Ge-
schäftsstelle Ign.-Harrer-Straße 44a/l bis zum 15. Jän-
ner 1986 für Besuche und telefonische Anrufe geschlos-
sen bleibt. . ' ) ' . ,'-\

Steiermark
Graz

Wir beklagen den Tod unserer ältesten Landsmän-
nin, Frau Ernestine Klinert, die — allseits hochge-
schätzt — seit vielen Jahren ein treues Mitglied der SL
war. Ihr aus dem Böhmerwald stammender Gatte, Herr
Franz Klinert, hat den Heimgang der am 16. November
jählings Abberufenen mit sehr zu Herzen gehenden
Worten angezeigt und ihr solcherart eine gewiß ver-
diente Huldigung dargebracht. Angeregt von diesem
innigen Abschiedsgedicht, fiel es der Landesobfrau,
Lmn. Dr. Jolande Zellner, nicht schwer, der Verewigten
in der Grazer Feuerhalle einen Nachruf zu widmen, der
nicht nur auf den langen Lebensweg, sondern auch auf
das liebenswürdige Wesen unserer Verstorbenen Be-
dacht nahm. Am 3. August 1892 als Försterstochter in
Iglau geboren, wuchs Ernestine Nahonek inmitten
einer noch unverfälschten und ungeschädigten Natur
auf, die der körperlichen Entwicklung zu einem zeitle-
bens gesunden Menschen ebenso förderlich war wie der
seelischen Entfaltung zu einer harmonisch-heiteren und
freundlich-gütigen Persönlichkeit. Wie sehr auch Zeit-
und Lebensumstände von dazumal die Rolle eines welt-
abgeschiedenen Dornröschens vorgezeichnet haben
mochten, das vom Märchenprinzen träumt, wandte
sich die junge Frau dennoch als tüchtige Postmeisterin
einem tätigen Dasein zu, das in 56jähriger glücklicher
Ehe nicht minder seine Erfüllung fand. Dem alleinste-
henden Witwer wendet sich nun unser besonderes Mit-
gefühl zu. Er selbst hat die bezeichnendste Aussage
über seine Frau in Worte gefaßt: »Sie war ein wunder-
barer, ein herrlicher Mensch." Wir wollen solch ver-
pflichtende Vorbildlichkeit als ihr Vermächtnis bewah-
ren.

Dr. Jolande Zellner

Aus der Kurstadt Baden kamen liebe Grüße unserer
Lmn. Magda Schirmer, die sich dort während einer
dreiwöchigen Kur halkyonischer Tage erfreut. Wir
wünschen ihr einen guten Heilerfolg und allen unseren
Landsleuten Frieden und Freude, Glück und Segen zur
Weihnacht und für 1986. Unsere erste Veranstaltung im
neuen Jahr wird die Jahreshauptversammlung der SL-
Bezirksgruppe Graz und Umgebung sein. Sie wird am
19. Jänner mit Beginn um 15 Uhr im Großen Saal des
Cityhotels Erzherzog Johann stattfinden. Wir bitten
um zahlreiche Beteiligung.

Leoben
Wie im Leben, so liegt auch in der Landsmannschaft

Freud und Leid oft nahe beisammen. So mußten wir
uns am 21. November von unserer allseits beliebten,
treuen Landsmännin Anni Buchmayr am Leobener
Zentralfriedhof in einer ergreifenden Trauerfeier verab-
schieden. Noch einige Tage vorher bei unseren Zusam-
menkünften anwesend, trotz ihres Gebrechens (das sie
sich 1945 bei der tschechischen Zwangsarbeit zuzog)
stets froh gelaunt und überall aktiv mitwirkend, ist für
uns dieser unersetzbare Verlust noch unfaßbar. Be-
zirksobmann Rudi Czermak würdigte dies in seinen
Dankesworten in der neuen Zeremonienhalle, die von
den Weisen .Nach der Heimat möcht ich wieder . . ."
und abschließend vom Lied ¿s is' Feierabend* aus ihrer
Erzgebirg-Heimat umrahmt wurden. Kurz darauf wa-
ren wieder alle Leobner Landsleute anwesend, als unser
Mitglied ev. Pfarrer Josef Moj mit seiner Gattin Hilde-
gard in der ev. Kirche das Fest der goldenen Hochzeit
feierte. Schicksalsschwer ist ihr Lebenslauf, wurde
doch LM. Pfarrer Moj (Erzgebirge) nach seinem Kriegs-
dienst 1945 von den Tschechen zum Tode verurteilt und
mußte volle zehn Jahre schwersten Kerker und Zwangs-
jrbeit durchmachen, bevor er zu seiner Familie abge-
schoben wurde. — Dank der unermüdlichen alljährli-
chen Arbeit unserer Kassierin Heli Mader für die Inse-
atenaktion der .Sudetenpost* hat nicht nur die Leob-
ier Geschäftswelt Anteil an unserem Geschick, son-
iern auch die Kasse der Bezirksgruppe freut sich an den
Yozenten, die für die kommenden Ausfahrten genützt
vrerden. — Über die gelungene Adventfeier am 1. De-
ember, die heuer einen überwältigenden Besuch auf- •
des, wird an anderer Stelle berichtet. Unsere Verbiuv
enheit zu anderen Bezirksgruppen verpflichtet uns zur
dlnahme an den Weihnachtsfeiern in Liezen, Langen-
ang, Brück bzw. zu örtlichen Verbänden wie sud.-
cad.-Lmsch. .Zornstein*, Kameradschaftsbund, Edel-
eiß, K 4, Marine/Heimkehrerverband u. a.

liezen
Wie alle Jahre, so feierte auch diesmal unsere Be-
ksgruppe am 7. Dezember im Saal des Hotels Karov
Î Vorweihnachtsfeier. Dazu konnte unser geschf. Ob-
mn RR Polzer bei seiner Begrüßung mit Freude wie-,
r die vielen Landsleute, Freunde und eine ganze Reihe
n Ehrengästen willkommen heißen. Wie immer
ion in den letzten Jahren in unserem Kreise der Bür-
meister unserer Stadt, Heinrich Ruff, unsere Landes-
rau Prof. Dr. Jolanda Zellner und die Bezirksobfrau
i Brück, Frau Maria Köppl. Erstmals wieder nach
gerer Pause eine starke Gruppe von Landsleuten aus
ben, angeführt vom stellvertretenden Obmann An-
Schwarz. Wieder war es den Gestaltern des besinn-
en Teiles, Frau Dr. Hocevar und Lm. Groß gelun-
, ein ansprechendes Programm für die sehr andäch-
auschenden Zuhörer zu erstellen. In gekonnter Wei-
jrachte unsere Lmn. Frau Schreiber eine Weih-
itsiegende zum Vortrag und Frau Zöberer las in

eindrucksvoller Art die Geschichte des Böhmer-»
Idichters Skalitzky .Sehnsucht nach dem Weih-
ìtsbaum*. In alle Gebiete der Heimat führte eine
bolische Wanderung, wobei den jeweiligen Regio-
mit Versen, vorgetragen von Frau Dr. Hocevar, und
lern Anzünden von Kerzlein gedacht wurde. In der
fließenden Festansprache zeigte Lm. RR Polzer die
und tiefe Verwurzelung unserer Heimat mit dem
e Österreich und der seinerzeitigen Monarchie auf
•andte abschließend Genesungswünsche an all un-
Landsleute, die wegen plötzlicher Erkrankung an
er Feier nicht teilnehmen konnten. Im Anschluß
s dann die schon mit Spannung erwartete Auslo-
und Verteilung der mitgebrachten Päckchen. Die
:r in liebevoller Weise von F^uJyfla^Zäfaffr-'^Hv.*

mern mit großer Bewunderung in Empfang genommen.
Abgerundet wurde und die besondere festliche Note er-
hielt unsere Feier aber wieder durch die Mitwirkung der
bewährten Musikgruppe der Brüder Rudolf und Fritz
Grogger, Herrn Baumeister Cermak und Herrn Ohrner.
Ihnen und allen, die an der Aus- und Mitgestaltung
dieser Vorweihnachtsfeier mitgewirkt haben, so auch
den Landsleuten Hofbauer für die Beistellung der wun-
derschönen Gestecke, dankte abschließend RR Polzer,
wünschte allen ein schönes Weihnachtsfest und ein gu-
tes und gesundes Jahr 1986.

1|P Kärnten
Klagenfurt

Vorweihnachtsfeier in Klagenfurt! Im vollbesetzten
und festlich geschmückten Saal des Gasthofes .Müller*
in St. Martin hielt die Bezirksgruppe Klagenfurt am
Sonntag, dem 8. Dezember, ihre Vorweihnachtsfeier
ab. Obmann Hans Puff begrüßte alle Anwesenden,
darunter zahlreiche Ehrengäste und zwar: Vizebürger-
meister Kurt Peterle, Stadtrat Dr. Friedrich König, den
Landesobmann der Donauschwäbischen Landsmann-
schaft Josef Riffert und Bezirksobmann Hans Speiser,
ferner unseren Ehren-Landesobmann Dr. Hermann
Tschirch mit Gattin, Lmn. Helga Anderwald und die
Ausschußmitglieder. Lmn. Flemming und Lmn. Sim-
bringer (alle Villach). Aus St. Veit/Glan kam die Lan-
desjugendreferentin Annemarie Spendier-Katzer und
Obmann-Stv. Funk und Lmn. Muhi. Selbstverständ-
lich wurde auch unser Landesobmann Prof. Dr. Gerlich
mit Gattin und seinen fünf Enkelkindern sehr herzlich
begrüßt. Anschließend wurde das Fahnenband — eine
Spende unserer verstorbenen Lmn. Alice Krause aus
Nikolsburg — durch Frauenreferentin Gerda Dreier an
unsere Fahne gehängt und dabei sprach der Obmann
nochmals Worte des Dankes an die edle Spenderin und
der Obmann gab die Versicherung ab, die Verstorbene
niemals zu vergessen. Vizebürgermeister Peterle be-
dankte sich in seiner Grußbotschaft vorerst für die Ein-
ladung, dankte den Sudetendeutschen, die inzwischen
integriert sind, für ihren Fleiß und ihre Loyalität, die sie
seit Kriegsende stets bewiesen haben. Im ähnlichen Sin-
ne sprach auch Stadtrat Dr. König. Das abwechslungs-
reiche und besinnliche Programm, musikalisch gestal-
tet von fünf Kindern der Pfarre Siebenhügel beinhaltete
auch Lesungen von Lmn. Flemming und Lmn. Simbri-
ger (Villach) und von Weihnachtsgedichten unseres
Kärntner Gastes Herrn Hugo Trinker, der im Laufe des
Nachmittages auch heimatliche Lieder auf seinem Ak-

kordeon zum besten gab'. Unser Landsmann Pater
Friedrich Sailer sprach besinnliche Worte zum Advent
und führte, uns gedanklich in unsere alte Heimat zu-
rück. Und wieder brachte es unsere bald 89jährige
Landsmännin Marie Wucherer fertig, in freier Rede
zwei Gedichte aus der Heimat vorzutragen; dafür ernte-
te sie reichen Beifall. Im Gegensatz zu ihr trugen (außer
Programm,) noch fünf Kinder herzerfrischende Gedich-
te vor und Lmn. Herta Wodny überraschte sogar unse-
ren Obmann und erfreute alle Anwesenden mit einem
gekonnt vorgetragenen Gedicht. Anläßlich der gelun-
genen Vorweihnachtsfeier wurden auch zwölf Lands-
leute für ihre langjährige Mitgliedschaft mit dem Treue-
zeichen in Gold (25 Jahre) und der Dankesurkunde (30
Jahre) geehrt. Darüber hinaus wurde dem Landsmann
Rudolf Schreier das ihm vom Sprecher der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft Herrn Staatsminister Dr.
Franz Neubauer, München, verliehene Sudetendeut-
sche Ehrenzeichen in Würdigung seiner Verdienste um
die Sudetendeutsche Volksgruppe (sprich: Dichtkunst)
überreicht. In bewegten Worten dankte Lm. Schreier
für die ihm zuteil gewordene hohe Auszeichnung und
versprach uns, auch weiterhin für uns zu dichten. Mit
den gemeinsam gesungenen Liedern «O Tannenbaum*,
und .Leise rieselt der Schnee* endete der besinnliche Teil
dieser Feier. Lange noch blieben die Landsleute beisam-
men, tauschten ihre Plätze und es gab viel zu erzählen.
Jedenfalls bewies dieser Nachmittag, daß wir auch
nach 40 Jahren noch imstande sind, Feste zu feiern im
Kreise der Sudetendeutschen und ihrer Kärntner Freun-
de. Und als sich bereits die letzten Landsleute anschick-
ten den Saal zu verlassen, überraschte uns Herr Bürger-
meister Leopold Guggenberger, der wegen anderweiti-
ger Verpflichtungen nicht früher kommen konnte. Er
begrüßte den .alten Kern* der Sudetendeutschen (wie er
sich humorvoll ausdrückte) und bei einem Gläschen
Wein verblieben wir noch in gemütlicher Runde mit un-
serem .lustigsten Politiker* von Osterreich, unserem
jGuggi'l Wir wünschen auf diesem Wege allen im Mo-
nat Jänner geborenen Landsleuten und deren Angehöri-
gen-Gesundheit und Wohlergehen auf ihrem Lebensweg
und zwar: 80 Jahre: Sophie Gassner aus Altwasser am
8.1., ferner gratulieren wir Hildegard ßrettfeld (Komo-
tau, 70), Maria Buchelt (Drauram/Ktn), Dr. Josef Drei-
er (Klagenfurt), Irmgard Endisch (Klagenfurt), Maria
Hrdlicka (Joslowitz), Mag. Karl Knopp (Brunn, 75),
Engelbert Krainz (Dux, 75), Wilhelm Leder (Freiwal-
dau), Grete Mayenburg (Tepl.-Schönau), Otto Michl
(Komotau), Viktor Musil (Brunn), Bruno Pich (Rei-
chenberg), Herta Pirtzkall (Deutsch-Gabel), Dr. Wil-
helm Rothe (Graslitz), Judith Valentin (Freiwaldau),
Gabriele Weiser (Olmütz, 75), Anton Wistrela (Preß-
burg), Reg.-Rat i. R. Karl Wit (Grulich/Tetschen, 75).

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Bundesjugendführung
Werte Landsleute, liebe FreundeTjnd Leser.' In diesem

Jahr wollen wir uns zum letz^rt^Jaczu* Wor£íti«tden.
Wir dürfen die Gelegenheit ben&zëïfcnjrn allfn'Lsnds-
leuten. Freunden, landsmannschaf tKchen Gruppen und
Gliederungen usw. recht herzlich für die uns zuteil ge-
wordene finanzielle Hilfe recht herzlich zu danken. Sei
es nun für das Sommerlager, für die Leichtathletikwett-
kämpfe in Traun, für das Volkstanzfest in Klosterneu-
burg, für das Krampuskränzchen, für die Bausteine, für
allgemeine Spenden usw. Damit haben Sie uns heuer
wieder sehr geholfen, um über die Runden zu kommen.
Jugendarbeit kostet enorm viel Geld, gilt es doch junge
Leute zu betreuen, Veranstaltungen zu machen,
Sommer- und Winterlager durchzuführen und vieles
anderes mehr. Dazu kommen die Kosten für die Mie-
ten, für das Porto, für den Rundbrief usw. Durch. Ihre
werte Spende haben Sie heuer wieder einen besonderen
Anteil am Gelingen all dieser Vorhaben — kommen Sie
bitte vor den Vorhang!!! Die finanzielle Hilfe ist über-
aus wichtig, es heißt ja .ohne Geld ka Musi* — und wir
können davon ein Lied singen. Daneben ist aber auch
die ideelle Hilfe sehr wichtig. Sicherlich bekommen wir
sehr viele Unterlagen über das Sudetenland, die Vertrie-
benen in aller Welt und dergleichen mehr. Aber woran
es nicht zum Besten liegt, ist die Unterstützung hin-
sichtlich der Entsendung junger Leute (Kinder und Ju-
gendliche, so von ca. 9 bis 25 Jahren) in unsere Gruppen
bzw. die Nennung der Namen der jungen Leute. Wie
sollen wir an die jungen Leute sudetendeutscher Her-
kunft herankommen, wenn wir nicht wissen, wie diese
heißen, wo diese wohnen und wie alt diese sind. Wie
sollen wir diese jungen Leute ohne all die angeführten
Daten zu unseren Veranstaltungen — und deren gibt es
sehr viele — und Fahrten, Skimeisterschaften, Winter-
und Sommerlagern, Sportveranstaltungen, Volkstanz-
abenden und Volkstanzfesten, Heimstunden, Kränz-'
chen, Wanderungen usw. usw. einladen? Schon allein
aus diesen Tatsachen können Sie ersehen, wie schwierig
es ist, sudetendeutsche Jugendarbeit zu leisten (wo
doch schon die allgemeine außerschulische Jugendar-
beit schwierig genug ist). Ohne diese Unterlagen sind
wir machtlos und sind auf Ihren guten Willen angewie-
sen, das muß einmal ganz offen gesagt werden, werte
Landsleute, Freunde und Leser. Aber der gute Wille al-
lein hilft nichts,-es muß etwas getan werden! Darum
hoffen wir, daß es uns im neuen Jahr gelingt. Sie, werte
Landsleute, dazu zu bewegen, uns die Anschriften, Ge-
burtsdaten der jungen Leute sudetendeutscher Her-
kunft im Alter von ca. 6 bis 25 Jahren bekanntzugeben.
Es reicht eine Postkarte, wo darauf wie z. B. vermerkt
ist: Mein Enkelkind heißt N. N., geb. am . . ., wohn-
haft . . ., könnte durch die Sudetendeutsche Jugend
angeschrieben werden. Ich habe mein Enkelkind darauf
vorbereitet. So ähnlich könnte es lauten für Ihr Kind,
für die Enkelkinder, für Kinder und junge Leute sude-
tendeutscher Abstammung aus dem Bekanntenkreis,
von Mitgliedern innerhalb der Heimat- und Bezirks-
gruppen usw. Gerade um die Weihnachtszeit finden
doch viele vorweihnachtliche Stunden statt, wo viele
Kinder und junge Leute in Ihrer Gliederung anwesend
sind, diese werden vielleicht beschenkt, Sie kennen die
Eltern usw. Geben Sie uns bitte diese Namen und das
Alter sowie Anschrift bekannt, dann wäre uns wirklich
schon sehr geholfen. Machen Sie aber eines, erzählen
Sie diesen Kindern und jungen Leuten von uns, damit
diese darauf vorbereitet sind. Erzählen Sie auch aus
dem Sudetenland, gehen Sie auf die Vertreibung und
das Schicksal von Ihnen und Ihrer Familie ein.. Damit
wäre schon sehr viel erreicht. In diesem Sinne hoff»«

an die Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Kreuzgasse
77/14,1180 Wien. Diese Anschrift gilt für Anschriften
aus ganz Österreich, wir leiten dann diese an die Tan-
desgruppen weitei^.,W.jj wünschen Ihnen ein seh« schö-
nes Weihnachtsfeiern}! Ihrer werten Familie und ein
glückliches neues Jahr — und bitte: Vergessen Sie nicht
auf unsi

