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Die DDR und die CSSR
wollen den Waldtod

im Erzgebirge stoppen
Die DDR und die Tschechoslowakei haben

die weitere Zusammenarbeit bis 1990 „bei der
Gestaltung und dem Schutz der natürlichen
Umwelt beiderseits der gemeinsamen Staats-
grenze" vereinbart. Seit November 1981 be-
steht zwischen beiden Ländern ein Regie-
rungsabkommen, das gemeinsame Maßnah-
men zur Verringerung der Luftverschmutzung
und zum Schutz der Wälder vorsieht. Dabei
geht es vor allem darum, das Waldsterben im
Erzgebirge zu stoppen. Hauptverursacher
dieses Waldsterbens sind die Braufikohlekraft-
werke und Industriebetriebe auf der tschechi-
schen Seite. Bisher scheint sich ein Erfolg der
1981 verabredeten gemeinsamen Anstrengun-
gen nicht eingestellt zu haben.

Bei ihrem Treffen in Ost-Berlin haben DDR-
Umweltminister Reichelt und der Vorsitzende
der Staatlichen Kommission für wissenschaft-
lich-technische Entwicklung der Tschechoslo-
wakei, Obzina, die die neue Vereinbarung un-
terzeichneten, nach einer Meldung der amtli-
chen DDR-Nachrichtenagentur ADN lediglich
die bisherige Realisierung des Abkommens
von 1981 „eingeschätzt" und den Nutzen der
gemeinsamen Maßnahmen „betont". Außer-
dem erörterten sie Schritte zum Ausbau der
Zusammenarbeit.

Ein Ergebnis der Unterredungen ist die Ab-
sicht, beim Schutz und der rationellen Nutzung
der Forstflächen, der Sanierung und Pflege der
Waldbestände stärker zusammenzuarbeiten.
Auch die wissenschaftlich-technische Zusam-
menarbeit bei der Reinhaltung der Luft soll ver-
stärkt werden. Dazu zählen nach ADN vor
allem die Entwicklung und Einführung neuer
Verfahren zur Verringerung des Ausstoßes von
Luftschadstoffen, vornehmlich von Schwefel-
dioxid und Stickoxiden. Beide Länder hätten
sich auf mehr als 30 Investitionsobjekte zur
Rückhaltung von Luftschadstoffen geeinigt,
vor allem zur Rauchgasentschwefelung in
Heizwerken, Heizkraftwerken und Betrieben
der Industrie. Die jetzt verabredeten kooperati-
ven Anstrengungen richteten sich auch auf die
ständige Überwachung und Kontrolle der Um-
weltbedingungen.

Die DDR nutzte die Anwesenheit des tsche-
choslowakischen Gastes, um ihm in Ost-Berlin
und im Bezirk Karl-Marx-Stadt, der an die
Tschechoslowakei grenzt, Maßnahmen zur ab-
fallarmen Produktion, zur Rückgewinnung der
Wertstoffe aus Abfällen und von Halden, zur
Entschwefelung der Rauchgase, zur Erhöhung
des Gesundheitszustandes der Waldbestände,
zum Gewässerschutz und zur Abwasserbe-
handlung zu erläutern. Offenbar wurden dem
Gast hier Verfahren vorgeführt, die in der DDR
schon Anwendung finden, in der Tschechoslo-
wakei aber noch unbekannt zu sein scheinen.

Wie wichtig die DDR die Fragen des Umwelt-
schutzes in ihrem Verhältnis zur Tschechoslo-
wakei nimmt und wie sehr sie darauf dringt,
daß die Tschechoslowakei entsprechende

Maßnahmen ergreife, geht auch daraus hervor,
daß Honecker bei seinem letzten Zusammen-
treffen mit Husak in Ost-Berlin vor einem Jahr
das Thema Umweltschutz ausdrücklich ange-
sprochen hatte. In dem von beiden vereinbar-
ten Programm der wirtschaftlichen und wissen-
schaftlich-technischen Zusammenarbeit bis

zum Jahr 2000 heißt es: „Auf dem Gebiet des
Umweltschutzes werden beide Seiten gemein-
same Lösungen zur Senkung der Emission
von Luftschadstoffen und zur Verringerung
schädlicher Einflüsse der Luftverunreinigung
auf die forst- und landwirtschaftliche Produk-
tion erarbeiten."

Das Bild der H e i m a t . . .
Ein neues Bild der Dekanalkirche von Hohenelbe. Man feierte 1986 die 100jährige

Wiederkehr der Grundsteinlegung. Dieses Bild wurde am 8. 12. 1986 von einer
deutschen Familie aus Hohenelbe übergeben!

Ein Anfang?
VON WOLFGANG SPERNER

SEIT IN MOSKAU Parteichef Gorba-
tschow im Kreml herrscht, hat sich man-
ches im Osten verändert. Es kam zu jenem
mit aufregendem Interesse verfolgten „Gip-
fel" zwischen US-Präsident und Parteichef
Gorbatschow auf Island und selbst die ur-
sprünglich enttäuschenden Ergebnisse
konnten doch nicht die Hoffnung auf eine
Fortsetzung der guten Kontakte zwischen
beiden Weltnationen zerstören.

UND NUN KAM kurz vor Weihnachten
die sicherlich überraschende Nachricht,
daß der sowjetische Parteichef dem sowje-
tischen Bürgerrechtler und Atomphysiker
Sacharowper Telefon persönlich die Nach-
richt übermittelt hat, daß Sacharow und
seine Frau Jelena Bonner aus der Verban-
nung in Gorki nach Moskau zurückkehren
können. Der „Vater der sowjetischen Was-
serstoffbombe" wird wieder an der Akade-
mie der Wissenschaften arbeiten.

DIE NACHRICHT über die „Pardonie-
rung" des 65jährigen Sacharow hat im We-
sten einhellig ein positives Echo gefunden.
Aber ebenso wurde zugleich darauf ver-
wiesen, daß in der Sowjetunion noch etwa
600 Menschen wegen ihrer politischen
Überzeugung in Gefängnissen oder „psy-
chiatrischen Kliniken" sind und daß auch
sie die Freiheit bekommen sollen.

DASS SICH GORBATSCHOW zu der
überraschenden Änderung der sowjeti-
schen Politik gegenüber dem Bürgerrecht-
ler Sacharow entschloß, muß zunächst ein-
mal als mutige Tat gewürdigt werden. Denn
wie immer man über die Situation in der So-
wjetunion denken mag: es gibt sicher viele
hochrangige Sowjetpolitiker und Militärs,
die einen „weichen Kurs" Gorbatschows
nicht schätzen und die schon den weitrei-
chenden Austausch alter Führungskräfte
durch neue Kräfte mit Mißtrauen und Un-
mut verfolgt haben. Und nun dieser gera-
dezu sensationelle Szenenwechsel.

FAST ZU GLEICHER ZEIT rumort es
auch in der anderen großen kommunisti-
schen Diktatur, in Rotchina. In Schanghai
gingen Studenten auf die Straße. Dort war
es der Ruf nach demokratischen Reformen,
nach Pressefreiheit und nach persönlicher
Sicherheit, und dies zu fordern und dafür
zu demonstrieren, ohne daß diese Ent-
wicklung sofort niedergeknüppelt wird,
kann auch als ein Zeichen einer „Morgen-
röte" gewertet werden.

WIE SO OFT IN DER POLITIK liegen frei-
lich die Beweggründe für Handlungen im
wirtschaftlichen Bereich. Die Sowjetunion
krankt an schlampigen Produktionen, an
Ernteausfällen, an dem Ölpreisverfall und
an den Nachwirkungen der Katastrophe
von Tschernobyl, und Rotchinas Wirt-
schaftsblüte des Vorjahres erwies sich als
ein Strohfeuer. Es fehlt an Devisen, um wei-
ter jene wichtigen westlichen Produkte zu
kaufen, die China brauchen würde, um das
eigene Wirtschafts- und Lebensniveau an-
zuheben. Beide Staaten mußten immer
mehr erkennen und einbekennen, daß sie
die geschmähte westliche Welt brauchen,
um wirtschaftlich voranzukommen. Und
beide kommunistischen Großreiche sind si-
cher auch wegen der gestiegenen Freizü-
gigkeit im Reisen in Zugzwang zur Anhe-

Einladung zum Ball der Sudetendeutschen
am Freitag, 30. Jänner 1987 im Kasinosaal Hotel Greif, Wels, KaiserJosef-Platz.

Beginn: 20 Uhr Eintritt: S 70.— im Vorverkauf, S 80.— an der Abendkasse.
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bung des eigenen Lebensstandards gera-
ten. Viele Westler, die die Sowjetunion und
China besuchen, werden von den Men-
schen dort mit Bewunderung wegen ihres
wirtschaftlichen Wohllebens betrachtet
Wie kann es sein, mögen sie sich fragen,
daß Deutsche oder Österreicher, die ja
einen total verlorenen Krieg hinter sich ha-
ben, heute weit besser dastehen als So-
wjetbürger oder Chinesen, die eigentlich
„Kriegsgewinnler" sind.

GORBATSCHOWS VORGÄNGER haben
eine Art ideologischer und politischer „Ber-
liner Mauer" um die Sowjetunion gezogen,
nun begann sich mit Gorbatschow die Fin-
sternis im Osten zu lichten.

GORBATSCHOW MAG GESEHEN HA
BEN, daß man im Land besser voran-
kommt, wenn in dem innenpolitischen
Dampfkessel Luft abgelassen wird, etwa
wie es Ungarn gelang. Es wäre schön,
wenn Gorbatschows Experiment größerer
persönlicher Freiheit und aufgeschlosse-

, nerem wirtschaftlichen Denken Erfolg
hätte.

IRGENDWIE RÜCKT DABEI auch das
Schicksal von Dubcek und seines „Prager
Frühlings" in die Erinnerung. Dubcek
wagte das, was nun Gorbatschow in der
Sowjetunion offenbar beginnt. Dubcek frei-
lich bekam zu spüren, daß die CSSR nur
ein Vasall Moskaus ist. Quot licet jovi non li-
cet bovi: Was dem Herrn möglich ist, muß
nicht dem „Rind" gestattet sein.

LÄSST MAN INDES DREI GERADE
SEIN, dann mag es dazu kommen, daß
Dubcek, der ja total in der politischen Ver-
senkung verschwunden ist, wieder stärker
ins Bewußtsein rückt. Als eine Art „Märty-
rer" für einen Stimmungsaufbruch im kom-
munistischen Lager. Wird Dubcek gar ein-
mal später als „Held" gefeiert? Ein einfälti-
ger Gedanke zwar, aber es stimmt doch
hoffnungsvoll, daß nun auch in Moskau
eine „neue Welle" spürbar wird und es ver-
stärkt sich die Hoffnung, daß das, was Gor-
batschow macht, ein Anfang ist, der uns
gerade zum Jahresbeginn auch im Westen
zuversichtlich stimmen kann.

50 Jahre Sudetendeutsche
Landsmannschaft in Argentinien

Am 30. November beging die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft in Argentinien ihre
50-Jahr-Feier, beginnend mit einem Festgot-
tesdienst, gehalten von Pater Paul.

Groß war der Andrang all der Landsleute und
Freunde, die an diesem Tage nicht fehlen woll-
ten.

Nach dem Essen begrüßte der Vorsitzende
Werner Reckziegel die Festgäste. Unter ihnen
Botschafter Werner Graf Finck von Fincken-
stein, Staatsminister a. D. Franz Neubauer als
Sprecher der Volksgruppe, FAAG-Vorsitzender
Federico Mertig, Gesandter Dieter Woltmann,
Mitglied des Bundesvorstandes der
SDL/Deutschland Horst D. Löffler, Vorstands-
mitglied des Allg. Deutschen Kulturverban-
des/Wien Gertraud Schuller, SDL-Vertreter aus
Brasilien und Paraguay, der Hausherr Pater
Paul und zahlreiche Vertreter befreundeter Ver-
eine sowie der Saal voller Mitglieder und
Freunde.

Er übergab das Wort an den Festredner.
Dieser streifte in seinen Ausführungen Ge-
schick und Schicksal der Volksgruppe und be-
tonte das Bekenntnis der Sudetendeutschen
zu Heimat, Freiheit, Frieden und Menschen-
recht. Oft wurde Minister Neubauer unterbro-

chen, denn die Menschen vor ihm hatten ja
alles erlebt, was er sagte. Sie fühlten am eige-
nen Leibe Not und Vertreibung, bis sie hier
eine neue Heimat fanden, in der sie nun schon
seit Jahrzehnten in Frieden leben können.

Nach der Ansprache wurden die Ehrungen,
wie bei solchen Anlässen üblich, vorgenom-
men. Werner Reckziegel und Federico Mertig
erhielten aus der Hand des Sprechers die Sil-
bermünze des Sudetendeutschen Hauses.
Das große Ehrenzeichen der SDL erhielten
Hans Joachim Pietsch, Carlos Lang, der NDT-
Vorsitzende und Siegfried Wolfsteller, langjäh-
riger Leiter der Volkstanzgruppe der Bayern.

Mit der kleinen Ehrennadel wurden ausge-
zeichnet: Paula Dimt, Else Kynzl, Erna Pluhar,
Josefine Stalzer, Gerda Steiner, Adolfine Wol-
len, Peter Annabring und Eduard Kromer. Die
Ehrennadel „50 Jahre Landsmannschaft" er-
hielten: Willy Schwarzbach, seit fünfzig Jahren
treues Mitglied der SDL, Franz Neubauer, Fe-
derico Mertig und Anneliese Reckziegel.

Nun sang der Frauenchor aus Temperley
Heimatlieder. Danach tanzten die Schuhplatt-
ler, zeigte der „Fröhliche Kreis" Adi Penks
Tänze aus der Sudetenheimat und die Volks-
tanzgruppe der „Jugend vom Süden" erfreute

ebenfalls mit ihrem Können. Es gab viel und
reichlich Beifall.

Vereinsvertreter überreichten Geschenke;
als letzte die Vertreter der „Jugend vom Sü-
den". Diese Geschenke sollen teilweise im Su-
detendeutschen Haus in München einen Eh-
renplatz finden.

Abschließend trat nochmals der Frauenchor
auf, dem für das Böhmerwaldlied und das vom
Riesengebirge viel gedankt wurde.

So endete der Tag der 50-Jahr-Feier der SDL
ernst und besinnlich mit dem Lied „Kein schö-
ner Land in dieser Zeit", das gemeinsam ge-
sungen wurde — alle erhoben sich dazu und
hielten sich an den Händen. Gar manche Träne
rollte dabei über die Wangen. Keiner braucht
sich ihrer zu schämen, denn die Liebe zur Hei-
mat, zur unwiederbringlich verlorenen Sude-
tenheimat, ist ein schönes und reines Gefühl,
das Lm. Gerstenberger in seinem Lied der Su-
detendeutschen Landsmannschaft besingt
und mit den Worten enden läßt: „Und wenn von
den Sudetenhängen das Lied der Freiheit wie-
der fließt, dann wissen wir, daß mit den Klän-
gen auch uns die ferne Heimat grüßt!"

Aus „Argentinisches Tageblatt"
Ilse Supper

Papst-Kritik an der CSSR:
Besondere schwierige Lage

Auf seiner jüngsten Weltreise äußerte sich
Papst Johannes Paul VI. auf Fragen eines ita-
lienischen Journalisten zur Lage der Katholi-
schen Kirche in der Tschechoslowakei. Radio
Vaticana hat das Interview ausgestrahlt; wir ge-
ben es hier (mit einer geringfügigen Kürzung in
der ersten Frage) im Wortlaut wieder:

Frage: Ich war in der letzten Zeit in der
Tschechoslowakei... Meinen Sie, daß es dort
zu einer Änderung hin zum Besseren kommen
kann?

Der Papst: Jen meine schon. Die Angelegen-

heit muß man nach verschiedenen Maßstäben
bewerten. Ich bin der Ansicht, daß sich in der
Tschechoslowakei viel ändert, was die Vertie-
fung des Glaubens der Menschen betrifft. Was
die Haltung der Regierung angeht, sind keine
Anzeichen einer Veränderung zu erkennen.

Frage: Dort gelten noch die Gesetze aus
dem Jahr 1949, sehr harte Gesetze.

Der Papst: Praktisch ja. Die Situation in der
Tschechoslowakei ist vielleicht am schlimm-
sten, und man kann sagen, am schwierigsten,
zum Beispiel unter dem Gesichtspunkt der Er-

Selbstbestimmungsrecht
und Partnerschaft

Sudetendeutscher Rat tagte in Bonn — Leitwort für Sudetendeutschen Tag 1987 in Nürnberg festgelegt

Der Bayerische Staatsminister für Bundes-
angelegenheiten Peter Schmidhuber war in
seiner Bonner Vertretung Gastgeber der dies-
jährigen Plenarsitzung des Sudetendeutsches
Rates, der 1947 als „Arbeitsgemeinschaft zur
Wahrung sudetendeutscher Interessen" ge-
gründet worden war und \m kommenden Jahr
sein 40jähriges Bestehen feiern kann. Zu Be-
ginn seiner Tagung erörterte das Plenum ne-
ben den alljährlichen Regularien das Jahres-
programm 1987, in dem die Förderung der Aus-
landsarbeit und der zwischenmenschlichen
Kontakte ebenso vorgesehen sind wie die Akti-
vierung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Zustimmend nahm der Rat das vom Geschäfts-
führenden Bundesvorstand der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft auf Vorschlag seines
Vorsitzenden Jörg Kudlich beschlossene Leit-
wort des 38. Sudetendeutschen Tages in Nürn-
berg „Selbstbestimmungsrecht und Partner-
schaft14 zur Kenntnis.

Der Sprecher der sudetendeutschen Volks-
gruppe, Staatsminister Franz Neubauer erläu-
terte, daß mit diesem in die Zukunft weisenden
Motto der Sudetendeutsche Tag internationali-
siert und den vielen Freunden der Sudeten-
deutschen in aller Welt ein Forum gegeben
werden solle, ihre gleichfalls auf das Selbstbe-
stimmungsrecht gerichteten Bestrebungen
einzubringen. Nur auf der Basis des Selbstbe-
stimmungsrechts und des Rechts auf die Hei-
mat werde eine gerechte Lösung der sudeten-
deutschen Frage in einem freien Europa mög-
lich sein.

Im Anschluß an die Plenartagung kam der
Sudetendeutsche Rat mit den sudetendeut-
schen Bundestagsabgeordneten zusammen
und erörterte mit ihnen speziell Fragen des
deutsch-tschechoslowakischen Verhältnisses.
So berichtete der CSU-Bundestagsabgeordne-
te Hans Klein über den deutsch-tschechischen
Kulturaustausch, der trotz des 1978 geschlos-
senen Kulturabkommens — zu dem wegen der
Berlin-Problematik noch die Durchführungsbe-

stimmungen fehlen,— weitgehend eine „Ein-
bahnstraße" und dessen Angebot „nicht aus-
gewogen" sei.

Dr. Günther Reichert befaßte sich in seinen
Darlegungen mit der Deutsch-Tschechoslowa-
kischen Gesellschaft (DTG), die am 9. Dezem-
ber 1983 aufgrund einer Initiative und unter
maßgeblicher organisatorischer Steuerung der
Bonner CSSR-Botschaft in Düsseldorf gegrün-
det worden sei. Präsident sei der frühere nord-
rhein-westfälische Landtagspräsident John
van Nes Ziegler. Eine wesentliche Rolle als
Geschäftsführer und Stellvertretender Vorsit-
zender spiele Gerhard Horn, Regierungsrat im
Landtag von Nordrhein-Westfalen. Der
Schwerpunkt der Arbeit der DTG liege nach wie
vor in diesem Bundesland, wenn man sich
auch bemühe, Landesverbände in den Bun-
desländern aufzubauen.

Wie der geschäftsführende Vorsitzende des
Sudetendeutschen Rates, Willi Jäger, berichte-
te, habe sich erst in den beiden letzten Jahr-
zehnten im tschechischen Volk zunehmend ein
Umdenkprozeß vollzogen und es wurde man-
cherorts ganz deutlich gesagt, daß die Vertrei-
bung der Deutschen nach dem Zweiten Welt-
krieg „unrecht war, es keine Kollektivschuld
gibt und Vergeltung niemals eine Lösung sein
kann".

Auch die rapide zunehmende Umweltzerstö-
rung in den Sudetengebieten wurde einge-
hend diskutiert. Ausgehend von einer 1984
vom Sudetendeutschen Rat vorgelegten Doku-
mentation, die bereits allein im Erzgebirge
58.000 Hektar Wald als vernichtet oder bedroht
verzeichnete, stellte FDP-Abgeordneter Josef
Grünbeck fest, daß die Schäden im Sudeten-
land „drastisch zugenommen" haben und
heute etwa 600.000 Hektar Wald rettungslos
verloren seien. Um eine mögliche „Klimakata-
strophe für Mitteleuropa" abzuwenden, plä-
dierte er dafür, der CSSR die Technologie der
Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung zu

stellen, da deren eigene Technologie — nach
unserem Verständnis auf dem Standard von
vor 20 Jahren — nicht ausreicht, um die ent-
standenen Schäden in Grenzen zu halten. Die
Grundlage hiefür müßten bilaterale Abkommen
bilden. Hanns Kraus, Bonn

nennungen: Dort fehlen Bischöfe, Kardinal To-
màsek ist 87 Jahre alt, und Gott sei Dank, daß
er noch dort ist.

Frage: Meinen Sie, daß Sie darüber mit Gor-
batschow sprechen können werden, wenn er
nach Rom kommt?

Der Papst: Gorbatschow ist nicht aus der
Tschechoslowakei. Gewiß ist es nötig, ihnen
das zu sagen, und wir tun dies ständig auf
mannigfache Weise, auf verschiedenen We-
gen und mit verschiedenen Methoden: Reli-
gionsfreiheit, Religionsfreiheit, Menschen-
rechte, Menschenrechte!

40 Jahre Sudeten-
deutscher Rat

Der Sudetendeutsche Rat, die heimatpoliti-
sche Vertretung der Sudetendeutschen, der
am 16. Juli 1947 von den nachmaligen Bundes-
tagsabgeordneten Richard Reitzner, Hans
Schütz, Dr. Ziegler und Dr. Walter Becher so-
wie von dem Publizisten Dr. Emil Franzel in
München ins Leben gerufen wurde, wird am
12. Dezember 1987 mit einer Festsitzung im
Sudetendeutschen Haus sein 40jähriges Be-
stehen begehen. Aus diesem Anlaß erscheint
auch 1987 die von Erich Maier verfaßte „Ge-
schichte des Sudetendeutschen Rates".

Bundestagswahl in der Bundesrepublik:

Viele Auslandsdeutsche
können erstmals wählen

Die nächste Bundestagswahl in der
Bundesrepublik Deutschland wird am 25.
Jänner 1987 stattfinden. Durch eine vor
einem Jahr durchgeführte Änderung des
Bundeswahlgesetzes ist der Kreis der
Wahlberechtigten zur Wahl des Deut-
schen Bundestages für im Ausland leben-
de Deutsche erleichtert worden. Es
kommt darauf an, daß alle, die durch diese
begrüßenswerte Entscheidung die Mög-
lichkeit haben, über die Zusammenset-
zung des Deutschen Bundestages mitzu-
entscheiden, ihr Wahlrecht auch aus-
üben. Dazu ist eine gründliche Informa-
tion der neuen Wahlberechtigten erforder-
lich. Daher werden die deutschen Bot-
schaften in mindestens einer deutsch-
sprachigen Anzeige in überregionalen
Tages- und Wochenzeitungen des Gast-
landes über den Wahltermin sowie die zu
beachtenden Formalitäten unterrichten.
Eine entsprechende Information in minde-
stens einer regionalen Tageszeitung ist
von den jeweiligen deutschen Konsulaten
vorzunehmen.

Im übrigen plant die Deutsche Bundes-
regierung zusätzliche Maßnahmen, um
die im Ausland lebenden Deutschen über
ihr Wahlrecht zu informieren. Es wird eine

Informationsbroschüre über das Wahl-
recht der Auslandsdeutschen erscheinen,
Informationen in deutschsprachigen Zei-
tungen im Ausland abgedruckt und Infor-
mationen in den Rundfunkanstalten
Deutschlandfunk und Deutsche Welle ge-
geben werden. Auch in den Rundfunkan-
stalten der ARD und des ZDF werden ent-
sprechende Informationen erfolgen.

Schon jetzt kann über die Wahlberech-
tigten und über das Antragsverfahren fol-
gendes gesagt werden:

Wahlberechtigt sind:
— Deutsche, die als Beamte, Soldaten,
Angestellte und Arbeiter im öffentlichen
Dienst auf Anordnung ihres Dienstherren
außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land leben sowie die Angehörigen ihres
Hausstandes.
— Deutsche, die am Wahltag in den Ge-
bieten der übrigen Mitgliedsstaaten des
Europarates leben.
— Deutsche, die am Wahltag in anderen
Staaten leben, sofern sie vor ihrem Fort-
zug mindestens drei Monate ununterbro-
chen in der Bundesrepublik Deutschland
eine Wohnung innegehabt oder sich sonst
gewöhnlich aufgehalten haben.

Antragsvordrucke sind bei den diploma-
tischen Vertretungen anzufordern.
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Wichtige Termine 1987 für alle
Sudetendeutschen und deren Freunde!

Nachstehend finden Sie eine Liste der
bedeutenden und wichtigen sowie überre-
gionalen Veranstaltungen für Sudeten-
deutsche und deren Freunde in Öster-
reich — soweit uns diese bis zum Redak-
tionsschluß bekanntgegeben wurden. Na-
türlich hat diese Liste keine Gewähr auf
Vollständigkeit, darüber hinaus können
noch Termine verschoben werden (darum
immer sehr aufmerksam die Sudetenpost
lesen — und die Termine weitersagen!).

Wir dürfen alle Heimatgliederungen,
Gruppen usw. recht herzlich bitten, wei-
tere große, überregionale und wichtige
Termine (große Heimattreffen und ähnli-
ches) sofort an die Bundesgeschäftsstelle
der SLÖ, Hegelgasse 19/4,1010 Wien, be-
kanntzugeben, damit auch diese in den
„Sudetendeutschen Terminkalender
1987" aufgenommen werden können!

Neben diesen größeren Veranstaltun-
gen gibt es natürlich zahlreiche Autobus-
fahrten, Faschings-, Muttertags- und Ad-
ventfeiern und ähnliches in allen sudeten-
deutschen Gliederungen in ganz Öster-
reich — dazu dürfen wir Sie herzlich ersu-
chen, die Berichte aus den Landsmann-
schaften in der Sudetenpost zu lesen.
Dort werden Sie immer wieder über die
örtlichen Veranstaltungen in Kenntnis ge-
setzt.

