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Der Generalsekretär des Sudetendeutschen Rates, Direktor Oskar Böse:

Keine Erbfeindschaft
zwischen Sudetendeutschen
und dem tschechischen Volk

Anläßlich der 160sten Patenschaftsübernah-
me über eine sudetendeutsche Stadt zwischen
der Stadt Rheinbach in Nordrhein-Westfalen,
und der sudetendeutschen Stadt Steinschö-
nau und den umliegenden Gemeinden legte
der stellvertretende Bundesvorsitzende der
Sudetendeutschen Landsmannschaft und Ge-
neralsekretär des Sudetendeutschen Rates,

Direktor Oskar Böse, ein bewegendes Be-
kenntnis zur Zusammenarbeit mit allen jenen
Bürgern in der CSSR ab, die zur Zusammenar-
beit mit den Sudetendeutschen bereit sind.

Generalsekretär Böse sagte unter anderem:
Zwischen uns Sudetendeutschen und dem

tschechischen Volk gibt es keine Erbfeind-
schaft. Wir wollen mit einem freien tschechi-

Prag: Neue Sicht zum
einstigen „Prager Frühling"

Am Rande der Moskauer Feierlichkeiten
zum 70. Jahrestag der Oktoberrevolution ha-
ben sich zwei Vorkommnisse ereignet, die
möglicherweise für die weitere Entwicklung in
der Tschechoslowakei Bedeutung haben könn-
ten, schreibt die „Frankfurter Allgemeine". So
hat sich der sowjetische Historiker Georgij
Smirnow, Leiter des Parteiinstituts für Marxis-
mus-Leninismus in Moskau, mit einer Äuße-
rung über die Möglichkeit einer Neubewertung
der Invasion der Tschechoslowakei im Jahre
1968 hervorgetan. Smirnov sagte sinngemäß,
seiner privaten Meinung nach sollte man auch
die Ereignisse von 1968 „überdenken". Das
zweite Ereignis war die von offizieller Seite in
Moskau gemachte Mitteilung, daß der tsche-
choslowakische Parteiführer des Jahres 1968,
Duböek, der als Pensionist ziemlich isoliert in
Preßburg (Bratislava) lebt, an Generalsekretär
Gorbatschow ein Glückwunschtelegramm zum
Revolutionstag geschickt habe.

Beobachter in Prag wollen die Bedeutung
der beiden Vorfälle nicht überschätzen. Offi-
ziell dränge Gorbatschow die Prager Führung
nicht zu einer Neubewertung der Ereignisse
von 1968, hieß es. Allerdings zeige sich in der
Partei gewisse Nervosität, daß man langsam
doch die neuen Dinge aus Moskau auf sich zu-
kommen sehe und Gorbatschow nie einen
Hehl daraus gemacht habe, daß er seine „Um-
gestaltung" nicht nur wirtschaftlich, sondern
auch politisch verstehe. Beispielsweise habe
Gorbatschow jetzt in Moskau Stalins Thesen
von der Verschärfung des Klassenkampfes im
Verlauf der sozialistischen Entwicklung aus-
drücklich verurteilt, während diese These sich
noch in jenen „Lehren" finde, welche die ge-
säuberte KPC nach 1969 zur ideologischen
Grundlage ihrer „Normalisierungspolitik" ge-
macht habe.

Parteichef Husák kam aus Moskau vorzeitig
zurück, doch wollen Beobachter in Prag dar-
aus keine politischen Schlüsse ziehen. Auf
einer gemeinsamen Festsitzung von Zentralko-
mitee und Regierung zum Revolutionsjubi-
läum charakterisierte Husák dann allerdings
jenes Januar-Plenum von 1968, auf dem das
sogenannte „Aktionsprogramm" angenommen
worden war, als im Prinzip positiv. Nur habe
nachher, so sagte er, die Schwäche der damali-
gen Führung und der Druck der Rechtskräfte
zu einer Vertiefung der Krise geführt. Weiter
wurde in Prag bemerkt, daß das Parteiorgan
„Rude Pravo" diesmal jenen Ereignissen, die
am 28. Oktober 1918 zur Gründung der Tsche-
choslowakischen Republik führten, im Gegen-
satz zu früher größere und objektive Darstel-
lungen widmete.

sehen Volk gemeinsam den Weg nach Europa
gehen. Unrecht muß dabei — soweit es mög-
lich ist — wiedergutgemacht werden und
Menschen- und Volksgruppenrechte müssen
zu Grundpfeilern jeder staatlichen Ordnung
werden.