*
Schon jetzt wollen wir auf folgende Veranstaltungen

im kommenden Jahr hinweisen und laden dazu alle jun-
gen Leute recht herzlich dazu ein, dabei mitzumachen:
25./26. Jänner 1986: Allgemeine Sudetendeutsche Ski-
wettkämpfe in Kiefersfelden bei Kufstein! Wir haben da
eine sehr schöne Tradition zu verteidigen, errangen wir
doch immer wieder hervorragende Plätze. Wer macht
dabei mit und hilft uns dabei? Näheres bitte dem Inne-
ren dieser Sudetenpost zu entnehmen. 15./16. Feber
1986: 22. Bundesskimeisterschaften der Sudetendeut-
schen Jugend Österreichs und der sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich in Lackenhof am ö t -
scher in Niederösterreich! Jedermann — gleich welchen
Alters, auch unsere Freunde — können dabei mitma-
chen! 5./6. April 1986: Bundesjugendtag der Sudeten-
'deutschen Jugend Österreichs in Wien. Wir legen dabei
Rechenschaft über die Tätigkeit der letzten beiden Jahre
und stellen die Weichen für die Zukunft. Auch ein ge-
mütliches Beisammensein ist vorgesehen I Ende
April/Anfang Mai: Leichtathletikwettkämpfe in Traun
— sogenannte Jedermannwettkämpfe! Pfingsten: Teil-
nahme am Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Jugend
im Rahmen des Sudetendeutschen Tages in München
— mit sportlichen und musischen Wettkämpfen sowie
einem Fackelzug usw. 21./22. Juni: Grenzlandzeltlager
mit Sonnwendfeier, Rätselwanderung u. a. m. in Klein-
Schweinbarth, bei Drasenhofen, in NiederösterreichI
5.—13, Juli 1986: Sommerlager für Kinder und junge
Leute von ca. 9 bis 16 Jahren in Oberndorf an der Melk
in Niederösterreichl Eine schöne Woche in einer netten
Gemeinschaft ist dabei geplant! Dies wären so die wich-
tigsten Veranstaltungen für das erste Halbjahr 1986.
Merkt Euch diese vor und meldet Euch dazu so bald wie
möglich an! Bitte dazu immer die Jugendspalte in der
Sudetenpost bzw. den Rundbrief der SDJO beachten.
Apropos Rundbrief: Dieser kann auch abonniert wer-
den! Ein Jahresabonnement für sechs gedruckte Hefte
kostet nur 19 Schilling (Abonnementwünsche bitte so-
fort an die Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14,
1180 Wien, richten — und schon wird der kommende
Rundbrief zugesandt!).

==r Landesgruppe Wien '
Heimabende für junge Leute ab 14 Jahren aufwärts je-
den Mittwoch ab 19.30 Uhr im Heim in Wien 17, Weid-
manngasse 9. Dazu laden wir alle jungen Leute recht
herzlich ein, bei uns ist immer etwas los und, da findet
man gute Freunde und'Kameraden — also eine nette
Gemeinschaft. Auch'Du bist zum Mitmachen aufgeru-
fen, und wir freuen uns auf Dein Kommen! Liebe
Landsleute, das wäre doch sicherlich auch etwas für Ihr
Kind bzw. für Ihre'Enkelkinder — wir erwarten uns
deren Besucht Die Heimabende beginnen im neuen Jahr
am Mittwoch, 8. Jänner — das wäre doch eine passen-
de Gelegenheit für einen Besuch!

*
Die Kinderheimstunden für Kinder von ca. 9 bis 13 Jah-
ren beginnen heuer so richtig faschingsmäßig und zwar
mit einem Kindermaskenball! Dieser findet in unserem
Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, ab 15 Uhr statt.
Jedes Kindicomme in lustiger Maskerade — die besten

großer Erfolg. Eine schier unübersehbare Menschen-
menge besuchte uns in der Himmelpfortgasse und das
Gedränge war manchmal sehr beängstigend. Und was
uns besonders freute, war das Lob und die Bewunde-
rung, die uns für die ausgestellten, selbstgebastelten Sa-
chen erteilt wurde. Nochmals ein herzlichesrDankei-
schön allen, die uns aufgesucht haben — das Reiner*
trägnis wird sozialen Zwecken zugeführt. Beim Kram-
puskränzchen trafen einander wieder sehr viele jetzige
und ehemalige Kameraden, die. man schon längere Zeit
nicht mehr gesehen hat. Auch vom Arbeitskreis Süd-
mähren waren wieder viele Freunde da, und auch etli-
che Landsleute scheuten nicht den Weg zu uns. Alles in
allem herrschte fröhliche Stimmung und das Tanzbein
wurde zu den Klängen der Pedro-Combo recht fleißig
geschwungen. Selbstverständlich war auch der Kram-
pus da, der die Päckchen verteilte!

Bitte vormerken: Faschingskränzchen am Samstag,
dem 18. Jänner, im Heim! '-.•'-'*";*•-'•••

= Landesgruppe Niederösterreich =
So wie jedes Jahr, wurden auch heuer etliche ältere und
gebrechliche Landsleute besucht und mit diesen ein
paar nette Worte gewechselt und ein kleines Geschenk
hinterlassen. Die Landsleute haben dies sehr erfreut an-
genommen und waren überrascht, von jungen Leuten
Besuch zu bekommen! Uns selbst hat es ebenfalls Freu-

' de bereitet, und aus den Erzählungen der älteren Men-
schen konnten wir wieder ein wenig von deren Erleb-
nissen in der Heimat erfahren. Beim Krampuskränz-
chen in Wien waren wir wieder mit etlichen Leuten ver-
treten, und es hat uns großen Spaß bereitet, als der »3
Krampus so höllisch durch die Tischreihen .fegte" und
Hiebe verteilte. Wir dürfen für diesen Abend recht
herzlich danken! Schon jetzt möchten wir darauf hin-,
weisen, daß am 15./16. Feber in Lackenhof die Skimei-
sterschaften der SDJÖ und der SLÖ stattfinden — bitte
um Vormerkung.

= Landesgruppe Kärnten
Nochmals möchten alle Freunde und Landsleute daran
erinnern, daß auf der Koralpe vom 26.12.—3.1.1986
das SDJ-Winterlager stattfindet. Dies wäre doch sicher-
lich einen Besuch wert! Vielleicht findet jemand zu Sil-
vester den Weg auf die Koralpe, ein schöner Abend
steht bevor! Unsere Weihnachtsfeiern waren wieder
sehr schöne und besinnliche Stunden, wobei etliche
Kinder und junge Leute mitwirkten. Vielleicht könnten
im kommenden Jahr noch mehr junge Leute der Lands-
leute dabei sein, uns würde es sehr freuen! '•'•'. ^-yi^.

= Arbeitskreis Südmáhren = _ =
Unsere letzte Heimstunde in diesem Jahr stand unter
dem Motto ,Südmährischer Advent* von Karl Bacher
und anderen Zahlreiche besinnliche, aber auch weih-,
nachtlich lustige Geschichten, z. T, in Mundart, stan-r'
den auf dem Programm.. Es wurden auch etliche Ad-
ventlieder gesungen. Alles in allem war es eine sehr
schöne Adventstunde! Das Krampuskränzchen im1

Haus der Begegnung, welches ja gemeinsam mit der Su-
detendeutschen Jugend veranstaltet wurde, war wieder*,
ein Treffpunkt für alle Freunde, darunter etlichen, dit'
man schon seit längerer Zeit nicht mehr gesehen hat..
Da gab es ein Erzählen und Plaudern, selbstverständ-
lich kam aber auch das Tanzbein nicht zu kurz. Und der
Krampus brachte neben schönen Päckchen auch etliche
Hiebe, eben so viele, wie jeder verdient! Mit frischem
Schwung, nämlich mit Volkstanz, gehen wir ins neue
Jahr! Die erste Heimstunde findet am Dienstag, dein 7.
Jänner, ab 20 Uhr, im Heim in Wien 17, Weidmanngas-
se 9, statt — wir würden uns auch auf Dejn Kommen
freuen. Vor allem ist die mittlere Generation recht hert-,
lieh zu uns eingeladen! • . .<. ' r<>J

Spenden *•'"•*•-2
für die „Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 25
S 500.— Elisabeth Liebl, Steyr
S 490.— Weihnachtsspende Bruna-Linz
S 200.— Magdalena Klein, Steyr
S 154.— Konsulent Werner Lehner, Bad Leonfel-

den, Hans Schmid, Kanada
S 100.— Prof. Otto Stöber, Moorbad Neydhar-

ting, Gertrude Unger, Ried
S 57.— Wenzel Rudolf, Münzbach, Maria Nle-

dermirth, Eberschwang
S 40,— Martha Hurdes, Zeil am See
Die Sudetenpost dankt allen Spendern herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist Jeweils sm Donners-

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

rücksichtigt werden.

Jänner (Redaktionsschluß 2.1.)
Jinner (Redaktionsschluß 16.1.) \
Februar (Redaktionsschluß 30.1.)
Febraur (Redaktionsschluß 13. 2.)
M i n (Redaktionsschluß 27. 2.)
März (Redaktionsschluß 13. 3.)
April (Redaktionsschluß 27. 3.)
April (Redaktionsschluß 10. 4.)
Mal (Redaktionsschluß 24. 4.)
Mal (RedaktionsschluB 9. 5.)
Juni (Redaktionsschluß 30. 5.)
Juni (Redaktionsschluß 12. 6.)
Juli (Redaktionsschluß 26. 6.)
August (Redaktionsschluß 31. 7.)
September (Redaktionsschluß 28. 8.)
September (Redaktionsschluß 11. 9.)
Oktober (Redaktionsschluß 25. 9.)
Oktober (Redaktionsschluß 9. 10.)
November (Redaktionsschluß 30. 10.)
November (Redaktionsschluß 13. 11.)
Dezember (Redaktionsschluß 27.11.)
Dezember (Redaktionsschluß 11.12.)

Folge 1
Folge 2
Folge 3
Folge 4
Folge 5
Folge 8
Folge 7
Folge 8
Folge 9
Folge 10
Folgen
Folge 12
Folge 13/14
Folge 15/16
Folge 17
Folge 18
Folge 19
Folge 20
Folge 21
Folge 22
Folge 23
Folge 24

9.
23.
6.

20.
6.

20.
3.

17.
2.

15.
5.

19.
3.
7.
4.

18.
2.

16.
6.

20.
4.

18.

Eigentümer und Verleger: Sudetendeutscher Presseverein. 4010
Linz, Poetfach 405, Obere Donaulande 7, Heinrlch-GleiBner-Hau»,
Ruf 0 73 2/27 36 69. Obmann Ing. Alfred Rügen, Geschäftsführer Karl
Koplinger, Verantwortlicher Redakteur Prof. Wolfgang Sperner. Alle in
Linz, Obere Donaulande 7. Druck: LANOESVERLAQ Druck, A-4020
Linz, LandstraSe 41. Die Zeitung erscheint zweimal monatlieh.
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Glück und Wohlergehen mögen auch 1986 herrschen!

Der Dachverband der Südmährer
-!- in Österreich ; |

entbietet allen Landsleuten herzliche Weihnachts- und Neujahrsgrüße.

- \ • • ' • . • • . • • ' i . . . - - • • ' . • • / • - / . . • ^

Bezirksgruppe
Leoben

entbietet allen ein gnadenrei-
ches Weihnachtsfest. Möge das
neue Jahr uns wieder so zahl-
reich und vor allem gesund zu-
sammenführen — zur Ehre der
alten Heimat!

. : • • ' • - . . \ . . • / ; '

Die Sudetendeutsche
Landsmannschaft in Innsbruck
wünscht allen Landsleuten, Freunden und
Gönnern ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein glückliches Jahr 1986.

Bezirksstelle
BRÜCK AN DER MUR

wünscht allen Lands-
leuten ein frohes Weih-
nachtsfest und ein
sorgenfreies Jahr 1986.

SLÖ-Landesleitung Salzbürg ïôfc
:> j ^ r ^ í ^ i v ^ ^ ' - ' - V - ^ ' s ; ••••••'•

Allen Mitarbeitern für die im Jahre 1985 aufgewendete Mühe und allen
Mitgliedern für die bewiesene Treue sowie allen Freunden für ihre Unter-
stützung mit Rat und Tat Dank und herzliche Weihnachts- und Neujahrs-
wünsche! "v

. •• 1 ^ Í 4 Ï ' : • : •• • . v . • • . - . . - . i . i i i • • • • . • . . • ' ; "> ' * ' V , " " •

- rUmàâ:*.-.- - ••- •••Äeim/E ,-tt: ••^'l^-'berVehäidsiusschuß.'

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Kärnten
mit ihren Bezirksgruppen in Klagenfurt, Villach, St. Veit an der Gian

_/ sendet allen Mitarbeitern und Mitgliedern die besten Weihnachts- und
•* Neujahrswünsche.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
in der Steiermark

dankt allen Amtswaltern für ihre von Idealismus getragene Mitarbeit und wünscht
allen Landsleuten schöne, gnadenvolle Weihnachten und Glück und Segen Im
kommenden Jahr.

Gusti Tschetschounik OStR. Prof. Dr. Jolande Zellner
Landesgeschäftsführerin Undesobfrau der SL Steiermark

Die Arbeiterschaft und die sudetendeutsche
Volksgruppe im Rückblick

; Toni Herget &_. , ,

Infolge der starken Industrialisierung der Su-
detenländer schon vor dem Ersten Weltkrieg,
die höher lag als in England und im Deutschen
Reich, überwog schon damals in der Bevölke-
rungsstruktur die Arbeiterschaft über alle an-

, deren Gesellschaftsschichten. Aufgrund
; dieser Tatsache konnte es bereits am 30. Okto-
ber 1963 in Asch zur Gründung des ersten Ar-
beitervereins nicht nur in den Sudetenländern,
sondern ganz Österreichs kommen, nur fünf
Monate nach der Schaffung des „Allgemeinen
Deutschen Arbeitervereins" (ADAV) durch Las-
salle in Leipzig. Auch die Aufstände der Glasar-
beiter im Isergebirge und der Bergleute um
Nürschan 1890 künden von der bereits erhebli-
chen Macht der Arbeiter. Im gleichen Jahr gab
es auch erstmals Erste-Mai-Feiern in unserer
Heimat. Die starke Konzentration industrieller
Arbeit, vor allem in Nordböhmen, führte sogar
dahin, daß von 1877 bis 1880 die österreichi-
sche Sozialdemokratie ihren Sitz in Reichen-
berg hatte.

Da aber diese Partei als internationale Partei
auftrat, bildeten sich bald auch nationale Ar-
beiterparteien, so auch bei den Sudetendeut-
schen, zumal tschechische Arbeitskräfte als
Streikbrecher und Lohndrücker in den zumeist
sudetendeutschen Industriebereichen der Mon-
archie auftauchten. So entstand am 15. Au-
gust 1904 die .Deutsche Arbeiterpartei"
(DAP), die mit den politischen Schlagworten
„für Schule, Scholle, Arbeitsplatz" auftrat und
die als einzige Arbeiterpartei nur von Arbeitern
geführt wurde. Im Mai 1918 erhielt sie den Na-
men „Deutsche Nationalsozialistische Arbei-
terpartei" (DNSAP), die sich in wesentlichen
Programmpunkten von der später gegründe-
ten NSDAP abhob. Eine andere politische Ar-
beitergruppierung war z. B. von dem Falken-
auer Simon Stark gegründet worden, der die
„Freisozialen" um sich scharte.