Besuchen Sie bitte recht zahlreich alle
Veranstaltungen — damit zeigen Sie Ihre
besondere Verbundenheit mit unserer
Volksgruppe! Werben Sie für einen guten
Besuch in Ihrem Verwandtenkreis. Neh-
men Sie Freunde und Bekannte mit —
und was am wichtigsten ist: Nehmen Sie
die Angehörigen der mittleren und jünge-
ren Generation (die Kinder und jungen
Leute usw.) unbedingt zu diesen Veran-
staltungen mit!

In diesem Sinne: Auf ein gutes Gelin-
gen auch 1987!

Hier nun der derzeit bekannte Sudeten-
deutsche Terminkalender 1987a:

JÄNNER:
10.1.: 35. Sudetendeutscher Ball in Kla-

genfurt, Kolpinghaus;
16.1.: Eröffnung der Ausstellung „Goe-

thes liebstes Böhmen" in Salz-
burg, Volkshochschule;

24725. 1.: Allgemeine Sudetendeutsche
Skiwettkämpfe in Kiefersfelden;

30. 1.: Sudetendeutscher Ball in Wels,
Hotel Greif.

FEBRUAR:
7. 2.: Sudetendeutscher Ball in Leoben,

Gasthof Sebinger;
8. 2.: Südmährer-Ball im Kolpinghaus,

Wien 6., Gumpendorferstraße;
8.2.: Faschingsveranstaltung in Salzburg,

Stieglbräu;
14./15. 2.: Skimeisterschaften der SLÖ

und der SDJÖ in Lackenhof am
Ötscher in Niederösterreich;

28. 2.: Ball der Sudetendeutschen im Ho-
tel Intercontinental, Wien;

28. 2.: Ball der Böhmerwäldler, Gasthof
Bayer, Traun, OÖ.

MÄRZ:
4. 3.: Landesgedenkveranstaltung der

SL-OÖ in Enns;
7. 3.: Märzgefallenen-Gedenkstunde im

Kongreßhaus, Wien 5.;
7. 3.: Hauptversammlung des SLÖ-Lan-

desverbandes Salzburg, Hotel
Stiegelbräu;

15. 3.: Klemens-Maria-Hofbauer-Gedenk-
messe in Wien;

28. 3.: Hauptversammlung des SLÖ-Lan-
desverbandes Steiermark;

28. 3.: Vol kst um sa bend der SDJÖ und
SLÖ-Kärnten im Konzerthaus in
Klagenfurt;

29.3.: Filmvortrag der SDJÖ im „Haus der
Jugend" in Klagenfurt sowie in St.
Veit an der Gian.

APRIL:
4. 4.: Bundeshauptversammlung der

SLÖ (mit Wahlen) in Wien 1., Re-
staurant Smutny;

25726. 4.: Leichtathletikwettkämpfe in
Traun, OÖ., mit Volkstumsabend
am 25. 4. in Wels, SDJÖ.

MAI:
10. 5.: Südmährer-Wallfahrt nach Maria

Dreieichen, NÖ;
16. 5.: Volkstumsabend der SDJÖ in Rein-

gers, Waldviertel, NÖ;
Ende Mai: Hauptversammlung des SLÖ-

Landesverbandes Kernten.

JUNI:
6.-8. 6.: Sudetendeutscher Tag 1987 in

Nürnberg (Autobusse ab Wien,
NÖ, OÖ., Stmk. und Salzburg);

20. 6.: Volkstumsabend im Ursulinenhof
Linz ani. des „Tages der Vertriebe-
nen";

20721. 6.: Grenzlandtreffen der jungen
Generation in Klein Schweinbarth
im Intern. Thayaland-Grenzland-
wanderung und Sonnwendfeier
am Samstag, 20. 6.; Teilnahme
am Kreuzbergtreffen am 21. 6.;

21. 6.: Kreuzbergtreffen der Sudetendeut-
schen in Klein Schweinbarth, Ge-
meinde Drasenhofen, NÖ, mit Kir-
tag.

JULI:
475. 7.: Bundestreffen der Südmährer in

Geislingen, BRD;
11.—19. 7.: Sommerlager für Kinder und

junge Leute in Oberndorf an der
Melk in NÖ (SDJÖ).

AUGUST:
11.—16. 8.: Ausstellung sudetendeutscher

Wirtschaftstreibender bei der
„Mühlviertler Messe" in Freistadt,
mit Teilnahme am Festzug;

16. 8.: Znaimer-Treffen in Unter Retzbach,
NÖ;

22723. 8. (?): Bergtour zu einer sudeten-
deutschen ÖAV-Hütte in Osttirol
(SDJÖ- und SLÖ-Landesverband
Kärnten);

23. 8.: 5. Südmährischer Kirtag am Süd-
mährer-Hof in Niedersufz, NÖ;

30. 8.: Mandelstein-Treffen der Böhmer-
wäldler und der Klemensge-
meinde bei Gmünd in NÖ.

SEPTEMBER:
6. 9.: Teilnahme am großen Festzug im

Rahmen der Intern. Volkskunst-
festspiele in Krems an der Donau;

12713. 9.: Jedermannsportwochenende in
Wien;

12713. 9.: Grenzlandtreffen in Großgmain
bei Salzburg (Mähr. Schönberg);

20.9.: Sudetendeutsches Heimattreffen in
Klosterneuburg, NÖ.

OKTOBER:
4. 10.: Ulrichsberg-Gedenkfeier der

Landsmannschaften, bei Klagen-
furt;

4. 10.: Autorätselfahrt der Sudetendeut-
schen (Abfahrt in Wien);

17718.10.: Kongreß der sudetendeutschen
Heimatvereinigung in Regens-
burg;

24. 10.: Südmährertag mit Kirtag im Kol-
pinghaus in Wien 6., Gumpendor-
ferstraße; Frauentagung der SLÖ.

NOVEMBER:
1.11.: Totenandacht der Heimatvertriebe-

nen in der Augustinerkirche in
Wien 1.;

1. 11.: Totengedenken beim Sudeten-
deutschen Ehrenmal am Kommu-
nalfriedhof in Salzburg;

8.11.: Österreichisch-Sudetendeutsches
Volkstanzfest in Klosterneuburg;

8. 11.: Gedenkgottesdienst der VLÖ-
Kärnten in der Heilig-Geist-Kirche
in Klagenfurt;

29. 11.: Sudetendeutscher Advent mit Ad-
ventsingen im Haus der Begeg-
nung, Wien 6., Königseggasse.

DEZEMBER:
4. -6 . 12.: Weihnachtsmarkt und Buch-

ausstellung der SDJÖ-Wien;
5. 12.: Krampuskränzchen der Jungen

Sudetendeutschen und deren
Freunde im Haus der Begegnung,
Wien 15., Schwendergasse 4.

Ball der Sudetendeutschen in
Wien am 28. Februar

Der diesjährige Ball der Sudetendeutschen
— es ist der 30.! — findet wieder am Faschings-
samstag, dem 28. Februar 1987, im Hotel Inter-
continental, Wien 1., Johannesgasse (beim
Eislaufverein) statt. Unser Ball ist wieder ein
großes Ereignis und familiär zugleich. In dan-
kenswerter Weise hat der Bürgermeister unse-
rer Patenstadt Klosterneuburg, Dr. Schuh, den
Ehrenschutz über diese Ballveranstaltung
übernommen. Wie immer wird der Ball (Beginn
21 Uhr) durch die Sudetendeutsche Jugend
mit einer Festpolonaise eröffnet. Auch eine
schöne Mitternachtseinlage ist wieder vorge-
sehen.

Der Eintrittspreis ist nicht erhöht worden (wo
gibt es das in dieser Zeit!). Wie immer herrscht
eine rege Nachfrage zu unserem Ball. Darum

EHRUNGEN
Im Rahmen der vorweihnachtlichen Fei-

er der sudetendeutschen Landsmann-
schaft, Landesverband Salzburg, über-
reichte der Obmann der Bundesversamm-
lung der SLÖ., Komm.-Rat Erwin Friedrich
aus Linz die „Große goldene Ehrennadel"
an zwei verdiente Mitglieder des Landes-
verbandes Salzburg:

Herrn Leopold Heinz, langjähriger Lei-
ter des Bezirksgruppe Zeil am See, beson-
ders verdient durch deren Erfassung und
Aufbau und um die Aufstellung des Ge-
denkkreuzes auf dem 2470 m hohen Im-
bachhorn im Jahre 1961.

Herrn Prof. Dr. Wilhelm E. Mallmann,
Landesobmann von 1969—1970 und seit
1980.

Unserem Landesobmann wurde auch
die Ehrenmitgliedschaft des Verbandes
Österreichischer Volkshochschulen ver-
liehen. Die entsprechende Urkunde wur-
de ihm am 19. Dezember überreicht. Der
Landesverband nimmt diese Ehrung sei-
nes Obmannes mit besonderer Zufrieden-
heit zur Kenntnis.

besorgen Sie sich bald Ihre Eintrittskarten und
tätigen Sie ihre Tischreservierungen. Die Kar-
ten bekommen Sie in der SLÖ-Bundesge-
schäftsstelle, Wien 1., Hegelgasse 19/4, Mon-
tag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr (Tel. 51 29 262)
bzw. bei den Heimatgruppen.

Nehmen Sie bitte zum Ball auch die jungen
Leute und die Angehörigen der mittleren Ge-
neration mit — es lohnt sich bestimmt. Übri-
gens: Wenn noch junge Leute bei der Ball-
eröffnung (Polonaise) mitmachen wollen, mö-
gen diese unbedingt bei Farn. Malik, Tel.
43 04 075, anrufen und sich bezüglich der Ball-
proben sofort erkundigen (bitte wirklich so-
gleich anrufen — sonst ist es zu spät!). Die er-
ste Ballprobe findet am Mittwoch, dem 14. Jän-
ner, im Heim der Sudetendeutschen Jugend,
Wien 17, Weidmanngasse 9 (zwischen Hor-
mayrgasse und Kalvarienberggasse gelegen)
statt. Bitte pünktlich um 19.30 Uhr dort eintref-
fen, damit wir alle gemeinsam beginnen kön-
nen!

Kommen auch Sie zu diesem großen Fest
der Landsleute und unserer Freunde!

Neubauer künftig
Bankpräsident

Der Sprecher der sudetendeutschen Volks-
gruppe und Präsidialmitglied des Sudeten-
deutschen Rates, Franz Neubauer, übernahm
mit Wirkung vom 1. Januar 1987 das Amt des
geschäftsführenden Präsidenten des bayeri-
schen Giro- und Sparkassenverbandes und ist
deshalb aus seinen bisherigen politischen Äm-
tern ausgeschieden. Er hatte wegen der bevor-
stehenden Übernahme seiner neuen Aufga-
ben nicht mehr für den im Oktober 1986 neu
gewählten Bayerischen Landtag als Abgeord-
neter kandidiert und war mit der Berufung
eines neuen bayerischen Kabinetts aus seiner
bisherigen Funktion als Bayerischer Staatsmi-
nister für Arbeit und Sozialordnung ausge-
schieden.

Jahresaufruf des Landesobmannes der
Sudetendeutschen Landsmannschaft Oberösterreich!

Liebe Landsleute!
Das Jahr 1986 ist zu Ende gegangen.

Es hat uns manche Erfolge, aber auch
schwere Verluste verursacht. Der größte
Erfolg war ohne Zweifel das Landestreffen
der SLOÖ. in Ulrichsberg. Die Sudeten-
deutschen haben damit bewiesen, daß sie
nach wie vor präsent sind. Der größte Ver-
lust auf Landesebene war das plötzliche
Ableben des dynamischen Landesob-
mannes Paul Raab. Er ist in jeder Hinsicht
sehr schwer zu ersetzen, aber auch der
Tod des langjährigen Landesobmannes
bzw. Ehrenobmannes, Konsulent Hans
Hager, des Kulturreferenten OStR. Prof.
Dr. Zerlik und mehrerer Amtswalter der
Heimatverbände war ebenso schmerzlich
wie auf Bundesebene der Tod des Bun-
desobmannes der SLÖ., Msgr. Prof. Dr.
Koch. Aber, liebe Landsleute, das Leben
geht weiter und die landsmannschaftliche
Tätigkeit muß auch weiter gehen. Wir
müssen massiv für das Recht auf Heimat,
Selbstbestimmung und Wiedergutma-
chung eintreten und wir müssen die Liebe
zu unserer sudetendeutschen Heimat und
zum deutschen Volkstum hoch halten, ja
— soweit möglich — noch verstärken, das
Brauchtum unserer Heimat (z. B. Volks-
lied, Trachten, Volkstanz) fördern bzw.
überhaupt kulturell wirken.

Die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft ist bekanntlich eine überparteiliche
Vereinigung und ich verbürge mich dafür,
daß dies auch unter meiner Leitung so
bleibt. In ihr haben daher alle Landsleute
guten Willens, die ihre Heimat lieben,
Platz. Ich habe jedoch neben der Bitte um
ein offenes Bekenntnis zur Sudetendeut-
schen Volksgruppe und um aktive Mitar-
beit in der SLOÖ. bzw. ihren Zweigverei-
nen noch eine weitere Bitte!

Wir haben uns alle nach der Vertrei-

bung in Österreich, welches bereits unse-
ren Vätern im Rahmen des größeren Rei-
ches der Monarchie Heimat war, und uns
nun zur zweiten Heimat wurde, eine neue
Existenz geschaffen und können — bis
auf wenige Ausnahmen — zufrieden sein.
Leider gibt es aber einige wenige Lands-
leute, die mit allem unzufrieden sind. Je-
der Druckfehler oder sonstige Irrtum in
der Sudetenpost bzw. jeder Artikel, der ih-
nen nicht gefällt, entfacht bei ihnen wüten-
de Protestschreiben mit Drohung der Ab-
bestellung. Ebenso reizen sie manche
Handlungen oder Tätigkeiten von Funktio-
nären oder Amtswaltern, mit welchen sie
nicht ganz einverstanden sind, zu Prote-
sten mit drohendem Austritt aus der
SLOÖ. Ich rufe diesen kritischen Lands-
leuten daher zu: Seid toleranter, zufriede-
ner und nicht überempfindlich. Die Sude-
tenpost ist die einzige Vertriebenenzei-
tung Österreichs, sie hat auch in der Bun-
desrepublik Deutschland einen guten
Ruf! Und die Funktionäre und Mitarbeiter
in der SLOÖ. arbeiten ja ehrenamtlich, sie
bekommen dafür nichts bezahlt, im Ge-
genteil, sie opfern nicht nur einen Großteil
ihrer Freizeit, sondern auch viel Geld für
Fahrten, Telefongespräche udgl. Amtswal-
ter zu sein ist daher eine Aufgabe, zu der
man viel Idealismus, hervorgehend aus
der Heimatliebe, braucht, auf keinen Fall
jedoch krankhaften Ehrgeiz, Geltungsbe-
dürfnis, Titelsucht und Überempfindlich-
keit.

So wollen wir das Jahr mit viel Mut und
Schwung beginnen zum Wohle unserer
sudetendeutschen Volksgruppe und in
Treue zu unserer geliebten, unvergeßli-
chen sudetendeutschen Heimat.

(Kons. Dir. Franz Zahorka
Landesobmann der SLOÖ.)
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Verbindendes und Trennendes zwischen
Sudetendeutschen und Tschechen

Die deutsch-tschechischen Beziehun-
gen in Geschichte, Gegenwart und Zu-
kunft standen im Vordergrund eines
sudetendeutsch-tschechischen Sympo-
sions, das vom 7.-9. November 1986 im
Bildungsheim der Hanns-Seidel-Stiftung
in Wildbad Kreuth stattfand. Eingeladen
hatte die Hanns-Seidl-Stiftung und der
Sudetendeutsch-Tschechische Föderativ-
ausschuß, der auf Grund des Wiesbade-
ner Abkommens vom 4. August 1950 vom
Tschechischen NationalausschuB und
dem Sudetendeutschen Rat getragen
wird. Der Tschechische Nationalaus-
schuB, der sich am 6. November 1986 eine
neue Satzung gegeben und seinen Sitz
nach München verlegt hatte, war durch
die Präsidialmitglieder Ladislav Prcha-
Ia/Marbella (Spanien) und Jaroslav
Seidl/London, das Präsidium des Sude-
tendeutschen Rates durch Staatsminister
a. D. Franz Neubauer, Willi Jäger und
Heinz Kraus vertreten. Die Tagungsthe-
matik war gemeinsam von Milan Kubes
und Jörg Kudlich vorbereitet worden.
Bernd Rill von der Akademie für Politik
und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-
Stiftung leitete die Tagung.

Achtzig Tschechen, Slowaken und
Deutsche aus der ganzen Bundesrepublik
diskutierten nach den Beiträgen von fast
einem Dutzend Referenten über Vergan-
genes und eine gemeinsame Zukunft.

Dr. Jiri Slama vom Osteuropa-Institut in
München eröffnete die Reihe der Referate
mit einem Beitrag über die Folgen der Ver-
treibung der Sudetendeutschen für die
Tschechoslowakei in sozio-ökonomischer
und demographischer Hinsicht. In einem
einleitenden historischen Exkurs nannte
er die Vertreibung ein Verbrechen und for-
mulierte als „Tragödie der Sudetendeut-
schen" daß ihr Kampf für das Selbstbe-
stimmungsrecht von einer aggressiven
Politik des Deutschen Reichs als Mittel
zur Zerschlagung der Tschechoslowakei
mißbraucht wurde.

Aufsehen und sachlichen Widerspruch
in der Diskussion erregte der Referent mit
seiner These von drei Vertreibungsakten
in der Entwicklung der Tschechoslowakei:
Der nationalistischen Vertreibung der
Deutschen sei die soziale Vernichtung
des tschechischen und slowakischen
Großbürgertums und der Mittelklasse ge-
folgt und schließlich sie als dritter Akt des
Dramas auch die Arbeiterschaft von der
kommunistischen Bürokratie ihrer sozia-
len und politischen Rechte beraubt wor-
den. Die Vertreibung der Sudetendeut-
schen hat nach Slama zur „Zerstörung
des Rechtsempfindens" bei einem großen
Teil der tschechischen Gesellschaft bei-
getragen, was die revolutionäre kommuni-
stische Politik bezweckt und schließlich
genutzt habe. In der demographischen
Entwicklung stehe die restliche deutsche
Volksgruppe von allen Nationalitäten des
Landes am schlechtesten da. Bis zur
Jahrhundertwende werde die deutsche
Volksgruppe durch die kombinierte Nach-
wirkung der Vertreibung, durch natürli-
ches Aussterben, Assimilierung und Aus-
wanderung praktisch nicht mehr existie-
ren.

Zu den moralisch-gesellschaftlichen
Folgen der Vertreibung in der Tschecho-
slowakei nahm der unter dem Pseudonym
„Danubius" für seine im Prager Unter-
grund begonnene Vertreibungsdiskus-
sion bekannt gewordene Prof. Dr. Jan Mly-
narik Stellung. Von manchen sei die
durch die Vertreibungshandlungen einge-
tretene Verrohung der Sitten durch die An-
nahme einer kurzfristigen Nachkriegs-
atmosphäre gerechtfertigt worden, wä-
rend sich der verdrängte Haß nun austo-
ben könne. Die jene Denkweise mittra-
genden nichtkommunistischen Parteien
und Personen unterhöhlten damit das all-
gemeine Rechtbewußtsein und religiöse
und moralische Werte zusammen mit den
Kommunisten. Im entscheidenden Augen-
blick im Jahre 1948 standen sie so „mora-
lisch zersetzt und widerstandsunfähig"
vor den Kommunisten.

Mlynarik nannte diese Einschätzung
eine „moralische Kapitulation" gerade der
nichtkommunistischen Parteien. Eine sol-

che, die Vertreibung verdrängende Hal-
tung stelle eine innere Emigration neben
der äußeren dar. Doch selten scheine es,
daß die „Zahl der Denkenden" zunehme.
Die überwiegende Mehrheit der Bevölke-
rung habe 1985 in einer inoffiziellen Mei-
nungsumfrage in der CSSR die Richtig-
keit des „Abschubs" der Deutschen be-
zweifelt. Die Vertreibung habe auch, so
Mlynarik, den allgemeinen demokrati-
schen Charakter der Gesellschaft ge-
schwächt, totalitäre Tendenzen seien ge-
stärkt worden.

Gleichzeitig seien durch die Vertrei-
bung der Deutschen aus ihren böhmisch-
mährisch-schlesischen Siedlungsgebie-
ten auch die historisch gewachsenen eu-
ropäischen und mitteleuropäischen Bän-
der zerrissen worden. „Unsere Nationen
entwickelten sich in engster Nachbar-
schaft mit der westlichen Kultur, mit den
westeuropäischen Ländern unter gegen-
seitiger Bereicherung und Befruchtung,
Überlieferung und Überdeckung", be-
schrieb der Referent die Vergangenheit.
Den Versuch einer Aufarbeitung der ge-
meinsamen Geschichte unternahmen die
vier Teilnehmer der Podiumsdiskussion
unter dem Generalthema „Verbindendes
und Trennendes zwischen Sudetendeut-
schen und Tschechen": der Altsprecher
der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, Dr. Walter Becher, der Historiker
an der Universität Hamburg, Prof. Dr. Kurt
Neumann, der Vorsitzende des Exil-PEN-
Clubs, Dr. Rudolf Ströbinger, sowie der
Historiker an der Universität Bamberg,
Prof. Dr. Karl Möckl.

Das Trennende zwischen beiden Natio-
nalitäten habe mit dem Aufkommen des
Nationalismus im 19. Jahrhundert begon-
nen, stellte Stöbinger in seinem State-
ment fest. Auf einmal sei die Sprache das
Maßgebliche gewesen, nicht der gemein-
same Glaube, nicht die politischen Über-
zeugungen etwa nach politischen Partei-
en. Seit 1918 habe das Trennende nach
und nach die Oberhand gewonnen. Heute
gehe es darum, das Trennende zu über-
winden. Ein in diesem Sinne gutes Ergeb-
nis sei die bereits zitierte Umfrage in der
CSSR aus dem Jahr 1985, wonach der
überwiegende Teil der Bevölkerung in der
Vertreibung keinen Sinn sähe, sie als et-
was Unmenschliches betrachte. An den
Sudetendeutschen vermisse er die
Selbstkritik: So sei ihm nichts bekannt
über Äußerungen der Führung der Sude-
tendeutschen zur Haltung der Volksgrup-
pe zu den deutschen Juden in Prag, zur
Vertreibung der sudetendeutschen So-
zialdemokraten und anderem.

Neumann führte in die Diskussion
das karpatendeutsche/slowakische Ele-
ment ein, indem er die Situation der Kar-
patendeutschen mit der der Sudetendeut-
schen verglich und im wesentlichen die
noch stärkere Abgeschlossenheit konsta-
tierte. Als die frühere Mitte der Welt, als
Herzland Europas kennzeichnete Becher
die geopolitische Lage Böhmens und
Mährens in einem Streifzug durch die Ent-
wicklungsgeschichte. Nach der Ge-
schichte der Kolonisation durch Kelten
und Markomannen habe die Option des
tschechischen Herzogs Wenzel des Heili-
gen für das Christentum, für das westliche
Abendland eine für Jahrhunderte wirken-
de Entscheidung gebracht. Erst dem 20.
Jahrhundert, nämlich 1916 bis 1918, muß-
te das Zerbrechen der Wenzelschen Op-
tion nach Westen unter Masaryk und Be-
nes vorbehalten bleiben. „Wäre 1918/19
nicht gewesen", erklärte der ehemalige
Sprecher der Sudetendeutschen, „hätte
Hitler seine Rolle 1938/39 nicht spielen
können."

Becher sprach sich für die folgenden
Grundsätze der Zusammenarbeit von
Tschechen und Deutschen aus: erstens
für einen weiteren Dialog zwischen
Deutschen und Tschechen, um das Kli-
ma eines „haßfreien Raums" zu schaf-
fen, zweitens für Wahrhaftigkeit in der
Bewältigung der Vergangenheit, wobei
man auf die mit Recht empfindlichen
Gefühle der Menschen, die persönlich
Schlimmes erlebt haben, Rücksicht
nehmen müsse, drittens für die „Alter-

nativen zur Vertreibung", Partnerschaft,
Anerkennung der Aufteilung Böhmens
als Zwei-Völker-Land, Europa und Rück-
kehr zur Herzlandrolle Böhmens.

Dafür, Trennendes zwischen Tsche-
chen und Deutschen im letzten Jahr-
hundert nicht überzubewerten, sprach
sich Mökl in seiner Diskussionseinfüh-
rung aus. Den eigentlichen Kulminations-
punkt in diesem Verhältnis habe es erst im
20. Jahrhundert gegeben. Heute dagegen
überlagere der Ost-West-Gegensatz das
deutsch-tschechische Verhältnis. Die Ver-
treibung sei aus tschechischer Sicht im-
mer noch eine historische Notwendigkeit.
Er sehe im Themenbereich Vertreibung
weniger eine Frage deutsch-
tschechischer Aussöhnung, sondern eine
Frage, die sich die Tschechen für ihre
Identität selbst stellen müssen.

Das Wiesbadener Abkommen zwi-
schen Teilen des tschechischen Exils und
der sudetendeutschen politischen Füh-
rung vom 4. August 1950 stand im Mittel-
punkt der Erörterungen. Es ging dabei um
„Möglichkeiten und Formen eines zukünf-
tigen Zusammenlebens von Sudetendeut-
schen und Tschechen". Eher skeptisch
beurteilte von tschechischer Seite der
Journalist Vilém Hejl vom Radio Freies
Europa die Chancen konkreter Entwürfe
und Ideen für die Zukunft. Erst einmal, so
lautete die Grundlinie seiner Ausführun-
gen, müßte noch mehr für die Verständi-
gung zwischen beiden Völkern unternom-
men werden. Hejl wies auf die seiner Mei-
nung nach noch immer bestehende Ge-
fahr hin, daß Extremisten auf tschechi-
scher oder deutscher Seite fehlende
Kenntnisse auf jeder Seite zur Auffri-
schung alter Feindbilder mißbrauchen
könnten, und regte an, als Hilfe zur Ver-
ständigung zwei Parallel-Bände mit Inter-
pretationen der gemeinsamen politi-
schen, ökonomischen, sozialen und kultu-
rellen Geschichte seit etwa 1820 zu veröf-
fentlichen.