Mit unseren Erfahrungen, die wir hier im frei-
en Teil Deutschlands sammeln konnten, sind
wir in der Lage, gemeinsam mit den tschechi-
schen Mitbürgern unsere gemeinsame Heimat
Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien —
das Herzland Europas — wieder zu einem blü-
henden Land werden zu lassen. Die Zukunft
gehört den freien, gleichberechtigten Völkern
und Volksgruppen. Heute leben von den über
3,5 Millionen Sudetendeutschen 2 Millionen in
der Bundesrepublik Deutschland, 600.000 in
Mitteldeutschland, der heutigen DDR, 150.000
in Österreich und Tausende in Schweden, Ka-
nada, Großbritannien, ja sogar in Argentinien,
Venezuela, Paraguay, Uruguay und Brasilien.

Die besondere Verbundenheit mit unserer
Volksgruppe beweisen die 160 Patenschaften,
besonders aber die bereits 1951 übernomme-
ne von Regensburg für die Sudetendeutschen
und die 1954 verbriefte Schirmherrschaft des
Freistaates Bayern für die sudetendeutsche
Volksgruppe.

So spannt sich ein Geflecht von kulturellem,
wirtschaftlichem und sozialem Geben und
Nehmen zwischen Sudetendeutschen und
ihren Freunden über die ganze freie Welt.

Eine Aufgabe
der Politik

VON WOLFGANG SPERNER

DIE HEIMATVERTRIEBENEN IN ÖSTER-
REICH sind ein enormer Faktor in der Poli-
tik — aber sie machen keine eigene „sude-
tendeutsche'' Politik.

UND DENNOCH sind jene Heimatvertrie-
benen, die sich in der österreichischen Po-
litikin Funktionen etabliert haben, wichtige
Kräfte für die Politik der Heimatvertriebe-
nen, da keiner von ihnen die Vergangenheit
vergessen kann und auch nicht verleugnen
will. Es gibt in Österreich bedeutende Politi-
ker, die aus dem Sudetenland stammen —
und es gab bedeutende Politiker sudeten-
deutscher Herkunft. So gab es Bundesprä-
sidenten, die aus dem Sudetenland kom-
men und es gibt heute vom Landeshaupt-
mann über Nationalratsabgeordnete bis zu
Gemeindemandataren, aber auch in den
Kammern und Interessensvertretungen
viele bedeutende Funktionen, die mit Frau-
en und Männern aus dem Sudetenland be-
setzt sind.

SIE ALLE PROFILIEREN sich nicht nur
für sich selbst und für ihr Amt, sie werden
auch, ob gesagt oder ungesagt, als Wert-
maßstab für „die Sudetendeutschen" beob-
achtet und eingeschätzt. Diese politisch
und für die Allgemeinheit tätigen Landsleu-
te haben also über ihre Amts- und Man-
datsfunktion hinaus eine zusätzliche Auf-
gabe übernommen: Musterbeispiel dafür
zu sein, was Sudetendeutsche leisten kön-
nen.

ÖSTERREICHS INNENPOLITIK hat kei-
nen schlechten Griff getan, wenn es — wo
immer dies sein mag — Sudetendeutsche
in eine Funktion oder ein Amt einsetzt. Die
Parteien müßten sich aber im Umkehr-
schluß auch bewußt sein, daß es für sie
wertvoll ist, Menschen aus dem Sudeten-
land für Aufgaben einzusetzen, weil es
eben zum Image der Sudetendeutschen
gehört, daß sie emsig, einsatzfreudig und
erfolgreich tätig sind, wo immer man sie
einsetzt. Und man muß sich der Ausstrah-
lungskraft bewußt sein, die für die anderen
Landsleute der Sudetendeutschen von
jenen ausgeht, die in eine Führungsposi-
tion in der Politik aufgerückt sind.