Die Einführung des allgemeinen Wahlrechts
und die österreichischen Reichsratswahlen
von 1907 machten dann aller Welt sichtbar,
welch politischer Faktor die Arbeiterschaft da-
mals darstellte, repräsentiert vor allem in der
Sozialdemokratie, die mit 88 Sitzen von 512 die
fraktionsstärkste Partei wurde. Diese Wahlen
hatten aber auch noch einen Nebeneffekt: Die
Deutschen verloren im Reichstag die Mehrheit
und waren damit sowohl in Wien wie in Prag
in der Minderheit.

Diese Grundkenntnisse jüngster Vergangen-
heit sind in der sudetendeutschen Volksgruppe
leider nach 1945 verlorengegangen, doch kei-
nesfalls nur im völkischen Lager. Durch den
Erdrutschsieg der „Sudetendeutschen Partei"
(SdP) K. Henleins bei den Parlamentswahlen
im Mai 1935 wurde zugleich die 1918/1919 füh-

der Folge durch Bevorzugung des Klassen-
kampfgedankens und der internationalen Soli-
darität gegenüber den Tschechen zusehends
an Einfluß verlor. Bei den Gemeindewahlen im
Mai/Juni 1938 stimmten 90 Prozent der Sude-
tendéutBchen für die „SdP'V^egen die im we-;
sentlicherv auf deutscher Seite nur die von'
Wenzel Jaksch geführten Sozialdemokraten
standen. Das massenhafte Abwandern der Ar-
beiter ins nationale Lager hatten keinesfalls die
reichsdeutsche Propaganda oder gar Wahlgel-
der aus dem Ausland bewirkt, sondern viel-
mehr das Unverständnis der tschechischen
Regierungsseite gegenüber den Nöten der Su-
detendeutschen, die große und lange Arbeits-
losigkeit und der wirtschaftliche Aufschwung
im benachbarten Deutschen Reich.

Es ist darum überaus bedauerlich, daß die
zweite Hälfte der Zugehörigkeit der Sudeten-
deutschen zur Tschechoslowakei (1930—1938)
in dem 1983 erschienenen Buch von Adolf
Hasenöhrl („Kampf, Widerstand, Verfolgung")
auf weite Strecken die Tätigkeit der „Deut-
schen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in
der Tschechoslowakei" (DSAP) verzeichnet.
Während der Leser den Eindruck gewinnt, als
ob die „DSAP" nur der willenlose Helfer E. Be-
neS' war, dessen vorrangiges Ziel die Vernich-
tung der „SdP" war, hatte Wenzel Jaksch (ab
März 1938 — leider viel zu spät — Parteivorsit-
zender der DSAP) mehrfach deutlich gegen
die massive antideutsche Haltung der tsche-
chischen Regierungsparteien Stellung genom-
men.

Schon in der Grundsatzerklärung des „Jung-
aktivisten" Jaksch vom 26. April 1936 sagte er
u. a.: „Das Haupthindernis einer erfolgreichen
nationalen Zusammenarbeit ist darin zu se-
hen, daß sich der tschechische Nationalstaats-
begriff nicht mit dem Umfang des Staatswe-
sens deckt. So geht der nationale Kleinkrieg
auf allen Fronten weiter und verpestet die in-
nenpolitische Atmosphäre.. . Die Sudeten-
deutschen sind keine Minderheit im ethnogra-
phischen Sinn, sondern ein durchgebildeter
Volkskörper... Neben der legalen gibt es hier-
zulande eine illegale Nationalitätenpolitik. Offi-
ziell werden die Deutschen als .Gleiche unter
Gleichen' bezeichnet. Inoffiziell sind die (tsche-

chischen) nationalen Kampfvereine als Höter
der Ungleichheit t ä t i g . . . Wer den letzten
deutschen Briefträger oder Eisenbahner aus:
rotten wiil, ist ein Totengräber der Staatsgesin-
nung im Grenzgebiet... Die forcierte nationa-
le Durchdringungspolitik in den Grenzgebieten
richtet sich in der ersten Linie gegen den
staatstreuen deutschen Arbeiter und Ange-
stellten. Unsere berechtigten Beschwerden
sind bisher an einer Mauer des Schweigens
abgeprallt. Die tschechische Politik steht aber
jetzt vor der inneren Entscheidung darüber, ob
in ihrer Staatskonzeption für die Sudetendeut-
schen Platz ist oder nicht." Wen wundert es
dann, wenn sogar der Leiter der Kanzlei des
CSR-Staatspräsidenten, Sektionschef Dr. Jo-
sef Schießl, am 8. November 1937 einer Abord-
nung sudetendeutscher Juristen erklärte, daß
„die Konsequenz der heutigen politischen Si-
tuation Kampf bis zum äußersten zwischen den
beiden Lagern" sei. , v.

Der zweite Jungaktivist, Gustav Hacker, Vor-
sitzender des Reichsparteivorstandes des
„Bundes der Landwirte" (BdL), erklärte darum
am 22. März 1938 den Austritt seiner Partei aus
der Prager Regierung und begründete dies wie
folgt: „Der im Jahre 1926 begonnene Versuch,
im Wege der Mitarbeit in der Regierung zu
einer nationalen Befriedung im Staate und zur
Sicherstellung der Lebensrechte der sudeten-
deutschen Volksgruppe zu gelangen, ist ge-
scheitert. Ebenso hat die Politik, die mit dem
Regierungsbeschluß vom 18. Februar 1937 ein-
geleitet Wurde, versagt."

In ähnlicher Weise begründete auch die
Deutsche christlich-soziale Volkspartei Ende
März 1938 ihren Regierungsaustritt.

Was dann bis zur Angliederung des Sude-
tenlandes an das Reich am 1. Oktober 1938
u. a. als Folge der Geheimmission des Prager
Ministers Jaroslav Neöasfolgte und erst sekun-
där ein Erfolg der Politik Hitlers war, ist nur eine
logische Folge des ständigen Versagens der
tschechischen politischen Führungskräfte seit
1918.

Der von E. BeneS ausgehende geheime Vor-
schlag der Tschechoslowakei, den Necas nach
Paris übermittelte, sah in Punkt vier vor: „Der
fertige Plan ist als unsere letzte Konzession an-

zusehen und muß Hitler notfalls aufgezwungen
werden." Er sah die Teilabtretung sudetendeut*

' scher Gebiete mit 1,5 bis 2 Millionen Bewoh-
nern vor. Erst 1958 wurde er auch der Öffent-
lichkeit bekannt. Noch während des Krieges

' versuchte E. BeneS Nei as zu bewegen, diese
Geheimmission als seine private politische Ak-
tion hinzustellen, was dieser ablehnte. Er starb
verbittert 1945 in London und legte testamenta-
risch fest, daß nur drei Tschechen an seinem
Begräbnis teilnehmen dürfen! ' • _

Der Aufruf von W. Jaksch vom 20. Septem-
ber 1938, „Mitbürger, es geht um alles!", mußje
bei einer solchen Sachlage innenpolitisch und
international ins Leere gehen. Nicht die Sude-
tendeutschen, wie Jaksch darin meinte, standen
vor einer historischen Entscheidung, sondern
die Tschechen hatten schon längst eine andere
Position eingenommen. BeneS und seine Ge-
nerale hatten die Republik bereits abgeschrie-
ben, für die Jaksch und seine Parteitreuen im-
mer noch kämpften. Diese spätere Kenntnis
der Opferung der DSAP dürfte für Jaksch wie
seine Parteileute, insbesondere aber für jene,
die völlig unvorbereitet ins westliche Ausland»
emigrierten oder gar nach dem 1. Oktober
1938 in die Gefängnisse wanderten, mehr als
bitter gewesen sein.

Nur in diesem Lichte können die verschiede-,
nen späteren Stellungnahmen und Erklärung
gen der „Treuegemeinschaft sudetendeutscher
Sozialdemokraten" in Skandinavien und Eng-
land verstanden werden, ob dies nun die soge-
nannte „Helmhurster Erklärung" vom 10. März.
1940, „Einige Grundprinzipien in Sachen CSR
und Sudetenland" vom 18. Oktober 1939 oder
die Jakscn-Broschüre „BeneS war gewarnt"
1949 oder andere waren.

ÖAV-Reichenberg
Die ÖAV-Sektion Reichenberg wünscht allen
Mitgliedern und Landsleuten ein .
frohes Weihnachtsfest und für 1986 Glück

Anton Wildgans: „Rede Über Öster-
reich" — Eckartschrift 94 a, 1080 Wien,
Fuhrmanngasse 18 a. S 28.—.

Anton Wildgans — ein Mensch mit
deutschem Bekenntnis, vom Österreich!-,
sehen Land geprägt. Schon 1959 brachte"
eine Eckartschrift die Wildgans-Rede her-
aus, sie fand reißenden Absatz und ist ver-
griffen. Die jetzige Neuausgabe paßt gut
in unsere Republikjubiläen: 40 Jahre
Zweite Republik — 30 Jahre Staatsver-
trag.

Anton Wildgans hat den „Schwerthel-
fern des Germanentums" genauso abge-
sagt wie den Verfechtern der Ausgliede-
rung Österreichs aus dem deutschen
Volksverband. Erst dadurch, daß de£
Österreicher in seinem Volke eingebettet
ist, kann er seine landeseigene Eigenart
entwickeln. '

Seine „Rede über Österreich" hat er für
seine Generation in der Umbruchszsit
Österreichs geschrieben, seine Worte
können uns auch heute als Wegweiser
H'iAnon



«Glück auf 1986" wünscht die Geschäftswelt von Oberöstem
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jGlück auf 1986" wünscht die Geschäftswelt von Braun;
Meinen geschätzten sudetendeutschen
Kunden aus Braunau und Umgebung ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein glück-
liches neues Jahr 19861

Familie Felber
Gartenbau und Blumengeschäft

Braunau am Inn, Friedhofstraße
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Generalvertretung und Lager
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Meinen geschätzten Kunden und Lands-
leuten aus Braunau/Inn und Umgebung
ein frohes Weihnachtsfest und ein Prosit
Neujahr

Ing. Josef
HAIBACH
Baumeister

5280 Braunau/Inn,
Telefon 30 52

Josef Deinhammer
r ^Nachfolger

ing. Otto Kerschbai
Schotterwerk

Erdarbeiten — Transportbc

; Braunau am Inn, Od.
Telefon 077 22/35 50

Von Böhmens erster Kaltwasserheilanstalt
Der mit Tannwald-Schumburg zusam-

menhängende, am Zusammenfluß der
Schwarzen und Weiden Desse malerisch
in einer bewaldeten Gebirgsschlucht im
östlichen Isergebirge gelegene Industrie-
ort Tiefenbach bildete den westlichsten
Teil dec Marktgemeinde Stephansruh
(496—966 m) und verdankt seinen Na-
men dem „Tiefen Bache", der in die
Schwarze Desse mündet. Urkundlich wird
Tiefenbach erstmals im Jahre 1680 er-
wähnt. Das Gebirgsdorf ist von altersher
mit dem Glashüttenwesen des Isergebir-
ges eng verknüpft. Im Jahre 1786 wurde
hier von Bernhard Unger eine Glashütte
errichtet, welche nach ihrem Erbauer all-
gemein die „Ungerhütte" genannt wurde
und die bis 1835 bestand. Später, 1887, er-
baute der unter dem Namen „Glaskönig
des Isergebirges" bekannte Hüttenmei-
ster Josef Riedel zwei neue, mit 4 Öfen
ausgestattete Glashütten in dem Ort, zu
welchen sich im Jahre 1890 eine der größ-
ten im damaligen Österreich bestehenden
Glasperiensprengfabnken gesellte.

Außer dem Glasgewerbe besaß Tiefen-
bach aber noch andere bedeutende Indu-
strie. Es bestanden hier vor der Weltwirt-
schaftskrise eine mechanische Baum-
wollweberei, zwei Maschinenfabriken,
eine Eisengießerei, eine Porzellanfabrik,
eine Papierfabrik und die Firma J. Umann,

• welche optische Linsen erzeugte. Trotz
dieser regen Industrie machte das Ge-
birgsdorf, das eine fünf klassige Volks-
schule und eine gewerbliche Fortbil-
dungsschule besaß, einen freundlichen
Eindruck auf den Besucher und wurde

.von einem Reisenden um die Jahrhun-
dertwende wie folgt beschrieben: „Tiefen-
bach ist inmitten bewaldeter Höhen, der
Morzinihöhe, des Birkelberges und Spitz-
berges, prächtig gelegen. Große Fabriken
mit hohen Schloten, freundliche Häuser,
viele im Schweizer Stile, von hübschen
Gärtchen umgeben, sind malerisch in der
bewaldeten Gebirgsschlucht verstreut.
Namentlich bilden die rot angestrichenen
Dächer einen auffallenden Kontrast zu
dem saftigen Grün der Umgebung."

Sein Emporblühen verdankt das Iserge-
birgsdorf aber nicht nur seiner Industrie,
sondern auch dem Umstand, daß es um
die Mitte des 19. Jahrhunderts ein bekann-
ter Kurort war und sich hier die erste Kalt-
wasserheilanstalt Böhmens befand, die
sich eines ähnlich guten Rufes wie jene

fvon Vincenz Prießnitz in Gräfenberg in
Österreichisch-Schlesien erfreut*. Wir le-
sen darüber in dem .Führer durch das
Jeschken- und Isergebirge" von Prof.

Franz Hübler (Reichenberg 1902) u. a.:
„Von 1839 bis 1859 war Tiefenbach ein
vielbesuchter Kurort. Dr. Josef Schindler
aus Gablonz, später, 1851, Nachfolger des
berühmten Vincenz Prießnitz in Gräfen-
berg, errichtete hier 1839 eine Kaltwasser-
heilanstalt, die erste in Böhmen;, Grafen,
Prinzen, Bischöfe und <F'rof«fesoWh be-
suchten sie. Der Magdalenen-Park, die
Wege am Birkelberg sowie mehrere an-
dere Plätze, so die Morzinihöhe, die Lie-
biegshöhe, erinnern noch daran. Auf dem
Besitztume erhebt sich jetzt die schloßar-
tige Villa des Fabrikanten Josef Riedel, in
den Parkanlagen ist noch das alte Bade-
haus zu sehen . . . ",

Ergänzendes dazu berichtet der Vorsit-
zende der Leutelt-Gesellschaft, Dipl.-Ing.
Gerhart Stütz, in seinem Buch „Musikpfle-
ge in Stadt und Bezirk Gablonz an der
Neiße" (Schwäbisch Gmünd 1975) auf Sei-
te 87: „Zwischen 1839 und 1859 war Tie-
fenbach ein blühender Badeort, in wel-
chem der aus Gablonz stammende Dr.
med. Josef Schindler Kaltwasser-
Heilkuren betrieb. Als Schindler das
Prießnitzbad Gräfenberg übernahm, wur-
de Dr. Hartwig Weiskopf sein Nachfolger
in Tiefenbach. Zur Unterhaltung der ange-
sehenen Kurgäste kamen gute Theater-
truppen in den Ort, wie z. B. die von Frau
v. Köchansky (1857), Jeschek (1858) und
Watzke (1874). Auch der Reichenberger
Geiger Herzig fand 1859 verständnisvolle
Zuhörer. Im Jahre 1866 gab ein Reichen-
berger Sänger, ebenfalls mit Namen Her-
zig, zwei sehr gut besuchte Konzerte."

Im Zusammenhang mit der erwähnten
Schauspielertruppe Jeschek sei daran er-
innert, daß der berühmte Bühnen- und
Filmschauspieler Emil Jannings einst
dieser Truppe angehörte und unter dem
„hochlöblichen Prinzipal Jeschek" 1901

. im Gasthaus „Zum goldenen Lamm" in
Bürgstein sein Debüt als Schauspieler

. hatte. 1865 weilte der berühmte Maler der
Romantik, Ludwig Richter, in Tiefenbach,
allerdings nicht als Kurgast, sondern als
Reisender. Richter reiste damals als
62jähriger Professor in Begleitung seiner
Töchter Helene und Elisabeth und seines
Schwiegersohnes, des Papierfabrikanten
Theodor Kretschmar, von Dresden über
Reichenberg nach Johannisbad im Rie-

. sengebirge. In Tiefenbach im Isergebirge
wurde die Reise unterbrochen und bei
einem Geschäftsfreund von Kretschmar
übernachtet. In sein Reisetagebuch no-
tierte sich Richter:

„27. Juli. Fahrt mit Theodor und Len-
chën und Lieschen nach Reichenberg.
Mittagessen im Bahnhofshotel. Fahrt

nach Tiefenbach übers Gebirge. Hübsche ^
Hütten an den Berghängen. Alte Schmie-.,
de. Nackte Kinder und andere im Hemde.
Abends bei Herrn U . ;.. Glas- und Papier-
fabrik. Geld, Geld, Geld!" Mit diesem drei-
mal wiederholten Wort „Geld" wollte wohl.
der Künstler, der auch als Zeichenprofes-
sor keineswegs mit Reichtümern geseg-
net war, zum Ausdruck bringen, daß seine,«
Gastgeber In Tiefenbach vermögende** ^
Leute waren. Das von Dr. Josef Schindler
aus Gablonz 1839 errichtete Kurhaus wur-
de später von dem Glasfabrikanten Ferdi-
nand Unger erworben, der das Gebäude
für industrielle Zwecke einrichtete. Die
Glanzperiode Tiefenbachs als Wasser-
kurort fand damit ihr Ende. Der Gebirgsort
entwickelte sich aber nach der Jahrhun-
dertwende auf Grund seiner schönen, ge-
schützten Lage zu einer beliebten Som-
merfrische.