Von der sudetendeutschen Seite ging
der Leiter des Büros des Vorsitzenden der
CDU/CSU-Fraktion des Bundestages, Dr.
Günter Reichert, die Thematik Fortschrei-
bung und Umsetzung des Wiesbadener
Abkommens konkret an. In einer
15seitigen Expertise faßte er zunächst die
Vorgaben zusammen, auf denen seine
Überlegungen notwendigerweise aufzu-
bauen hatten, nämlich die — noch ferne
— Situation eines böhmisch-mährisch-
schlesisChen Raumes, in dem die Men-
schen aller Sprachen selbst über ihre Zu-
kunft bestimmen können. Unter Bezug-
nahme auf die Eichstätter Erklärung der
Sudetendeutschen aus dem Jahr 1950
nannte Reichert sodann die grundlegen-
den Anforderungen, denen eine neue
Ordnung des Zusammenlebens dienen
müsse, vom Schutz der Sprache im priva-
ten und öffentlichen Bereich, über das
Recht der kulturellen Entwicklung bis hin
zur wirtschaftlichen und staatlich-
repräsentativen Absicherung der Rechte
jeder Nationalität.

Als unerläßliche Voraussetzung
staatlich-politischer Organisationen be-
zeichnete der Referent unter Bezugnah-
me auf Volksgruppenregelungen in ande-
ren, meist westeuropäischen Ländern
o die Anerkennung und Sicherung des
Rechts des einzelnen sich frei zu einem
Volk oder einer Volksgruppe zu bekennen;
o die Anerkennung und Sicherung der
Existenz eines auswiesen Individuen zu-
sammengesetzten Volkes bzw. einer ent-
sprechenden Volksgruppe als nationale
und kulturelle Einheit;
o die Anerkennung und Sicherung des
Rechts auf die Heimat nicht nur für die In-
dividuen, sondern für diese Völker bzw.
Volksgruppen;
o die Anerkennung und Sicherung des
Rechts der Völker bzw. Volksgruppen,
sich als solche politisch und verwaltungs-
mäßig zu organisieren.

Reichert diskutierte die denkbaren Mo-
delle einer staatsrechtlichen Gestaltung
des sudetendeutsch-tschechischen
(-slowakischen) Zusammenlebens, zum
einen in Autonomiemodellen, zum ande-
ren in föderativen Lösungen, um abschlie-
ßend festzustellen, daß bei allen genann-
ten Modellen Probleme offenblieben, die
einer partnerschaftlichen Regelung im
gegebenen Zeitpunkt vorbehalten blie-
ben.

Mit den Möglichkeiten einer
sudetendeutsch-tschechischen Zeit-
schrift befaßten sich zum Abschluß von
tschechischer Seite Dr. Antonin Brousek
von der Universität Köln, von sudeten-
deutscher Seite Schriftleiter Franz Peter
Künzel aus München. Brousek wies in
einem Rückblick darauf hin, daß es bis-
lang „nicht viel Gemeinsames" an Zeit-
schriften gegeben habe. Aus der ersten
Republik müsse man die Erfahrung mit-
nehmen, daß eine künftige Zeitschrift je-
denfalls nur ohne politische Vorgaben le-
ben könne. Er bejahe eine solche Zeit-
schrift, die sich aber über den
sudetendeutsch-tschechischen Aspekt
hinaus auch mit den Thema Mitteleuropa
befassen müsse. Die Zeitschrift müßte für
alle Richtungen geöffnet sein und sollte
großen Wert auf Informationsvermittlung
gerade für die Jüngeren legen.

Künzel unterstrich in seinem Beitrag,
daß eine derartige Zeitschrift, etwa mit
dem Titel „Mitteleuropa", in Gesamteuro-
pa Beachtung finden würde, wenn in ihren
Beiträgen ein friedliches Miteinander trotz
Auffassungsunterschieden vorexerziert
würde. Als Fernziel müsse die Zeitschrift
Visionen vom besseren Leben aufzeigen,
zunächst aber und auf dem Wege dazu im
theoretischen Teil zum Beispiel Toleranz-
begriffe, Verfassungsrecht oder Marktme-
chanismen als moralische Grundfrage
diskutieren. Das Hauptproblem neben
allem Inhaltlichen sei aber sicherlich die
Finanzierung eines solch anspruchsvol-
len Vorhabens. Vielleicht sollte man etwas
bescheidener zuerst mit einem gemeinsa-
men deutsch-tschechischen Jahrbuch be-
ginnen. Mathias Sehling, München

Schiwettkämpfe der Sudetendeutschen
und deren Freunde in Kiefersfelden

Die Sudetendeutschen Turner und die Sude-
tendeutsche Landsmannschaft laden recht
herzlich zu den Allgemeinen Sudetendeut-
schen Schiwettkämpfen am 24. und 25. Jän-
ner 1987 nach Kiefersfelden (gegenüber von
Kufstein gelegen) ein! Damit soll eine alte Tra-
dition sudetendeutscher Art weiter fortgesetzt
und gepflegt werden.

Am Samstag, dem 24 .1 . '87, ist ab 13 Uhr
im Gasthof Dörfl/Mühlau die Startnummern-
vergabe und ab 14 Uhr erfolgt der Start zum
Langlauf aller Altersklassen (3 und 6 km) für
Schüler, Jugend, Allgemeine und Altersklas-
sen jeweils für Damen und Herren! Um 20 Uhr
ist Faschingsball beim Bergwirt in Kiefersfel-
den (Kleidung egal — auch mit Maskerade!).

Sonntag, 25. 1/87, findet ab 8.30 Uhr der
Riesentorlauf am Messner-Hang in Kiefersfel-
den in allen Altersklassen statt. Und um 14 Uhr
ist die Siegerehrung beim Bergwirt!

Kinder und junge Leute können gegen Vor-
anmeldung bei der SDJÖ mittels selbst mitge-
brachtem Schlafzeug (Liege, Luftmatratze,
Schlafsack, Decken) in der geheizten Volks-
schule sohlafen. Erwachsene melden sich bitte
sofort an das Verkehrsamt Kiefersfelden, Rat-
hausplatz 3, D-8205 Kiefersfelden (Telefon
06/0 80 33/84 90) zwecks günstiger Quartiere!

Ab Wien (mit Zusteigmöglichkeiten in NÖ.
entlang der Westautobahnausfahrten und ab
OÖ. werden Gemeinschaftsfahrten organisiert.
Anmeldungen für die Unterbringung in der
Volksschule und für die Fahrt ab Wien bei der
Sudetendeutschen Jugend, Kreuzgasse 77714,
1180 Wien, ab OÖ. bei Rainer Ruprecht,
Johann-Strauß-Straße 9, 4600 Wels!

Teilnehmen kann jedermann — das Alter ist
völlig egal, also auch die älteren Landsleute
(natürlich neben den jüngeren Leuten, egal ob
sudd. Herkunft oder nicht!).

Kommt alle nach Kiefersfelden!
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Wenn Wortgestalt und Sprachgedanke trefflich sich vereinen
Jolande Zellner-Regula (Hohenelbe) und ihr reifes Werk

Als Jolande Zellner-Regula am 27.
September 1986 als Nachfolgerin

Monsignore Prof. Kochs zu München in
die Bundesversammlung der SL aufge-
nommen wurde, dachte wohl kaum einer
an ihr dichterisches Werk. Sie war als Lan-
desobfrau der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft Österreichs (SLÖ) in der Stei-
ermark bekannt und teilte das Vorurteil ge-
genüber allen Amtsträgern in deutschen
Landen: Sie könnten nur in Prosa spre-
chen, Gereimtes stünde ihnen nicht zu.
Des weiteren ginge es wohl nicht an, sie
mit Preisen zu ehren. Jury-Mitglieder mö-
gen Amtsträger nun einmal nicht. Sie
trauen mitnichten ihrer Kunst und ihrem
Können.

Und dennoch ist Jolande Zellner-Re-
gula in unserer Zeit ein Phänomen des
Versemachens. Wo das gängige lyrische
Schaffen — manchmal mit erstaunlich gut
gesehenen Bildern — den Reim verläßt,
die Form zerstört, wählt sie, um sich aus-
zudrücken, das formvollendete Sonett.
Der „zerebralen Lyrik", deren Gesetzlosig-
keit schon längst Gesetz wurde, stellt sie
die Architektur eines Gedichtes gegen-
über, in dem sich Wortgestalt und Sprach-
gedanke trefflich vereinen. Eine „Wahrheit
aus Erz" sei das Gedicht, sagt der konge-
niale Josef Weinheber, eines Volkes große
Beichte und ein Wohlklang, den es ver-
nimmt und versteht. Genau das trifft auf
eine gute Anzahl der rund 1000 Sonette
zu, die Jolande Zellner-Regula im letzten
Jahrzehnt in etwa schrieb.

Warum sie das Inbild der Dinge fast nur
in der schwer zu gestaltenden Kunstform
dieser „Königin der Gedichte" wiederzu-
geben vermag, erklärt sich die Dichterin
aus einem Vermögen, das ihr einfach zu-
fließe. Alles in ihr dränge nach dieser
Versgestalt. Wenn Dichten Verdichten,
das Wesentliche eines Erlebens treffen
heiße, dann suche sie nach dieser Form.
Zwei Vierzeiler und zwei Dreizeiler (Ter-
zette) langen nach dem Gedanken in
Reim. Im Widerspiel des Gleichklangs
und seiner betonten Wiederkehr in be-
stimmten Zeilen drückt sich das „Klingge-
dicht" aus, das, der Latinität der Provence
entspringend, seine Meister in Petrarca,
Michelangelo und Shakespeare, im deut-
schen Sprachraum in Platen, in Rainer
Maria Rilke („Sonette an Orpheus"), in
Stefan George und in Josef Weinheber
fand. Meister sein heißt hier, Form und
Reim in solcher Weise beherrschen, daß
sie, wie geboren, ankommend, nicht ge-
künstelt wirken.

Zellner-Regulas Kunst ist freilich nicht
von gestern auf heute entstanden. Die am
2.5.1920 in Hohenelbe Geborene hat sich
mit der Promotion im Jahre 1941 an der
Prager Deutschen Universität das Wissen
um ihre Muttersprache, um Latein und
Griechisch, um die Welt der Antike
schlechthin, erworben. Neben ihrem (lei-
der schon vergriffenen) Gedichtband „An-
ruf und Antwort" (Bläschke-Verlag, St. Mi-
chael, Stmk., 1984) ist eben ein tiefzielen-
des Werk „Antike Mythologie in Prosa und

Poesie (Verlag Hirschberger, Heidenheim)
im Werden, das die reiche Welt der grie-
chischen Mythen erläutert sowie das my-
thenbildende Bewußtsein der frühzeitli-
chen Menschen in adäquaten Sonetten
wiedergibt. In einer Sammlung „Lyrik un-
serer Zeit" (Verlag Hirschberger, Heiden-
heim, 1985) vereint sie ihre Kunst nach
einfühlendem Vorwort mit den Zeugnis-
sen einer Reihe von Autoren, die als Preis-
träger eines internationalen Werbever-
bandes erscheinen. Der Lyrik-Preis des
deutschen Kulturwerkes 1983, das Große

Von Dr. Walter Becher
in der Sudetendeutschen Zeitung

Ehrenzeichen des Landes Steiermark und
das Goldene Ehrenzeichen der Stadt
Graz machten bereits vordem auf sie auf-
merksam.

Dr. Jolande Zellner-Regula wirkte in der
alten Heimat an höheren Schulen in Mähr.
Ostrau und Brunn. Den Todesmarsch aus
Mährens Hauptstadt hat sie mit Mutter
und Kind 1945 ebenso miterlebt und mit-
erlitten, wie das weitere Schicksal ihrer
Landsleute. Graz wurde ihr neuer Wir-
kungsort als Pädagogin, als Heimstatt ih-
rer Familie sowie als Mittelpunkt zahlrei-
cher Schüler und Freunde. Vom Dichten
zum Handeln führt ihr Weg als Lehrerin
und Gestalterin vieler Veranstaltungen,
die sie für und über die Sudetendeutsche
Landsmannschaft hinaus prägt und vor-
bereitet.

„Charta 77": Seit zehn Jahren im
Einsatz für die Menschenrechte

Am 6. Jänner 1987 wird die CSSR-Bürgerin-
itiative „Charta 77" zehn Jahre alt. Zwar ist die
„Charta 77" keine politische Massenbewe-
gung, ihre Mitgliedschaft bleibt nach wie vor
auf intellektuelle Kreise beschränkt. Die „Char-
ta" ist aber eine einzigartige Bürgerbewegung
in den kommunistisch regierten Ländern
Osteuropas. Persönlichkeiten, wie der verstor-
bene Dichter und Nobelpreisträger Jaroslav
Seifert identifizierten sich genauso mit der
„Charta" wie die Prager Rocksängerin Marta
Kubisova. Gläubige fühlen sich der Bewegung
verpflichtet, aber auch Agnostiker und Athe-
isten. Sprecher der „Charta" war jahrelang der
katholische Priester Vaclav Maly. Heute ist
Pfarrer Maly wegen seiner „Charta"-Aktivitäten
gezwungen, in einem Prager Betrieb als Hei-
zer zu arbeiten.

Anlaß zur Jubiläums-Freude gibt es für die
„Charta"-Mitglieder allerdings kaum, denn die
zehnjährige Geschichte der Bewegung ist eine
einzige Geschichte von Verhaftungen, Verur-
teilungen und Einschüchterungsversuchen.
Zu Verhaftungen kam es bereits am 6. Jänner
1977, als die drei „Charta"-Gründungsmitglie-"
der Vaclav Havel, Ludvik Vaculik und Paul Lan-
dovsky das „Charta"-Manifest bei einer Presse-
konferenz in einer Prager Privatwohnung prä-
sentieren wollten. Ihr Auto wurde am Wen-
zelsplatz von der Geheimpolizei angehalten,
die drei aus dem Auto gezerrt und zum Verhör
eingeliefert. Auch der Prager Philosoph Jan
Patocka, der als geistiger Vater der „Charta 77"
gilt, wurde verhaftet. Der siebzigjährige Wis-
senschafter starb nach einem intensiven Ver-
hör durch die Beamten des Staatssicherheits-
dienstes an Herzversagen.

Doch das von Patocka konzipierte „Char-
ta"-Manifest hatte in eine Richtung gewiesen,
die von den meisten „Charta"-Mitgliedern noch
heute als verbindlich empfunden wird. „Die
.Charta 77' will keine oppositionelle Gruppe
sein. Sie will in ihrem Wirkungsbereich einen
konstruktiven Dialog mit der politischen und
staatlichen Macht führen, insbesondere da-
durch, daß sie auf konkrete Fälle von Verletzun-
gen der Menschen- und Bürgerrechte auf-
merksam machen wird."

In einer unmittelbar nach dem Tod Patockas
abgefaßten Erklärung betonten die „Char-
taM-Mitglieder, sie verstünden sich als „eine Art
Bürgerinitiative". Sie bekräftigten zugleich ihre
Bereitschaft, sich für die Einhaltung von Men-
schenrechten einzusetzen, wie sie in der von
der Prager Regierung unterzeichneten Schluß-
akte von Helsinki garantiert sind. Doch die Bür-
gerrechtsbewegung „Charta IT hatte kräftig
am Denkmal der staatlichen Macht gekratzt.
Vor allem der Staatssicherheitsdienst sah sich
herausgefordert, seine „Wirksamkeit" unter

Beweis zu stellen und brach einen unerbittli-
chen Krieg gegen alle „Charta"-Unterzeichner
vom Zaun.

Die Mitglieder der Bürgerrechtsbewegung
wurden von den Geheimdienstleuten rund um
die Uhr bewacht, ihre privaten Telefonan-
schlüsse pausenlos abgehört, ihre Reisepäs-
se, ja sogar Führerscheine, von den Behörden
eingezogen.

Die staatliche Hetze gegen „Charta"-Unter-
zeichner gipfelte 1979 in einem politischen
Schauprozeß, in dessen Verlauf namhafte Dis-
sidenten zu hohen Haftstrafen verurteilt wur-
den: fünf Jahre Haft für Peter Uhi, viereinhalb
für Vaclav Havel, vier Jahre für Vaclav Benda,
drei Jahre für Ota Bednarova und Jiri Dienst-
bier, lautete das Urtel des Prager Gerichts.

Das Vorgehen der CSSR-Behörden gegen
Dissidenten und „Charta"-Unterzeichner ist un-
terschiedlich. Der Schriftsteller Pavel Kohut
wurde zum Beispiel zur Emigration gezwun-
gen. Doch am häufigsten werden die „Char-
ta"-Unterzeichner mit dem Verlust ihres Ar-
beitsplatzes bestraft; diese „Strafe" ist auch die
folgenschwerste, da es sich durchwegs um Fa-
milienväter handelt. Es ist in der CSSR heute
keine Seltenheit, daß hochkarätige Wissen-
schaftler oder international anerkannte Künst-
ler nur deshalb als Portiere oder Parkwächter
arbeiten, weil sie ihre Unterschrift unter die
„Charta 77" gesetzt haben. Doch die Bürger-
rechtsbewegung hat alle Einschüchterungs-
versuche überlebt. Haben noch vor zehn Jah-
ren lediglich 243 Tschechen und Slowaken ihre
Unterschrift unter das „Charta"-Dokument ge-
setzt, gibt es heute bereits 1800 Unterzeichner.

Gemessen an der Gesamtzahl der Bevölke-
rung ist es eine verhältnismäßig geringe Zahl.
Es stellt sich die Frage, wie groß ist der Einfluß
der „Charta 77" in der Bevölkerung der CSSR?
Oder mit anderen Worten: Wie groß ist noch
das Interesse der breiten Bevölkerungsschich-
ten an der Tätigkeit der „Charta"-Bewegung?

Hohe Ehrung für
Holger Börner

Im Rahmen einer eindrucksvollen Feier im
Wiesbadener Schloß Biebrich wurde dem Mini-
sterpräsidenten des Landes Hessen, Holger
Börner, der diesjährige Wenzel-Jaksch-Ge-
dächtnispreis der Seliger-Gemeinde verliehen.
Die Laudatio hielt der Vorsitzende der Jury, Mi-
nisterialdirigent a. D. Adolf Hasenöhrl. Er wies
einleitend darauf hin, daß die diesjährige Ver-
leihung des Preises im Zeichen des 40jährigen
Bestehens der deutschen Bundesländer und
damit des Beginns selbstgewählter Parlamen-
te und Regierungen in der Bundesrepublik
Deutschland stehe.

Bisweilen hat es den Anschein, als sei die
Mehrheit der Tschechen und Slowaken nur mit
ihren Konsumsorgen beschäftigt. Ein „Char-
ta"-Mitglied räumte sogar ein, diese von vielen
CSSR-Bürgern betriebene „Flucht ins Private"
sei auf lange Sicht gefährlicher als die Repres-
sion durch die Staatspolizei, weil sie Gleichgül-
tigkeit erzeuge.

Alexander Orsich (Kathpress)

Dame, 57/172, Nichtraucherin,
möchte netten ungebundenen
Herrn passenden Alters, womög-
lich aus Wien, kennenlernen, der
sie evtl. zum Ball der Sudeten-
deutschen begleitet. Zuschriften
erbeten an: Fröhlich, Postamt
1040 Wien.

Ehrenbundesobmann
Dr. Schembera

88 Jahre
Unser Ehrenbundesobmann Dr. Emil

Schembera wurde am 31. Dezember 1986
88 Jahre. Trotz des gnadenvollen Alters ist
er noch» immer so lebhaft und regen Gei-
stes, wie ihn alle seine Freunde kennen.
Am Schicksal der Landsmannschaft ist er
immer interessiert, ein Beispiel für viele.
Mit Rat und Tat hilft er immer noch wo er
kann. Viele Landsleute im In- und Ausland
werden seiner gedenken. Der Bundesvor-
stand bzw. die Bundesleitung der SLÖ
wünschen unserem Emil Gesundheit,
Glück und Zufriedenheit für 1987 und
viele weitere Jahra

Heimaterbe
Gedrängt, es für die Nachwelt
aufzusparen,
behüten wir bedachtsam, streng und
stark
im Schauglas, das schon manche
Schätze barg,
das Heimaterbe, um es zu bewahren.
Was immer auch, gesiebt in Inventaren,
gesichtet und gesammelt liegt im Sarg,
taugt nicht, wenn es nicht lebfrisch bis
ins Mark
sich darf ins Schaffen der Geschichte
scharen.
Denn Kostbarkeit, die, denkmalhaft
erstarrt,
in keuscher Selbstbehauptung nur
verharrt,
muß kümmerlich und ohne Nachkeim
bleiben.
Erst wenn sie — flott in unsern Dienst
gestellt —
Die Wasserkraft auf Mühlenräder fällt,
vermag sie wirkend uns voranzutreiben.

Jolande Zellner-Regula

Hörfolge über
Vertreibung

In der „Sudetenpost" vom 4. 12. 1986
stand zu lesen, daß in Ö 1 eine Frau Dr.
Ruth Linhart über die Vertreibung nach
dem zweiten Weltkrieg sprechen wird,
nachdem „sie versucht hat, sich in die Ma-
terie einzuarbeiten". Ich verfolgte nur die
erste Sendung bis zur Hälfte. Das reichte
mir zur Feststellung, daß Frau Linhart die
„Einarbeitung" wirklich nur „versucht" hat.
Eine absichtliche Geschichtsverfäl-
schung will ich ihr hier nicht unterstellen.
Allein die Tatsache, daß sie von „tschechi-
schen" Königen im 12. Jahrhundert
sprach, spricht Bände einer geschichtli-
chen Unkenntnis. Einige dazwischenge-
schaltete Aussagen entsprachen nicht der
Wahrheit. Ich nehme an, daß Frau Ruth
Linhart, Ruth heißt übrigens „Freund-
schaft", nicht die Freundschaft der Sude-
tendeutschen mit dieser Sendung erobert
hat. Seiter

An die neuen Leser!
Zahlreiche Landsleute erhalten heute zum

ersten Mal die SUDETENPOST zugesandt.
Diese Nummer ist sozusagen als „Probe-
exemplar" für Sie gedacht. Die SUDETEN-
POST ist die einzige in Österreich erscheinen-
de Zeitung der Sudetendeutschen und er-
scheint 14tägig.

Aus dieser Zeitung erfahren Sie alles, was
die Sudetendeutschen (von Südmähren bis
zum Böhmerwald und vom Egerland bis zu Su-
detenschlesien) in Österreich betrifft. Wir sind
immer aktuell und versuchen für jedermann
eine Information zu geben.

Sicher werden sehr viele Landsleute auch
ihre eigene Heimatzeitung (für ihren Heimatort

oder -kreis) beziehen; diese ist natürlich sehr
wertvoll und informiert Sie über das Gesche-
hen aus ihrem nächsten Bereich.

Aber allgemeine Informationen für Öster-
reich (z. B. in Pensions- und Rentenangele-
genheiten, interessante Artikel, Festveranstal-
tungen u. v. a. m.) können Sie eben nur der
SUDETENPOST entnehmen!

Darum dürfen wir Sie recht herzlich einla-
den, ebenfalls der großen Leserfamilie beizu-
treten. Je mehr Landsleute unsere Zeitung
abonnieren, umso mehr Information können
wir bieten.

Jährlich erscheinen 24 Nummern (davon 2
als Doppelnummer) und das Jahresabonne-
ment kostet derzeit nur S 143.- (das sind
S 12 . - 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 Sie
werden daraufkommen, daß es sich lohnt, SU-
DETENPOST-LESER zu sein! Wir hoffen, auch
Sie bald zu unseren ständigen Lesern zählen
zu können! Ihre Redaktion

Bestellschein für die „Sudetenpost"
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an: „Sudetenpost", Postfach 405, 4010 Linz.
Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 27 36 69.

Ich bestelle die „Sudetenpost":
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Tribüne
der Meinungen

Stellungnahme
Zum sehr guten Beitrag des Landsman-

nes Reiner Elsinger aus Nikolsburg über
das Mährische Reich und seine Auswir-
kungen in der Sudetenpost Nr. 24 möchte
ich als ein angesprochener Funktionär
kurz Stellung nehmen, weil es dort ab-
schließend heißt: Die Funktionäre der
„Thaya" wären gut beraten, wenn sie in
Hinkunft auf derartige geschichtliche Be-
lehrungen und auf „Zeitgeschichtler" ver-
zichten würden.

Ich könnte das mit dem Sprichwort ab-
tun: „Allen Menschen recht getan, ist eine
Kunst die niemand kann", doch geht es
uns allen um die geschichtliche Wahrheit.
Es ist richtig, daß der Vorstand des Institu-
tes für Zeitgeschichte (eine Frau) die er-
schütternde Aussage machte: „Der Be-
nesch wollte eben endlich Ruhe vor den
Deutschen haben", doch ist der Schluß-
satz des zitierten Festredners Prof. Wur-
zinger von einer solchen Einstellung mei-
lenwert entfernt. Der Festredner führte
nämlich abschließend aus: Ich versuchte
mit diesem Beitrag eine vergangene und
gegenwärtige Geschichte von verschie-
denen Historikern und Politikern den kom-
menden Generationen der Sudetendeut-
schen darzustellen, die einst das Erbe fest
in die Hand nehmen sollen um der Weit zu
beweisen, daß sie getreu dem Selbstbe-
stimmungsrecht ohne Anwendung von
Gewalt immer wieder darauf hinweisen:
Seht wir leben und werden das uns anver-
traute Erbe pflegen und fördern.

Die verschiedenen Strömungen im In-
stitut für Zeitgeschichte werden damit
doch augenscheinlich. Unser eigentlicher
Beweggrund für die Einladung war, daß
bei geeigneten Anlässen unsere Vertrei-
bung ins Bewußtsein der Bevölkerung ge-
bracht wird. Denn es ist halt leider eine
Tatsache, daß viele und vor allem junge
Menschen von diesen Vorgängen gar
nichts wissen. Und wir dürften nicht so
ganz daneben sein, denn wir werden zu-
fällig in derselben Nr. 24 von zwei sehr be-
kannten Landsleuten durch ihre Aussa-
gen in anderen Beiträgen gewissermaßen
bestätigt. Auf Seite 12 schließt Toni Herget
seinen Artikel mit dem guten Rat: Eine

Lehre, die die vertriebenen Sudetendeut-
schen noch nicht genügend zur Kenntnis
genommen haben, weil sie nur zu oft in
ihrem sachlichen und persönlichen
Ghetto verharren.

Und der Bundesjugendführer berichtet
auf Seite 14 über eine Begegnung mit
einer Pragerin Jahrgang 1950 und meint,
daß die verbale Auseinandersetzung nicht
einfach sein wird, aber sie müßte geführt
werden. Und schließlich sei noch festge-
stellt, sich den Vortrag eines anders Ge-
sinnten oder eines Gegners anzuhören
heißt noch lange nicht, mit seinen Ausfüh-
rungen einverstanden zu sein.