LEIDER ist das nicht immer der Fall. Vor
Wahlen tritt die „Sudetenpost" an die politi-
schen Parteien heran, um sie zur Werbung
in unserer Zeitung per Inserat aufzufor-
dern. Die „Sudetenpost" ist der ideale „Wer-

Sudetendeutsche
Landsmannschaft O.Ö.
Die Absicht, einen neuen Chor zu grün-
den scheint sich nun zu verwirklichen, da
unser letzter Aufruf einen guten Nachhall
gefunden hat. Auch ein Probenlokal ist
uns schon in Aussicht gesteift, und so wol-
len wir im Jänner mit den Proben begin-
nen. Um weitere Meldungen (vor allem Te-
nore) bittet Ihre Lilo Sofka-Wollner.

Das Bild der He imat . . .
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SUDETENPOST FOLGE 23 VOM 3. DEZEMBER 198?

betraget" auch in der Politik, ohne daß sich
dabei die „Sudetenpost" parteipolitisch
festlegt Wir sind überparteilich. Wenn, wie
jüngst, bei der Wiener Gemeinderatswahl,
nur eine Partei Gebrauch vom Werbeträger
unserer Zeitung gemacht hat, so bedauern
wir es, daß nicht auch andere Parteien die
Chance genutzt haben. Indes: Die Einla-
dung an die demokratischen politischen
Parteien in Österreich bleibt seitens der
„Sudetenpost" weiter bestehen, durch In-
serateneinschaltung auf ihre Mandatare
und ihre Interessen aufmerksam zu ma-
chen. Daß dies gerade im Organ der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft erfolg-
reich sein kann, hat sich mehrfach bewie-
sen.

WIR FREUEN UNS mit den Erfolgrei-
chen, wir gratulieren allen Landsleuten, die
in Politik und Interessensvertretungen eine
Funktion eingenommen haben. Und wir
sind gerne bereit, weiterhin die „Sudeten-
post" für diese Art von bezahlten Werbe-
chancen zur Verfügung zu stellen. Nur soll-
ten sich die zuständigen Parteigremien da-
für stets bereithalten und rechtzeitig enga-
gieren.

Vertiefung der Kooperation
mit der CSSR vereinbart

Ecke des
Bundesobmannes

Linzer Bürgermeister
Schanovsky 60

Unermüdliche Arbeit und profundes
Wissen zeichnen das Wirken des Linzer
Bürgermeisters Prof. Hugo Schanovsky
aus, der am 29. November sein 60. Le-
bensjahr vollendete. Die Biographie des
am 29. November 1927 in der alten Eisen-
stadt Steyr geborenen Arbeiterkindes
zeigt, daß Hugo Schanovsky seinen So-
zialismus nicht erlesen, sondern erlebt
hat und daraus die Kraft für sein Engage-
ment genommen hat. Als Linzer Bürger-
meister ist er immer ein wertvoller Freund
und Förderer der Sudetendeutschen ge-
wesen. Besonderes Augenmerk richtete
Schanovksy auf die Hebung des Images
der Stadt Linz. So konnten die bestehen-
den Kontakte zu den Partnerstädten aus-
gebaut und mit der Stadt Budweis eine
weitere Partnerschaft eingegangen wer-
den. Über seinen Antrag kam es im Ge-
meinderat zur Deklaration „Linz — Frie-
densstadt'', zur Einführung der Linzer
Friedenstage und eines eigenen Frie-
densbüros. Mit dem 50. Lebensjahr erhielt
Schanovsky, der auch als Schriftsteller
sehr erfolgreich ist, das Dekret für den
ihm vom Bundespräsidenten verliehenen
Berufstitel „Professor". Als Mundartdich-
ter erhielt er 1982 die Stelzhamer-Plakette
des Landes Oberösterreich und 1985 das
Österreichische Ehrenkreuz für Wissen-
schaft und Kunst I. Klasse; in diesem Jahr
wurde er auch Ehrensenator der Johan-
nes-Kepler-U ni ve rsität Linz.