Im Ort zweigt von der Gebirgsstraße die
Dessendorfer Bezirksstraße ab. Dessen-
dorf mit zwei Kirchen liegt einen Kilometer
nordwestlich von Tiefenbach und beide in- ,
dustriereichen Orte mit der gemeinsamen
Bahnstation Tiefenbach-Dessendorf (497
m) der „Isertalbahn" zählten zusammen
(1939) 2845 deutsche Einwohner. Gleich
der benachbarten Stadt Tannwald ist Tie-
fenbach, das auch zum Wintersport be-
sucht wird, Ausgangspunkt vieler. Ge-
birgswanderungen: Durch den Ort führt "
der von Reichenberg kommende Kamm-
weg nach der Stephanshöhe (958 m).
Weitere beliebte Ausflugsziele sind der
Tannwalder Spitzberg (809 m), das hoch-
gelegene Neustück (817 m) mit der ehem.
Feixbaude, die sehenswerten Wasserfälle
der Schwarzeb Desse, Klein-Iser mit dem.
Buchberg (1005 m), das Wittighaus (841
m) und die Krömerbaude (825 m) an der
Weißen Desse.

In der Mitte des Ortes Dessendorf erin-
nert ein von den Fluten angeschwemmter
machtiger Stein mit jetzt tschechischer In-
schrift an den Dammbruch der Weißen
Desse-Talsperre am 18. September 1916,
durch den in Tiefenbach und Dessendorf
furchtbarer Schaden angerichtet wurde..
Die erschütternde Bilanz dieser Katastro-
phe waren 62 Todesopfer, 33 zerstörte und
69 beschädigte Gebäude. Gustav Leutelt
hat den Dammbruch an der Weißen Des-
se später zum Schauplatz der Handlung
seines Romans „Der Glaswald" gemacht.
Der Erdwall der 400.000 Kubikmeter fas-
senden Talsperre war undicht geworden
und brach um 5 Uhr nachmittags. Die ent-
fesselten Wassermassen bahnten sich
mit unvorstellbarer Gewalt ihren Weg
durch das Tal, Häuser, Fabriken, Brücken,
Bäume und Felsblöcke mit sich reißend.

Erhard Krause

= Neue Bücher

„Heimat und Kunst" — Band 6 — S
ten der Sudetendeutschen Akad
der Wissenschaften und Künste —
— 152 Selten mit 11 Abbildungen
(agshaus Sudetenland München.

'' n«aeinbaad, PW ?2.8(j. Y

Die Künste sind eines der wichtig
Merkmale einer Gemeinschaft, eines
kes, eines Stammes' oder einer Volksç
pe. Deshalb haben uns wir Sudetenc
sehen mit Recht auf die Traditionen
Besonderheiten zur Gesamtkunst im
wieder berufen. Der neueste Band
Akademie-Schriften dient diesem Ziel
Wahrung sudetendeutscher Identità'
kulturellen Bereich. Aufsätze von F
Heribert Losert zur Buchillustration,
Kurt Pittrof über die Glaskunst, von F
Richard W. Eichler über Fragen der
dem i tat in der Malerei und PJastik, ste
neben den Würdigungen der versto
nen Künstler, nämlich Hannes Wei
und Oskar Kreibich uns zur Betracht
bereit. Abgerundet wird der Band 6,
auch über ein Namens- und Sach
zeichnis für die Bände 1—6 verfügt, dt
drei grundsätzliche Themen: Prof. (
Krimminich „Das Verbot der Vertreibt
von Völkern und Volksgruppen in der
kerrechtlichen Entwicklung", Prof. Hert
Cysarz „Weltordnung und Weltverwii
chung" und Franz Peter Künzel „Dopi
heimat als menschliche Zwangserfahn
und politische Aufgabe".
Wer sich für moderne Themen inter
siert, wird zu dem Buche greifen.

Dr.Ze

Grenzlandgasthof „Baumann
H. u. M. Hehenberger
G u g l w a l d

Dietmar Hehenben
Linz, Schweden-Stü

Leonfeldner Stra
wünschtn allen Lindsleuten

frohe Weihnachten
und ein glückliche« neues Jahr

Früher: Schönfelden

Allen Böhmerwäldlern ui
Sudetendeutschen

ein frohes Weihnachtsfest un
Gottes Segen im neuen Jahr

Johann Kindermann
Direktor
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„Glück auf 1986" wünscht die Geschäftswelt von Ifnz

Rupert Koplinger
Lebensmittel — Feinkost

- . Textilwaren . . .

Linz/Oonau, Sintstraße 33 a
Telefon 27 75 484

Früherer Heimatort: ...
Friedberg an der Moldau

GoWschmiedoatolier

G Geier
4010 Linz

Badgasse 18 (Hofberg)
Tel. 27 61 31

Karl

Bäckerei—Feinkost
7

Wiener Straße 264, Tel. 42 1 46
Bürgerstraße 4, Tel. 61 6 69

Dauphlnestraße 197, Tel. 80 0 62 • -
Wiener Straße 318 . *^"%

Die Fachgtschlft« für moderne Emlh-
rung, Diet und natürliche Körpcrpfltgt

REFORM-DROGERIE WALTER
Linz. Stockhofstraße 30
BethlehemstraBe 12
Weißenwolffstraße 1 —
Ecke Huemerstraße 25

Büromaschinen
aller Art

Verkauf • Service

l l S T H E R
Büromaschinen'Vertriebs-Ges. m. b. H.

4020 U r « , Harrachstraße24. T e l . 8 7 * 1 &
.KündenparkplaU • \'r .<'

REFORMHAUS WALTER
Linz, Bismafckstraöe 14
Mozartpassage 7 .;•_.<> 2•'.*
Wels , S c h m i d t g a s s e 11 • '

H
T. Schmidt — H. Kalhammer

Flötzerweg 145
.•.•••. Tel. 0 7 3 2 / 8 0 2 0 7 ^ g « i

., 4034 Linz/Donau, Austria

Der Landsmann kauft balm ?>- ; -^
Landsmann! i ' ' ^

.. GEHA -P?
Gerhard Havranek
S T R I C K W A R E N F A B R I K

wünscht allen wintn Kunden und Landsltu»
ten frohe Weihnachten und ein glückliches
:; ; v. .; neues Jahr. •'•'"•-%' '*•*?*

, • ,« •*. verkauf zu Fabrikspreisen ' ' '•'?

".'_ . .'>:!'', •... ; In n e u n F i l i a l e n : ;*>. J i ' % ,^'

Linz, Hauptstraße 39; Lfnz^^irr^treße^W;
Linz, Am Blndermlchl, Kfeuzlandl 6 a; Ülnz,
Einkaufszentrum Niedernhart; Traun, 'Haupt-
platz; Attnang, Römerstraße 28; Steyr, Qlein-
ker Gasse 9; Waidhofen, Oberer Stadtplatz

i und Amstetten, Wiener Straße. ! , -

W, Bürgermeister
Libellen - Wasserwaagen

4020 Linz-ponau, Gabjonzerweg ß
Telefon 80 38 44

• : /

Ein frohe« Fest und
alles Gute zum Jahreswechsel wünscht

Optiker Wiltauer
|'- •••:,' Konxesslonlerter KonUktllntenoptlker '

' • Ulm/ppnau
Am Blndermlchl 59, Einkaufszentrum, Tel. 41 2 58

Filialen: HaiderstraBe 14, Neue Heimat, Tel. 80 0 66
Î HauftferaBe 18, Urfahr, Tel. 23 40 06

Privat und alle Krankenkassen
Parkmögllchkelten vor den Geschiften

In*. POTUTI RICHARD
1 aus Kienberg, ööbmerwald .. , . , .> •:•:

Klimaanlegen ;
Zentralheizungen und sanitäre Anlagen.

Linz, Estermannstraße 14 •- - , ..

Tel. 27 96 21 ,ß 9ß 60/69;

Rudolf Hafner
Internat. ihHwport- und Sp*dtltlon*-O««. m. b. H.

A4024 Unz, EdltMCherstniBe las
• Internationale

Parcel-Express • Klpper*Lkw • KraruLkw •
Stadtfahrzeug« •Sonderfahrten • Luftfracht
• UKW-FunK »Lagerung • Kok«u»tellung

TW«ton: B? 1\9 und »1 > 4% W « l W 1|7»

¡Reisebüro

M.UeFe Wickenhauser
VOS«Hle.De H« i '.̂ ' '.,-., .\s,

Autobusse— Transporte
•;,-v , feste und flüssige Brennstoffe

Linz. HolzmQllerstraße 2'
Tel. 41 0 75

Spielwaren

Das große Spielwarenhaus
•uff der LandstraO« »•

WEIHNACHT
NEUJAHR

KONprroRiai
NASCHKÄTZCHEN +

;

Konditormeister Fritz Wagner junky,
4C2C Unz, Neue Heimst, 8chi«sig. 7.

•*> Tel. 81 1845

E. Fischer & Co. K6
AutQm. Sehmuck*, Ketten- und
Metairwarenerzeugung ~ -

Lln?/D., Qablonzerweii 5 "'. ' "•£•$•
Telefon 81 e 31 u

H E I Z U N G • L Ü F T M N G
4020 LINZ, IGNAZ-MAYER-STR. 9

W AS 5 1 ^
-GEGR. 1870

t i

„KOHLENHOF"
NEUE HEIMAT

Inhaber Wilhelm März
"i•- " ' Linz,.In der Neupeint
.-.;,•'.,.•,!/,; Fernruf 82 0 88

ffdJIUliCKti
4020 LINZ — SchfeBIgang 7 — Tel. 82 2

:,,:•...;,;,^•%.••• I n g e n i e u r b ü r o i . . V P

FRANZ SCHMACHTL KG
4021 Linz, Pummerstraße 26, Telefon 27 04 31-0 •

Technische Büros: 1120 Wien, Rosaliagssse 13, Telefon 85 87 96 :
8010 Graz, Theodor-Kömer-Straße 54, Tel, 67 21 95, Telex: 03 25 62

•i 'in
Die Allgemeinen Sudetendeutschen Schi-

vettkämpfe für Sudetendeutsche aus aller
/Veit und deren Freunde finden am 25. und 26.
Janner 1986 in Kiefersfeidon (an der österr.
3renze gegenüber von Kufstein gelegen), Bay-
ern, statt. Dazu sind alle Landsleute, alle jun-
ien Leute usw. — alle Altersstufen, von ca. 8
)is 80 Jahren — recht herzlich eingeladen. Die
\usrichtung erfolgt durch die Arbeitsgemein«
ichaft Sudetendeutscher Turner, in Zusam-
nenarbeit mit der SL-Oberbayern und dem
VSV Kiefersfelden. ̂

Unterbringung: Erwachsene in Pensionen
jnd Gasthöfen — dazu bitte sofort die Quar-
ierbestellungen an die Fremdenverkehrsstel-
a, D-8205 Kiefersfelden, richten! Kinder und
unge Leute haben die Möglichkeit mittels
ielbstmitgebrachtem Schlafzeug (Decken,
Schlafsäcke, Luftmatratzen, Liegen) in der
/olksschule zu schlafen (dazu ist aber unbe-
jingte Anmeldung bei der Sudetendeutschen
lugend Österreichs erforderlich). . . N .

Programm: Samstag, 25 .1 . : 13 Uhr; Lang-
iufe für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
eden Alters; Treffpunkt: Mühlau, Gasthof
Pòrti". 20 Uhr: Faschingsball beim Bergwirt

Ort. 14 Uhr; Siegerehrung beim Bergwirt.
Fährtkostenzuschüsse: für SDJÖ-Mitglieder
und für junge Leute! Gemeinschaftsfahrten
werden ab Wien und Wels organisiert. Anmel-
dung zur Gemeinschaftsfahrt ab Wels-Linz bei

Zwecks Unterbringung in der Volksschule b,2W.̂
für die Gemeinschaftsfahrt ab Wien ist die An-
meldung bei der Sudetendeutschen Jugend,
Kreuzgasse 77/14,1180 Wien, unbedingt erfor-
derlich (bis spätestens 18. Jänner 1986). Jeder-

Rainer Ruprecht, Joh.-Strauß-Str. 9,4600 Wels. , mann !$ zur Teilnahme, hörzjich ejnflelacjent

Staatsminister Neubauer vergab Förder-
preise 1985 im Sudetendeutschen Haus

Mehrlsch-Schleslscne*
Heimatmuseum mit

Beskidenstube in der Rostockvilla
zu Klosterneuburg

~ Schießstattgasse 2
Sonderausstellung .Krippen aus Böh-
men, Mähren und Schlesien14 ab 15. De-
zember 1985 bis Mitte März 199a geöffnet
jeden Dienstag von 10 bis 16 Uhr und je-
den 1. und a Sonntag im Monat von 10 bis
12 Uhr, :

Rechtzeitige Anmeldung für Sonderfüh-
rungen bei Olbrich, Tel. 0 22 42752 0a

Zum ersten Mal im Sudetendeutschen Haus
vergab der Sprecher der Sudetendeutschen
Volksgruppe, Staatsminister Franz Neubauer,
die Adalbert-Stifter-Medaille sowie die Förder-
preise der Sudetendeutschen Landsmann-

Bwthold Kron«tfin«f

«34 Un»
T«l*lon «1017

schaft. Es erhielten bei dem Festakt am 9. No-
vember im Adalbert-Stifter-Saat die Adalbert-
Stifter-Medaille , Ernst Braun (Schwader-
bach/Aschaffenburg), Dr. Hermann Braun
(Fleißen/Marktredwitz), Prof. Dr. Eduard Elsen-
meler (Bresnitz/Würzburg), Walter Ehm (Lu-
ditz/Germering), Rudolf Hemmerle (Seba-
stiansberg/München), Franz Jahnel (Gör-
kau/München) sowie Dr. Alois Ernst MHz (Bud-
weiser Sprachinsel/Tamsweg im Lungau).

Die zur Unterstützung von Nachwuchstalen-
ten gestifteten Förderpreise 1985 der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft verlieh der Spre-
cher an die Pianistin Birgit Hank», den Geigen-
bauer Andreas * Augustin, die Egeiiand-
Jugend Stuttgart, die Kindersingwoche des
Iglauer Singkreises, den Steinmetz und Bild-

O l l k M r Han YfoltakHl

ADEG-
Markt

Ernst
Wiesinger

schulstn 17,4050 Traun
Fil. Slemensstr. 56, UNZ
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Affielt's Nachf.

Karl Binder
Metallwaren für Bijouterie

4470 Enns, Gürtlerstraße 14
Ruf 0 72 23/26 04

Ingenieur "*:.?

Ernst Hartig
Inh. Rüdiger Hartlg . ,.

Metall- un<l Modeschmuckwaren und
Kunststoff blumanschalen

4470 Enns, Nou-Gabloru 12b, TeL 0 72 23/25 79

Heinz Rössler
Michael Scheibler

MODESCHMUCK
FödQrmayrstrete 50/52 • Telefon 0 72 23 / 22 80

A-4470 ENNS, Oö.

Schrnuck^^iieaQugung ;

Kremsrhünster, Oberòsterrélch
Fuxjftgeratr. 14, Telefon 0 75 83/379

I
Metallwaren Ges. m. b. H. & Co. KQ

ENNS, PtrfeiwtnfltIQ-lZ
Tel. 07223/040,2504

Ttl«* 02/2347

Kristallusterenceugung

Johann Mai
Steyr-Münichholz
Zrerstraße 6,
Tel. 0 7a 52/63 8 39.
Wels, Sabtourger Straße 56 •..,

Tel. 07242/7922 ;

Bijouterie- und Silt\erwarenfabrikeri

A-4470 Enns, Steyrer Straße 16 -

E. FRIEDRICH jun.

' Schließen und Schnallen für die;
Leder- und Schuhindustrie.

Bijouterie, Werkzeug-Formenbau

Lira-Neue Heimat, Floteerweg 141,
1 ' Telefon 80 2 13.