Der Vorstand der Thaya, Bund der Süd-
mährer in Österreich möchte jedenfalls
auf diesem Wege unserem Landsmann
Elsinger für seine Erwiderung in Form
einer so ausgezeichneten Richtigstellung
der geschichtlichen Abläufe danken,
denn Gutes hat die Sache auf jeden Fall
bewirkt: Die Leser der Sudetenpost haben
dadurch viel vom Großmährischen Reich
erfahren. L. Hörer

Vom ORF
ausgelassen

In einem Schreiben an den FP-Landes-
rat Dr. Jörg Haider hatte sich Apotheker a.
D. Herbert Stephan aus Pernersdorf dar-
über beklagt, daß der FP-Bundesparteiob-
mann in einer Rede die Sudetendeut-
schen nicht erwähnt hat. Dazu gab nun
FP-Bundesobmann Dr. Haider in einem
Schreiben an Mag. Stephan den wahren
Sachverhalt an. Landesrat Dr. Haider
•schreibt:

Ich bestätige mit Dank den Erhalt Ihres
Schreibens vom 29. Oktober 1986, in dem
Sie darüber Klage führen, daß ich die Su-
detendeutschen in meiner Rede nicht er-
wähnt hätte. Dazu darf ich folgendes fest-
halten: In der fraglichen Rede habe ich die
Altösterreicher angesprochen, vom ORF
wurde jedoch nur ein kurzer Ausschnitt
dieser Ansprache zum 26. Oktober ge-
bracht. Nicht gebracht wurde, daß ich sehr
wohl auch die Sudetendeutschen erwähnt
habe, und zwar in einer eigenen Passage.
Ich bedauere es, daß durch die Berichter-
stattung im ORF ein falscher Eindruck
entstand, hoffe aber, daß ich Ihnen da-
durch Aufklärung geben konnte. Ich gebe
Ihnen auch gerne die Versicherung, daß
ich nach wie vor für die Vertriebenen mich
verwenden werde.
Dr. Haider, Bundesparteiobmann der FPÖ

SL-Ehrenbrief für
Staatsminister a. D.

Walter Stain
Im Verlaufe der Bundesversammlung der

SL, die am 27. und 28. September 1986 in Mün-
chen im Sudetendeutschen Haus stattfand,
überreichte der Sprecher der sudetendeut-
schen Volksgruppe, Staatsminister Franz Neu-
bauer den Ehrenbrief der SL an den Präsiden-
ten der Bundesversammlung, Staatsminister
a. D. Walter Stain. Am 27. Dezember feierte der
Präsident der Bundesversammlung und neu-
gewählte Bundesvorsitzende des Witikobun-
des, der nationalen Gesinnungsgemeinschaft
der Sudetendeutschen, seinen 70. Geburtstag.

Auszeichnung für den
Grafiker Ruschak

Dem in Pulgarn bei Steyregg (OÖ.) lebenden
und erfolgreich wirkenden sudetendeutschen
Maler und Grafiker Johann Wolfgang Ruschak
wurde von der Sudetendeutschen Akademie
der Wissenschaften und Künste in München
das mit 3000 DM dotierte „Herbert-Cysarz-Sti-
pendium 1986" für bildende Kunst bei der Jah-
resversammlung der Akademie überreicht.
Dieses Stipendium wird an Künstler verliehen,
die sudetendeutscher Abstammung sind und
deren Werk Bezug zum sudetendeutschen Kul-
turkreis hat. Der Künstler, der unter anderem
ein Schüler von Prof. Kubovsky an der Kunst-
hochschule Linz war, hat mehrere Ausstellun-
ge durchgeführt und ist Inhaber mehrerer Kul-
turpreise.

Südmährer-Ball
in Wien

Der traditionelle Ball der Südmährer findet
am Sonntag, 8. Februar 1987, in Kolpinghaus
Zentral, Wien 6., Gumpendorferstraße 39 (Ein-
gang Stiegengasse 12) wie gewohnt statt. Be-
ginn ist um 15 Uhr (Einlaß ab 14 Uhr). Zum Tanz
spielt wieder unsere beliebte Heimatkapelle.
Die Sudetendeutsche Jugend eröffnet unseren
Ball mit einer festlichen Polonaise. Dazu laden
wir alle Landsleute von Südmähren bis zum
Egerland und vom Erzgebirge bis nach Schle-
sien sowie all unsere Freunde recht herzlich
ein! Nehmt bitte unbedingt die jüngeren Leute
mit, gerade das wäre besonders wichtig! Bei
uns herrscht immer eine gemütliche Stim-
mung — eben wie es einem südmährischen
Ball zukommt! Besorgen Sie sich schon jetzt
die Eintrittskarten im Thaya-Heim, Wien 7, Zol-
lergasse 16/1 (Dienstag und Donnerstag von
8.30 bis 12 Uhr), Tel. 93 32 12. Wir erwarten
auch Sie!

Papierfabrikant Alois Sonnberger heimgegangen
Nach kurzer Krankheit starb am 30. No-

vember Alois Sonnberger, Eigentümer der
Papierfabriken: Laabermühl — Neumarkt in
der Oberpfalz, BRD, Oismühle — Biberbach,
NO, Obermühl — Kirchberg/D., OÖ., und
Neubruck — St. Anton, NÖ, im 79. Lebens-
jahre. Nach dem Trauergottesdienst in der
Klosterkirche Gleiß, zelebriert von Dechant R
Michael Prinz, fand der zeitlebens von uner-
müdlichem Fleiß und unbändigem Schaf-
fensdrang Beseelte im Friedhof Gleiß am 5.
Dezember seine letzte Ruhestätte. Dem
schier nicht enden wollenden Trauerzug ge-
hörten neben der Gattin des Verstorbenen,
den Kindern, Enkelkindern, Geschwistern
und übrigen Verwandten auch die Musik Bi-
berbach und die Feuerwehren Biberbach und
St. Anton an, ebenso die Belegschaften sei-
ner Betriebe, Vertreter der Behörden, Ämter
und Gemeinden sowie der Wirtschaft. Dar-
über hinaus erwies auch die Bevölkerung im
weiten Umkreis dem allseits geachteten Ver-
storbenen die letzte Ehre.

Der Bürgermeister von Biberbach, Dipl.-
Ing. Karl Latschenberger, zeigte in seinem
Nachruf den von harten Schicksalsschlägen
gezeichneten, aber durch seinen ungebro-
chenen Schaffensdrang erfolgreichen Le-
bensweg von Herrn Sonnberger auf. Als Bau-
ernsohn am 23. Mai 1908 in Kapellner-Wald-
häuser im Böhmerwald nahe der Grenze bei
Guglwald geboren, suchte er, da noch neun
Geschwister in der Familie waren, schon mit
14 Jahren Arbeit und Verdienst in einem Stol-
len bei dem Pattensteinkraftwerksbau. Bei
den Brüdern Porak erlernte er das Papierma-
cherhandwerk und vervollkommnete seine
Kenntnisse in weiteren Papierfabriken. Be-

reits mit 22 Jahren machte sich Sonnberger
selbständig. Seine Papierfabrik mit ange-
schlossenem Papierhandel in Krumau a. d.
Moldau war bei der Kundschaft bestens ein-
geführt. Er hatte bei diesem Betrieb ganz
klein mit alten Maschinen, die er instandge-
setzt hatte, angefangen und beschäftigte
darin 60 Mitarbeiter. Am 2. Februar 1937, mit
29 Jahren, verehelichte er sich mit seiner
ebenfalls aus armen Verhältnissen stammen-
den Gattin. Der Kriegsdienst und amerikani-
sche Gefangenschaft in Frankreich entzogen
ihn seiner Familie. 1945 wurde seine Frau mit
ihren drei Kindern mit nur 30 kg Gepäck vom
Betrieb und aus der Heimat vertrieben und im
Viehwaggon nach Frankfurt/Main transpor-
tiert. Nach langer Ungewißheit über den Auf-
enthaltsort der Familie gab es am Karfreitag
1945 ein Wiedersehen in Frankfurt. Mit Ener-
gie und ungebrochenem Schaffensdrang
setzte er im zerstörten Frankfurt wieder einen
neuen Anfang. Er machte eine alte Papier-
beutel-Maschine wieder betriebsbereit und
produzierte in einer gemieteten Garage —
wegen Rohstoffmangel vorerst in Lohnarbeit
— Süßstoff beutet für die Farbenwerke
Hoechst AG. Der näch$te Schritt war der
Neubau eines Papierverarbeitungsbetriebes
in Bergen-Enkheim, einem Vorort von Frank-
furt. Es liefen hier bis zu 39 Papiersäckema-
schinen und 50 Arbeiter waren beschäftigt.
Aus Gesundheitsgründen beschloß er einen
Standort Wechsel. Er erwarb das ursprüngli-
che Messerschmiedewerk in Sintzing bei Re-
gensburg und baute dieses Werk mit fünf al-
ten Papiermaschinen in eine funktionierende
Anlage um, die den Namen Laabermühl er-
hielt und in der 1955 die Produktion von Sei-
denpapier aufgenommen wurde. 1956 er-

folgte der Ankauf eines Betriebsareals in
Neumarkt in der Oberpfalz, wo 1959 der Be-
trieb anlief. Damit war Herr Sonnberger zur
damaligen Zeit mit 30 % Marktanteil in der
BRD der größte private Papierproduzent. Die
Suche nach einem Betrieb in Österreich
führte ihn dann nach Biberbach. Hier kaufte
er am 11. Juli 1960 von der Fa. Rauscher und
Söhne die Oismühle und baute sie in eine gut
florierende Papierfabrik um. 1968 wurde eine
2. Papiermaschine in Betrieb gesetzt, da-
durch gab es für 30 Personen, großteils aus
der Gemeinde Biberbach, einen Arbeitsplatz.
1972 ging Herrn Sonnbergers Jugendtraum
in Erfüllung; er konnte die Papierfabrik Ober-
mühl, die er in seiner frühesten Jugend so oft
mit dem Rad besucht hatte, als Eigentum er-
werben und 200 Arbeitern ihren Arbeitsplatz
erhalten. In seinem unermüdlichen Taten-
drang erwarb er, bereits 76jährig, am 30. Juni
die Neubrucker Papierfabrik, 150 Personen
wurden übernommen und konnten da weiter-
arbeiten.

In allen Ansprachen und Nachrufen wurde
neben dem unermüdlichen Schaffensdrang
auch seine Uneigennützigkeit, Hilfsbereit-
schaft und soziale Einstellung hervorgeho-
ben. Für seine großzügige Unterstützung der
Vereine, Musik und Feuerwehr wurde Herrn
Alois Sonnberger die Floriani-Plakette und
von den Gemeinden Biberbach und Kirch-
berg/D, der Ehrenring verliehen. Auch war er
Inhaber des Silbernen Ehrenzeichens des
Bundeslandes Oberösterreich.

Nun hat Alois Sonnberger seinen Lebens-
weg beendet. Die Erinnerung an ihn wird in
allen, die ihm begegnen durften, lebendig
bleiben.

Sudetendeutscher
Ballkalender:

Folgende uns bekanntgewordene grö-
ßere Faschingsveranstaltungen stehen im
heurigen Fasching am Programm:

Samstag, 10. Jänner: 35. Jubiläums-
ball der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft in Kärnten, Festsaal des Kolping-
hauses in Klagenfurt, Beginn: 20 Uhr.

Freitag, 30. Jänner: Ball der Sudeten-
deutschen in Wels, Hotel Greif, Kaiser-
Josef-Platz 50, Beginn: 20 Uhr.

Sonntag, 8. Februar: Ball der Sudeten-
deutschen in Leoben, Großgasthof Sebin-
ger, Beginn: 20 Uhr.

Samstag, 7. Februar: Ball der Südmäh-
rer in Wien. Kolpinghaus Zentral, Wien 6,
Gumpendorferstraße 39, Beginn: 15 Uhr.

Sonntag, 8. Februar: Faschingsveran-
staltung der Sudetendeutschen in Salz-
burg, Restaurant „Stieglbräu", Beginn:
14.30 Uhr.

Samstag, 28. Februar: Ball der Böh-
merwäldler, Gasthof Bayer, Traun, Beginn:
20 Uhr.

Samstag, 28. Februar: 30. Ball der Su-
detendeutschen in Wien, Hotel Interconti-
nental, Wien 1, Johannesgasse, Beginn:
21 Uhr. ,

Sie sind herzlich zu unseren Faschings-
veranstaltungen eingeladen — bringen
Sie Ihre Verwandten und Bekannten sowie
vor allem die Jugend mit!

Faschingskränzchen
Für die jungen Sudetendeutschen, den jün-

geren Nachkommen der Landsleute sowie für
all unsere Freunde findet am Samstag, dem
17. Jänner 1987, das lustige MASKEN-FA-
SCHINGSKRÄNZCHEN im Heim in Wien 17,
Weidmanngasse 9, statt (beim Eiterleinplatz).
Beginn ist um 20 Uhr, Ende ??? Für Imbisse
und Getränke ist wie immer gesorgt. Jeder
komme in lustiger Maske bzw. Verkleidung und
bringe ein wenig Humor mit. Dies war doch
auch etwas für Ihre jungen Leute, werte Lands-
leute — für gute Unterhaltung und Musik vom
Band wird garantiert. Der Eintritt ist frei! Wir
dürfen auch Dich dazu erwarten und freuen
uns auf Dein Kommen!

Handstrickwolle
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

Ball der Ober-
österreicher in Wien

Der auch von Sudetendeutschen gerne
besuchte Ball findet am 17. Jänner 1987 in
den Sofiensälen, Wien 3, Marxergasse 17,
statt. Landeshauptmann Dr. Josef Ratzen-
böck, unter dessen Ehrenschutz die Ver-
anstaltung steht, wird mit seiner Gemahlin
persönlich anwesend sein. Auch Bundes-
präsident Dr. Kurt Waldheim hat sein Er-
scheinen zugesagt. Der heimatliche Fest-
akt um 22 Uhr steht im Zeichen „Hoamat
mei Attergau", an dem neben der Musik-
kapelle St. Georgen/Attergau, der Kir-
chenchor, die Liedertafel, die Volkstanz-
gruppe und die Landjugend aus dieser
Marktgemeinde mitwirken werden. Im
Großen Saal spielt die Musikkapelle St.
Georgen, Leitung Kpm. HD. H. Punzet,
abwechselnd mit dem Wiener Ballorche-
ster Prof. Macku. Die Gruppe Casablanca
wird sich im Blauen Saal bemühen, mit
moderneren Weisen die Jugend anzu-
sprechen. Für Stimmungsmusik ist in den
Kellerlokalen vorgesorgt. Der Eintritts-
preis beträgt für Gäste S 220.—. Mitglie-
der, Studenten und Präsenzdiener (Karten
sind nur in Verbindung mit dem entspre-
chenden Ausweis gültig) zahlen 170 Schil-
ling. Diese Karten sind nur in unserem
Sekretariat erhältlich. Die Mitarbeiter im
Sekretariat, Schenkenstraße 4, Wie,n I, er-
reichen Sie unter der Tel.-Nr. 63 64 23,
Montag bis Donnerstag von 14 — 18 Uhr.
Trachtenkarten werden nur an die im Ver-
band Österr. Landsmannschaften zusam-
mengeschlossenen Bundesländer- und
Heimatvereine, die'Abordnungen zu un-
serem Ball entsenden, abgegeben. Tom-
bolaspenden erbeten: Das Reinerträgnis
der Tombola wird wieder kulturellen und
humanitären Zwecken zugeführt.
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Tschechische Archivare in der CSSR und
Forscher nehmen Stellung

Dr. Rudolf Zuber, Jesenik okres Sum-
berg CSSR, Archivar auf Schloß Johan-
nesberg, schreibt über das Buch „Zu-
flucht bei Johann Schroth. — Die große
Heilung" (Allgäuer Zeitungs-Verlag
GmbH, Kempten):

Das Buch interessierte mich so, daß ich
es in zwei Tagen durchlas. Mir gefiel die
innere Gestaltung des biographischen
Romanes, seine gewählte und fein ge-
schliffene Sprache, so daß ich es überset-
zen möchte, wenn ich die Möglichkeit hät-
te, es zu veröffentlichen. Das Buch ließ
mich nicht in Ruhe, auch aus dem Grun-
de, daß der Verfasser den Roman fortset-
zen will, und es wäre schade, wenn er den
guten Eindruck, den es in jedem Leser er-
weckt, durch Ungenauigkeiten verwi-
schen sollte. Ich habe mich auf einen Tag
beurlaubt und fuhr nach Troppau, um im
Archiv Lindewiese gründlich durchzuneh-
men. (Es folgen genaue Daten über die
Familie Schroth). Das ist also die Ausbeu-
te eines Tages, die wahrscheinlich Herrn
Scholz zugute kommen wird. Ich plane
auch eine ausführliche Besprechung sei-
nes Buches. Dr. med. Fladimir Krizek,

Chefarzt des Forschungsinstitutes für Bal-
neologie, Marianske Lanzne (Marienbad),
CSSR, schreibt über das Buch „Heilen-
des Wasser" — Leben und Werk des Na-
turarztes Vinzenz Prießnitz und die bei-
den Bücher über Schroth (Leopold
Stocker Verlag, Graz):

Diese Publikationen haben für mich
großen Wert, da ich mich mit der Ge-
schichte und dem Heilverfahren schon
viele Jahre beschäftige. Ich habe jetzt so-
gar beide Bücher über Schroth und Prieß-
nitz von Hugo Scholz in der Hand und
werde darüber eine Buchbesprechung in
unserem Schrifttum veröffentlichen. Ich
bin Hugo Scholz sehr dankbar für sein In-
teresse an der Geschichte der Naturheil-
kunde und gratuliere ihm zu den schönen
Büchern.

Nachsatz: Inzwischen hat die Deutsche
Heilpraktikerschaft/Bundesverband, Sitz
Düsseldorf, auf ihrem Bundeskongreß in
Kassel Hugo Scholz ihre höchste Aus-
zeichnung „Die Prießnitz-Medaille" verlie-
hen — und es war der erste Schriftsteller,
der sie für besondere Leistungen auf dem
Gebiet der Naturheilkunde erhielt.

„Sudetendeutscher
Presseclub"

Zugestimmt hat der SL-Bundesvorstand
dem Vorschlag von Horst Löffler, Referent für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Bundes-
vorstand, ähnlich den schon etablierten Pres-
seclubs einen „Sudetendeutschen Presse-
club" ins Leben zur rufen. Sinn des Vorhabens
ist es, den Mitgliedern leichteren Zugang zu In-
formationen aus dem Volksgruppenbereich zu
schaffen, Erfahrungen unter Kollegen auszu-
tauschen und sich persönlich besser kennen-
zulernen. In den „Sudetendeutschen Presse-
club" soll jeder haupt- und nebenberufliche
Journalist eintreten können. Geplant ist die
Ausgabe eines Club-Ausweises. Öffentlich-
keitsreferent Löffler wird sich an alle Schriftlei-
ter und Journalisten im Heimatzeitungs- und
Gliederungsblätterbereich wenden mit einer
Einladung zur Mitgliedschaft. Vorschläge zur
Programmgestaltung und Sonstigem werden
erbeten an Horst Löffler, Am Langen Hag 11,
7440 Nürtingen.

KOHLE - KOKS - BRIKETTS
OFENÖL - BRENNHOLZ

Uotäkftt-HOLZ
9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel 1
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Stadtgeschäft, Lidmanskygasse 49, Tel 0 42 22 / 51 14 05

Radiokolleg
Als Sudetendeutscher habe ich mich

über die Sendungen vom 15. bis 18. 12.
zum Thema Heimatvertriebene sehr ge-
freut. Auch ich wurde, 16jährig, am 4. 9.
1945 mit meinen Eltern und Geschwi-
stern, aus meinem Heimatort Tetschen-
Bodenbach an der Elbe vertrieben. Für
die aus meiner Sicht weitgehend objekti-
ven, niveauvollen Berichte möchte ich
Frau Dr. Linhart und dem ORF herzlich
danken! Enttäuscht und traurig bin ich je-
doch über die im letzten Beitrag, offenbar
von den Tätern übernommene Argumen-
tation, es gebe, in Deutschland mehr als
hier, Rechtsradikalismus und Revanchis-
mus unter den Vertriebenen. Ist es rechts-
radikal und revanchistisch, wenn immer
wieder versucht wird, den Landsleuten
und deren Kindern, sowie der Weltöffent-
lichkeit die furchtbaren Geschehnisse von
damals bewußt zu machen? Sind Vertrie-
benentreffen, die das Zusammengehörig-
keitsgefühl fördern sollen Revanchismus,
wie es vor allem tschechische Medien in
sehr gehässiger Form behaupten? Mit
den besten Wünschen für Weihnachten
und das neue Jahr und mit der Hoffnung,
daß der Vorwurf, revanchistischer, rechts-
radikaler Einstellung von uns Vertriebe-
nen genommen werde, verbleibe ich
hochachtungsvoll

Lothar Riedel
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Wien
Bezirksgruppe
Wien und Umgebung

Der diesmal am 5. 12. 1986 abgehaltene Vorweih-
nachts-Stammtisch sollte auf das bevorstehende Weih-
nachtsfest und den kommenden Jahreswechsel einstim-
men. Nicht so, wie es heute in großen Warenhäusern
oder Geschäftsstraßen üblich ist, sondern leise und
sachte, ohne lautes Geplärre. Und so war es auch.

Oie diversen Beiträge, untermalt von Zitherklang
(Herta Kutschera) und Flötenspiel (Siegrid Kutschera
und Andrea-Maria Schweinhammer), wiesen behut-
sam auf die kommenden Ereignisse hin und fanden bei
allen Anwesenden dankbaren Anklang. Anita Eder, die
an diesem Abend mit ihrer Familie nicht teilnehmen
konnte, ließ es sich nicht nehmen, unser Vereinslokal
weihnachtlich zu schmücken. Dafür unser aller Dank.

Für das Jahr 1987 allen unseren Getreuen sowie allen
Lesern dieser Zeilen alles erdenklich Gute und weiterhin
viel Erfolg in ihrer Arbeit in der Landsmannschaft,
aber auch sonst! Der nächste Stammtisch sollte uns am
Freitag, dem 16. 1.1986, um 19.30 Uhr im Restaurant
»Zum Gollo", Ecke Goldschlagstraße — Benedikt-Schel-
linger-Gasse, vereint sehen. Anita Eder wird an diesem
Abend einen Diavortrag über „Cinque Terre", einen Kü-
stenstrich am Ligurischen Meer, halten, den man sich
nicht entgehen lassen sollte.

= Böhmerwaldbund in Wien _ _
Im festlich geschmückten Saal des Hotels Fuchs, der

wieder bis auf den letzten Platz besetzt war, fand am
14. Dezember unsere Vorweihnachtsfeier statt. Nach
dem traditionellen Böhmerwaldlied begrüßte Obmann
Karl Jaksch alle Anwesenden, besonders die zahlrei-
chen Gäste und Vertreter der Heimatgruppen, und
zwar den geschäftsführenden Bundesobmann der Slö . ,
Ministerialrat Dr. Hans Halva, den Bundesobmann-
Stv. Nikolaus von Etthofen und Gattin, den Landesob-
mann Lm. Karsten Eder, den Hans-Watzlik-Kultur-Eh-
renpreisträger OStR. Prof. Dipl.-Ing. Karl Maschek
und Gattin, die Landessozialreferentin Frau Dr. Böhm-
dörfer, den stellvertretenden Obmann der Sudeten-
deutschen Jugend Lm. Herbert Lehv, den Obmann der
Erzgebirgler in Wien Lm. Albert Schmiedl, den Ob-
mann der Riesengebirgler in Wien Lm. Kirsch, den Ob-
mann der Heimatgruppe Nordböhmen Lm. Dr. Malau-
schek, den Obmann der Heimatgruppe .Hochwald"
Lm. Leopold Osen und Organisationsreferent Lm. Bau-
mann sowie Herrn und Frau Marold und Mag. Valen-
tin. Im Anschluß an die Begrüßung entbot Schriftfüh-
rer Franz Wolf jun. im Namen der Vereinsleitung allen
Mitgliedern, die im Dezember Geburtstag feiern, herz-
liche Glückwünsche. Eine besondere Ehrung wurde
Frau Anni Holzer zuteil, als ihr OStR. Prof. Karl Ma-
schek unter großem Beifall der Anwesenden das »Eh-
renzeichen in Gold" (samt Urkunde) des Deutschen
Böhmerwaldbundes, Bundesverband Stuttgart, für
»besondere Verdienste um die Böhmerwäldler und ihre
heimatpolitischen Anliegen* überreichte. OStR. Ma-
schek würdigte das Wirken der Geehrten und wies dar-
auf hin, daß diese hohe Auszeichnung über Initiative
von Ehrenobmann Dir. i. R. Wilhelm Lindinger erfolgt
sei und betonte, daß Landsmännin Anni Holzer durch
ihre jahrzehntelange unermüdliche Arbeit als Kustodin
des Böhmerwaldmuseums in Wien diese Ehrung redlich
verdient habe. Der geschäftsführende Bundesobmann,
Ministerialrat Dr. Hans Halva, gratulierte der Jubilarin
namens des Bundesvorstandes in herzlichen Worten
zur Auszeichnung, die sie als schönes Weihnachtsge-
schenk betrachten könne. Er dankte sodann für die Ein-
ladung zur Feier und hob hervor, daß er sich schon seit
seiner Jugend dem Böhmerwald verbunden fühle und
deshalb gerne den Veranstaltungen des Böhmerwald-
bundes beiwohne. Er dankte den Obmännern der Hei-
matgruppen, daß die durch ihre Teilnahme an den
Gruppenfeiern ihre gegenseitige Verbundenheit bekun-
deten. Für den Fortbestand unserer Landsmannschaft

sei der persönliche Kontakt äußerst wichtig. Dies habe
auch der verewigte Bundesobmann, Msgr. Dr. Koch,
immer wieder betont, und es ist unsere Pflicht, in sei-
nem Sinn weiterzuarbeiten. Abschließend erzählte Mi-
nisterialrat Dr. Halva eine heitere Weihnachtsbegeben-
heit aus seiner Kindheit, die mit anhaltendem Beifall
bedankt wurde.