Achtung
Frauengruppe

Wien!
Da unser Frauennachmittag im Dezember
(8. 12.) an einen gesetzlichen Feiertag
fällt, wo schon viele Heimatgruppen ihre
Weihnachtsfeier abhalten und wir unsere
Frauen am Besuch dieser nicht hindern
wollen, wird der Frauen-Nachmittag im
Dezember auf Dienstag, dem 15.12., ver-
schoben.
Ein Hauch von Weihnachtlichkeit soll uns
umgeben und uns bei einer besinnlichen
Adventstunde den alltäglichen Wirbel und
die Hektik für kurze Zeit vergessen las-
sen. Immer Ihre Maria Magda Reichel.

Die am 21. Mai 1987 in Linz zwischen Lan-
deshauptmann Dr. Josef R a t z e n b ö c k
und Kreisvorsitzenden Dipl.-Ing. Miroslav
S e n k y r geschlossene Vereinbarung über
Zusammenarbeit zwischen Oberösterreich
und Südböhmen trat am 25. November in Bud-
weis in eine entscheidende Phase.

In Ergänzung zur Tätigkeit der auf leitender
Beamtenebene tagenden gemeinsamen Ar-
beitsgruppe werden für die weitere Gestaltung
der bilateralen regionalen Beziehungen spezi-
fische Fachgruppen eingesetzt.

Besondere Durchführungsbestimmungen
sehen die Einsetzung von Fachgruppen für
Kultur, Sport und Jugendangelegenheiten, für
Forstwesen, Naturschutz und Katastrophen-
schutz vor.

Schon jetzt zeichnet sich eine Reihe von

sehr ausbaufähigen Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit zwischen Südböhmen und Ober-
österreich auf sportlicher, kultureller und wirt-
schaftlicher Ebene ab.

Die beiden Regierungschefs sind, wie sie in
einem gemeinsamen Kommunique betonen,
der einmütigen Auffassung, daß die bilaterale
Zusammenarbeit sehr fruchtbringend zur Ver-
besserung der gutnachbarlichen Beziehungen
zwischen Südböhmen und Oberösterreich,
aber auch zur Sicherung des Friedens in Euro-
pa beiträgt.

Vom Land Oberösterreich wurde vermerkt,
daß die oö. Delegation am Donnerstag die Bau-
stelle des Kernkraftwerkes Temelin besuchen
konnte. Die CSSR hält, wie zu erwarten war,
am Bau von Temelin fest, sagte jedoch ständi-
ge Information zu.

32 Jahre Sudetendeutscher
Presseverein: Tagung in Linz

Bei der Generalversammlung des Sudeten-
deutschen Pressevereins, die Samstag, den
21. November in Linz stattfand, gab der mit
großem Beifall wiedergewählte Obmann Ing.
Alfred Rügen einen eindrucksvollen Tätig-
keitsbericht.

Der Presseverein besteht nun bereits 32 Jah-
re und hat sich — so die einhellige Meinung
der aus vielen Bundesländern zusammenge-
kommenen Pressevereinsmitglieder — dank
der beispielhaften und selbstlosen Tätigkeit
von Obman Ing. Rügen und Geschäftsführer
Karl Koplinger sowie dank des Engagements
aller Vorstandsmitglieder, bewundernswert be-
währt. Das Hauptziel, die Herausgabe der „Su-
detenpost" hat der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Österreich und allen Sudeten-
deutschen eine Anerkennung gebracht, die bis
in Österreichs Medien und bis in die Österrei-
chische Politik reicht. Prominenteste Würdi-
gung der Tätigkeit der „Sudetenpost" als
Sprachrohr der Sudetendeutschen kommt vom
früheren Bundespräsidenten Dr. Rudolf Kirch-
schläger, der erst jüngst wieder Bundesob-
mann Karsten Eder versicherte: „Diese Zei-
tung der Sudetendeutschen verdient Achtung
und Anerkennung!" Vor allem der politische
Stil der Zeitung habe ihn stets beeindruckt.