WENZEL KG
QlMtch«udniMWniri«Mgui,B

KremtmOnster, Oberösterreich,
Ruf 0 75 83/309

Schmuckwarenerzwgung
A-4470 ENN&Neugablonz 10

josef gaisbergcr
Qemlschtwarenhandlung

Enns, Steyrer Strate 7 i ,.-.
Telefon 26 25 - <

KURT

Tapezierer — Bodenbslly
Jalousien und Vorhlngt :,;,.- '
Enns, Mauthausnst «traf» 1t, TtL » 02

GLASMANUFAKTUR
SCHÖLER & CO KG
Erzeugung und Export vori Lusterbehang

4550 Kremsmünster, Postfach i *
Tel. 0 75 83 / 77 23 Serie, Telex: 02 337123

Kulturelles Leben und Schaffen
der Volksgruppe intensiver denn je

„Das kulturelle Leben Und Schaffen unserer
\folksgruppe hat 40 Jahre nach der Vertreibung
ein solches Ausmaß erreicht, daß man zu der
Feststellung gelangen könnte, daß das kulturel-
le Wirken unserer Volksgruppe heute.intensi-
ver als in der Heimat zu sein scheint. Deshalb
betrachte ich es als eine der dringlichsten Auf-
gaben des Kulturreferates, eine Bestandsauf-
nahme für alle Bereiche zu machen", erklärte
der Bundeskulturreferent und stellvertretende
Sl-Bundesvorsitzende Direktor Oskar Böse
anläßlich der Bundesversammlung der SL am
12. Oktober in München.

. „Über 60 kulturelle und wissenschaftliche
Vereinigungen, an die 10Q Heimatstuben und
Archive, 65 Heimatblätter leisten einen ebenso
MIMbersehbaren Beitrag (z,ur rMurarbeitt wie.

die über 142 Patenschaften von kommunalen
Stellen über sudetendeutsche Gemeinden,
Landkreise und Städte. Hinzu treten die vielen
kulturellen und wissenschaftlichen Einrichtun-
gen, die Gesinnungsgemeinschaften sowie die
Bildungsinstitutionen, welche die Sudeten-
deutschen mit staatlicher Unterstützung auf-
bauen konnten, die Zeitschrift .Sudetenland',
die kulturellen Mitteilungen des Sudetendeut-
schen Archivs, die Sudetendeutsche Zeitung
und die Schriften der drei Gesinnungsgemein-
schaften'4, erklärte Böse weiter. Als künftige
Schwerpunkte des Referats „Kultur- und Volks-
tumspflege" nannte er außer der Bestandsauf-
nahme die koordinierenden Aufgaben vor
allem des Sudetendeutschen Kulturrats, die
Hilfestellung in allen Bereichen der kulturellen

Breitenarbeit, die Zusammenarbeit mit den an-
deren Hauptsachgebieten wie der Heimatglie-
derung und mit den Frauen, der Jugend und
den Studenten sowie den Aufbau von Fachar-
beitskreisen und Kulturarbeitskreisen bei allen
Gliederungen.

Zum Thema Förderung neuer Talente führte
Böse aus; „Um das geistige Erscheinungsbild
des Sudetendeutschtums nicht nur zu bewah-
ren, sondern auch zu vervollständigen, gilt es,
die schöpferischen Kräfte zu fördern und be-
kannt zu machen. Diese Persönlichkeiten sind
in vielen Fällen der jungen Generation ein Bei-
spiel dafür, daß eine Bejahung der neuen Hei-
mat und ihrer Kultur und die volle Bejahung
des Vätererbes gleichzeitig möglich ist, ja, daß

eine solche gleichzeitige Annahme der Kultur-
ströme den geistigen Horizont über Generatio-
nen hinweg erheblich erweitern kann." Aus der
Erkenntnis, daß der künstlerische und wissen-
schaftliche Nachwuchs der besonderen Ermu-
tigung und Förderung bedürfe, habe die Bun-
desversammlung der SL neben einem Kultur-
Hauptpreis und sechs Kulturpreisen die jährli-
che Vergabe der sechs Förderpreise beschlos-
sen. Durch die Vergabe an junge Menschen
sei ein Anreiz geschaffen worden, sich mit un-
serem Problem und den Fragen der kulturellen
Tradition mehr als bisher zu beschäftigen.

KOHLE - KOKS - BRIKETTS
OFENÖL - BRENNHOLZ

HOLZBRIKETTS

9021 Klagènfurt, Rudolfsbahngûrtel 1
Telefon 0 42 22 / 54 6 46

Stadigeschäft. Udmanskygasse 49. Tel. 0 42 22 / 51 14 OS



FAHRSCHULE UND
AUTOVERLEIH

JngWubock
4240 Freistadt, Linzer Str. 43

Telefon 0 79 42/24 71
Auskunft und Anmeldung In

der Fahrschule von
Mo. bis Fr. von 8 bis 12 Uhr

Wir bieten gründliche Ausbildung mit bestem
Prüfungserfolg auf modernen Schulfahrzeugen.

Tages-, Intensiv- und Abendkurse.
INTENSIVKURSE — der schnellste Weg zum

Führerschein

Automatinweberel.. ••*!****•

Josef

Helmtextlllen

Fabriksverkauf

4190 Bad Leonfelden

r.
Cafó - Konditorei

FRANZ KASTNER
Lebkuchenerzeugung

4190 Bad Leohffelden

ÍNG
SIEGFRIED HOCH-TIEFBAU Textilien kauft man bei

Bau-Zimmer-und
Dachdeckermeister
Baustoffhandel
4190 BAD-LEONFELDEN

Gasthof „Zur Post"
K. u. a Hochreiter

v 4190 Bad Leonfelden 25
Tel. 0 72 13/348

Freistädter Straße 52
4040 LINZ, Telefon 23 25 20 .

Böhmeritraße 33/Telefon 0 72 13/425
4190 BAD LEONFELDEN

Moderne Weihnachtsfloristik

WXK . I \ .

Sekrutriek
Fachgeschäft für Optik, Uhren u. Schmuck

Lieferant aller Krankenkassen.

4190 Bad Leonfelden 4650 Lambach
Tel. 0 72 13 / 342 Tel. 0 72 45 / 88 59

4650 Oberneukirchen
Tel. 0 72 12/ 71 17

Feinste Fleisch- und Wurstwaren
Original-Bauernselchf leisen ,,,

Fleischwaren aus Meisterhand

LORENZ
Fleischhauerei , :•

4190 Bad Leonfelden
Telefon 0 72 13/253

4190 BAD LEONFELDEN, 0 0
Tel 0 72 13/347

Originelle Souvenirs
Langspielplatte bzw. Kassette des
Parforce-Jagdhornbläsercorps
„Nordwald" und „Bad Leonfeldner
Kurgeist" (Vogelbeerschnaps) und
Ansteck „Goldhauben"

Gasthof & 0 72 13/231

Pension « 0 72 13/392

Gästehaus ® 0 72 13/429

Hermahn Pammer
4190 Bad Leonfelden 32

Idealer Sommer- und Winteraufenthalt

—Hallenbad und Sauna — Kosmetik—Fußpflege—
•— Massagen aller Art —

Wir wünschen
frohe

;• Als nachahmenswertes Beispiel politischen
Denkens brachte das tschechische Exil 1982
vier Bändchen von 1449 Seiten der Memoiren
des ehemaligen Retributionsminlsters Prokop
Ortina heraus. Die Übermittlung des Manu-
skriptes nach Paris hatte im Oktober 1977
einen politischen Prozeß in Prag zvr Folge, bei
dem Vaclav Havel, Jif i Lederer und Otto Ornest
verurteilt wurden.
; Mit den gedruckten Erinnerungen von u. a.

K. L. Feierabend, V. Ôerny, O. Hora, E.
Táborsky und B. Benes verfügt das tschechi-
sche Exil über z. T. sehr gewichtige Aussagen
über die Erste Republik, die Zeit des Protekto-
rats und des Exils während des Zweiten Welt-
krieges, wie der Zeit bis zum Versagen der
CSR-Schelndemokratie im Februar 1948. In
Teilbereichen stellen sie auch eine gewichtige
Gegenposition zu den getürkten Aussagen von
Edvard Benes dar. Man denke nur an sein
Buch „Mnichovskó dny", wo die für das Zustan-
dekommen der Abtretung der sudetendeut-
schen Gebiete entscheidende Mission des
Prager Ministers Necas einfach „vergessen"
wurde.
' i. ' - •.' '•

• [ Im nachfolgenden soll versucht werden, Drti-
nas ersten Band seiner Erinnerungen „Öeskos-
lovensko muj osud" (Die Tschechoslowakei —
mein Schicksal), kritisch zu beleuchten. Er um-
faßt deh Abschnitt von seiner Geburt über
seine nationale und politische Ausprägung,
den beruflichen Werdegang, die Zeit der Arbeit
für CSR-Präsident Edvard Bene* in Prag bis
zur Aufdeckung der tschechischen Wider-
staindsgruppe „Politickó ústfedi" (Pü) und der
Flucht Drtinas über die Slowakei nach Jugosla-
wien Ende Dezember 1939.

Pavel Drtina war ein politisches Schoßkind,
dem durch Elternhaus und politische Querver-
bindungen, die Lebensbahn sehr geebnet wur-
de. National geprägt durch die historisierenden
Romane Alois Jiraseks, der sich wiederum auf
die falschen Ideale F. Palackys stützte, die auf
den Fälschungen eines Vaclav Hanka fußten,
mußte Drtinas Generation politisch scheitern.
In Drtinas Leben ist so die Summe vieler politi-
spher Fehlentwicklungen seines Volkes, über-

. höht durch die dramatischen Geschehen um
seine Person, -das in seinem Selbstmordver-
such am 27. 2.1948 (nach dem Versagen der
tychtkommunisten) und der späteren rückwir-
kenden Aburteilung dieses Mannes wie er es
bis zu seinem tragischen Abgang a!s Retribu-
tipnsrninister selbst praktizieren ließ).

Drtina schreibt in einer epischen Breite, daß
er so manchesmal auf die Hauptsache, das
Entscheidende vergißt. Vielleicht mit Absicht,
urn eine bisher auf Propaganda aufgebaute
parteipolitische Richtung nicht ganz zum Ein-
sturz zu bringen. Seine oftmals sehr emotlona-,
len Ausführungen stehen nicht selten im Wi- .
derspruch zur politischen Wirklichkeit. Wenn
auch In den folgenden Bändchen eine nüchter-
ne Betrachtung Edvard Benes einsetzt,,so
kann der Buchautor im ersten Band fast immer
nur ¿Is «His masters voice" angesehen werden.

Wenn man durch viele Jahre unmittelbar an
der Quelle saß, lange Zeit persönlicher Sekre-
tär des Staatspräsidenten war, noch dazu in
einer politisch sehr bewegten Zeit, wie es dio

Memoiren des
Retributionsministers R Drinta

Toni Herget

Jahre bis 1938 waren, erhofft man von einem
Memoirenschreiber, der es später sogar zum
Minister brachte, etwas mehr, als das, was ge-
boten wird. Da es obendrein keine Anmerkun-
gen, keine Zitate und Quellenhinweise gibt,
kommt den Büchern nur beschränkte Aussa-
gebedeutung zu. Drtina verfaßte al», Retribu-
tionsmlnister die Schr j f t ^a sguda národa", in

. ber er 1947 eine Zwischenbilanz über das Wir-
ken der. ominösen Retribütionstribunale be-
schrieb, die allein schon im Mai 1947 713
Todesurteile und 741 lebenslängliche Urteile
gefällt haben. Mit. dem .mißglückten Sprung
aus dem Fenster wollte er 1948 seine vielen po-
litischen Fehlentscheidungen bereinigen.
Seine Häscher pflegten ihn aber gesund, um
ihn vor Gericht zU stellen und abzuurteilen. Im
Jahre 1968 bekam dann zwar auch er eine Re-

- habilitierung (doch nichteln einziger aus. den
Reihen der Opfer der Retribution), die jedoch
bald darauf widerrufen wurde, ganz im Sinne

> seiner Retributionspraxis! Im Gefängnis, das
: er mit seinen Justizopfern teilen, mußte, gab

man ihm die Möglichkeit, seine Erinnerungen
niederzuschreiben, die er nach seiner Entlas-
sung daheim abschloß. Drtina machte sich mit-
schuldig, daß die Nachkriegstechechoslowakei
ein sowjetischer Satellit wurde. Nun steht er
selbst „na soudu národa", da er zu jenen Leu-
ten gehörte, für die die politische Entwicklung
bei „München"¡stehengeblieben war und die
auch nachher nicht nach den tieferen Ursa-
chen dieser tschechischen politischen Kata-
strophe fragten und die meinten, daß man
eigene. Fehlentscheidungen mit millionenfa-
cher Vertreibung, .Besitzraub und blutiger Ré-
tribution auslöschen kann r , , . ,
' Es iet erstaunlich, wie offen Drtina bekennt,
wie sehr sein ganzes Leben durch das Lesen
der Romane Jiraseks geprägt wurde. Vor allem
der Roman tProti vsem" (Gegen alle) wirkte auf
ihn «unvergeßlich"Ï (S. 10). In* gleicher Weise
prägte ihn das panslawistische Auftreten des
„Sokol". Die »Maffia", die tschechische politi-
sche Verschwörung gegen Osterreich, fand
seine Bewunderung-, Nach dem Jusstudium in
Prag und einer ersten politischen Betätigung
im Studentenklub „Pfitomnost" kam er bereits
durch die persönlichen Kontakte seines Vaters,
der ein Parteigänger T. G. Masaryks war, in die
Präsidialkanzlei auf den Hradschin. Ab 1935
wurde er einer der persönlichen Sekretäre von
Ei BeneS, dem Nachfolger von Masaryk, Ver-
suche tschechischer Studenten, Kontakte zu
Henleln und seiner «Sudetendeutschen Hei-
matfront* herzusteilen, wurden von der Füh-

* rung der tschechischen Nationalsozialisten,
insbesondere aber durch BeneS abgeblockt.
Für BeneS war Henleins Bewegung, obwohl es
dafür teine Beweise gibt, von Anfang an ein In-
strument des Auslandes.

Interessant werden Drtinas Darstellungen,
wenn er — immer nur. aus seinem Gedächtnis
jntmorierend! -»auf die Kriw der Tscheche*..

Iowakei 1938 zu sprechen kommt. Aus erster
Hand erfährt man, daß Benes viele politische
Ereignisse völlig falsch beurteilt hat, so auch
den Anschluß Österreichs. „Kein anderes poli-
tisches Ereignis vorher bewirkte eine solche
Veränderung im äußeren Auftreten des Präsi-

. denten, in seinem Benehmen, wie gerade die
Í österreichische Angelegenhqit,",(S.,5P).(Bj9|»eS.
-: betrieb auoh das-Verbot der „SdP", konnte sich
aber gegenüber Präsident Masaryk nicht

, durchsetzen. Die Gemeindewahlen vom Mai
; 1938, wurden nicht nur von der „Sudetendeut-
schen Partei" als Plebiszit angesehen,', sie

; brachten rund 90 % der deutschen Stimmen
i für Henlein. Obwohl längst als Legende wider-
I legt, stellt Drtina die Maimobilisierung des Jah-
' res 1938 als Reaktion auf deutsche Truppenbe-
: wegungen hin. Obwohl es in der CSR bereits
j 1919 in Zusammenhang mit der Slowakei Bine,

- Mobilisierung gab, weiß man stcrrirrrMal 1938*
keinen Rat, wer eigentlich das Recht hat; die
entsprechenden Maßnahmen; zu treffen! Sei-
nen • Generälen • und seinem - militärischen
Nachrichtendienst. traute Präsident BeneS
nicht, da er der Meinung war, daß sie ständig
übertreiben (S. 61). Der hinterhältige Mord an
den beiden Sudetendeutschen Böhm und Hof-
mann im Mai 1938 in Eger wird von Drtina als
„Verhinderung der Flucht" hingestellt. Solche
Bemäntelungen benützt er auch an anderer
Stelle, obwohl der Sachverhalt selbst von den
heutigen CSSR-Machthabern nicht mehr ge-
leugnet wirck : hr" < - •. r!3î;M;.; v-:-';.-':;