OStR. Prof. Karl Maschek sprach besinnliche Worte
zum Advent und führte uns gedanklich in unsere alte
Heimat zurück. Frau Gertrude Heinrich trug gekonnt
weihnachtliche Texte und Gedichte vor. Dir. i. R. Fritz
Schattauer schilderte die historische Entwicklung des
Weihnachtsfestes im allgemeinen und die Verbreitung
des Christbaumes im besonderen, wobei er auf die al-
ten Bräuche unserer Vorfahren hinwies, denen bereits
im 13. Jahrhundert der Paradiesbaum — ein Vorläufer
unseres Weihnachtsbaumes — bekannt war. Die frühe-
sten Urkunden, die auf den Weihnachtsbaum deuten,
stammen aus dem Oberrheinischen, wo schon zu Be-
ginn des 16. Jahrhunderts der Weihnachtsbaum in den
Häusern aufgestellt wurde. 1605 erregte ein Weih-
nachtsbaum in Straßburg viel Aufsehen. Nach der
Überlieferung war er mit Papierrosen, Äpfeln, Zucker-
werk und Knistergold geschmückt. Knistergold be-
stand aus dünnem, poliertem Messingblech. Reich be-
hangen waren die Weihnachtsbäume in Franken und im
Odenwald, denn dort hängte man Schinken, Gänse
und dicke Würste an die Zweige. Was müssen das für
Bäume gewesen sein? Der Behang, der von reichen Leu-
ten stammte, wurde meistens nach der Feier an die Ar-
men verteilt oder von diesen selbst »abgeräumt". Am
Ende des 18. Jahrhunderts gehörte der Christbaum in
Deutschland endgültig zu Weihnachten. In Österreich
soll der erste Christbaum 1816 offiziell seinen Einzug
gehalten haben. Die Gemahlin des Erzherzog Karl, des
Siegers von Aspern, Henriette von Nassau-Weilburg,
ließ einen Weihnachtsbaum in ihrem Haus in Wien,
Ecke Annagasse 20 und Seilerstätte 30, aufstellen. Sie
mußte sich den Schmuck für ihren Tannenbaum aus ih-
rer Heimat Hessen bringen lassen. Ihr Beispiel fand eif-
rige Nachahmer und bald verbreitete sich dieser schö-
ne Brauch von Deutschland nach Österreich aus über
die ganze Welt. Leider ist die ursprüngliche Besinnung
einer lärmenden Geschäftigkeit gewichen, die an Ober-
flächlichkeit und Gefühlsarmut kaum noch zu überbie-
ten ist. Echte Freude und eine friedliche Welt lassen sich
aber durch Geld nicht erkaufen. Viele von uns suchen
nach der Geborgenheit, die sie verloren haben, viele
von uns suchen vergebens nach jener Rücksicht, die
man im Namen des Christentums und in Erinnerung an
jene Ereignisse in Bethlehem von unseren Mitmenschen
erwarten möchte. Was viele heute brauchen, wäre die
Erfahrung der Kameradschaft, der Gemeinschaft und
der Nächstenliebe, wie sie das Evangelium verkündet.

Mit dem gemeinsam gesungenen Lied jO Tannen-
baum . . .* endete der besinnliche Teil der Feierstunde.
Obmann Jaksch dankte OStR. Prof. Maschek für die
Programmgestaltung und den Mitwirkenden sowie
allen Mitgliedern, Mitarbeitern und Vorstandsmitglie-
dern, vor allem den Frauen für die Weihnachtsgaben
und die Dekoration und wünschte allseits ein gesegne-
tes Weihnachtsfest und ein glückliches, friedvolles Jahr
1987! Fritz Schattauer

= Brüxer Volksrande in Wien _
Samstag, den 20. Dezember vorigen Jahres fand die

Weihnachtsfeier der Brüxer Volksrunde in Wien unter
zahlreicher Beteiligung, zur großen Freude der Leiterin
statt. Es konnten besonders begrüßt werden unser Lan-
desobmann/SLÖ, Karsten Eder, unser Obmann des
Bundes der Erzgebirgler Hbr. Schmidl, Hbr. Reckziegel
mit Gattin und Hschw. Zinner. Hbr. Dausch mit Gattin
haben ebenfalls die weite Anfahrt nicht gescheut! Ent-
schuldigt waren Hschw. Krzywohn, Putz und Grünert.
Die Leiterin der Volksgruppe eröffnete die Weihnachts-
feier mit dem Erinnern, daß wir diesmal das 40. Mal ge-
meinsame Weihnacht zusammen feiern; leider müssen
wir jedoch dabei einen Wermutstropfen hinnehmen —
unser letztes Gründungsmitglied der Brüxer Volks-
kunde, Hbr. Primar Dr. med. Walter Starrach ist am
12. Dezember für immer von uns gegangen. In Form
einer Schweigeminute wurde ehrend dieses edlen Men-
schen gedacht.

Anschließend zur Tagesordnung übergehend, mach-
te die Leiterin der Runde einen gedanklichen Spazier-
gang durch die alte Heimat, teils Prosa, teils in Versen.
Nach kurzer Pause trug Hschw. Elfi Dausch ein sehr
stimmungsvolles weihnachtliches Gedicht vor und der
Sohn des Hbr. Dr. Fritsch, der zur Weihnacht immer
zur Stelle ist, brachte eine sehr stimmungsvolle Lesung.
Alle Anwesenden waren ergriffen von dem Inhalt der
diversen Vorträge.

Der Herr Landesobmann Karsten Eder richtete dann
das Wort an die Versammelten, die ebenfalls für alle
eindrucksvoll und nachhaltend waren! Dann wurde
noch bekanntgegeben, daß Glückwünsche der einzel-
nen Gruppen eingegangen sind, besonders herzliche
Wünsche entbot die Münchner Gruppe zur 40. Weih-
nachtsfeier; Hbr Delisch aus Schweden war wie immer
unter den Gratulanten!

Nach kurzer Pause kam's Christkind. Jeder der An-
wesenden erhielt eine Flasche vorzüglichen Weines,
Kölnischwasser etc und dann kamen noch die persönli-
chen Geschenke dazu.

Die Tische waren festlich geschmückt, Hschw. Ger-
lich und Holub sorgten für einen gemütlichen Rahmen.
So nahm diese heimatliche Weihnacht einen frohen,
schönen Verlauf und jeder, der heimging, trug ein
Stückerl Heimat im Herzen mit! — Nächste Zusam-
menkunft, Samstag, den 17. Jänner 1987, ab 15 Uhr im
Stammlokal mit Faschingstreiben und guten Krapfen
— also kommt recht zahlreich! — Hbr. Primar Dr.
med. Walter Starrach/dzt. Künzelsau — früher Preß-
feld/ hat uns kurz vor Weihnachten, am 12. Dezember
1986, für immer verlassen. Als Sohn eines Arztes ergriff
er ebenfalls den Arztberuf und etablierte sich mit seiner
Ordination auf der Tuchrahme. Durch sein Können als
Internist und seine ständige Hilfsbereitschaft war er ein
beliebter und gesuchter Arzt! Auch er mußte als Mili-
tärarzt im Krieg seinen Dienst versehen und kam nach
Gmünd in russische Gefangenschaft. Am 13. Juli 1946
fand er sich bei seiner Schwester, Hschw. Krzywon, in
Wien ein. Er konnte dann im Wiener Rudolfsspital als
Arzt tätig sein, jedoch ohne Entgelt. Seine Gattin mit
Familie hat es nach Sachsen verschlagen — jedoch bald
konnte eine Verbindung hergestellt werden und nach et-
lichen Gesuchen war es ihm möglich, in Künzelsau eine
Praxis als Internist zu eröffnen. 1949 wurde er Primar
der internen Abteilung des Krankenhauses in Künzels-
au. Während seines Wiener Aufenthaltes gründete er
im Verein mit Zentralinspektor Dornaus und Munzar
die Brüxer Volksrunde in Wien. Die Brüxer Volksrunde
in Wien nahm von Hbr. Starrach mit einem Kranz als
letztem Gruß in heimatlichen Farben Abschied.

,Hochwald"-Wien
Zum Beginn des neuen Jahres 1987 will ich allen un-

seren Mitgliedern und Freunden, mit einem herzlichen
Gruß, Glück und Gesundheit zum wieder fröhlichen
Beisammensein wünschen. Im abgelaufenen Jahr haben
wir die Heimabende immer schön und stimmungsvoll
gehalten. So am Samstag, den 6. Dezember, zu unserem
Heimabend im Vereinslokal Karl Girsch 1180 Wien,
Antonigasse 33, welcher wieder sehr gut besucht war.
Haben wir mit einer kleinen Feier an den hl. Nikolaus
gedacht und denselben zu einem Besuch eingeladen. Er
verteilte aus einem Korb bescheidene Geschenke unter
den kleinen und großen Freunden. Am Montag, den 8.
Dezember machten wir mit zwei Autobussen einen
Ausflug in das schöne Niederösterreich. Nach einer
Frühstückspause in Ernstbrunn, besuchten wir das
Bauernmuseum in Simonsfeld. Danach war die Fahrt
nach Feuersbrunn, im abwechselnden Nebel und nebel-
freien Abständen, mit einem schönen Ausblick an dem
mit Rauhreif gezierten Bäumen sehr interessant. In Feu-
ersbrunn im Gasthof zur Traube, haben wir unser vor-
bestelltes Mittagessen eingenommen. Den Nachmittag
verbrachte jeder nach seinem Wunsch. Am Abend kam
wieder ein sehr schlimmer Krampus, aber auch ein
schöner, lieber Nikolaus, welcher sehr viele der mitge-
brachten für gegenseitig bestimmte Geschenke austeil-
te. Dabei wurde der Krampus sehr amtlich. Unser Mu-
sikant Franz mit seiner Ziehharmonika und unsere Sän-
ger brachten es zu einer guten Unterhaltung, bis wir zur
Heimfahrt aufbrechen mußten. Nun liebe Freunde
möchte ich Euch alle, zu unserem 37. Ball der Böhmer-
wäldler am Samstag, den 24. Jänner 1987 im Schutz-
haus-Zukunft auf der Schmelz, recht herzlich einladen.
Unsere Sudetendeutsche Jugend wird uns den Ball um
20 Uhr eröffnen. Leopold Osen

= Humanitärer Verein von =
Österreichern aus Schlesien

Unsere Weihnachtsfeier wurde am 21. Dezember
1986 abgehalten. Im übervoll besetzten Vereinssaal
konnte Obmann Herr Karl Philipp viele Ehrenmitglie-
der, Mitglieder, Freunde und Gönner, die zu dieser vor-
weihnachtlichen Feier gekommen waren, ganz herz-
lichst begrüßen. Liebe Gäste hatten wir wieder in unse-
ren Reihen, welche mit einen herzlichen Willkommens-
gruß geehrt wurden, darunter: den Landesobmann der
SLÖ Herrn Karsten Eder, Frau Kalva mit Gatten von
den Mähr.-Ostrauern, den Obm. der Nordböhmer
Herrn Malouschek, von den Freudenthalern den Ehren-
obmann Herrn Ing. Schreier und Obmann Herrn Ol-
brich mit einer sehr großen Runde sowie den Sänger
des Abends Herrn Pogatschnik und unseren Herrn
Prof. Färber (Klavier). Der Obmann dankte allen treu-
en Mitarbeitern, die viele Stunden auch heuer wieder
aufbrachten um unseren Saal wieder weihnachtlich zu
schmücken. Besuche in Spitälern, Pensionisten- und
Altersheimen wurden und werden wie jedes Jahr durch-
geführt und die Landsleute mit einem kleinen Weih-
nachtsgesteck überrascht und die besten Wünsche der
Vereinsleitung für ein frohes Weihnachtsfest und auch
Gesundheit im kommenden Jahr überbracht. Alle so
beschenkten Landsleute freuten sich über diese Auf-
merksamkeit und waren zu Tränen gerührt, den Über-
bringern ein herzliches Dankeschön. Mit einen Heimat-
gedicht erinnert der Obmann an unsere alte Heimat.
Wir denken nicht nur an das Fest der Freude, sondern
wir gedenken auch der Toten, unserer lieben Verstorbe-
nen, unserer Ehrenmitglieder und Mitglieder, die uns
im letzten Jahr für immer verlassen haben, auch der
vielen anderen Mitglieder, die uns vorausgegangen
sind. Wir gedenken auch der Toten die noch in heimat-
licher Erde ruhen, unserer Väter und Brüder, an die
Vermißten und Gefallenen beider Weltkriege, an die
Verstorbenen in Lagern und die auf der Flucht umge-
kommen sind. Ihrer gedenken wir in Ehrfurcht und
Dankbarkeit. Ein rotes Kerzlein wird am Christbaum
angezündet, am Klavier ertönt leise gespielt das alte,
schöne Lied »Ich hatt' einen Kameraden . . ."
Alle stehen auf, dazu wird ein passender Pro-
log gesprochen. Auf den Tischen werden die aufgestell-
ten Kerzlein angezündet, der Christbaum erstrahlt im
hellen Kerzenschein. Der Sänger des Abends bringt mit
seinen gefühlvoll gesungenen Liedern und mit seiner
prächtigen Stimme viel Weihnachtsstimmung unter die
Landsleute. Aus seinen vorgetragenen Liedern seien er-
wähnenswert: »Träume unter dem' Christbaum" JD
Freude über Freude", „Der schlesische Zecher", „Leise
rieselt der Schnee". Für diese einmalige Gesangsleistung
erhält Herr Pogatschnik immer wieder spontanan Bei-
fall. Ldm. Herr Jüttner bringt in Mundart eine gute
Weihnachtsgeschichte »Wie's einst war bei uns daheim",
es gibt viel Applaus. Unter der Leitung unserer lieben
Waltraut Jilg spielt eine Flötenspielgruppe passende
Weihnachtslieder und bekommt dafür viel Beifall.
Beide Enkerln der Familie Zimmermann erfreuen alle
mit schönen Weihnachtsgedichten. Ein besinnliches
Gedicht »Weihnachtschoral", von Frau Gerti Vogel vor-
getragen, erfreut die Anwesenden. Alle singen das Lied:
jO du fröhliche, o du selige . . ." Die diesjährig wieder
gehaltene Weihnachtsansprache unseres lieben Ob-
mannes Herrn Karl Philipp war wieder ein Glanzstück
seiner oft gepriesenen Redekunst und das Zunickden-
ken an unser aller geliebten Altvaterheimat. Er schil-
dert in kurzen prägnanten, gut geschilderten Sätzen das
vorweihnachtliche Leben und Geschehen in unserer
Heimat, getragen von viel Liebe, Verständnis zueinan-
der und nichts Schlechtes im Herzen. Jeder kannte Je-
den, es waren gute und anständige Menschen, die da
miteinander lebten. Ein »Dankeschön" dem Vortragen-
den, unserem lieben Obmann Karl Philipp für dieses
Zurückerinnern. Das Christkind hatte bei der nun fol-
genden Bescherung an viele gedacht und etwas mitge-
bracht. Der Landesobmann Herr Karsten Eder lobte die
gute Vereinsarbeit und wünschte dem Verein alles Gute
und weiterhin viel Erfolg für 1987. Gemeinsam wird
das Lied »Stille Nacht, heilige Nacht . . ." gesungen.
Herr Rudolf Knoblich erhält das »goldene Vereinsabzei-
chen". Es wird bekanntgegeben, daß am 12. 12. 1986
unser Ldm. Herr Karl Philipp in D-8546 Thalmässing,
Hauptstraße 17, gestorben ist. Obmann Karl Philipp
dankt zum Schluß allen Landsleuten und Gästen für
ihre Treue zum Verein und seinen Veranstaltungen mit
der Bitte, unserer geliebten Altvaterheimat in Brauch-
tum und Sitte verbunden zu bleiben. Er dankt seinen
rührigen und lieben Mitarbeitern, ohne die ein Verein
ganz einfach undenkbar ist. Er wünscht allen ein »Ge-
segnetes Weihnachtsfest" sowie ein „Glückliches, er-
folgreiches und gesundes neues Jahr 1987" und auch
allen die krank oder nicht hier sein können. Allen Ge-
burtstagskindern wurde herzlichst gratuliert, einige sei-
en erwähnenswert: Frau Maria Greipel, 96, Herr EM
Dr. Emil Schembera, 88, Herr Herbert Jüttner, 60, fiir
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alle sang man die Geburtstagshymne. Frau Ob-
mannstv. Gerti Vogel dankt im Namen aller unseren lie-
ben Obmann Karl Philipp für seine geleistete Arbeit
und beste Vereinsführung. Am 15. Februar 1987 haben
wir unsere Faschingsveranstaltung, ab 16 Uhr. Man
sang Hand in Hand geschlossen das Lied „Wahre
Freundschaft soll nicht wanken . . ." Damit ging eine
prächtig arrangierte Weihnachtsfeier 1986 zu Ende.

Ing. Zahnreich

— Kuhländchen _ = = _
Die Heimatgruppe Kuhländchen veranstaltete vori-

ges Jahr ihre traditionelle Weihnachtsfeier am 12. De-
zember 1986 wieder im großen Saal des Gasthofes „Cot-
tage" Wien XVIII., im Zusammenwirken mit dem Atz-
gersdorfer Männergesangverein und dem musikali-
schen Quartett dieses Vereines. Ein großer Christbaum
dominierte wieder den vollbesetzten Saal, die Tische
waren liebevoll mit Weihnachtsgestecken, Kerzen und
Tannenzweigen verziert. Bis zur Eröffnung spielte das
Quartett getragene weihnachtliche Weisen und danach
begrüßte Obmann Emil Mück herzlich alle so zahlreich
erschienenen Landsleute sowie viel Jugend und Kinder.
Sein besonderer Gruß galt dabei als Vertreter des Lan-
desverbandes dem Obmannstellvertreter Lm. Adalbert
Schmidl sowie Gästen aus der Bundesrepublik und
zwar Landsmann Josef Gabriel (früher Kunewald), der
aus Ludwigsburg angereist war und den beiden Boden-
städter Landsleuten Otto Zenzinger aus München und
Theo Lippa aus Karlsruhe. Eine besondere Ehrung wur-
de dann der Lmn. Emilie Rupp (Fulnek) zuteil, welcher
als einer der ältesten und treuesten Mitglieder der Hei-
matgruppe (1987 feiert sie ihren 90. Geburtstag) die
goldene Treuebrosche überreicht wurde, die sie gerührt
und dankend unter dem Beifall der Anwesenden entge-
gen nahm. Durch den Atzersdorfer Männergesangver-
ein erklangen dann seit Kindheitstagen bekannte Weih-
nachtslieder, dazwischen erfreuten uns Kinder mit Ge-
dichten und Flötenspiel. Beim Lied „Wie's daheim war"
verloschen dann die Lichter im Saale, nur die flackern-
den Kerzen auf den Tischen und am Christbaum brann-
ten, und die Gedanken der Landsleute waren wohl in
diesen Minuten und bei diesem Liede daheim in der al-
ten Heimat. In seiner Ansprache ging dann auch der
Obmann auf dieses wehmutsvolle Rückerinnern ein
und schilderte in bewegten Worten die weihnachtliche
Zeit in unserem geliebten Kuhländchen und Odergebir-
ge, vergaß aber auch nicht die Nachkriegsweihnacht
des Jahres 1946 zu erwähnen, die in bitterer Not in
Flüchtlingslagern oder menschenunwürdigen Zu-
fluchtsstätten begangen wurde. Und er sprach wohl
allen aus den Herzen, daß wohl bei keinem anderen Fe-
ste des Jahres die beiden Begriffe Heimat und Weih-
nacht zusammengehören. In der Stille des Raumes er-
klang dann das Lied „Stille, heilige Nacht" und be-
schloß diese stimmungsvolle Feier. Nach dem Aufflam-
men der Saalbeleuchtung wurden hernach die Kinder
zum Christbaum gebeten und erhielten Weihnachts-
päckchen mit guten Sachen, die freudestrahlend entge-
gengenommen wurden. Das Quartett leitete dann musi-
kalisch zum unterhaltsamen Teil über und frohe Weisen
und Vorträge wechselten einander ab. Man saß noch
lange beisammen, tauschte weihnachtliche Erlebnisse
von daheim und dem „Damals" aus und ging mit dem
Bewußtsein nach Hause, im Kreise von lieben Lands-
leuten und Freunden schöne besinnliche und auch un-
terhaltsame Stunden in der Gemeinschaft der Heimat-
gruppe erlebt zu haben.

= Landskron und U m g e b u n g =
An unserem Monatstreffen im November konnten

wir liebe Landsleute aus der BRD begrüßen, und zwar
Baumeister Dipl.-Ing. Rudolf ligner und seine Gattin,
weiters die Schwestern Frau Zimpich und Zita Blum,
beide Schless-Töchter vom Fiebig. Die Adventfeier am
7. Dezember war sehr gut besucht. Wie jedes Jahr wa-
ren die Tische mit roten Kerzen und Tannenreis ge-
schmückt. Ein schönes Stimmungsbild, das von vorn-
herein für eine gute Laune sorgte. Nach dem Absingen
des Schönhengster Gauliedes begrüßte der Obmann
Edi Müller viele liebe Gäste. In dem voll besetzten Saal
vor allem unseren Festredner Geistl. Rat Prof. Wilhelm
Wenzel, die Kulturreferentin der SLÖ, Frau Swoboda,
Frau Altbürgermeister Zoffl, die SDJ-Sing- und Spiel-
gruppe Wien, unsere Seniorin Frau Pelzl (91 Jahre), te-
lefonische Grüße kamen von Univ.-Prof. Dr. Lienert,
Nürnberg (einem Micheldorfer), Lm. Müller gedachte
der schönen Weihnachtsbräuche in unserer Heimat,
mahnte anläßlich solcher Festtage, das Heimatgut wei-
ter zu pflegen, damit dieses für die folgenden Genera-
tionen erhalten bleibe, berichtete weiter über die Arbeit
in der SLÖ und forderte zu festem Zusammenhalt wie
bisher. Hiemit eröffnete er den schönen Abend und gab
der SDJ-Spielgruppe das Zeichen zum schönen Flöten-
spiel alter Weihnachtslieder. Frau Anni Stanek las schö-
ne Weihnachtsgedichte vor und als letztes Gedicht hör-
ten wir von ihr selbstverfaßte, heimatverbundene, zu
Herzen gehende Worte, voller Sehnsucht und Dankbar-
keit an die Heimat. Mit viel Applaus dankte ihr der vol-
le Saal. In ergreifenden Worten sprach dann Prof. Wen-
zel von daheim, zeichnete ein klares Bild von damals
und heute, rief uns alle auf, immer und überall von da-
heim zu sprechen, nie zu erlahmen, unser schönes Zu-
hause offenzulegen. Lm. Müller dankte allen lieben
Landsleuten für ihr Kommen, wünschte ein gesundes,
friedliches 1987 und sagte ein Dankeschön den Frauen
für die guten Weihnachtsbäckereien. Glückwünsche all
unseren Geburtstagskindern im Jänner und Februar
1987. Erstes Treffen im neuen Jahr ist am Sonntag, dem
4. Jänner.

Mährisch-Trübauer in Wien
Als Lm. OProk. Franz Grolig den Heimatabend am

12. 12. mit der Begrüßung der zahlreich Erschienenen
— besonders des 90jährigen Lm. Hickl aus Hinter-
Ehrnsdorf — eröffnete, verbreiteten der Lichterbaum
und die Kerzen der Tischgestecke bereits eine anhei-
melnde Stimmung. Das von unseren Frauen reichlich
zur Verfügung gestellte „Zuckerwerk" duftete einladend
und steigerte die vorweihnachtliche Atmosphäre. Auch
die leisen Klänge der Melodien von Adventliedern, die
durch die spannungsgelandene Unterhaltung der
Landsleute vernehmbar waren, erhöhten den Reiz der
festlichen Stunde. Einleitend gab der Obmann Grüße
der am heutigen Kommen verhinderten Landsleute
Dipl.-Ing. Kirchner und Frau Trade, Mag. Heger mit
Schwester und dem Ehepaar Spiel bekannt und be-
glückwünschte die im Dezember Geborenen herzlich:
Fritz Glotzmann (6.12.1918), Otto Witek (7.12.1917),
Ilse Pelikowsky (11. 12. 1922), Christa Kummenecker
(12. 12. 1923), Edith Schodl (13. 12. 1936), Marianne

Zenker (14.12.1924), Elfi Zecha (14. 12. 1926), Herta
Mück (20.12.1916), Christi Glotzmann (22.12.1925).
Er erinnerte an die halbstündige Radiosendung vom 15.
bis 18. Dezember zum Thema Vertreibung, machte auf
den ersten Heimatabend im neuen Jahr am 9. Jänner
aufmerksam und gab Richtlinien zur Überweisung der
Beiträge für das Jahrbuch und die „Schönhengster Hei-
mat" bekannt. Die vorweihnachtliche Feier leitete ein
Musikstück, gespielt von Frau Erni Negrin und ihrer
Nichte Monika auf der Gitarre und der Blockflöte, ein.
Es folgten, vom Ehepaar Ilse und Prof. Franz Negrin
vorgetragen, eine Weihnachtsgeschichte von unserem
Lm. Fridolin Aichner und ein passendes Gedicht von
R. M. Rilke. Dr. Tschepl brachte aus seiner literarischen
Mappe einige Gedanken zum Weihnachtsfest zu Gehör.
Die Lesungen wurden von gemeinsam gesungenen Ad-
ventliedern aufgelockert. Den Abschluß bildete wieder
eine gekonnte Darbietung der Instrumentalisten. Mit
reichem Applaus dankten die Anwesenden den Gestal-
tern der besinnlichen Stunde. Auch der Gabentisch war
bei diesem Beisammensein gedeckt. So hatte Dir. Willi
Koblischke jedem, wie im Vorjahr, ein kleines Ge-
schenkpäckchen von der Fa. Nestle zur Verfügung ge-
stellt, Lmn. Steffi Budig spendete allen Weihnachtsbil-
lets und auch unsere Kassierin stellte sich auf Vereins-
beschluß mit einer kleinen Aufmerksamkeit ein. Allen
genannten und ungenannten Helfern und Spendern, die
zum Gelingen des Abends in irgendeiner Form beigetra-
gen hatten, sagte der Obmann aufrichtigen Dank und
nannte besonders Lm. Qtmar Gromes für die Verferti-
gung der schönen Tischgestecke. Mit allen guten Wün-
schen für die Festtage und den Jahreswechsel und dem
Ausdruck der Hoffnung auf bestmögliche Gesundheit
schloß Lm. Groling den offiziellen Teil und überließ die
gesellige Runde weiteren angeregten Plaudereien und
kulinarischem Genuß.

Nikolsburg
Weihnachtsfeier. Am 10. 12. 1986 fand die Weih-

nachtsfeier im Stammlokal „Hotel Fuchs" statt. Der
Gründer und Vorsitzende, Baumeister Richard Czujan
konnte im vollen Saal viele Heimatfreunde begrüßen,
die auch aus größeren Entfernungen gekommen waren.
Wie üblich wurden zuerst die Geburtstagskinder des
Monats beglückwünscht und auch des 100. Geburtsta-
ges von Mirko Jelusich mit einem Gedicht von Gerhard
Schuhmann gedacht. Beim Klang der Heimatglocken
(Tonband Karl Rock) gedachten alle ergriffen der To-
ten. Nach den Liedern „O Tannenbaum" und „Wahre
Freundschaft soll nicht wanken" beendete Landsmann
Czujan seine Rede mit guten Wünschen. Maria Grech
brachte einen zeitgemäßen Weihnachtswunsch an die
Politiker, von Karl Emmert, aus dem Eckartboten und
den diesjährigen Weihnachtsspruch von Hilda Eslinger-
Horntrich. In anregender Unterhaltung und beim Ver-
zehr der mitgebrachten Bäckereien blieb man noch lan-
ge beisammen. Muschauer Weihnachtsfeier: Die
Muschauer Runde feierte Sonntag, den 14. 12. 1986,
bei ihrer Herbergsmutter Renate Musil in der Mollard-
gasse, Pollauer, Auspitzer und Gurdauer begrüßen und
trugen ihnen meinen Weihnachtsspruch und ein kleines
Weihnachtsgedicht vor, was beifällig aufgenommen
wurde. Nach der Totenehrung sangen wir „Wahre
Freundschaft soll nicht wanken". Frau Josefine Weiß
(Tobias) aus Nikolsburg trug eines ihrer Heimatgedich-
te vor und hatte viel Beifall. Vom Znaimer Thayaboden
war Herr Alexander Fleischer mit einem Freund und
einem Frauenquartett erschienen und bereicherte das
Programm mit einer kleinen Rede und zwei Weih-
nachtsliedern. Die Stimmung war herzlich und gemüt-
lich und unsere Wirtin versorgte uns aufmerksam wie
immer mit Getränken zu den vielen Bäckereien, die aus-
gepackt wurden.