Auch von anderer hochgestellter Seite in
Österreich, aber auch bei den zuständigen
Stellen in Bonn hat die Sudetenpost Ansehen
und die wachsende Zahl von Beziehern unse-
rer Zeitung auch durch Landsleute in der Bun-
desrepublik beweist, daß die Art, wie wir Ver-
triebenenpolitik mitgestalten, breite Zustim-
mung findet.

Der besondere Appell von Obmann Ing. Rü-
gen, Geschäftsführer Koplinger und maßgebli-
cher Sprecher des Pressevereines richtet sich
an die Heimatgruppen, um dort für den Bezug
dieser, unserer Sudetenpost zu werben. Neue
Bezieher und vor allem mehr und neue Inse-
renten können helfen, daß die sicher schwieri-
ge wirtschaftliche Lage der Zeitung gemeistert
wird. Die Sudetenpost ist die einzige, derzeit
noch regelmäßig erscheinende Zeitung von
Vertriebenen in Österreich. Der Pressevereins-
vorstand beschloß eine Modernisierung der
Satzungen.

Redakteur Prof. Wolfgang Sperner, dem
mit dem Redaktionsteam, Frau Anni Ecker
und Frau Voglsam, der Dank ausgesprochen
wurde, wird weiter die „Sudetenpost" redigie-
ren.

Kulturelle Winter-Familienwoche
zur Jahreswende in Bad Kissingen

Zu ihrer kulturellen Winter-Familienwoche la-
den die Arbeitsgemeinschaft Junger Sudeten-
deutscher, der Arbeitskreis Sudetendeutscher
Studenten, der Arbeitskreis Sudetendeutscher
Jungakademiker und die Sudetendeutsche Ju-
gend vom 27. Dezember bis 1. Januar 1988 in
die Staats- und Heimatpolitische Bildungsstät-
te „Der Heiligenhof" in Bad Kissingen ein. Teil-
nehmen können Einzelpersonen und Eltern bis
zu etwa 50 Jahren; für die Kinder werden
eigene Betreuer zur Verfügung gestellt, so daß
für sie eine eigene Programmgestaltung — pa-
rallel zum Seminarbetrieb der Erwachsenen —
gewährleistet ist.

Im Mittelpunkt der Referate stehen die Kom-
plexe „Sudetendeutsche Persönlichkeiten bzw.
Bauwerke auf Briefmarken", sowie die Bewälti-
gung des für die sudetendeutsche Volksgrup-
pe wichtigen Jubiläumsjahres" 1988, in dem
nicht nur die 50. Wiederkehr des Münchener
Abkommens aufzuarbeiten sein wird, sondern
auch die wichtigen Ereignisse der Jahre 1848
(Frankfurter Nationalversammlung, Slawen-
kongreß in Prag, Bauernbefreiung in Wien),
1918 (Gründung der Tschechoslowakischen
Republik), 1948 (Chronistischer Umsturz in
Prag), 1968 (Prager Frühling und Einmarsch

Preßburg stinkt zum Himmel!
Mit Beginn der Nebel- und Smogzeit im No-

vember beginnt das schreckliche Halbjahr in
Preßburg, und es wird von Jahr zu Jahr ärger:
Giftgas verätzt Lungen und Augen, üble Dämp-
fe machen das Leben in der entzückenden slo-
wakischen Barockmetropole zur Hölle.

Die slowakische Hauptstadt PreBburg zählt
heute zu den umweltverseuchtesten Sied-
lungsgebieten Europas. Die giftigen Abgase
der Riesenraffinerie „Slovnaft" und des Che-

miegiganten „Georgi Dimitriv" werden unge-
hindert über die Stadt geblasen.

Der Pesthauch ist nicht nur lästig, er ist auch
tödlich. In der Untergrundzeitschrift „Nahlas"
— das slowakische Equivalent für Gorba-
tschows „Glasnost" — berichten 60 Akademi-
ker über verheimlichte Schreckenszahlen:
Krebserkrankungen stiegen in Preßburg seit
1980 um 35 Prozent. Der Herztod stieg seit
1970 um 40 Prozent, die Kindersterblichkeit
seit 1960 um 65 Prozent.

der Truppen des Warschauer Pakts in die
Tschechoslowakei).