Aufschlußreich ist Drtinas Feststellung, daß
seine eigene Zusammenarbeit mit der KPTsch
bereits 1938 begonnen habe. Ebenso, daß Be-
neS während des ganzen Jahres 1938 die poli-
tischen Fäden zog, keinesfalls die Regierung.
Auch im Herbst 1938 glaubte BeneS noch an
die große Wende zu seinen Gunsten, obwohl
im schon längst alle Felle weggeschwommen
waren. Über die Geheimmission des Ministers.
Jaroslav Ñecas nach Paris schweigt sich Drti-
na aus, Doch gerade sie war die Vorausset-
zung für die nachfolgenden französisch-bri-
tischen Gespräche wegen der Abtretung der
Sudetengebiete. Der aufmerksame Leser er-
fährt aber Dinge über das Wesen der tsche-
choslowakischen Demokratie, über die sonst
nicht gerne gesprochen wird, nämlich über die
Tätigkeit der „politischen Minister" und über
das Scheindasein des CSR-Parlaments, das
nur formell zu vollziehen hatte, was vorher die
„politischen Minister" verbindlich untereinan-
der ausgehandelt hatten. Das Eingeständnis
dieses Scheinparlaments ist die größte Enthül-
lung dieser Memoiren. Drtina i läßt sich zwar
auch aus über das Zusammenspiel mit der So-
wjetunion, doch vermerkter auch, daß BeneS
den Russen doch nicht ganz traute. Über das
Versagen vieler militärischer Stellen läßt sich
Drtina auf mehreren Stellen seines Buches
aui.< Das betrifft dit höh« Gtrreralitát Irrrattg* •

meinen, wie die Kommandantur der Prager
Burg im besonderen. •- .. •

Auch Drtina bestätigt das von mancher Seite
geleugnete Vorhaben eines Putsches unmittel-
bar nach „München", mH dem sich u. a. P. Zenkl
beschäftigte. Daß der Buchautor auch nachj
seinen vielen Enttäuschungen in BeneS immer!
noch einen politischen Abgott sieht, ist unbe-
greiflich, Typisch für die tschechische Mentali-
tät ist die Feststellung des Autors, daß 1938 fasti
alle für einen Widerstand waren, doch keiner
etwas .unternehmen wollte. Das. Buch-zeigt
auch, daß es bereits lange vor „München"

dore» ôéwicnt fiàturtifiaS reifsfeftung, daß die f

Abdankung, ypn,,, f>$8jgejiL BeneS auf Druck
Berlins erfolgte (S. 245/246) und der Expräsi-
dent auch nach „München" Hitler noch falsch
beurteilte. Zwei Gruppierungen, eine innerhalb
des Offizierskorps, die andere auf politischer
Ebene, versuchten schon ab Herbst 1938 eine
Art inneren Widerstand zu organisieren. Auch
innerhalb der Regierung fanden sich dazu Hel-
fer, u. a. der Finanzminister Kalfus, der auch fi-
nanziell den Widerstand und BeneS Auslands-
aktion unterstützte. Mit dem Hinwels auf die
Bereitstellung von 1 Mio. Kronen für den Wider-
stand durch den Prager Primator Klapka
kommt auch endlich Licht in die Ursache sei-
ner szt. Verhaftung. Daß nicht alle scheinbar
hilfsbereiten Widerständler dies aus Idealis-
mus taten, zeigt das Beispiel des Prager Astro-
nomen Dr. Hubert Slouka, der sich erst als Ku-
rier anbot und dann als kalter Erpresser auftrat
(S.414). " -•'

Eine Neuigkeit stellt Drtinas Mitteilung dar,
daß bereits einen Tag nach Abschluß des
deutsch-sowjetischen Paktes vom August 1939
BeneS einer Einladung des sowjetischen Bot-
schafters in London folgte, wodurch ersichtlich
wird, daß die 1935 eingeleitete offizielle Zu-
sammenarbeit'Bene§ " mit der Sowjetunion
auch durch seine gesamte Emigration fortdau-
erte. Die psychologische Wirkung der deut-
schen Kriegserfolge 1939 in Polen auf die
Tschechen gibt Drtina eindrucksvoll wieder
und auch, daß sich ein gewisser Widerstand
bemerkbar machte. Die Gruppe „Obrana Náro-
da" bemühte sich vor allem um Schaffung si-
cherer Wege zur illegalen Ausreise von Solda-
ten. Eine erste direkte Funkverbindung zwi-
schen dem böhmischen Inlandswiderstand
und der tschechischen Exilgruppe in England
kam erst im Oktober 1939 zustande, die V. Kra-
jina für sich monopolisierte. Kritische Bemer-
kungen machte Drtina zum Verhalten der
tschechischen Professoren beim Begräbnis
des erschossenen Studenten Opletal und er-
wähnt, dabei vor allem den Chauvinisten Prof.
Domin>"Äuf das chamäleonenhafte Verhalten
der KPTsch im Protektorat wird verwiesen..
Diese Aufdeckung des politischen Wider-
standsnetzes (teilweise durch Verrat) war dann
Ursache für die Flucht Drtinas. per erste Band
der Memoiren, vorrangig für die Angehörigen
der tschechischen nationalsozialistischen Par-
tei geschrieben, bringt nur wenig Neues, ist
aber dennoch informativ.

Prokop Drtina: „öeskoslovensRo M J J osud",
1982, Toronto (Sixty-Eight Publishers), 479 Sei-
ten, 1S~Dbnár. " ' "•- ** ~*



VOLKSBANK STEYR
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Stadtplatz 31

FILIALEN: TABOR, PACHERGASSE

TEXTILPFLEGE
PUTZEREI

Teppichpflege
Lederreinigung

Steyr-Bahnhofstr. u. Resthoff

Gärtnerei •
. v i * • »i'.-. <

4400 Steyr, Hinterbergstraße 13,
Telefon 63 8 24.

Blumengeschäft:
Stadtplatz 10, Telefon 24 8372.

306 Seiten, 250 ganzseitige Fotos, Leinen, S 4 2 0 - .
Oie Auswahl der Lichtbilder setzt den BöhmerwäMtem und
ihrer großartigen Landschaft besondere Denkmale. Große
Liebe und starke Verbundenheit der Autorin zum Böhmer-
wald ließen dieses besondere Werk entstehen, das in 5
Kapiteln den Kulturraum Böhmerwald um die Jahrhundert-
wende zeigt.

Wilhelm-Ennsthaler-
Verlag, 4400 Steyr
Im Buchhandel erhältlich

Textil Haslinger
Fachgeschäft für /Modei Heim (•

Stoffe: in größter Auswahl
Teppiche: von echter Schönheit
Vorhänge: zum Verlieben schön

Bettwaren: für den gesunden Schlaf
4400 Steyr, Stadtplatz 20—22

Franz Zellinger
Fleischhauer und 8elcher > • •

4400 Steyr, Kon rad Straße 2, Tel. 63 0 68
Filiale Rohrauerstraße 19, Tel. 62 73 45
Filiale Arbeiterstraße 39, Tel. 23 5 70

Filiale Enge 13, Tel. 22 4 71
Filiale Sierninger Straße 24, Tel. 62 0 31

•:";' 0 ;

Graveur

4400 Steyr. Haager É Ü e 26 a

Wotfawa Ges. m.b.H.
Radio - Fernsehen i
Elektroinstallationen

Steyr-Münichholz, Wagnerstraße 6
Telefon 0 72 52/63 4 04

OBERBANK — Ein bißchen mehr
aJs eine Bank!

Spargeschift
Punzerstraße 34

4400 Steyr, Tel. 63 4 91

Das gute Schwechater Bier, vorzügliche
Küche, gepflegte GetränkeI ;

VEREINSLOKAL DER SUDETENDEUTSCHEN

»Schwechater Hof«
O. und E. PÖTZL

•Sttyr.Leopold-Werndl-Straöe 1
Tel. 30 67

modisch

preiswert

Spezlalhaus für Weißwaren, Wasche
und Bettwaren, Baby-Ausstattung^

Carl Fischer
Steyr, Stadtplatz 3 -Sei. 271 02 *

4' A ? , %

^ • . . j * Rudolf Sfmm
Inh. Dieter Simm

GLASMANUFAKTUR
r 4431 Haidershofen-Ramingdorf

Tel. Steyr, 0 72 52/47 28 - . ?, U

Frohe Weihnachten und viel Erfolg .
im neuen Jahr wünscht Ihnen; , \

Sparkasse^;
è

.:•.}.#,

Stadtplatz — Münichholz — Tabor
—• Resthof — Ennsleite — Sierning

— Sieminghofen/Neuzeug — - ,
Garsten ,' •: .u. ; '.

Eisenhandlung

4400 Steyr, Kirchçng. 22
J -. .'• *'u

Anton Resch
'Flelsehwarèn - ' *- >¿« •*»

4405 Steyr, Zellergasse 15, Tel. 63 0 37
" r •••-:! ?

Wie es Ortsnamen in
Siebenbürgen ergeht

Von Johann Georg Reißmüller in
«Frankfurter Allgemeine"

Seltsame spiralenförmige Wege geht die.
Nationalitätenpolitik in den Vielvölkerstaaten
Südosteuropas. Ein Beispiel dafür sind die
wechselnden obrigkeitlichen Vorschriften über
Ortsnamen. In dem mit dem Kaiserreich Öster-
reich verbundenen Königreich Ungarn, dessen
Bewohner in der Mehrheit Slawen, Rumänen
und Deutsche waren, erging im Jahr 1898 das
Ortsnamengesetz, das den ohnehin schon ge-
waltigen nationalen Streitstoff im Land ver-
hängnisvoll vermehrte. Es gebot allen Gemein-
den, Städten wie Dörfern, nur noch den amtli-
chen ungarischen Namen zu führen. Das sie-
benbürgische Hermannstadt durfte nur noch
Nagyszeben heißen. Wie in Siebenbürgen die
Rumänen, die dort die Bevölkerungsmehrheit
waren, und die deutschen Siebenbürgen
Sachsen dieses Gesetz zu verhindern trachte-
ten und wie sie dann, als es beschlossen war,
dagegen ankämpften, das beschreibt jetzt in
einem Aufsatz in der „Zeitschrift für Siebenbür-
gische Landeskunde", Verlag Böhlau, Köln und
Wien, der Historiker Professor Carl Göllner, ein
Siebenbürger Sachse, der in seiner Heimat in
Hermannstadt lebt und arbeitet.

Sobald der Entwurf des Gesetzes in Sieben-
bürgen bekannt war, gab es dort gemeinsame
Protestversammlungen von Sachsen und Ru-
mänen. In Hermannstadt wurde dabei eine Er-
klärung beschlossen, daß ein solches Gesetz
unzulässig und wegen seiner für den Frieden
des Landes nachteiligen Folgen auch überflüs-
sig sei. In Kronstadt verlangte ein rumänischer
Lokalpolitiker gemeinsame Aktionen der Sach-

sen und der Rumänen. Der Kreisausschuß in
Leschkirch sprach von .nacktesten Machtgelü-
sten der herrschenden (ungarischen) Nation"
und kündigte „Notwehr gegen einen solchen
Schlag" an. In der Wählerversammlung des !

Ortes Agnetheln sagte ein Sachse, die Gesell-
schaft werde sich nicht zwingen lassen, die
neuen Ortsnamen anzunehmen/Der Kreisaus-
schuß Broos sprach von einem unerhörten Ge-
waltakt. Das Konsistorium der Evangelischen
Landeskirche Siebenbürgen schrieb dem un-
garischen Ministerpräsidenten: Jausende und
Abertausende empfinden die Zumutung als ein
Unrecht und eine Schande, unter dem Zwang
des Gesetzes die Namen jener Stätten zu ver-
gessen, auf denen ihre Vorfahren vor bald acht
Jahrhunderten Schweiß und Blut vergossen"
(die Siebenbürger Sachsen waren im 12. Jahr-
hundert vornehmlich von der Mosel in den
Karpatenbogen gekommen).

Im ungarischen Reichstag sprachen und
stimmten die sächsischen Abgeordneten ge-
gen das Ortsnamengesetz. Die deutschen und
die rumänischen Zeitungen Siebenbürgens
schäumten; eine deutsche schrieb von einer
„Sünde, die zum Fluch für den Urheber werden
muß", eine rumänische von „Sprachenraub".
Eine Abordnung von sächsischen Frauen
suchte in Wien ein Memorandum mit zehntau-
send Unterschriften dem ungarischen König
Franz Joseph zu übergeben, was der ungari-
sche Ministerpräsident aber vereitelte.

Alles nützte nichts, das Ortsnamengesetz
wurde 1898 in Kraft gesetzt. Aber damit war der
Widerstand nicht erloschen. Der Stadtrat von
Hermannstadt erklärte das Gesetz für illegal
und beschloß, es zu mißachten. »Trotz weiterer

Behinderung wurden die deutschen Ortsna-
men von den Siebenbürger Sachsen weiter
verwendet" — mit diesem Satz beschließt der
Historiker Göllner seine anschauliche Darstel-
lung. -

Das Ortsnamengesetz von 1898, das die
Madjarisierung der nichtungarischen Volks-
gruppen im Königreich voranbringen sollte,
war ein grobes Unrecht und eine große Torheit.
Auf die Madjarisierungspolitik, die in diesem
Gesetz und in den schon knapp zwei Jahr-
zehnten vorher ergangenen Schulgesetzen
Ausdruck fand, Ist es zurückzuführen, daß das
ungarische Königreich, die ungarische oder
transleithanische Hälfte des Habsburgerrei-
ches, am Ende des Ersten Weltkrieges so
rasch auseinanderfiel. Und unter dem fortwir-
kenden Eindruck der ungarischen Assimilie-
rungspolitik haben es nach 1918 die Mehrheit
der Siebenbürger Sachsen und auch die Bana-
ter Schwaben für das kleinere Übel genom-
men, daß ihre Heimat an Rumänien fiel;

Welche Lehren aber wurden daraus gezo-
gen? Im Herbst 1971 erließ die rumänische
Obrigkeit eine Verordnung, nach der im gan-
zen Land, auch in Siebenbürgen, alle Orte nur
einen, den rumänischen, den „offiziellen" Na-
men führen und selbst in den Zeitungen der
nationalen Minderheiten nur so genannt wer-
den dürfen. Hermannstadt hat seither allein
noch Sibiu zu heißen. Die Ortsnamenverord-
nung gilt bis heute, sie wird auch befolgt. Nur
um ein'geringes Stück hat der Staat in der Pra-
xis seinen Ortsnamen-Befehl zurückgenom-
men: Manche Orte, Dörfer vor allem, dürfen in
Siebenbürgen und im Banat in den Zeitungen
der Minderheiten auch mit dem Namen der
Minderheiten-Sprachen erscheinen.

Diese nationalistische Ortsnamen-Regle-
mentierung in Siebenbürgen und im Banat, die
zweite im Lauf eines Dreivierteljahrhunderts,
hat die nichtrumänischen Volksgruppen, also
vor allem die Ungarn und die Deutschen, tief

getroffen. Aber diesmal ist an WiderspruchJ
nicht zu denken. Niemand konnte es wagen zu ~
protestieren: keine Gemeindevertretung, keine '
Volksversammlung, kein Abgeordneter im Bu- '
karester Parlament, keine kirchliche Institution,,
keine Zeitung. Der Siebenbürger Sachse Pro- '
fesso» Göliner in Hermarmstadt kannin einer
westdeutschen Zeitschrift über eine ungerech-
te Ortsnamen-Regelung in seiner Heimat
schreiben: über die ungarische von 1898.' ' '
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Verkauf — Service —
Reparaturwertetätte -
Karoeeerieepenglerel:

1 '

rHansEder
Walding, Mühlkreisbahnstraße3'<

Telefon 0 72 34 / 24 73 und 24 53*

p e r »Ball der Sudetendeutschen" findet am
Faschingsamstag, dem 8.* Februar 1988 Im
Hotel „The Vienna intercontinental", Wien 1, Jo-
hanhesgasse (beim Heumarkt) statt" Die jun-
gen Sudetendeutschen und ihre Freunde wer-
den den Ball wieder durch eine Festpolonaise
eröffnen. Wir haben schon mehrmals darauf
hingewiesen und um Teilnehmermeldungen
gebeten. Diese sind bisher nur sehr spärlich
eingelaufen. Werte Landsleute — wir wollen
auch 1986 den Ball mit einer schönen Polonai-
se eröffnen, darum sollten auch Ihre jungen
Leute und deren Freunde daran teilnehmen!
Die Ballproben beginnen am Mittwoch, dem
8. Janner 1986, um 19.30 Uhr im Heim der Su-
detendeutschen Jugend, Wien 17, Weidmann-
gasse 9 (beim Elterleinplatz). •
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getroffen. Aber diesmal ist an Widerspruch
nicht zu denken. Niemand konnte es wagen zu
protestieren: keine Gemeindevertretung, keine
Volksversammlung, kein Abgeordneter im Bu-
karester Parlament, keine kirchliche Institution,
keine Zeitung. Der Siebenbürger Sachse Pro-
fessor Göllner in Hermannstadt kann in einer
westdeutschen Zeitschrift Ober eine ungerech-
te OrtsnameniRegelung in seiner Heimat
schreiben: über die ungarische von 1898.
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Der .Ball der Sudetendeutschen* findet am
raschingsamstag,, dem 8. Februar 1986 im
Hotel „the Vienna Irrtercprrtinental", Wien 1, Jo-
lannesgasse (beim Heumarkt) statt Die jun-
gen Sudetendeutschen urid ihre Freunde wer»
ien den Ball wieder durch eine Festpolonaise
röffnen. Wir haben schon mehrmals darauf

Angewiesen und um Teilnehmermeldungen
¡ e beten. Diese sind bisher nur sehr spärlich
ingelaufen. Werte Landsleute — wir wollen
uch 1986 den Ball mit einer schönen Polonai-
e eröffnen, darum sollten auch Ihre jungen
eute und deren Freunde daran teilnehmen!
)ie Ballproben beginnen am Mittwoch, dem
:. Jänner 1986, um 19.30 Úhr im Heim der Su-
etendeutscheh Jugend, Wien 17, Weidmann-
asse 9 (beim Elterieinplatz).

>1 «•»»* luoiuuiä» i»«u*»oicn in bnnnerung •
. Wie Prof. Ermacora darlegte, versteht

da« Forschungsinstitut den Donaüraum als;
Région, die nicht nur die Länder umfaßt, durch]
die die Donau fließt, sondern auch jene Gebie»?
te, aus denen Flüsse In die Donau münden —
und dazu werden auch die Alpenländer ge-'
rechnet. Das Institut, das 1950 gegründet wur-
de, sieht heute seine Aufgabe insbesondere
darin, die sich aus
über 6 & ^

benden wirtschaftlichen, kulturellen, techni-
schen und humanitären Fragen- zu erfassen
und Ober sie wissenschaftliche Untersuchun-
gen anzustellen.