An dieser Stelle möchte ich noch allen Nikolsburgern
und Muschauern für die vielen Glückwünsche, Blumen
und kleinen Geschenke zu meinem 87. Geburtstag dan-
ken. Die Verbundenheit mit meinen lieben Heimat-
freunden, auch mit der jüngeren Generation, erhellt
meine alten Tage. Daß ich unter der Obhut meiner Söh-
ne am Kreuzberg, in Geislingen und am Kirtag in Nie-
dersulz teilnehmen konnte, machte mich glücklich. Ich
wünsche Euch allen ein gutes neues Jahr. „Unverlierba-
re Heimat! Wir tragen im Herzen Dich tief! Silberne Fä-
den spinnst Du zu jedem, der Dich rief".

Hilda Elsinger-Horntrich

= „Bund der Nordböhmen" _ _
Vorweihnachtsfeier des B. d. N. Das war diesmal ein

Massenbesuch! — Wie schön wäre es, wenn es jedesmal
so sein könnte! Ich erhoffe es mir. Unser Óbmann,
Ldm. Malauschek, begrüßte die sehr zahlreich erschie-
nenen Landsleute und viele Gäste. Es würde wohl hier
zu weit führen, sie alle namentlich anzuführen, aber sie
mögen sich alle angesprochen fühlen. Ich glaube jeden-
falls, daß sie sich bei uns wohlgefühlt haben. Nach
einer kurzen Rede über den Sinn unserer Vorweih-
nachtsfeiern und einem musikalischen Zwischenspiel
einer Flötengruppe der SDJÖ — unserer Jugend —
übergab er das Wort an Herrn Professor Dipl.-Ing.
Maschek, der eine kurze, gehaltvolle Festrede hielt. Er
sprach über die Worte der Verkündung des Engels:
„— und Friede den Menschen auf Erden, die eines guten
Willens sind." — Den Teil, „die eines guten Willens
sind", hob er als Aufgabe für alle Menschen besonders
hervor. Wären unsere Supermächte ehrlich daran inter-
essiert, könnte es eigentlich nur noch Frieden in der
Welt geben. Hoffen wir weiter. Unter der bewährten
Leitung unserer Cilly Pilz ging das Programm weiter:
Mit Weihnachtsgedichten von Ldm. Ilse Stippert,
einem Zithervortrag von Ldmn. Kutschera, einem Ge-
dicht und Weihnachtsliedern der Enkel von Ldm. Ma-
lauschek, mit weiteren Flötenvorträgen der SDJÖ und
mit einer Traumreise entlang dem Lauf der Elbe und
Eger, vorgetragen von Ldm. Dr. Sakar. Auch unsere
Cilly trug mit einem Lied zur festlichen Stimmung bei.
Nach Verleihung von Treuezeichen der SLÖ für 10-
bzw. 25jährige Mitgliedschaft, einer Trauerminute für
unsere Verstorbenen, Glückwünschen für unsere Ge-
burtstagskinder dieses Monats und der Bekanntgabe
bundesinterner Nachrichten schloß unser Obmann den
ernsten Teil ab. Nun konnte nach Lust und Willen „ge-
raatscht und gepoopt" werden. Was auch geschehen ist.
— Unsere Termine: 10. 1. 1987: Unser nächstes
Monatstreffen im Hotel Fuchs; 14. 2.1987: Unser Tref-
fen und Faschingsnachmittag im Hotel Fuchs; 7. 3.
1987: Märzgef.-Gedenken im Kongreßhaus, 1050
Wien. — Wir erhoffen uns wieder einen sehr zahlrei-
chen Besuch.

feier gestalten zu können. Von unserer Obfrau Susanne
Swoboda, ihrer Tochter Fr. Inge Oehler, Enkelin Ursu-
la, Lm. Kirsch und Fr. Pohl wurde das Doderer Stüberl
weihnachtlich geschmückt. Es dauerte auch gar nicht
lange, so erschienen die ersten Landsleute. Jeder brach-
te Päckchen mit um seinen Freunden eine Freude zu ma-
chen. Auf Tonband aufgenommenes Geläute der Kirche
von Arnau und dem Gedicht „Die Glocken aus Böh-
men" leitete Susanne die Feier ein. Herr Kirsch über-
nahm anschließend die Begrüßung und wünschte allen
im Dezember geborenen Landsleuten viel Glück für das
kommende Lebensjahr. Die Weihnachtsgeschichte „Der
Weg nach Bethlehem" von Frau Mag. Susanna Hoff-
mann gelesen, erinnerte an die schwere Zeit von Weih-
nachten 1945. Diesmal hatte Frau Swoboda eine kleine
Programmänderung vorgenommen und alle zum ge-
meinsamen Singen von Weihnachtsliedern aufgefor-
dert. Jeder gab nun das beste in seiner Stimme, zuerst
wurde unser Riesengebirgslied „Blaue Berge" und dann
abwechselnd die Lieder „Kommet ihr Hirten", „Leise rie-
selt der Schnee" und „O du fröhlich" gesungen. Frau
Inge begleitete mit der Gitarre und Flöte. Auch sang sie
mit der kleinen Ursula ein Adventlied. Auch das Weih-
nachtsgedicht fehlte nicht, ganz selbstbewußt hat-es
Ursula vorgetragen. Nachdem sich heuer der 40. Todes-
tag von Pater Meinrad, unserem Heimatdichter, am
Nikolaustag jährte, gedachte Lm. Kirsch mit Worten
des Gedenkens an diesen schlichten Mann, der sein
Heimweh in vielen Mundartgedichten wiedergab. Auch
zwei Gedichte von ihm (Heiliger Owend und Hejmot
Glocka) trug Lm. Kirsch vor. Lm. Geistlicher Rat Rek-
tor Josef Klodner erinnerte anschließend in seiner
Weihnachtsansprache, daß Gott überall zu finden ist
und richtete an die kleine Ursula ergreifende Worte
über das Christkind. Eine besondere Überraschung
hatte sich Frau Swoboda für diesen Abend noch vorbe-
reitet. Landesobmann Lm. Karsten Eder, der bei unse-
rer Feier Gast war, überreichte an 22 Mitglieder unserer
Heimatgruppe die Urkunde für 30 Jahre Treue, fünf
goldene Nadeln für 25 Jahre und zehn silberne für zehn
Jahre Mitgliedschaft und dankte jedem persönlich für
die Heimattreue zur Landsmannschaft. Für unsere Hei-
matgruppe ein sehr schöner Erfolg. Nun kam die große
Päckchenverteilung, auch die Heimatgruppe hatte sich
mit Geschenken an die alten Leute eingestellt. So sah
man nur noch lachende und zufriedene Gesichter. In ih-
rer Schürze verfrachtet, teilte zum Abschluß die kleine
Ursula allen Anwesenden von ihrer Mutti selbstge-
backene Lebkuchenfiguren mit frohen Wünschen für
das Fest aus. Ich glaube im Namen aller zu sprechen,
wenn ich Frau Swoboda Dank für ihre Bemühungen
ausspreche. Allen unseren Mitgliedern und Freunden
ein „Prosit Neujahr 1987". Unser nächster Heimatabend
findet am 10. Jänner 1987 um 16 Uhr statt.

Helene Pohl

= Sudetendeutsche Frauen =
in Österreich

Vorerst möchte ich Ihnen ein gutes neues Jahr 1987
wünschen, das uns Ruhe und Frieden und unser Täg-
lich-Brot erhalten möge. Ich danke Ihnen für all Ihre
Treue zu unserer geraubten Heimat, zu unserer Volks-
gruppe! Die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich
die Radiosendung am 15., 16., 17. und 18. 12. 1986,
Radiokolleg ( ö 1) von 9.05 bis 9.30 Uhr gehört und
waren auch, so wie ich, enttäuscht und entsetzt. Dieser
Umstand veranlaßt mich, an Sie alle die Bitte zu rich-
ten: Sagen Sie Ihren Kindern und Enkelkindern, wie es
wirklich war! Unser Sein und Leben als Sudetendeut-
sche hat nicht 1938 in der CSSR begonnen. Schon
1918/19 waren wir als Sudetendeutsche — und schon
lange vorher — vorhanden. Wir wurden schon damals
von der Weltöffentlichkeit und den Siegermächten sehr
enttäuscht und im Stich gelassen. Wir haben niemand
vertrieben, sondern wir wurden vertrieben! Unsere
Vorfahren haben dieses Land schon vor siebenhundert
Jahren urbar gemacht. Unsere Vertreibung war keines-
falls human, sondern grausam und hat viele Tote gefor-
dert. Schon am 4. März 1919 haben 117 unserer Lands-
leute den Tod gefunden, weil sie für unser Heimatrecht
eintraten. Es geht um die geschichtliche Wahrheit, um
unsere Geschichte, die ein Stück österreichische Ge-
"schichte ist, aus der wir uns nicht vertreiben lassen.
Und meine Bitte: Frauen, Mütter und ganz besonders
Großmütter, die wir die ersten waren, die mit der Ver-
treibung und den damit verbundenen Problemen und
Schwierigkeiten uns auseinandersetzen mußten, gebt
unseren Kindern und der Jugend die notwendige Auf-
klärung, damit sie nicht eine falsche Einstellung zu un-
serer Geschichte haben. Wenn jemals wieder die Men-
schen zu Ruhe und Frieden kommen sollen, dann nur
über den Weg der Wahrheit! M. M. Reichel

Thaya

Riesengebirge in Wien
Mit viel Eifer und Freude waren die Riesengebirgler

dabei, um ihren Landsleuten eine schöne Weihnachts-

Wir Südmährer haben im abgelaufenen Jahr ergrei-
fende und schöne Höhepunkte, aber auch einen trauri-
gen Tag bei unseren zahlreichen Veranstaltungen erlebt.
So zum Beispiel:
— den Südmährerball im Februar mit der Urauffüh-
rung des Walzers „Kennst Du den Ort im Südmährer-
land?" (Noten mit Text können in der Geschäftsstelle
bezogen werden).
— die 4.-März-1919-Gedenkfeier in Wien. Der Festred-
ner stellte klar, daß die Rechnung der Vertreiberstaaten
nicht aufgegangen ist. Wir wurden in den Aufnahme-
ländern nicht Sprengstoff, sondern ein wertvoller Bau-
stoff.
— die traditionsreiche Wallfahrt nach Maria Drei-
eichen,. Diesmal waren erfreulich viele junge Menschen
dabei.
— den 37. Sudetendeutschen Tag in München mit über
200.000 Besuchern. Die Festredner gingen auf das ver-
weigerte Selbstbestimmungsrecht 1919 ein und beton-
ten, daß die Vertreibung nicht das letzte Wort in der
jahrhundertelangen Geschichte zwischen Deutschen
und Tschechen sein kann.
— das Großtreffen in Geislingen.
— den Südmährertag im Oktober in Wien, der zu
einem gelungenen Abschluß des Jahres 1986 gestaltet
werden konnte.

Ergreifend war der Abschied von unserem großen
Landsmann Prof. Dr. Josef Koch im Juli. Da es in Strö-
men regnete, meinten viele Landsleute: auch der Him-
mel weint.

Wie es im kommenden Jahr weitergeht, ersehen Sie
aus der Programmbeilage 1987. Wir bitten Sie schon
jetzt an den Hauptveranstaltungen recht zahlreich und
mit vielen jungen Angehörigen teilzunehmen. Wir dan-
ken allen, die uns die Treue gehalten und mitgetan ha-
ben und bitten Sie, durch Überweisen des Mitgliedsbei-
trages die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Jahr
1987 zu schaffen.

Niederösterreich
Grenzland-Stammtisch Guntersdorf

Die Weihnachtsfeier am 13. 12. 1986 war wieder
recht gut besucht. Es konnten auch einige neue Gäste
begrüßt werden. Wie es der eigentliche Sinn eines sol-
chen Abends sein sollte, wurden alle etwas von der
Hektik und dem Trubel wenigstens für kurze Zeit ent-
rissen und in eine vorweihnachtliche Stimmung ver-
setzt. Die Frau Wirtin hatte mit ihrem herrlichen
Tischschmuck auch einen gewissen festlichen Rahmen
geschaffen und unsere Hausfrauen hatten viele Teller
mit heimatlich bekanntem Gebäck aufgestellt. Als die
Kerzen entzündet wurden, Gedichte und Lieder, teils in
Mundart, in die feierliche Stille des Saales klangen,
spürte wohl jeder Anwesende, daß es wieder einmal
Weihnacht wird. Dementsprechend passende Worte
brachte uns der auch anwesende Herr Ortspfarrer zu
Gehör und erinnerte damit treffend an den Sinn der
wohl immer noch schönsten Zeit des Jahres. Beim an-
schließenden sogenannten gemütlichen Teil des Abends
wurde auch noch enger zusammengerückt und erst-*"
mais, wie vereinbart nun in Zukunft jeden Monat, dies-
mal drei anwesenden Dezembergeburtstagskindern
herzlich gratuliert. Und zwar Frau Genoveva Meister
und den beiden Herren Bauer und Köpf. Freund Sepp
Mord hat uns auch zu etwas späterer Stunde mit einem
Kurzbesuch überrascht. Mit liebgemeinten
Weihnachts- und Neujahrswünschen untereinander
trennte man sich diesmal erst zu etwas vorgerückter
Stunde.

Oberösterreich
„Bruna" — Linz

Über 60 Mitglieder und Gäste waren am 13. Dezem-
ber gekommen, um besinnliche vorweihnachtliche
Stunden miteinander zu verbringen. Unsere Obfrau Li-
selotte Dostal begrüßte besonders den Landesobmann
Dir. Franz Zahorka, den geschäftsführenden Obmann
der Sudetenpost Koplinger mit Gattin, Iglauer Lands-
leute mit ihrer Obfrau Czerwenka, Frau Konsulentin
Sofka-Wollner, die Witikokameraden Dr. Schachter,
Dr. Scheiter mit Gattinnen, den Landesobmannstell-
vertreter Lausecker, Lm. Löffler von der Heimatgruppe
Neue Heimat, Lm. Dr. Chodura, Lm. Schnauder, Lm.
Alliger mit Gattinnen, Sozialreferentin Regina Fuchs
mit Gatten, Polizei-Bezirksinspektor Reinhard Zahor-
ka als Vertreter der Jugend, Lm. Nohel vom Verband
der Südmährer und nicht zuletzt die kleinen Flötenspie-
lerinnen Astrid und Bettina Hager.

Das Weihnachtsfest und der bevorstehende Jahres-
wechsel geben uns Gelegenheit, eine Bestandsauf-
nahme zu machen, Besinnung zu halten. Wer hilft uns
hoffen? Wir sind es selber, die Grund zur Hoffnung ge-
ben. Nicht Ellbogenkraft, sondern geistige, moralische
Sinngebung, nicht alles oder nichts, sondern Mut und
Geduld zu kleinen Schritten. Weihnachten von Mensch
zu Mensch verwirklichen, sich der kleinen Sorgen an-
nehmen, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten wir-
ken. Wir können die kleine Welt als einzelne ändern
und damit die große Welt beeinflussen. So können wir
guten Mutes ins Jahr 1987 geben. Landesobmann Za-
horka richtete ein paar Worte an uns. Er wird sich be-
mühen, sein möglichstes zu tun, die SLOÖ gut zu füh-
ren und dafür immer weitere Kreise zu interessieren, die
Jüngeren zu motivieren, mitzuarbeiten. Er überbrachte
Grüße und Wünsche von der Bundesleitung. Nachdem
wir unserer Toten gedacht hatten, leitete weihnachtli-
che Musik in unsere eigentliche Adventfeier mit wun-
derbarem Flötenspiel, Erzählungen und Gedichten und
der Bescherung über. Sie mündete in gemütliches Bei-
sammensein mit angeregter Plauderei.

= Egerländer Gmoi Linz _ _
Die Weihnachtsfeier verlief auch heuer programmge-

mäß. Vetter Havranek spendete wieder einen schönen
Tannenbaum, den die Mouhmen mit Liebe schmück-
ten. Die Mouhm Sonnberger aus Enns legte auf jeden
Tisch einen Tischschmuck, den die Töchter Lydia und
Cornelia gebastelt hatten. Unser Vühastäiha Alfred
Klement eröffnete die Feier mit heimatlichen Geschich-
ten im Dialekt. In Abwesenheit der Frau Stroinigg, die
durch Krankheit an der Teilnahme verhindert war —
und der wir baldige Besserung wünschen — las deren
Nichte eine Weihnachtsgeschichte vor, und der Groß-
neffe sagte ein Weihnachtsgedicht auf. Auch die Dor-
schner-Mouhm trug ein Weihnachtsgedicht vor. Bald
erstrahlte die Tanne im hellen Kerzenschein und es er-
klangen die lieblichen Weihnachtslieder unter der Ak-
kordeonbegleitung des Herrn Grübel jun., der freundli-
cherweise eingesprungen war, weil das Klavier inzwi-
schen in Reparatur gegeben wurde. Nach dem Essen
zeichnete unser Vüastäiha das Ehepaar Adolf und Elisa-
beth Dorschner mit dem Bundesehrenabzeichen für
Verdienste um die Eghalanda Gmoi, unter lebhaftem
Beifall, aus. Es folgte die Tombola: Unserem Spender
und Gönner Vetter Gerhard Havranek, der alle Jahre
unsere Tombola so bereichert, sei an dieser Stelle für
seine Großzügigkeit sehr gedankt. Ferner sind die Be-
mühungen unseres Vetters Hans Grübel besonders her-
vorzustreichen. Durch seine unermüdliche Sammeltä-
tigkeit trägt er ebenfalls zur Aufwertung der Tombola
bei. Als Ausklang der Feier wurde der Christbaum ver-
steigert. Es war eine gelungene Weihnachtsfeier.

Wir trauern um unser langjähriges Mitglied Rudolf
Träger, der am 1. Dezember im 79sten Lebensjahr im
Pflegeheim Sonnenhof gestorben ist. Die Beisetzung
fand erst am 9.12. am Barbara-Friedhof statt, da zuerst
die Verwandten aus Schweden und Kanada verständigt
werden mußten. Es wurden große Anstrengungen ge-
macht, um die bettlägrige Gattin vom selben Pflege-
heim in die Verabschiedungshalle zu bringen. Unser
Obmann, Vetter Alfred Klement, der den Verstorbenen
besonders gut kannte, hielt die Grabrede im Beisein
einer regen Beteiligung der Egerländer Landsleute, die
auch einen Kranz spendeten. Es hatten sich überhaupt
viele Trauergäste eingefunden, darunter auch ehemali-
ge Kollegen und Mitarbeiter der Stickstoffwerke. —
Geburtstage im Jänner 1987: Ing. Ernst Goldbach (2.
1.), Maria Hessel (25. 1.), Anna Kiessl (31. 1.), DDr.
Hermann Stowasser (12.1.). Wir gratulieren allen recht
herzlich.

Enns-Neugablonz
Am 24. Dezember 1986 feierte Frau Mimmi Blass aus

Millik (Bez. Eisenstein) den 65. Geburtstag in 4470
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Enns, Neugablonz 20. Wir wünschen unserer Lands-
männin alles Gute für den weiteren Lebensweg. Unser
Sparverein hatte arn^S. 12. 1986 die Auszahlung und
Abschlußfeier. Obmann Lm. Artur Kretschmann mit
Gattin Gusti und Tochter Gabi sowie den beiden Hel-
fern Frau Elli Hartig und Traudì Passig gestalteten dies
wieder sehr gut. Der Sparverein besteht jetzt 20 Jahre,
hat 71 Mitglieder, von denen 1986 wieder rund 250.000
Schilling gespart wurden. Die Ortsgruppe hat ihren
Pensionisten heuer wieder eine kleine Weihnachtsgabe
überreichen können. Bitte Termin vormerken: Gablon-
zer Treffen 1987 in Kaufbeuren 18. bis 21. Juni.

Freistadt
Die Vorweihnachtsfeier der Bezirksgruppe Freistadt

der SLOÖ. fand am Sonntag, dem 7. Dezember, im*
Saal des Gasthofes Jäger statt, sie hat uns zum letzten
Mal in diesem Jahr vereint und hat uns zugleich ein biß-
chen Einstimmung auf das kommende Weihnachtsfest
gegeben, zählt sie doch immer zu den Höhepunkten un-
serer Veranstaltungen. So konnte Obmann Wilhelm
Prückl im überfüllten Saal, außer den sehr zahlreich er-
schienenen Landsleuten, auch viele Ehrengäste herzlich
begrüßen und zwar: HH. Stadtpfarrer Mag Franz
Mayrhofer, Landesschulinspektor Dipl.-Ing. Walter
Vejvar, Bürgermeister Reg.-Rat Josef Knoll, den Lan-
desobmann der SLOÖ. Konsulent, Dir. Franz Zahorka
mit Gattin, seinen Stellvertreter und Obmann von Ma-
ria Schnee, Rudolf Lausecker, Josef und Karl Wiltsch-
ko, von der Gemeinschaft der Rosenberger mit Gattin-
nen, den Vorsteher der Egerländer Gmoi, Dir. Alfred
Klement mit einigen Mitarbeitern, den Ehrenobmann
der Ortsgruppe Kefermarkt, Ambros Reichensdörfer,
Konsulent Werner Lehner und Walter Pachner aus Bad
Leonfelden, vom Verband der Südmährer, Ldm. Noel
mit Gattin. Auch zwei neue Mitglieder konnte der Ob-
mann begrüßen, es sind dies: Prof. Dr. Josef Sonnber-
ger, Linz - Leonfelden, und Johann Klement, Gutau.
Herzlich begrüßt wurde auch Kapellmeister Sepp
Prokschi, in dessen bewährten Händen die musikali-
sche Umrahmung der Feier lag, die elektrische Orgel
hiezu hatte wieder Ldm. Lorenz, Musikhaus, zur Verfü-
gung gestellt. — Nach der Begrüßung stellte der Ob-
mann den neuen Landesobmann, Konsulent Dir. Franz
Zahorka, vor, er wurde mit herzlichem Beifall begrüßt
und ihm viel Erfolg zu seinen neuen Aufgaben ge-
wünscht. Nun wurden die Kerzen entzündet, dann
wechselten in bunter Reihenfolge Gedichte, Lieder, ge-
meinsam gesungen, mit kurzen Ansprachen dazwi-
schen. HH. Stadtpfarrer sprach ein paar Worte über
Advent und Weihnachten, die Zeit der Besinnung und
Nächstenliebe. In den nachfolgenden Ansprachen von
Landesschulinspektor Dipl.-Ing. Vejvar, Landesob-
mann Konsulent Dir. Zahorka und Bürgermeister Reg.-
Rat Josef Knoll, hörten wir manches Wort des Lobes
über die geleistete Arbeit in unserer Bezirksgruppe, vor
allem über die Errichtung des A.-Hartlauer-Denkmals,
und besinnliche und aufmunternde Gedanken zum na-
hen Weihnachtsfest, das wir hier in Frieden und Gebor-
genheit feiern können. Landesobmann Konsulent Dir.
Zahorka überreichte dem Obmann nach seiner An-
sprache eine blaue Gedenkkerze, diese wurde dankbar
entgegengenommen. Viel Freude bereitete Frau Traudì
Noel, eine Landsmännin aus Kaplitz, mit einem selbst-
verfaßten Gedicht, das sie in Böhmerwäldler Mundart
sehr gekonnt vortrug. Mit reichem Beifall dankte man
ihr. Mit einer netten Geste stellte sich Konsulent Werner
Lehner ein, als er unserem ältesten Mitglied Ldmn.
Burghardt und Ldmn. Prückl je ein selbstgefertigtes
Weihnachtsgesteck überreichte, was überrascht und
dankbar angenommen wurde. Den offiziellen Teil
schloß der Obmann mit Dankesworten an alle Mitwir-
kenden, Gäste und Landsleute. In der anschließenden
Pause gab es für alle Kaffee und Guglhupf, dabei
herrschte lebhafte Unterhaltung und wir fühlten uns
wie eine große Familie. Zum Schluß wünschte uns der
Obmann im Namen des Ehrenobmannes Oberlehrer
Werani allseits gesegnete Weihnachten sowie Glück
und Zufriedenheit für das Jahr 1987. Mit dem gemein-
sam gesungenen Lied »Tief drinn' im Böhmerwald" en-
dete unsere Vorweihnachtsfeier. M. R

Gmunden
Zu Beginn unserer Zusammenkunft am 29. 11. 1986

brachte der Obmann einen Werbeaufruf für den Bezug
der Sudetenpost und einen Bericht über die Hauptver-
sammlung in Linz. Er hat weiters aufgerufen, Kinder
und Jugendliche für die SDJ zu gewinnen. Anschlie-
ßend hat Herr Dipl.-Ing. Lahodynsky über »das Salz-
kammergut einst und jetzt" einen inhaltsreichen Vor-
trag gehalten, der mit den dazu vorgeführten Lichtbil-
dern großen Anklang gefunden hat. Schwerpunkt wa-
ren geschichtliche und wissenschaftliche Darlegungen,
insbesondere von den prähistorischen Funden in Hall-
statt. Im Jänner feiern ihren Geburtstag: Gottfried Klei-
ber (10.1.1917), Herta Haas (24.1.1907) und Herlinde
Lindner (30. 1. 1928). Wir treffen uns wieder am 17.
Jänner um 14 Uhr im Gasthof zürn goldenen Hirschen
mit dem Landesobmann-Stellvertreter Rainer Ruprecht
und wollen ihn mit einem zahlreichen Besuch erfreuen.

= Sprengel Neue Heimat = = _
Unsere heurige Nikolo- und Adventfeier fand am 8.

Dezember im kleinen Saal des Gasthofes Seimayr statt.
Hiezu konnte Obmann Lausecker außer den sehr zahl-
reich erschienenen Landsleuten mit ihren Kindern und
Enkelkindern auch viele Gäste begrüßen. Besonders
herzlich begrüßt wurde der neu gewählte Obmann der
SL Oberösterreich, Herr Konsulent Direktor Franz Za-
horka mit Gattin und Enkerl, weiters Frau Konsulent
Professor Lilo Sofka-Wollner mit Gatten und der Ge-
schäftsführer der Sudetenpost, Herr Karl Koplinger. In
einer kurzen Ansprache überbrachte der Landesob-
mann die Grüße der Landesleitung und appellierte an
die Anwesenden, weiterhin die Belange der Lands-
mannschaft zu unterstützen. Für die musikalische Um-
rahmung der Feierstunde sorgte diesmal das Edelweiß-
Quartett. Ihre gesanglichen und musikalischen Darbie-
tungen sowie die von Lausecker jun. gekonnt vorgetra-
genen Gedichte und die Schilderung eines Reiseerleb-
nisses des Nikolo durch unsere alte Heimat brachten
reichen Applaus. Anschließend verteilte der mit Span-
nung erwartete Nikolo Sackerln mit Süßigkeiten an die
Kinder. Mit frohen Wünschen für die kommenden Fei-
ertage verabschiedete er sich dann und versprach, auch
im nächsten Jahr wieder zu kommen. Anschließend
wurde noch ausgiebig über die gelungene Veranstal-
tung geplaudert und alte Erlebnisse wieder aufge-
frischt. Unsere Faschingsveranstaltung findet am Frei-
tag, den 23. Jänner 1987 wiederum im Gasthof Seimayr

statt. Wir laden hiezu alle Landsleute sowie deren Be-
kannte und Freunde recht herzlich ein. Beginn ist um 20
Uhr. Die Leitung der Ortsgruppe wünscht auf diesem
Wege allen im Jänner geborenen Landsleute alles Gute,
vor allem aber Gesundheit und Wohlergehen. Beson-
ders gratuliert sie: Rudolf Wenzel (86) am 1. 1„ Mat-
thias Schinko (71) am 14.1., Maria Oberkofler (60) am
6. 1., Rosa Oppolzer (71) am 20. 1., Martha Wester-
mayr (67) am 6. 1. , Hermine Petkov (61) am 20. 1.,
Emil Neumann (67) am 10. 1., Maria Ziehfreund (62)
am 26. 1., Franziska Schicho (75) am 11. 1., Anna
Böhm (63) am 30. 1., Franz Grubbauer (77) am 12.1.,
Lotte Stumpe (67) am 14. 1.

Steyr
Nach der gelungenen Weihnachtsfeier, die auch zahl-

reich besucht wurde, wünschen die Bezirksleitung
Steyr mit den Mitarbeitern allen Landsleuten nochmals
ein zufriedenes Neues Jahr mit bester Gesundheit. Un-
sere Monatsversammlung im Jänner findet wegen der
Feiertage erst am Samstag, dem 10. Januar, statt. Unse-
re besten Wünsche ergehen auch an alle Landsleute, die
im Jänner geboren sind, besonders den Alters jubilaren.
Am 1. Jänner: Ldmn. Hilde-Maria Schwarz; am 3. Jän-
ner: Ldm. Ernst Haas; am 7. Jänner: Ldmn. Erika Wal-
ter; am 9. Jänner: Ldmn. Julie Kohlert zum 83; am 13.
Jänner: Ldmn. Elisabeth Koristka zum 75.; am 14. Jän-
ner: Ldmn. Hilde Friedrich; am 16. Jänner: Ldm. Mar-
celi Münzer zum 84.; am 23. Jänner: Ldmn. Marga Ach-
leitner; am 26. Jänner: Ldmn. Flora Nahlik zum 89.; am
27. Jänner: Ldmn. Elsa Richter, und am 31. Jänner:
Ldm. Heinz Prohaska.

= Sudetendeutsche Frauen = =
in Oberösterreich

Wie in den vergangenen Jahren ist es auch heuer ge-
lungen, eine schöne Weihnachtsfeier zu gestalten. Er-
freulich war der gute Besuch und die niveauvolle Ge->
staltung durch die Frauen. Nach dem gemeinsam ge-
sungenen Lied „Hohe Nacht der klaren Sterne" richtete
ich an alle Anwesenden die Bitte, gerade in der Weih-
nachtszeit nicht zu versäumen, den jüngeren Menschen
die Erinnerung an die Heimat näherzubringen. Mit Ge-
dichten, die von Sudetendeutschen verfaßt wurden,
trugen Marianne Gruber mit „Christbaum im Spiegel",
Traudì Nohel „Seine schwerste Stunde" Marianne
Friedrich „Botschaft" und „Wenn die Kerzerl brennen",
Frau Ackermann-Hosak „Es ist alles nur geliehen" Lotte
Stumpe „Vorweihnacht meiner Kindheit" mit Erfolg zur
Gestaltung dieses Abends bei. Die musikalischen Bei-
träge, zwei Weihnachtslieder gesungen von Kornelia
Haunschmidt und Martha Müller, ein Wiegenlied unse-
rer Komponistin Hilde Hager-Zimmermann, sowie
jOmbra mai fu" auf der Violine gespielt von Kornelia,
begleitet von Walter Sofka, wurden mit viel Beifall be-
dacht. Bevor wir gemeinsam „Stille Nacht" sangen, trug
Walter Sofka noch das Gedicht „Knecht Ruprechts Kla-
ge" vor, die einen würdigen Abschluß des Programmes
bildete. Allen Mitwirkenden sei herzlichst gedankt,
einen besonderen Dank allen Frauen, die mit ihren mit-
gebrachten, selbstgebackenen Köstlichkeiten, Tischde-
korationen und Getränken alle Anwesenden verwöhn-
ten.

Beste Glückwünsche zum Geburtstag im Jänner: Ma-
ria Watzl (20), Margarete Rumler (29), Josefine Rau-
chenberger (24). Unser nächster Heimatabend findet
am Freitag, dem 9. Jänner um 17 Uhr wie immer im Ur-
sulinenhof statt.

Südmährer in Oberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen in Monat Jänner geborenen Jubila-
ren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen.
Sie gratuliert insbesondere aber zum:

87. am 14.1.: Karl Fischer aus Znaim; 86. am 24.1.:
Frieda Henne aus Eisgrub; 85. am 14. 1.: Franz Lustig
aus Znaim; 81. am 28.1.: Georg Brandi aus Znaim; 77.
am 23.1.: Ferdinand Wessely aus Brateisbrunn; 75. am
23. 1.: Gabriele Thom aus Nikolsburg; 72. am 18. 1.:
Ignaz Gretsch aus Johannesburg; 71. am 2. 1.; Alfred
Erti aus Poppitz; 70. am 4.1.: Hedwig Reitterer aus Ni-
kolsburg.

= Vöcklabruck/Attnang = _ _
Bei überaus zahlreicher Teilnahme eröffnete Ob-

mann Stiedl unsere Zusammenkunft am 21. Dezember
im Gasthof Obermaier, Attnang. In Anbetracht des
Anlasses hielt sich Stiedl kurz, er überbrachte die Grü-
ße der Landesleitung wie auch die Grüße unserer „aus-
gewanderten" durch die Witterungsverhältnisse verhin-
derten Mitglieder. In aller Stille war es jedoch durchge-
sickert, daß zwei unserer treuesten Mitglieder, Paul und
Maria Slabschi im aller-allerengsten Familienkreise
jGoldene Hochzeit" feierten. Sie seien hiermit im nach-
hinein allerherzlichst beglückwünscht. Wenn auch un-
sere innige Anteilnahme kaum für einen weiteren Fünf-
ziger ausreichen wird, so mögen Euch lieben beiden
noch viele Jahre glücklichen Beisammenseins beschie-
den sein. Harmonisch und dementsprechend schön
verlief, traditionsgemäß, auch unsere Vorweihnachts-
feier 1986. Wie hätte es auch anders sein können, lag
doch die Gesamtorganisation in den bewährten Hän-
den unseres Säckelwarts Schottenberger. Besonderen
Dank möchten wir auch unserer Lmn. Gallina Friedl
für die so reizvolle Dekoration der Tische aussprechen
und insbesondere auch Lmn. Mizzi Schottenberger
danken. Ihre weihnachtlichen Vorträge waren neben
dem Christbaum und dem gemeinschaftlichen Singen
ein wesentlicher Faktor für die gehobene Stimmung.
Erstmalig konnten wir auch Eder in unserer Mitte be-
grüßen. Zwei sehr junge Blockflötenspielerinnen aus
ihrer Schulklasse fügten sich harmonisch zum Hack-
brettl unserer bereits bewährten Claudia, so daß neben
Sondereinlagen auch der allgemeine Gesang wirkungs-
volle Untermalung fand. Die Packerlverteilung und das
Festtags-Kalbsschnitzerl leiteten anschließend den ge-
mütlichen Teil ein. Es sei hiermit nicht nur der Wunsch,
sondern auch die Hoffnung zum Ausdruck gebracht,
uns alle auch zum Weihnachtsfest 1987 gesund und
wohlbehalten wiederzusehen. Unsere nächste, hoffent-
lich ebenso gut besuchte erste Zusammenkunft im
Neuen Jahr findet am Sonntag, dem 18. Jänner, statt.
Wir treffen uns, wie schon üblich, um 15.30 Uhr im
Gasthof Obermaier, Attnang. (AB)

Wels

mit ihren Kindern und Enkelkindern verbrachten bei
Kaffee und Kuchen einige besinnliche Stunden. Die
herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag gehen an
Herrn Josef Bayer, Herrn Wenzel Bieber, Herrn Wenzel
Fassl, Herrn Wilhelm Dudek, * Frau Marianne Filia,
Herrn Bruno Hornig, Herrn Franz König, Herrn Jo-
hann Lausecker, Frau Ottilie Rippl, Herrn Johann Re-
kovsky, Frau Irmgard Reyda, Frau Maria Ruschak,
Frau Agnes Steinbruckner, Herrn Adolf Springer! Wir
danken Ihnen für die Treue zur alten Heimat und wün-
schen Ihnen weiters alles Gute, vor allem Gesundheit!

Salzburg
Vorweihnachtsfeier mit besonderen Ehrungen: Zur

vorjährigen Vorweihnachtsfeier hatte die Landeslei-
tung für den 13. Dezember eingeladen und überaus vie-
le Landsleute aus Salzburg, Hallein, Seekirchen, Bür-
moos, Freilassing und Bad Reichenhall belohnten diese
durch ihren Besuch, so daß Saal und Clubraum des Ho-
tel „Stieglbräu" bis zum letzten Platz besetzt waren. Be-
vor jedoch ein reichhaltiges, abwechslungsreiches Pro-
gramm einsetzen sollte, waren für diesen passenden
Rahmen besondere Ehrungen vorgesehen. Vom Ob-
mann der Bundesversammlung der SLÖ, Kommerzial-
rat Erwin Friedrich aus Linz wurde die „Goldene Ehren-
nadel" an zwei verdiente Mitglieder des Landesverban-
des Salzburg verliehen, verbunden mit entsprechendem
Laudatio für jeden derselben. Es sind dies: Prof. Dr.
Wilhelm E. Mallmann als Landesobmann für Salzburg
1969 bis 70 und seit 1980. Nebenher wurde ihm auch
die Ehrenmitgliedschaft des Verbandes österreichi-
scher Volkshochschulen verliehen und ihm die entspre-
chende Urkunde am 19. Dezember überreicht. Weiters
Herr Leopold Heinz, als langjähriger Leiter der Bezirks-
gruppe Zeil am See der SLÖ für seine Verdienste um
deren Aufbau im Pinzgau und im besonderen um die
Aufstellung eines Gedenkkreuzes auf dem 2470 m ho-
hen Imbachhorn. Diese beiden Ehrungen lösten großen
Beifall aus und leiteten in erwartungsvoller Stimmung
zu den folgenden Darbietungen über. Am Ehrentisch
hatten neben Kom.-Rat Friedrich, Herr und Frau Mall-
mann, Frau Anni Watzlawik aus Inzell als Kreisfrauen-
referentin für Oberbayern und Landesobmann-Stell-
vertreterin sowie Schuldirektor Urbanek mit Frau als
ehemaliger Kreisobmann von Traunstein, Oberbayern,
Platz genommen. Das Verlöschen der Beleuchtung und
Entzünden der Kerzen in gebastelten Gestecken mit
Tannenzweig und rotem Weihnachtsstern ließ allgemei-
ne Stille und Aufmerksamkeit aufkommen für das wei-
tere Geschehen, zu dem auch die einstudierten Lieder
der Gesangsgruppe und das Zitherspiel von Lm. Ortner
viel beitrugen. Die jüngsten der Vortragenden, zwei
kleine Jungen als Enkel von Familie Matzke aus Zeil am
Moos trugen Flötenspiel mit Gesang und zwei noch
kleinere Mädchen als solche von Familie Studener aus
Bürmoos brauchten mit viel Eifer liebe Weihnachtsver-
se zu Gehör, denen einfühlsame Lieder zur Gitarre von
Frau Prantner folgten. Weihnachtslieder lockerten die
Vortragsfolge dann wieder auf um bei Lesungen
ernsterer Art von Lm. Stoiber, Dorigo und Kreibich alle
Besucher wieder in vorweihnachtlich, stillen Bann zu
ziehen. Außergewöhnlichen Beifall, doch auch traurige
Erinnerung rief die Eigendichtung von Lm. Frau Grube
hervor, „St. Nikolaus zieht über das von Deutschen lee-
re Sudetenland und seine Städte." Nicht weniger wurde
das einzelne Entzünden von zehn Kerzen am großen
Tannenkranze als Zeichen der Erinnerung an unsere
verlorenen Sudetengaue und einer Mittelkerze der be-
stehenden und lebenden Salzburger Landsmannschaft
und die dazugehörigen, sinnvollen Worte von Lm. Frau
Stoiber verfolgt. So lief unser Adventnachmittag in
teils heiterer, aber auch in besinnlich, nachdenklicher
Weise ab, bis Sankt Nikolaus in feierlich bischöflichem
Ornat erschien, von den Enkelkindern strahlenden Au-
ges begrüßt. Seine milden, doch auch mahnenden
Grußworte galten der friedvollen, menschlichen Ein-
kehr und dem gegenseitigen Verständnis für die Gro-
ßen, doch auch, zu den Kleinen gerichtet, zur Achtung
von Eltern und Großeltern dank ihrer reichen Lebenser-
fahrung. Seine Verteilung von Paketen ließ die Auf-
jnerksamkeit in freudige Überraschung übergehen und
das von allen gesungene Weihnachtslied jOh du fröhli-
che" beschloß die allseits, bewundernswert gelungene
Feier. Es gilt jedoch als Abschluß des Jahres im allge-
meinen für die vielen Arbeiten und die unermüdliche
Tätigkeit von Geschäftsführerin Dorigo und ihren Hel-
ferinnen und Mitarbeitern hier zu danken und diesmal
im besonderen für die vielen Nikolopäckchen für die
Kleinen, die Gabenteller mit köstlichen, selbstbereite-
ten Bäckereien auf allen Tischen für die Großen, dem
Verkaufsbasar mit vielen, für Geschenkzwecke ver-
wendbaren Handarbeiten und anderen schönen Din-
gen. Am Dienstag, dem 13. Jänner, treffen wir uns zum
nächstenmal beim Heimatnachmittag im Stieglbräu.

F. K.

Steiermark

Unsere Jugend gestaltete am 13. 12. 1986 einen Ad-
ventnachmittag im Herminenhof. Es war eine sehr gut
besuchte, gelungene Veranstaltung. Über 50 Landsleute

= Brück a. d. Mur = _ _ = _
Am 14.12.1986 haben wir unsere alljährliche Weih-

nachtsfeier wie immer im Bahnhofshotel abgehalten
(Brück a. d. Mur). Die musikalische Umrahmung wur-
de in bewährter Weise von der „Stubenmusik" unter Lei-
tung von Dir. Zach ausgeführt. Als Gäste konnte die
Obfrau Maria Koppel den stellvertretenden Bürgermei-
ster u. Kulturreferent Döltsch, der ja ein Landsmann
ist, sowie Abordnungen der Bezirksgruppen Liezen mit
Obmann Regierungsrat Polzer; Mürzzuschlag, mit
Frau Spannring und die zahlreich erschienenen Mitglie-
der der Ortsgruppe Leoben mit Obmann Rudolf Czer-
mak begrüßen. Freudig begrüßt wurde auch unsere
Landesobfrau Dr. Zellner. Nach einem einleitenden
Musikvortrag, folgten kurze Begrüßungsansprachen
der genannten Abordnungen. Dann, nach einem wei-
teren Musikvortrag folgten musikalisch untermalte
„Vorweihnachtsgedanken" an die verlorene Heimat von
Dipl.-Ing. F. Mandel, die wehmütige Erinnerungen
weckten. In der Folge kam die Jugend mit einem Ge-
dicht, vorgetragen von Robert Koppel. Das hierauf von
allen gesungene Lied „Leise rieselt der Schnee" (er riesel-
te tatsächlich an diesem Abend) erhöhte die weihnacht-
liche Stimmung, umsomehr sich eine schöne Krippe
unter der Wärme der Weihnachtskerzen zu drehen be-
gann. Eine phantasievolle Weihnachtsgeschichte, vor-
getragen von Michael Rust, weckte Jugenderinnerun-
gen. Im folgenden wurde der Weihnachtsbaum mit Ge-
denken an die verschiedenen, sudetendeutschen Volks-
gruppen sowie an unsere Verstorbenen entzündet. Im
Mittelpunkt stand hierauf die Ansprache unserer Lan-

desobfrau Dr. Jolande Zellner, welche das Thema „Frie-
de in aller Welt" behandelte. Ein hiezu selbst verfaßtes
Gedicht „Friede" untermalte die Ausführungen. Die
Feier endete mit einem Gedicht, vorgetragen von Barba-
ra Koppel. Der schöne Tischschmuck sowie die vielen
Mehlspeisteller gaben der Feier ein familiäres Gepräge.
An die anwesenden Landsmänninnen wurden kleine Ab-
reißkalender 1987 verteilt, die auf handgesticktem Rah-
men sehr geschmackvoll aufgebracht waren. Frau Irma
Pietsch und Frau Sigmund haben kleine Kunstwerke
vollbracht, die hier unbedingt nochmals gewürdigt
werden müssen! Dies tat auch unsere Obfrau in ihrer
Schlußansprache, in der sie allen Mitwirkenden sowie
auch ihren Gatten herzlich dankte, und dann allen An-
wesenden gesegnete Weihnachten und ein glückliches
neues Jahr wünschte. Der nächste Heimatabend findet
am 4. Jänner 1987 um 15 Uhr statt, wie immer im Bahn-
hofshotel Brück.

Graz
Einen stimmungsvollen Jahresabschluß setzte die Be-

zirksgruppe Graz und Umgebung unter die Reihe ihrer
Monatsveranstaltungen mit ihrer Adventfeier am
21.12. Im festlich geschmückten großen Saal des City-
Hotels Erzherzog Johann hatte Stadtobmann GR Mag.
Fritz Zankel die Freude, unter den zahlreich erschiene-
nen Besuchern auch Ehrengäste unserer befreundeten
Landsmannschaften zu begrüßen: den Obmann der
Zentralberatungsstelle und der Gottscheer, Herrn
Friedrich Petsche mit Gattin, den Obmannstellvertreter
der Siebenbürger Sachsen, Herrn Reinhold Martini mit
Gattin, den Obmann der Kärntner Landsmannschaft,
Herrn Bundesrat a. D. Dr. Josef Lauritsch, den Ob-
mannstv. der Donauschwaben, Herrn Josef Bohn, die
Altlandesobmannswitwe, Lmn. Hedwig Gleissner, und
die Landesobfrau, Lmn. OStR. Prof. Dr. Jolande Zell-
ner; ferner als erstmals Anwesende die Damen Pauli
Leditzky und Margarete Pribil. In den vorweihnachtli-
chen Darbietungen wechselten Gemeinschaftslieder
mit Solobeiträgen ab, wovon die Enkelin unserer Lan-
desgeschäftsführerin, Lmn. Gusti Tschetschounik, die
kleine Daniela Tschetschounik, mit einem Ave Maria
auf dem Klavier und Lmn. Magda Schirmer mit dem
Gesang des Liedes „Wenn eine Mutter ihr Kindlein tut
wiegen" den musikalischen Teil bestritten, während das
gesprochene Wort mit Gedichten, verfaßt und vorge-
tragen von Ferry Iberer (jGibt es den Knecht Ruprecht
noch?") und Gisa Kutschera („Weihnachtliche Gedan-
ken über einst und jetzt") und mit einer Lesung von Bur-
gi Dwofak („Einkehr in der Christnacht") zu seinem
Recht kam. Zum Entzünden der Adventskerzen las die
Landesobfrau ihr Gedicht „Der vierte Adventsonntag"
und schloß daran ihre Ansprache, indem sie das Er-
scheinungsbild der heutigen betriebsamen Vorweih-
nachtszeit als einer Hochsaison gesteigerten Warenum-
satzes und häuslicher Arbeitsüberlastung dem des ehe-
mals so stimmungsträchtigen und stillen Advents
gegenüberstellte und schließlich auf die religiöse Bedeu-
tung des Christfestes verwies, um anhand einer Exegese
von Kap. 13, V. 12 im Römerbrief des Apostels Paulus
die Forderung an den weihnachtlichen Menschen
schlechthin und im besonderen an uns Heimatverlusti-
ge zu erheben, die wir nicht einem im Schwinden be-
griffenen Traditiohsverein mit sentimentalem Vergan-
genheitskult angehören, sondern einer gegenwartsbe-
zogenen und zukunftszugewandten Gemeinschaft mit
weitreichenden volkspolitischen Aufgaben. Den herzli-
chen Glückwünschen an die anwesenden Geburtstags-
kinder des Dezembers, die Landsleute Anni Pacher-
nigg, Burgi Dwofak, Ernst Schwarz, Lisi Ruppitsch,
Emmi Jankowski und Margarethe Poschegar folgte der
Dank an alle mit der Vorbereitung und Gestaltung*
dieser Feierstunde befaßten Landsleute: Franz Schmid
(Saaldekoration), Lisi Ruppitsch (Tischschmuck), das
Liedbegleitungstrio Edi Dwofak (Gitarre), Ferry Iberer ^
(Geige) und Lisi Ruppitsch (Klavier) sowie an die be-
reits genannten Solisten, zuletzt auch die Einladung zu
unserer Faschingsunterhaltung am 18. 1. im großen
Saal des Hotels Erzherzog Johann mit Beginn um
13 Uhr. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im jungen
Jahr und wünschen, daß 1987 für alle lieben Landsleute
gedeihlich und erfreulich werden möge.

Dr. Jolande Zellner

Leoben
Unsere besinnliche Adventfeier am letzten Sonntag

war wieder aufgrund der guten Vorarbeiten des rühri-
gen Ausschusses ein voller Erfolg; darüber wird an an-
derer Stelle ausführlich berichtet. — Ebenfalls erfolg-
reich und beispielgebend für andere Bezirksgruppen
war heuer wieder die Inseratenaktion unserer Kassierin
Heli Mader für die „Sudetenpost" deren Provisionsbe-
trag sie dankbar der Kasse der Bezirksgruppe übergab.
— Auch der Dezember-Heimatnachmittag vereinte 40
Landsleute zu einer besinnlichen Vorweihnachtsfeier
beim jGreif". Die Geburtstagskinder des Monats: Franz
Schreiner, Günther Ebner, Dr. Egon Nesitka, Emil Ru-
dolf, Ev. Pfr. Josef Moj, Max Mader. Die vorgetragenen
Berichte der Abordnungen unserer Bezirksgruppe zeig-
ten rege Tätigkeit und Verbundenheit zu anderen Ver-
bänden; so waren wir vertreten bei den Weihnachts-
feiern der SL in Liezen und Brück, beim Österreichi-
schen Kameradschaftsbund Leoben, Edelweißverband
in Goß, Kameradschaft 4 in Brück, Heimkehrerver-
band in Donawitz, Julfeier der sud.-akad. Lmsch.
„Zornstein" in Leoben, Bordabend der Marine-Kame-
radschaft Leoben u. a. — Nun warten bereits neue Auf-
gaben: Vorbereitungen zum traditionellen sudetendeut-
schen Ball am Samstag, 7. Februar, im Großgasthof
Sebinger; es wird mit der Unterstützung aller Landsleu-
te aus nah und fern gerechnet. — Vom 1. bis 3. Mai sind
wir auf Gegenbesuch bei unseren Landsleuten in Traun-
stein.

Kämten
Ball der Sudetendeutschen Landsmannschaft in

Kärnten: Bitte beiliegende Balleinladung in die nächste
Nummer der Sudetenpost aufzunehmen, wobei noch
folgender Nachsatz anzuführen wäre: „Alle Landsleute,
Kärntner Freunde und befreundete Landsmannschaften
werden herzlichst eingeladen, mit ihren Angehörigen
diesen Jubiläumsball zu besuchen!

Klagenfurt
Wir wünschen auf diesem Wege allen im Monat Jän-

ner geborenen Landsleuten Gesundheit und Wohlerge-
hen auf ihrem Lebensweg, und zwar 81 Jahre: Sophie
Gassner, ferner gratulieren wir Hildegard Bretfeld (Ko-
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motau), Maria Buchelt (Drauram/Kärnten), Med.-Rat
Dr. Josef Dreier (Klagenfurt), Irmgard Endisch (Kla-
genfurt), Marie Hrdlicka (Joslowitz), Mag. Karl Knopp
(Brunn), Engelbert Krainz (Dux/Hareth), Wilhelm Le-
der (Freiwaldau), Grete Mayenburg (Teplitz-Schönau),
Otto Michl (Komotau, 60), Viktor Musil (Brunn, 60),
Bruno Pich (Reichenberg), Herta Pirtzkall (Deutsch-
Gabel), David Rauscher (Altenmarkt), Dr. Wilhelm
Rothe (Graslitz), Judith Valentin (Freiwaldau), Gabrie-
le Weiser (Olmütz), Anton Wistrela (Pressburg), RR. i.
R. Karl Wit (Grulich/Tetschen).