. W>IUUI j <auHOHuu,.iuu-, «wttíjojrrofí trmaco-

¡ra. Das Institut Ist vor allem bemüht, »toh^mjt
den humanitären Aspekten der KSZE-Schluß-
'akte zu befassen. Ein aktuelles Aufgabenge-
biet ausrdiesem Bereich ist die Untersuchung
Ober die Integration der Vertriebenen aus
osteuropäischen Staaten in den deutschen
Sprachraum.
, Der Donauraum wird weniger als Land«
Schaft, sondern vielmehr als Kulturraum be-
tfachtet und dem entepjiçhtauçh der Inhalt des
Jahrbuches. Es umfaßt die Periode von 1982
bis 1985 und beinhaltet in einem Umfang von
nahezu 200 Seiten Beiträge von Autoren Öster-
reichs, Ungarns, Jugoslawiens und der Tsche-
choslowakei.
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Das Deutschtum in der Mittelslowakei
• • • Die Blütezeit des Bergstädtertandes (2. Forts.)

In Ungarn war 1301 das Geschlecht der .
Arpaden ausgestorben. Nach jahrelan-
gen Thronstreitigkeiten wurde Karl Robert
aus dem Hause der Anjous König von Un-
garn. Er war das, was man heute einen
Wirtschafts- und Qeldfachmann nennen
würde. Sein vornehmstes Ziel war die För-
derung des Städte- und, Bergbaues und
damit der Ausbau der Wirtschaft und die
Neuordnung des Münzwesens. Er hatte
auf einer Reise den Bergwerksort Kutten-
berg in Böhmen, das dortige Bergwesen-
und dessen Münze kennengelernt und be-
rief vornehmlich Kuttenberger Bergleute
in sein Land, besonders aber in die vorher
gegründete Bergsiedlung Kremnitz. Er
gab ihnen auch die Rechte, die sie zu
Haus gehabt hatten, das Kuttenberger
Recht. Unter diesem Herrscher wurde
Kremnitz infolge seines Goldreichtums
die bedeutendste Bergstadt der Slowakei.
Aus alten Namensverzeichnissen der;
Stadtrichter und Bürger geht deutlich her-
vor, daß es damals eine rein deutsche
Stadt war. Die Stadt war mit starken Mau-
ern und Wehrgraben umgeben, was zu
einer mittelalterlichen Stadt gehörte. Be-
sonders befestigt war die Burg, diente sie
doch als Aufbewahrungsort für das ge-
wonnene Gold und die geprägten Mün-
zen. Die wunderschöne Pestsäule am
Ring ist fast 20 Meter hoch, was für den
Wohlstand der Bürger spricht. Da das
enge Tal, in dem die Stadt liegt, keinen
größeren Ausbau zuließ, eine Stadt aber
ein Hinterland braucht, um seine Bürger
versorgen zu können, der Bergbau außer-
dem Holzkohle und Grubenholz benötig-
te, wurde eine ganze Reihe von Dörfern
außerhalb der Stadtmauern angelegt. Be-
reits 1339 zum erstenmal erwähnt wurde

Johannesberg, das von vornherein als

Siedlung für die Bergleute entstanden ¡st,
weiters Honneshau, Blaufuß (in einer
Höhe von über 900 Metern) angelegt,
Kunscheshau und Deutsch Litta. Im Nor-
den grenzen Drexlerhau und Neuhau an
Krickerhau (slow. Handlová) später ein be-
deutender Fundort für Braunkohle. Aile
diese genannten Dörfer haben sich bis
zur Vertreibung deutsch erhalten. Ober-
turz und Unterturz schlössen den Halb-
kreis der deutschen Orte um Kremnitz ab.
Etwas nördlich von diesen beiden Orten
liegt Oberstuben (Hornia Stubña). Am
Turzfluß liegt Glaserhau, von einem Loka-
tor Peter Glaser gegründet, ebenfalls eine
Tochtersiedlung von Kremnitz. Glaserhau
war bis 1945 noch fast ganz deutsch.

Vbn der Kremnitzer Sprachinsel gelangt
man über Krickerhau nach Deutsch-
Proben. Kremnitz und Deutsch-Proben
sind die Hauptorte des Hauerlandes, wel-
cher Name erst nach dem 1. Weltkrieg für
das einst so ausgedehnte Bergstädter-
land gebräuchlich wurde. Somit sind wir
nun im Neutratal, wo es schon im 11. Jhdt.
eine große Anzahl Deutscher oder zumin-
dest teilweise deutsche Orte gegeben hat.
Bekannt ist Weinitz (slow. Bojnice), Aus-
gangspunkt für die Besiedlung der
Deut8Ch-Probener Sprachinsel, schon vor
vielen Jahren ganz slowakisiert.

Deutsch-Proben wurde ursprünglich
von Bergleuten, die hier nach Golderzen
gruben, gegründet. Nach Versiegen der
Erzlager sank der Ort zu einem Land-
städtchen herab; die Bewohner stellten
sich auf Weberei und Keramik um. Aber
dieser Ort war die einzige Stadt der Slo-
wakei, die sein Deutschtum bis 1945 voll
erhalten hat. Um diesen Hauptort herum
wurden zahlreiche kleinere Orte gegrün-
det, die nur soweit sie sich in unmittelba-

rer Nähe dieses Städtchens befanden,
** deutsch geblieben sind. Wie uns bei man-

chen schon der Name sagt, waren einige
von ihnen auch als Bergbauorte entstan-
den: Zeche (als Siedlung für'Goldwä-
scher), Fundstollen, wo man tatsächlich
aufgelassene Stollen und Schächte, ge-
funden hat, ferner Schmiedshau, etwas
nördlich Beneschhau und Gaidel, südlich
davon Bettelsdorf. Haiberndorf, Nickels-
dorf, Gletscher», Untermaut, Maut, alle
diese Orte waren den Leuten in der
Deutsch-Probener Sprachinsel noch mit
ihren deutschen Namen geläufig und sie
wußten, daß es einmal deutsche Dörfer
gewesen sind, aber im letzten Jahrhun- .,
dert ganz slowakisiert wurden. Bei vielen .
anderen kann man im späteren slowaki-
schen Ortsnamen noch den alten deut-
schen Namen, nämlich den des Gründers
(Lokators) erkennen, z. B. Bernátovce,
Bernhardshau, oder Lajtman hieß Leit-
mannshau. Diese Reihe ließe sich lange
fortsetzen.

Begeben wir uns in das nächste Rußtal,
ins Turzer Becken. Auch hier gab es im
Mittelalter eine ganze Anzahl deutscher
Siedlungen, deren Mittelpunkt die Turz-
burg war. Unter dieser Burg wurde bereits
im 11. Jhdt. ein Kloster erbaut, als dessen
Abt ein gewisser Gebhard, ein Deutscher,
genannt wird. Es ist dies das Kloster Küh-
horn (vermutlich nach einem Bergnamen
so benannt), welches bereits in der 1. Ab-
handlung erwähnt wurde. Der Abt Geb-
hard berief deutsche Handwerker ins
Land und so entstand der Ort Kloster,
manchen unserer Landsleute sicher als
Klaètor pod Znievom bekannt. Auch auf
eine Gründung durch Mönche vom Klo-
ster weist der Ort Münnichwies, früher Mö-
nichwies, hin. Ganz in den Bergen liegen

die Orte Hedwigshau und Brestenhau,
später amtlich in Hedwig und Bries umbe-
nannt. Die übrigen Orte im Turzgau waren
bereits slowakisiert.

Die Stadt Sillein (slow, ¿ilina) dürfte erst
im 14. Jhdt. gegründet worden sein. Die
Anlage der Stadt, die typisch deutschen
Giebelhäuser, und die gotische Kirche
weisen auf eine deutsche Vergangenheit
hin. Die Silleiner Bürger kamen als Loka-
toren und zugleich Schulzen (Richter) bis
in die Kremnitzer Sprachinsel und waren
hier Gründer zahlreicher Orte. Auch Sil-
lein fiel bald der Slowakisierung zum Op-
fer. 1945 gab es nur mehr eine kleine deut-
sche Splittergruppe. Vbn König Karl Ro-
bert Anjou wurden zwei weitere wichtige
Bergbauorte von ins Land berufenen
Bergleuten gegründet, nämlich Pukkanz
und Königsberg im Grantal. In beiden Or-
ten gab es einen blühenden Bergbau mit
einer großen Anzahl von deutschen Dör-
fern in der Umgebung, die auch bald ihr
Deutschtum verloren. Auch hier lebt in
Flurnamen, wie .Himmelreich" für einen
Höhenrücken, oder Stampa Hibal, zu
deutsch „Stampfhübel", die deutsche Ver-
gangenheit weiter. Die zwei südlichsten
Orte des Hauerlandes, Hochwies und
Paulisch, waren noch weitgehend
deutsch. Man könnte die Reihe der von
Deutschen gegründeten Orte noch lange
fortsetzen.

Die Reformtätigkeit in der Verwaltung,
die Gründung der vielen Bergbauorte und
die Neugestaltung des Münzwesens
durch Robert von Anjou brachten Ungarn
einen ungeheuren Aufschwung. Dieser
König hatte die Voraussetzung geschaf-
fen, daß das Land unter seinem Sohn und
Nachfolger, Ludwig dem Großen, die
glücklichste und friedlichste Periode sei-
ner Geschichte erleben durfte, die 40 Jah-
re lang anhielt. Diese war zugleich die
Blütezeit des von Deutschen besiedelten
Bergstädterlandes.

Schluß folgt (P. M.)
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Der Gedanke, zum Advehtbeginn eine
.Wanderung in den Winter" zu unterneh-
men, war innerhalb der SDJÖ-Gruppe St.
Polten geboren worden.

Es sollte für alle Landsleute—vor allem
aus dem Raum Wien und Umgebung und
Niederösterreich — für aft und jung ein
Angebot sein, für die Gesundheit ein we-
nig zu tun. Ist es doch zum Winterbeginn
immer besonders reizvoll und interessant,
durch die schon mit Schnee angezuckerte
oder mit Rauhreif verhangene Landschaft
zu wandern bzw. zu stapfen.

Doch — wie würde das Wetter heuer
sein, nach diesem schroffen Winterein-'
bruch In der ersten Novemberhälfte? Kalt
oder sonnig? Viel Schnee, oder wenig?
Alles Fragen, die erst der erste Dezember Í
beantworten konnte, für welchen lag diex

„Anstapftour" geplant war.

Nun, die Wetterlage war ungünstig:
Tauwetter, Nebel — einfach zu warm für
diese Jahreszeit. Trotzdem trafen sich ver-
einbarungsgemäß alle Teilnehmer in St.
Polten — 18 Personen und Sierra. Um es
gleich zu sagen, bei Sierra handelt es sich
keinesfalls um ein außerirdisches Wesen,
sondern um den tapferen vierbeinigen Be-
gleiter unseres Kameraden Hermann
Sinnl!

Wanderung in den Winter!
Zufolge der Witterung nahmen wir uns

als Tourenziel den Kaiserkogel (723 m) vor,
einen schönen Höhenzug zwischen dem
Traisen- und Pielachtal. Über Wilhelms-
burg und Rotenau erreichte unsere Auto-
kolonne den kleinen, klaren idyllisch gele-
genen Ort Eschenau. Für unsere Autos
war rasch ein Parkplatz gefunden, waren
doch bei dieser Witterung fast keine Wan-
derer unterwegs. Jeder machte sich
marschbereit und los ging's nach der
Wegmarkierung dem Schutzhaus auf
dem Gipfel des Kaiserkogels entgegen.
Alle waren bestens ausgerüstet, vor allem
mit gutem Schuhwerk.

Bald teilte sich die Wanderergruppe in
schnellere und langsamere Geher. Eine
zaghafte Frage wurde laut: „Wie lange
braucht eine Schnecke zur Hütte?" Ja,
welche Antwort war hier wohl richtig?
2 Stunden oder mehr? Bei guten Bedin-
gungen ist die Hütte für einen geübten
Wanderer in einer knappen Stunde leicht
zu schaffen. Aber die ersten von uns —
die sog. „Renner" — hatten die Hütte
schon in ca. 50 Minuten erreicht. Hatten
sie sich aber auch Zeit genommen, den
schönen Winterwald zu beobachten, die

dahinziehenden Nebel, das aufge- -
scheuchte Reh? Hatten sie in die Natur...
hineingehorcht, die Sprache der Bäume
und des Waldbodens vernommen?

Aus dem Wald heraus ging es zum-i
Schluß auf einem verschneiten Fahrweg ^
zum Gipfel. Knietief lag hier der Schneeig

Nach etwas über zwei Stunden waren^
die letzten Kameraden bei der Hütte ange-y
kommen, jeder sicher froh und zufrieden,
das Ziel erreicht zu haben. Zur Belohnung
gab es dann im gastlichen Schutzhaus
ein wirklich gutes und preiswertes Essen.
Auch das offene Bier mundete bestens.
Bald erklangen frohe Lieder und es ergab
sich ein kurzer aber reger Hüttenzauber..

Da wir die einzigen Gäste waren, ergab
sich nach dem Essen die Zeit, um mit den
Wirtsleuten zu sprechen. Diese wollten
natürlich wissen, woher wir kommen. Das
Wirtsehepaar, jüngere Leute, hatten offen-
bar noch nie etwas von den Sudetendeut-
sehen, den Südmährem, den Böhmer-
wäldlern, von deren Vertreibung im Jahr
1945 vom angestammten Grund und Bo- :i

den usw. gehört. Hier konnten wir ein we-
nig aufklärend wirken.

Doch allzu rasch mußten wir wieder an
den Abschied denken und gestärkt mit
einem kleinen „Klaren" rüsteten allé wie-
der zum Abmarsch. .

Knietief im Schnee stapfend, ging es
vorerst in südwestlicher Richtung auf
einem schönen Kammweg dahin. Einige
Kameraden meinten, daß Bier und der
kleine Schnaps keinesfalls eine Stärkung
bewirken müßten, der Umstand, daß eini-
ge auch etliche Male ausrutschten, war
aber ganz sicher nur dem glitschigen Bo-
den zuzuschreiben. Jedenfalls war die
Stimmung bestens.
Durch den Sonnleitgraben führte uns der
Weg weiter hinunter ins Tal und rasch, all-
zu rasch, waren wir wieder in Eschenau,
bei unseren Autos angelangt. Inzwischen
war es fast 16 Uhr geworden, ein abschlie-
ßend geplantes gemütliches Beisammen-
sein war nicht mehr möglich, da der Nebel
im Tal ganz dicht war, so daß vor allem die
Kameraden, welche eine längere Heim-
fahrt vor sich hatten, zur Heimreise dräng-
ten.

Ein Tag in Gemeinsamkeit mit guten
Freunden war vorüber und jeder von uns
war um ein schönes Erlebnis reicher.

: Franz Schaden
SDJ-Gruppe St. Polten
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Einen interessanten Bericht über einen
Besuch in Unterhaid, für diejenigen
Landsleute, die nach der Vertreibung vor
40 Jahren nicht mehr die Gelegenheit hat- -
ten, sandte uns Ludwig Alschinger aus
Gunsenhausen in der Bundesrepublik:

Man sah schon bei der Zufahrt zum Ort,
daß sich einiges seit 1976 geändert hat,
seit wir zum letztenmal dort waren. Links
vor dem alten Zollhaus (Walserhaus) ent-
stand ein großer Bau, in dem die Kollektiv-
direktion für den südlichen Teil Böhmens
untergebracht ist. Rechts von der Straße,
gegenüber der ehemaligen Schmiede
und dem Bruckmaierhaus, wurde ein neu-
es Postgebäude errichtet. Links der Stra-
ße entlang bis hin zum Marktplatz, steht
nur noch das Schulbäckhaus. Auf den
Grundstücken von Domaschko, Poldi As-
sanger und Hauswagner hat die staatliche
Konsumgenossenschaft ihre Verkaufsräu-
me gebaut. Rechtsseitig stehen alle alten
Häuser noch, allerdings sehr reparaturbe-
dürftig, bis einschließlich Assangerhaus.
Nur beim Steinhauser wird zur Zeit innen
ausgebaut und außen neu verputzt. Das
Poschl(Schwarzbauer)- und das Ma-
hel(Hausmann)anwesen wurden, schon
Anfang der 60er Jahre abgerissen und
später etwas zurückversetzt, neu aufge-
baut. In der Mühlgasse wird das Haus Pils
von Grund auf verschönert. Bis zur Ver-
treibung hat darin die Familie Schmid
(Karl Riemer) gewohnt. Wo die Groligmüh-
le einst stand ist ein Kräutergarten ange-
wachsen. Auf dem bisher nicht wieder be-
bauten Platz lagert die Gemeinde ihre
Baumaterialien. Weiter geht es durch die
„Wassergasse". Der Straßenname wäre
schon früher berechtigt gewesen, weil be-
reits bei jedem Hochwasser der Maltsch
die anliegenden Häuser im Erdgeschoß
im Wasser standen. Unsere Nachfolger
haben das einfach gemacht und die Häu-
ser Kneisl und Marie Benhorden wegge-
rissen.