Landsmann Arch. Kurt Gärtner zu Grabe getragen.
Einen Tag vor dem Heiligen Abend wurde unser Grün-
dungsmitglied kurz nach Erreichung seines 75. Ge-
burtstages — nach längerer Krankheit — am Friedhof
in St. Peter beigesetzt. Zahlreiche Landsleute, Vertreter
aus Politik und Wirtschaft begleiteten den Verstorbe-
nen auf seinem letzten irdischen Weg. Die Einsegnung
nahm Lm. Peter Friedrich Sailer von der Pfarre St.
Martin vor. Am offenen Grab sprach der Obmann zu
den Hinterbliebenen und Trauergästen folgende Worte:
Ein Mann von hoher Wertschätzung, unser lieber Arch.
Kurtl Gärtner ist nicht mehr. Für ihn war die Lebensuhr
nach einem arbeitsreichen und pflichtbewußten Leben
leider allzu früh abgelaufen und der Herrgott hat ihn in
sein Reich abberufen. Im Jahre 1945 aus seiner ange-
stammten Heimat, aus Morchenstern in Nordböhmen
vertrieben, fand er in Kärnten seine zweite Heimat und
arbeitete zuerst bei der Baufirma Isepp. In der Folgezeit
war er als leitender Bauherr bei der Baugenossenschaft
„Fortschritt", wo er bis zu seiner Pensionierung seine
Kenntnisse und Fähigkeiten seiner Wahlheimat Kärnten
zur Verfügung gestellt hat. Zahlreiche Wohnbauten in
und außerhalb von Klagenfurt sind ein Werk unseres
lieben Verstorbenen. Der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft gehörte Lm. Gärtner seit der Stunde „Null"
an und hat sich auch in unseren Reihen stets profiliert
und ist uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Als
Dank und Anerkennung für seine langjährige Mitglied-
schaft wurde er mit dem Treuezeichen in Gold und Sil-
ber ausgezeichnet, ferner wurde ihm vor fünf Jahren die
Dankesurkunde verliehen. Unser lieber Kurtl war ein
Sudetendeutscher alter Prägung, ohne seine Wahlhei-
mat Kärnten nicht minder zu lieben — beides wurde
besonders in den letzten Tagen seiner Krankheit deut-
lich sichtbar — sondern wir verlieren auch einen liebe-
vollen Menschen, Kameraden und Landsmann, um den
heute viele trauern. So verneigen wir uns heute in auf-
richtiger Dankbarkeit vor unserem in Gott entschlafe-
nen Landsmann. Lieber Kurtl, möge Dir die Kärntner
Erde leicht sein. Vizebürgermeister Kurt Peterle wür-
digte ebenfalls die großen Verdienste sowohl in der
Wohnbaugenossenschaft als auch in der Partei (SPÖ),
wofür er mit der höchsten Auszeichnung — der Viktor-
Adler-Plakette geehrt wurde.

= Frauengruppe = = = = = = =
Klagenfurt

Der Frauennachmittag findet, wie bereits angekün-
digt, am 14. Jänner 1987, 15 Uhr, in Klagenfurt, im
Gasthaus „Kärntner Hamatle" (in dem größeren Raum)
statt. Wir werden eine Rätselfahrt in die alte Heimat
starten, da ich noch sehr alte Dias vom Riesengebirge
und Böhmen bekam. Ich hoffe, daß wir uns gesund und
recht zahlreich wiedersehen. Gerda Dreier

_ St. Veit a. d. Gian ===========
Vorweihnachtliche sudetendeutsche Heimatgedenk-
stunde: Alljährlich ist wohl der Monat Dezember für
alle Heimatgruppen und Gliederungen der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft und Jugend ausgefüllt mit
Nikolo-, Advent- und Weihnachtsfeiern. Die St. Veiter
Bezirksgruppe der Landsmannschaft sowie die Jugend-
gruppe hat ebenfalls Anstrengungen unternommen
und am 14. Dezember 1986 eine besinnliche Heimatge-
denkstunde durchgeführt, welche besonderen Bezug
auf die geraubte sudetendeutsche Heimat hatte. Der ak-
tive Einsatz der gesamten Bezirksleitung hat sich ge-
lohnt, denn ein übervoller Saal, viele Ehrengäste und
ein würdiger, besinnlicher und letztlich heiterer kame-
radschaftlicher Ausklang dieser Veranstaltung war ge-
geben. Erfreulich, daß so viele Mitglieder und Gönner
durch Geld und Sachspenden eine entsprechende Tom-
bola ermöglichten und somit die finanziellen Verpflich-
tungen bestens abgedeckt wurden, Mit Landesge-
schäftsführer Hans Puff waren aus Klagenfurt viele
Amtsträger und Landsleute zur Gedenkstunde gekom-
men. Ebenso mit Bezirksobmann Dipl.-Ing. L. Ander-
wald aus Villach. Der St. Veiter Bürgermeister Ing.
Friedrich Wolte ist seit vielen Jahren ein überaus gern
gesehener Gast, ebenso ÖR. Stadtrat Franz Jahn. Ein
besonders gutes Verhältnis hat im örtlichen Bereich die
Landsmannschaft zum Kameradschaftsbund und Ab-
wehrkämpferbund,dessen Vertreter Ing. Emberger und
A. Schneeberger anwesend waren. Eine Sängergruppe
leitete mit einem Weihnachtslied die Feierstunde ein.
Bezirksobmann E. Katzer begrüßte mit herzlichen
Worten die anwesenden und namentlich die auswärti-
gen sudetendeutschen Amtsträger und Landsleute so-
wie Ehrengäste aus dem örtlichen Bereich. Die heimat-
liche Gedenkstunde, welche abgestimmt war auf die
Advent- und vorweihnachtliche Zeit, führte uns auch in
Gedanken zurück in die Sudetendeutsche Heimat und
Weihnacht der damaligen Zeit. Der Ablauf dieser Feier
wurde von folgenden Bezirks- und Jugendmitgliedern
gestaltet: Edith Glantschnig, Annemarie Spendier, Ma-
ria Nestler, Michaela Mubi, Alois Klier, Karlheinz
Klein, Arnold Funk, Horst Schaden sowie Gebhard
Glentschnig. In besonderer Trauer gedachten wir unse-
rer Toten und der sudetendeutschen Heimat. Mit meh-
reren entsprechenden Liedern gab die Sängergruppe ihr
Bestes und das gemeinsam gesungene Böhmerwald-
und Kärntner Heimatlied beendete den offiziellen Teil
dieser Feierstunde. Herzliche Grußworte sprachen Lan-
desgeschäftsführer H. Puff, Bürgermeister Ing. F. Wolte
und Ing. Emberger vom Kameradschaftsbund. Ein
prächtiger Nikolaus kehrte bei der Sudetenrunde ein
und hatte so manches zu berichten, was er im Laufe des
Jahres gesehen hatte. Mit Spannung vollzog sich die an-
schließende Tombola, denn es gab zum Teil wertvolle
Preise. Letztlich sprach der Obmann den besonderen
Dank aus, wünschte eine frohe, gesegnete Weihnacht
verbunden mit den besten Wünschen für das kommen-
de Jahr, sowie daß der vielseitige Aufgabenbereich im
kommenden Jahr genau so erfolgreich verlaufen möge.
Noch einige Stunden waren wir beisammen und been-
deten eine erfolgreiche sudetendeutsche Veranstaltung.

unserem Bezirksobmann, Herrn Dipl.-Ing. Anderwald,
begrüßt werden konnten. Ganz besonders freute uns,
daß unsere Landsmännin Dorli Thiel nach langem be-
ruflichen Auslandsaufenthalt zu uns und ihren Eltern
nach Villach zurückgekehrt ist und wesentlich zur Ge-
staltung der Feierstunde beigetragen hat. Mit ihren ver-
bindenden Worten erst machte sie aus den Gedichtvor-
trägen unserer Jüngsten und den Musik- und Liedvor-
trägen der Geschwister Sehen aus Taiwan sowie der
Schwestern Zankl ein Ganzes. Auch unsere Landsmän-
nin Frau Simbriger berichtete wieder aus ihren Erinne-
rungen wie es vor Weihnachten in der Heimat zuging,
unterstützt von ihrem Gatten, Herrn Dipl.-Ing. Simbri-
ger, der ein passendes Gedicht in Mundart dazu vor-
trug. Wir wollen auf diesem Wege allen Akteuren dan-
ken. Die Bezirksgruppen aus Klagenfurt und St. Veit
hatten wieder zahlreiche Vertreter, angeführt von Be-
zirksobmann und Bezirksstellenleiter Hans Puff, der
auch in Vertretung des Landesobmannes gekommen
war, entsandt, über deren Kommen wir uns immer wie-
der freuen. Mit Bedauern mußten wir aber leider hin-
nehmen, daß es unserem lieben Direktor Alfons See-
mann aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich
war, an unserer Feierstunde teilzunehmen und er sich
auch gezwungen sah, seine Amtsgeschäfte endgültig
niederzulegen und uns daher im Vorstand seine für uns
so wichtige Mitarbeit leider nicht mehr zur Verfügung
steht. Wir wünschen ihm auf diesem Wege, daß es ihm
im Jahre 1987 wieder gesundheitlich besser gehen möge
und es ihm vergönnt sei, die nächsten Jahre wieder sei-
nen Hobbys widmen zu können. Allen unseren Lands-
leuten, denen wir nicht persönlich alles Gute für das
kommende Jahr wünschen können, wollen wir auf
diesem Wege die besten Wünsche für 1987 übermitteln.

Dipl.-Ing. L. Anderwald, Obmann
mit dem gesamten Vorstand

= Kufstein = = = = = = = = =
„Es braucht der Gaben nicht so viele, um weihnacht-

lich gestimmt zu sein. Schon einer einzigen Kerze
Schein vermag die Herzen zu erfreuen." Unter diesem
Gedanken trafen sich auch heuer wieder die Landsleute
aus Kufstein und Umgebung zur traditionellen Vor-
weihnachtsfeier der Ortsgruppe, die — wie schon seit
dem Jahr 1951 — von SR Gerda Hahn zusammenge-
stellt und geleitet wurde. Unsere seit dieser Zeit gewähl-
te Erkennungsmelodie wurde von Lm. Mag. Luksch auf

dem Klavier intoniert. Dankenswerterweise hatte er
auch die Begleitung der Weihnachtslieder und die stim-
mungsvollen Überleitungen übernommen. Reinhold
sprach die Einleitung. Der Obmann Ing. Kauschka be-
grüßte die Landsleute aus Kufstein und Umgebung, so-
gar aus Bayern waren einige gekommen. Für die jüng-
sten Teilnehmer las SR Hahn die heitere Geschichte
»Gaggele — die Weihnachtsgans" vor. Susanne leitete
mit einem Spruch zu dem aus der Heimat stammenden
Lied „Es ist für uns eine Zeit gekommen" über, was —
wie auch die anderen Lieder — von jung und alt mit Be-
geisterung gesungen wurden. In einem Mundartgedicht
— vorgetragen von Christa — und durch das Lied jO
Tannenbaum" erinnerten wir uns an die Wälder unserer
Heimat. Sandra stimmte mit dem Spruch „Laßt alle
Sorgen" zu dem Lied „Alle Jahr wieder" ein. Anja lenkte
dann die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf das ein-
fache Weihnachtsspiel „Herbergssuche" zu dem Evi die
Einleitung „Adventgsang" sprach und bei dem Daniela,
Anja, Susanne, Markus und Andreas mitwirkten. An-
dreas Mahnte die Erwachsenen, nicht den Sinn des klei-
nen Spieles zu vergessen. Markus betonte, daß das
Weihnachtsfest nicht nur ein Fest des Schenkens, son-
dern auch ein Fest des Gedenkens ist. Sandra wünschte
sich, daß von Weihnachten her ein Licht das ganze Jahr
in den Herzen der Menschen brennen sollte. Nun las
Evi besonders ausdrucksvoll die Geschichte „Mein Bru-
der — mein König" vor. Der Obmann zeigt während
seiner Ansprache eine Anzahl von Bildern von Kuf stein
und Umgebung und gab seiner Freude Ausdruck, daß
die hiesigen Landsleute das Glück gehabt hätten, in
einer so schönen Landschaft aufgenommen worden zu
sein. Christa, Brigitte, Toni und Helmuth gedachten in
den aus der Heimat mündlich überlieferten Kerzen-
sprüchen der Mütter, der Menschen in Unfreiheit, der
Gefallenen und der unvergessenen Heimat. Danach er-
klang das Lied „Hohe Nacht". Der Weihnachtsmann,
dargestellt auch schon seit 14 Jahren von Siegfried, der
sich zur Erinnerung an seinen Vater, den verstorbenen,
bewährten Obmann Toni Günther, immer wieder zur
Verfügung stellt, beschenkte die Kinder und betagten
Mitglieder mit kleinen Gaben. Zum Dank trugen meh-
rere Kleinstkinder von Mitgliedern Sprüchlein vor. Mit
den Glückwunsch zum Jahreswechsel — von Edith
stimmungsvoll vorgetragen — und dem Lied jO du
fröhliche" schloß die einfache, aber eindrucksvolle Fei-
er. Es war sehr erfreulich, daß nicht nur eine große An-
zahl der Mitglieder erschienen war, sondern auch, daß
sich die ehemaligen, langjährigen Mitglieder der Kin-
der und Jugendgruppe zur Mitwirkung an der Feier zur
Verfügung stellten. — Vorschau: Die nächsten Mitglie-
dertreffen: Freitag, dem 23. 1. 1987, und Freitag, dem
6. 2. 1987, jeweils um 19.30 Uhr, Gasthof „Traube".

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Bundesjugendführung

Bezirksgruppe Villach
Am 13. Dezember feierten wir heuer unsere Vorweih-

nachtsfeier und es freute uns ganz besonders, daß unse-
re Landsleute so zahlreich erschienen waren und von

Werte Landsleute, liebe Leser und junge Freunde! Mit
viel Schwung schreiten wir in ein neues Jahr und wün-
schen allen ein schönes und erfolgreiches Beginnen! In
der letzten Nummer der Sudetenpost im abgelaufenen
Jahr haben wir eine Veranstaltungsvorschau bekannt-
gegeben. Aus dieser kann man entnehmen, wie vielfäl-
tig unser Angebot für junge, aber auch für ältere Men-
schen ist. Selbstverständlich wollen wir vor allem die
jüngere Generation ansprechen, aber bei zahlreichen
Veranstaltungen, wie Schimeisterschaften, Sportveran-
staltungen, Winterlager usw. können auch junge Fami-
lien mit Kindern, die mittlere Generation und auch die
älteren Landsleute teilnehmen. Da gibt es je nach Alter
verschiedene Altersklassen. Bereits schon jetzt nehmen
zahlreiche junggebliebene Menschen an solchen Veran-
staltungen teil — leider bleiben aber auch sehr viele fer-
ne. Mitmachen heißt die Devise — sportlich jung blei-
ben bis ins hohe Alter. Und gerade wir als Sudetendeut-
sche bzw. als deren Nachkommen haben da eine große
Turntradition zu verteidigen und auch im Wintersport
stellten wir unseren Mann, vor allem in den nordischen
Bewerben. Vielleicht besinnen Sie sich einmal darauf
und machen beim nächsten Mal mit! Schon jetzt möch-
ten wir auf das Sommerlager für Kinder und junge Leu-
te im Alter von 9 bis 16 Jahren hinweisen, welches vom
11. bis 19. Juli 1987 in Oberndorf an der Melk in Nie-
derösterreich stattfinden wird. Auch in diesem Jahr sol-
len wieder sehr viele Kinder und junge Leute aus ganz
Österreich daran teilnehmen. Erforderlich dazu ist eine
rechtzeitige Anmeldung! Wir sind dort auf der einzigen
Bauernjugendherberge Österreichs bestens unterge-
bracht, das Essen ist bestens und auch die anderen
Möglichkeiten. Die wunderschöne Gegend bietet sich
zum Wandern und Spielen an. Und ganz besonders
schön sind die abendlichen Lagerfeuer, wo wir auch
grillen werden.

Die Mädchen sind in eigenen Betten im Haus unter-
gebracht und die Burschen in modernen Zelten — für
Romantik ist also gesorgt. Und der Lagerbeitrag wird
bei etwa 1300 Schilling (für acht Tage!) liegen, die
Fahrtkosten werden ersetzt. Da muß man sich doch an-
melden — alle jungen Familien sollten so bald als mög-
lich diese Gelegenheit nützen und die Omas und Opas
sollten da vielleicht mithelfen, teils durch Werbung
bzw. durch ein kleines Scherflein. Demnächst kommt
auch das erste Flugblatt heraus — bitte dieses sofort bei
uns bestellen (Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse
77/14, 1180 Wien, „Sommerlager" — dortselbst kann
aber auch die Teilnehmer ab sofort melden!) Wir sen-
den Ihnen dies bei Erscheinen sofort zu! Schon jetzt
können Sie aber Ihren Urlaub danach einteilen. Hin-
weisen* möchten wir aber auch auf den Sudetendeut-
schen Tag 1987 zu Pfingsten in Nürnberg, wo wir bei
den diversen Wettkämpfen Österreich vertreten — und
bisher haben wir dies immer mit viel Erfolg getan! So
sollte es auch heuer sein. Für wenig Geld können da
junge Leute von ca. 10 Jahren aufwärts (jedoch vor
allem Jugendliche) aus ganz Österreich daran teilneh-
men und mit uns mitkämpfen. Aus vielen Bundeslän-
dern werden wieder Autobusse fahren, wo man günstig
mitfahren kann (es gibt auch Fahrtkostenzuschüsse)!
Darum ist es wichtig, daß man in den nächsten Mona-
ten die Sudetenpost genau liest, oder auch den Rund-
brief der SDJÖ! Was — Sie kennen noch nicht den
Rundbrief der SDJÖ? Dann wird es aber höchste Zeit.
Dieser ist nämlich die Zeitschrift der jungen Sudeten-
deutschen in Österreich für junge Leute und auch für in-
teressierte ältere Menschen! Das Jahresabonnement (6
Nummern) kostet nur 22 Schilling inkl. aller Spesen —
also wahrlich keine große Summe. Bestellen Sie daher
sofort für sich selbst bzw. für junge Leute ein Jahres-
abonnement bei uns!

Und wenn Sie uns noch Anschriften von Kindern
und jungen Leuten (mit Geburtsdaten) senden, damit
wir mit diesen in Kontakt treten können, dann wäre das
Glück perfekt und das schönste Neujahrsgeschenk für
uns! Vielleicht wollen Sie uns so ein Geschenk machen
— wir danken schon jetzt dafür.

Die kommenden Veranstaltungen: 24./25. Jänner
1987: Allgemeine Sudetendeutsche Skiwettkämpfe in
Kiefersfelden (gegenüber von Kufstein gelegen) mit
Langläufen und Riesentorlauf usw. Alle jungen Leute,
aber auch die älteren Landsleute, sind zur Teilnahme
aufgerufen — bitte um rechtzeitige Anmeldung (bitte
unbedingt vorher die Ankündigung im Inneren dieser
Sudetenpost lesen!). 14./15. Februar 1987: Skimeister-
schaften der Sudetendeutschen Jugend Österreichs und
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich!
Austragungsort ist wieder Lackenhof am ötscher in
Niederösterreich, mit seinem schönen Skigebiet. Wir
machen einen Riesentorlauf und einen lustigen Er-
und-Sie-Lauf nebst einem gemütlichen Hüttenabend.
Auch hier können Kinder, Jugendliche, die jüngere und
•die mittlere Generation sowie auch alle älteren Lands-
leute und alle Freunde teilnehmen. Es gibt mehrere
Wettbewerbsklassen, darunter auch Gästeklassen für
Damen und Herren! Anmeldungen werden schon jetzt
entgegengenommen — ein detaillierter Bericht er-
scheint in der kommenden Nummer der Sudetenpost!

Landesgruppe Wien
Heimstunden für junge Leute ab ca. 14 Jahre jeden

Mittwoch ab 19.30 Uhr im Heim in Wien 17, Weid-
manngasse 9! Auch Deine Freunde können mitkom-
men! Unsere vorweihnachtliche Stunde war wieder ein
großer Treffpunkt und das Heim drohte aus den Näh-
ten zu platzen. Wie immer galt der erste Teil der Besin-
nung, der zweite Teil dem Aussprechen bzw. dem ge-
meinsamen Singen. Alles in allem war es ein sehr wür-
diger Anlaß, bei dem auch wieder für eine soziale An-
gelegenheit gesammelt wurde! Am Samstag, dem 17.
Jänner, findet unser traditionelles Masken-Faschings-
kränzchen im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9,
statt. Beginn ist um 20 Uhr, Ende ???, Musik vom lau-
fenden Band, für Imbisse und Getränke ist wieder ge-
sorgt! Dazu sind alle Freunde, auch die ehemaligen Ka-
meraden und all jene, die zum ersten Mal den Weg zu
uns finden, recht herzlich eingeladen. Jeder komme in
lustiger Verkleidung. Übrigens: der Eintritt ist frei!

Die Ballproben für den Sudetendeutschen Ball am
28. Februar im Hotel Intercontinental bzw. für den Ball
der Südmährer am 8. Februar im Kolpinghaus Zentral
beginnen am Mittwoch, dem 14. Jänner, um 19.30 Uhr
im Heim der SDJ-Wien, Wien 17, Weidmanngasse 9
(bitte pünktlich kommen). Wer noch mitmachen will
bzw. eine Auskunft benötigt, möge sich bitte sofort bei
Fam. Malik (Tel. 43 04 075) melden. Zu den allgemei-
nen Skiwettkämpfen in Kiefersfelden am 24./25. 1.
(siehe den Aufruf im Inneren dieser Sudetenpost) füh-
ren wir wieder eine Gemeinschaftsfahrt durch. Wer
mitfahren möchte, möge sich bitte sofort bei uns mel-
den (SDJÖ, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien) bzw. im
nächsten Mittwoch-Heimabend seine Teilnahme be-
kanntgeben!

= Landesgruppe Niederösterreich =
Unsere Wiener Freunde und Kameraden haben uns

zA ihrem diesjährigen Maskenkränzchen am Samstag,
dem 17. Jänner, in deren Heim in Wien 17, Weidmann-
gasse 9 (beim Elterleinplatz), eingeladen! Beginn ist um
20 Uhr. Wir geben diese Einladung gerne weiter und
würden uns sehr freuen, recht viele Freunde aus der

Umgebung Wiens dort begrüßen zu können (Näheres
siehe unter Wien)! — Ab Wien gibt es wieder Gemein-
schaftsfahrten nach Kiefersfelden in Bayern (bei Kuf-
stein gelegen), wo wir am 24. und 25. Jänner bei den
allg. Sudetendeutschen Skiwettkämpfen teilnehmen
werden. Entlang der Westautobahnauffahrten in NÖ.
bzw. ab Wien kann man mitfahren — dazu ist aber
rechtzeitige Anmeldung an die SDJÖ, Kreuzgasse
77/14, 1180 Wien, erforderlich! Lest dazu den Aufruf
im Inneren dieser Sudetenpost! — Merkt Euch schon
jetzt vor, daß die Skimeisterschaften der Sudetendeut-
schen Jugend am 14. und 15. Februar 1987 in Lackenhof
am Ötscher stattfinden! Alle Skifahrer sollten sich
diesen Termin freihalten!

= Landesgruppe Tirol = = = = =
•Wir hoffen, daß Ihr alle gut ins neue Jahr gerutscht

seid — natürlich ohne Alkohol und vor allem auch auf
den Brettln! Wenn wir schon von den Brettln reden, so
wollen wir Euch alle — und auch alle Landsleute jeden
Alters, sowie alle Freunde — recht herzlich zu den Su-
detendeutschen Skiwettkämpfen am 24. und 25. Jänner
in Kiefersfelden (bei Kufstein) einladen. Gerade wir aus
Tirol sollten da mit einer starken Mannschaft teilneh-
men! Am Samstag beginnen um 13.30 Uhr in der Müh-
lau bei Kiefersfelden die Langläufe, am Abend ist uni
20 Uhr der Ball beim Bergwirt und am Sonntag findet
um 8.30 Uhr der Riesentorlauf am Messner-Hang in
Kiefersfelden statt! Dies wäre doch wieder eine gute
Möglichkeit für eine Teilnahme aller Altersgruppen (es
gibt für alle Altersstufen eigene Wertungsklassen —
von der Schülerklasse bis zur Altersklasse VIII!) Kinder
und junge Leute bis etwa 28 Jahre starten bitte unter
„SDJÖ-Tirol", ältere Landsleute unter „SLÖ-Kufstein
oder der jeweilige Wohnort" (bei der Anmeldung bitte
unbedingt beachten!).

= Landesgruppe Kärnten = _ _
Ein ganz besonderes Ereignis steigt am kommenden

Samstag, dem 10. Jänner 1987: Im Kolpinghaus Kla-
genfurt findet der 35. Ball der Sudetendeutschen statt!
Dieser Ball wird natürlich ganz besonders festlich be-
gangen und wir erwarten wieder den Besuch hochge-
stellter Persönlichkeiten des öffentl. Lebens. Beginn ist
um 20 Uhr. Gerade dieser Jubiläumsball sollte ein be-
sonderer Anlaß sein, daß viele junge Leute, die mittlere
Generation und natürlich auch die älteren Landsleute,
sowie all unsere Freunde und Bekannten daran teilneh-
men. Diesmal soll der Saal aus allen Nähten platzen! In
diesem Sinne laden wir dazu herzlich ein, ein familiäres
Fest zu begehen und wir wünschen schon jetzt gute
Unterhaltung!

= Arbeitskreis Sudmähren = =
Mit viel Schwung und Elan steigen wir in das neue

Jahr ein — unsere erste Heimstunde 1987 findet am
Dienstag, dem 13. Jänner, im Heim in Wien 17, Weid-
manngasse 9, statt. Beginn: 20 Uhr! „Volkstänzen für je-
dermann" steht auf dem Programm. Jeder kann mitma-
chen, es wird bestimmt sehr lustig werden! Bringt auch
Freunde mit — wir wollen gerade die mittlere Genera-
tion ansprechen. — Vom 24. bis 25. Jänner finden in
Kiefersfelden bei Kufstein die allg. Sudetendeutschen
Skiwettkämpfe mit Langlauf und Riesentorlauf statt.
Auch wir sollten dort vertreten sein. Ab Wien gibt es
gemeinsam mit der Sudetendeutschen Jugend Gemein-
schaftsfahrten. Meldet Euch rechtzeitig dazu an (siehe
dazu die Ankündigung im Inneren der Sudetenpost
bzw. unter Wien). — Am Sonntag, dem 8. Februar, fin-
det der traditionelle Ball der Südmährer im Kolping-
haus Zentral, Gumpendorferstraße 39, Wien 6, statt.
Beginn ist um 15 Uhr. Zum Tanz spielt unsere beliebte
Heimatkapelle. Dieser Ball soll wieder ein Treffpunkt
für alle Freunde und Kameraden werden — darum
komme auch Du (trotz Semesterferien!). Wir laden
dazu herzlichst ein! Merkt Euch bitte vor: 14./15. Fe-
bruar: Skimeisterschaften in Lackenhof am ötscher,
NÖ., 28. Februar: Ball der Sudetendeutschen im Hotel
Intercontinental, Wien 1.

Spenden
fur die „Sudetenpost"

S 114.— August Wolf, Linz
S 100.— Franz Wolf, Wien
S 57.— Gerhard Julia, Steyr, Johannes Stoimeier,

Wien, Franz Prediti, Gmunden
Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herz-

lich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

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

rücksichtigt werden.
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