Es ging weiter in die Froschau, genannt
Mariental. Dieses sogenannte Tal wird
durchschnitten von der neuangelegten
Straßenführung mit Brücke über die
Maltsch, in Richtung Oppolz. Diesem
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och allzu rasch mußten wir wieder an.
Abschied denken und gestärkt mit
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m schönen Kammweg dahin. Einige
eraden meinten, daß Bier und der
e Schnaps keinesfalls eine Stärkung
rken müßten, der Umstand, daß eini-
uch etliche Male ausrutschten, war
ganz sicher nur dem glitschigen Bo-
zuzuschreiben. Jedenfalls war die
Tiung bestens.
i den Sonnleitgraben führte uns der
"eiter hinunter ins Tal und rasch, all-
3ch, waren wir wieder in Eschenau,
iseren Autos angelangt. Inzwischen
3 fast 16 Uhr geworden, ein abschlie-
geplantes gemütliches Beisammen-
ar nicht mehr möglich, da der Nebel
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' -ä Einen interessanten Bericht über einen
Besuch in Unterhaid, für diejenigen
Landsleute, die nach der Vertreibung vor
40 Jahren nicht mehr die Gelegenheit hat- •
ten, sandte uns Ludwig Alschinger aus
Gunsenhausen in der Bundesrepublik:

Man sah schon bei der Zufahrt zum Ort,
daß sich einiges seit 1976 geändert hat,
seit wir zum letztenmal dort waren. Links
vor dem alten Zollhaus (Walserhaus) ent-
stand ein großer Bau, in dem die Kollektiv-
direktion für den südlichen Teil Böhmens
untergebracht ist. Rechts von der Straße,
gegenüber der ehemaligen Schmiede
und dem Bruckmaierhaus, wurde ein neu-
es Postgebäude errichtet. Links der Stra-
ße entlang bis hin zum Marktplatz, steht
nur noch das Schulbäckhaus. Auf den
Grundstücken von Domaschko, Poldi As-
sanger und Hauswagner hat die staatliche
Konsumgenossenschaft ihre Verkaufsräu-
me gebaut. Rechtsseitig stehen alle alten
Häuser noch, allerdings sehr reparaturbe-
dürftig, bis einschließlich Assangerhaus.
Nur beim Steinhauser wird zur Zeit innen
ausgebaut und außen neu verputzt. Das
Pöschl(Schwarzbauer)- und das Ma-
hel(Hausmann)anwesen wurden, schon
Anfang der 60er Jahre abgerissen und
später etwas zurückversetzt, neu aufge-
baut. In der Mühigasse wird das Haus Pils
von Grund auf verschönert. Bis zur Ver-
treibung hat darin die Familie Schmid
(Karl Riemer) gewohnt. Wo die Groligmüh-
le einst stand ist ein Kräutergarten ange-
wachsen. Auf dem bisher nicht wieder be-
bauten Platz lagert die Gemeinde ihre
Baumaterialien. Weiter geht es durch die
„Wassergasse". Der Straßenname wäre
schon früher berechtigt gewesen, weil be-
reits bei jedem Hochwasser der Maltsch
die anliegenden Häuser im Erdgeschoß
im Wasser standen. Unsere Nachfolger
haben das einfach gemacht und die Häu-
ser Kneisl und Marie Benhorden wegge-
rissen.

Es ging weiter in die Froschau, genannt
Mariental. Dieses sogenannte Tal wird
durchschnitten von der neuangelegten
Straßenführung mit Brücke über die
Maltsch, in Richtung Oppolz. Diesem

Besuch in der alten

Bauwerk fielen die Häuser Schmid (Rie-
mer), Syrowatka (Hausdeitsch) und Stit-
zen zum Opfer. Im weiteren Verlauf fehlen
zwischendurch die Häuser Burgstaller,
Frisch (Egner) und oberhalb an der Rei-
chenauer Straße das Tanzerhaus. Gegen-
über vor dem Friedhof auf der Anhöhe hat
ein junger Czeche gebaut. Weil ich schon
beim Friedhof bin, kann ich sagen, er wird
zwar gepflegt wie man das schlechthin
nennen kann, aber seit unsere unermüdli-
che Resi Schmid wegen ihren hohen Al-
ters die umsichtige Pflege aufgeben muß-
te, sind die Anlagen bei weitem nicht mehr
so ansehnlich. Viele neue Gräber sind
entstanden, aber unsere schönen alten
Grabsteinkreuze und Grabdenkmäler ge-
hen dem raschen Verfall entgegen. Aber
wie kann es auch anders sein, nach
40jähriger Verlassenheit der dort begra-
benen nächsten Angehörigen ist so ein
Verfall dieser Ruhestätten unabwendbar.
Vom Hitzker und Tuscher weg gesehen
entlang der Kaplitzer Straße sind alle noch
vorhandenen alten Häuser bis aufs Wil-
helm und Gaberltischler in gutem Zu-
stand. Auf der rechten Seite der Straße,
anstelle von Kauber und Kopt (Dauber),
entstanden drei neue, man kann sagen
schöne Einfamilienhäuser. Das Gemein-
dehaus und Deubel (Johann Dauber) feh-
len. Linksseitig sind die Hauslücken vom
Gaberl, Bukhart (Schustemotzen) und
Schmid (Polizeimann) noch offen. Der
Markt ergibt einigermaßen ein sauberes
Bild. Umher sind die Häuser gut gepflegt,
nur das Haus Weber (Altrichter) ist unbe-
wohnt und gleicht einer Ruine. Im Mittel-
punkt des Platzes der heilige Johannes,
ein graues, abgewittertes Bildnis. Für die
dort wohnenden Czechen eine völlig be-
deutungslose Figur. Die rings um das
Denkmal einst angelegte Grün- und Blu-
menanlage, jetzt verwahrlost und unge-
pflegt, ist das Spiegelbild der jetzigen
böhmischen Kulturgesellschaft.

Unsere einstige schöne Kirche wurde
im Laufe der 40 Jahre nach der Vertrei-
bung immer bedeutungsloser. Wenn man
das Bauwerk genau betrachtet, müßte auf

schnellstem Wege wes getan werden, um
es wenigstens als altes Kulturdenkmal zu
erhalten.

In Richtung Oberort, links von der Kir-
che aus gesehen, hat man das Schimani-
haus als Feuerwehrgerätehaus eingerich-
tet und einen Schlauchtrockenturm nach
hinten dazu gebaut. Das Grill (Dauberbali)
und Matschl (Dunglhaus) wurden abgeris-
sen und durch zwei neue Einfamilienhäu-
ser ersetzt. Aus dem ehemaligen deut- '
sehen Schulhaus und mit einem neuen
Anbau auf dem Grundstück Böhm (Dau-
bergregem) entstand ein großer Kinder-
garten mit Tageshort. Auf den Grund-
stücken Balack, Sautner und Schmid
(Kunrodl) sind schon 1976 drei Einfami-
lienhäuser erbaut worden. Die Haus-
lücken vom Zwettlingeranwesen, Watzl
und Handlos (Mazi) sind noch unbebaut.
Alle anderen Häuser, wie Zinnerbäck,
Gaffal und Kietzenbauer, stehen noch.
Letzteres hat man aber zu einem Stall um-
gebaut. Ein Freibad entstand auf dem
Grundstück Pfarrwiese, aus dem Pfarrer-
stadel wurde eine Sport- und Turnhalle.
Das Haus Marie Dauberbali, gegenüber
von Pfandlbauer, wurde mindestens um
das Dreifache vergrößert. Kurz hinter dem
Gebäude, auf dem Weg nach Zartlesdorf,
beginnt das Urwaldgebiet. Man kommt
gerade noch auf einem miserablen Weg
bis dahin, wo einst mein Geburtshaus
(beim Isidor) stand. Ein Spaziergang nach
Trojern. Vorbei an der Mazi-Moata, die ver-
lassen, vergessen, ohne Kreuz und jegli-
chem Blumenschmuck dasteht, als möch-
te sie beim Vorbeigehen der alten Lands-
leute um Hilfe schreien. Der alte Pferdeei-
senbahndamm mit dem darunterliegen-
den ehemals schön angelegten Obstgar-
ten ist völlig mit Sträuchern und allerlei
Bäumen zugewachsen. Statt der Lasten-
brücke über die Bahn Unz-Budweis führt
ein Fußgängersteg in das Dorf, von dem
leider nicht mehr viel zu sehen ist. Rechts
der Dorfstraße steht nur noch das Lackin-
ger (Baunscheider) Haus, dann das Bach-
ler und weiter hinten das Kopatsch (En-
hansen). Das blieb übrig von Alttrojern.
Links von Zartlesdorf kommend hat man

als Ersatz der ehemaligen Gebäude, die
sonst auch überall aufgebauten Kollektiv-
paläste für Vieh und Leut hingebaut. Kurz
noch hinüber nach Zartfesdorf. Im Dorf
selbst waren wir nicht. Von Unterhaid aus
fuhren wir auf dem Feldweg Hofstatt, der
bei dem ehemaligen Richterkreuz in die
Zartlesdorfer Straße einmündet. Die Stra-
ße Hofstatt war vor 40 Jahren in einem
ganz schlechten Zustand. Heute fährt
man dort auf einer gut ausgebauten
Asphaltstraße mit einer rechtsseitig ange-
legten Pappelallee. Längs der Hauptstra-
ße nach Zartlesdorf bis zur alten Pferdeei-
senbahnbrücke ist — wegen der nahelie-
genden Grenze — ein Halteverbot für alle
Fahrzeuge. Die Häuserecke Wilhelm,
Gubo, Schwarz (ehemalige Schmiede)
und Banko (Stehlick) sind ansehnlich er-
halten. Der Bahnhof hat seither keinen
Pinsel gesehen, er steht in dem echten
„östlichen Staatsglanz" da. Der Blescher-
hof ist eine fensterlose unheimliche Ruine
mit Überdachung. Zurück nach Unter-
haid. Die tschechische Schule wurde an
der Nordseite angebaut und vergrößert

Links entlang am Distenweg stehen Ober
20 Autogaragen. Rechts befinden sich die
in den 60er Jahren gebauten Wohn-
blöcke, dahinter der Sportplatz. Die alten
Häuser ab Hopf jer (Janda) bis zum Höller-
nazJ sind alle in gutem Zustand und teils
umgebaut. Zwischen dieser Häuserreihe
und dem Zwickelberg entstand ein Neu-
baugelände. Zwischen Haus Muha und
Gaberlbrunnen bis zum Distenweg wird
eine Verbindungsstraße gebaut. Einige
der neuen Häuserblöcke sind bereits im
Bau. Anzunehmen ist, daß die alten Wirt-
schaftsgebäude, wie Scheunen und Stäl-
le, entfernt werden und ein neuer Ortsteil
von Unterhaid entstehen wird. Nun alles
zusammengefaßt, hat unser ehemaliger
und unvergeßlicher Heimatort Unterhaid
die Gewißheit, nicht dem Erdboden
gleichgemacht zu werden, sondern sich
zu vergrößern. Zum Vergleich anderer
Grenzorte ist Unterhaid ein annähernd
sauberer und halbwegs gepflegter Markt«
flecken. Viele Grüße von Alschinger.
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Lokalcolorit
Als 1940 in der Gärtnergasse in Preß-r,,

bürg ein einstöckiger Wirtschaftshof zum vy!
Abbruch kam, beobachteten ständig eine • j
größere Anzahl Passanten die Bauarbei-,^
ter beim Einreißen der Mauern. Als bei der ^
Beseitigung des Kellergewölbes ebenso ^
nur gewöhnlicher Bauschutt anfiel, tonn* ̂ 1
te man in den Gesichtszügen der Wärtern ¡^
den Enttäuschung ablesen. : "

Die Freilegung eines im Gemäuer ver-.,-, ¡
steckten Schatzes — so verliefen die Spe -̂.v.
kulationen — erfolgte nicht, was dem An- ^
strich des Falles, das Haus galt als sagen- •
umwoben und geheimnisvoll, nunmehr _¡
einen harmloseren Farbton verlieh. '*:',

Georg Wellner, ein AH-Preßburger Origi- " [
nal, auf dessen Wunsch 1898 das Haus ',
erbaut wurde, sorgte schon ab Baubeginn' "
für eine außergewöhnliche Einschätzung .
seiner Liegenschaft, die sogar in den Mit-
telpunkt eines Rechtsstreits rückte.

Georgs Eltern waren im Besitz der
Hecklermühle am Rande der Stadt, ein
nicht zu verfehlendes Objekt für Einkäufer
aus der Provinz. Ein dem Wohnhaus an-
geschlossener Branntweinausschank
zählte nicht zu den Haupteinnahmequel-
len der Familie, zumal Vater Wellner, ein
alteingesessener Preßburger Kaufmann,
über einen gut gehenden Lebendviehhan-
del, verfügte, der ihn oft in die ungarische
Tiefebene und weit ins Rumänische hin-
abführte.

von Georg Wellner
Tochter Katharina war mit General-

stabsarzt Ladislaus von Thally verehe-
licht, während die jüngere, zierlichere
Paula mit dem Preßburger Arzt Aladar von
Zsigardi eine Ehe einging. Sohn Georg
blieb im Elternhaus zurück.

Georg besuchte éc* Grundschulen in
Preßburg und studierte in Deutschland,
von wo er als ausgebildeter Kaufmann in
seine Vaterstadt zurückkehrte.

Vater Wellners Überlegungen galten
der Eröffnung einer Auslandsfiliale seines
in Preßburg betriebenen Viehhandels. In
Klausenburg (Temesvar) meinte er das
Richtige gefunden zu haben. Sohn Georg
winkte zunächst ab und stimmte letztlich
dem Wunsch seines Vaters zu, als Leiter
der Filiale ins Rumänische überzuwech-
seln.

Als nach zweijähriger Tätigkeit im Süd-
osten Georg seine Zelte unverhofft ab-
brach und sich wieder auf heimatlichem
Boden in Preßburg einfand, war sein Vater
über diesen „ungewöhnlichen Schritt"
nicht glücklich. Georg begründete seinen
spontanen Entschluß mit »Heimweh",
einem damals noch behebbaren Zustand.

Nichts schien das Glück Georgs zu trü-
ben, als das Schicksal mit eiserner Hand
unbarmherzig zuschlug. Eine Gehirn-
hautentzündung warf Georg viele Monate
auf das Krankenlager. Die schwere Krank-

heit hinterließ nicht behebbare Schäden,
die in der Folgezeit zu einer Persönlich-
keitsyeränderung des Patienten führten.
Die Ärzte resignierten.

Auch ein Zusammenleben mit seinem
Vater unter einem gemeinsamen Dach er-
wies sich nicht mehr sinnvoll. Der plötzlich
eingetretene Tod seiner geliebten Mutter
begünstigte seinen Wunsch über die Ver-
fügbarkeit eines eigenen Hauses, ein
Plan, der auf unverhofften Widerstand
stieß.

Der Ankauf eines Baugrundes und Ver-
handlungen mit Stadtbaumeister Feigler,
die der Gliederung des zu entstehenden
Hauses galten, war bald unter Dach und
Fach gebracht, als jedoch das Vorhaben
Vater Wellner auf den Plan rief.

Mit dem unrichtigen Hinweis, daß sein
Sohn Georg »so gut wie entmündigt wäre",
vermochte er Baumeister Feigler zu über-
reden, den Bau des Hauses zu stoppen, ja
sogar die errichteten Grundmauern wie-
der abzutragen. ,

Da gegenteilige Anordnungen Georgs
aber ebenso fruchteten, wogten die Bau-
arbeiten hin und her. Die Maurer bauten
auf und trugen die von ihnen errichteten
Mauern wieder ab.

Verzweifelt wandte sich Georg an die
„Schrànne" (Gericht) der Stadt und klagte
seinen Vater.

Aurelius
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Rudolf Fochler:
Freizeitführer Mühlviertel

LANDESVERLAG 1984, 306 Seiten

In letzter Zeit ist das Interesse für das
Mühlviertel sehr gestiegen, diesem Um-
stand wird auch das vorliegende Hand-
buch gerecht, es regt zum Verweilen an.
In Kurzbeschreibungen werden nennens-
werte Orte vorgelegt mit knappen Hinwei-
sen auf die Ortsgeschichte und Ortsge-
staltung. In diesem „Mühlviertier Lese-
buch" sind die Siedlungen nach besonde-
ren Landschaften zusammengefaßt. Die
Orte werden im Anschluß einer kurzen
Landschaftsbeschreibung alphabetisch
angeführt. Die genannten Informations-
stellen sind gerne zu Auskünften bereit.
Hinweise über Anreisemöglichkeiten ge-
hen alle von Linz aus. Das Zusammen-
spiel von Hügel- und Kuppelwelt hat den
Charakter dieses Landviertels geprägt. Es
ist die Absicht des Büchleins, die Erleb-
nisse und Eindrücke bei allen Freunden
des Mühlviertels anzuregen. Das Buch ist
daher allen Mühlviertier Freunden zu
empfehlen, auch denen, die es noch wer-
den wollen. Die vielen Bilder lockern den
Text angenehm auf.

Dr. Zeriik