Außerdem werden der Düsseldorfer Land-
tagsabgeordnete Rüdiger Goldmann über
„Das Aktionsprogramm zur Weiterführung Ost-
deutscher Kulturarbeit des Bundesministeri-
ums des Innern" sowie Dr. Elmar Trautenberg
(Fürth) über den Mährischen Physiker und Phi-
losophen Ernst Mach anläßlich dessen 150.
Geburtstages am 18. 2. 1988 sprechen.
Schließlich wird der aufstrebende Schriftsteller
Gerald Güntner (Stuttgart) aus eigenen Wer-
ken lesen. Dieser Seminarbetrieb wird aufge-
lockert durch eine tägliche Singstunde und
Volkstanz mit Greti Hajek (München), die auf
diese Weise alte Heiligennofer Tradition fort-
führt. Gemeinsames Wandern, heimatbezoge-
ne Abendgestaltung gehören ebenso zum Wo-
chenprogramm wie der besinnliche und fröhli-
che Jahresabschluß an Silvester.

Der Teilnehmerbeitrag für Unterkunft und
Verpflegung für die gesamte Woche beträgt für
Erwachsene DM 150.—, für Jugendliche ab 14
Jahren DM 80.— und für Kinder bis 14 Jahre
DM 60.—. Den Erwachsenen wird ein Zuschuß
zu den Fahrtkosten im Inland gewährt, höch-
stens jedoch die Kosten des Supersparpreises.

Anmeldungen werden direkt erbeten an „Der
Heiligenhof", Postfach 1480, 8730 Bad Kissin-
gen, Telefon 09 71/28 61. Auskünfte erteilt der
Vorsitzende des Arbeitskreises Sudetendeut-
scher Jungakademiker, Dr. Günter Reichert,
Krummöfser Straße 6*5340 Bad Honnef 6, Te-
lefon 0 22 24/80 8 64.

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

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

Der Jahreswechsel mit seinen hohen
Fest- und Feiertagen steht vor der Tür und
in allen Heimatgruppen laufen schon seit
einiger Zeit die Vorbereitungen für eine
Advent-, Vorweihnachts- oder Weih-
nachtsfeier dazu.

Auf diese familiärste und festlichste Ver-
anstaltung feuen sich die meisten Lands-
leute und der Besuch ist dementspre-
chend. Es kommen aber auch jene „Fami-
lienmitglieder" im Sinne der Landsmann-
schaft, die durch verschiedenste Gründe,
aber auch Ausflüchte während des Jahres
nicht anwesend sind oder überhaupt
keine feste Bindung (Mitgliedschaft) zu ih-
rer Heimatgruppe haben. Ihnen sollte
man sich besonders widmen, denn die
Zugehörigkeit zu einer Landsmannschaft,
deren Angehörige die Schrecken und Ver-
luste durch eine unmenschliche Vertrei-
bung nicht nur überstanden haben, son-
dern nicht unwesentlich zum Wiederauf-
bau Österreichs in kultureller, demokrati-
scher und wirtschafticher Sicht beigetra-
gen haben, kann jedes Mitglied mit Stolz
erfüllen.

Aber auch eine beträchtliche Anzahl
jüngerer Leuter aller Altersstufen kommen
immer wieder vor Weihnachten. Binden
Sie diese doch etwas fester in Ihre Hei-
matgruppe ein und verweisen Sie sie
doch auf das vielseitige Programm, das
unsere Jugend bietet. Geben Sie ihnen
Aufgaben, denn zu tun gibt es in einer ak-
tiven Volksgruppe, wie der unseren, mehr
als genug und vieles können junge Men-
schen zeitgerechter und damit wirksamer
durchführen.

Ein Problem, das sich jetzt vielen stellt,
ist das Finden und Besorgen von größe-
ren und kleineren Weihnachtsgeschen-
ken für den Verwandten- und Bekannten-
kreis. Da ein Geschenk aber einen Sinn
haben und Freude bereiten soll, und das
nicht nur im Moment des Gebens, so bie-
ten sich Bücher, von Bilderbüchern bis zu
Bildbänden, geradezu an: Sie können
Kinder erfreuen, Erwachsene informieren
und älteren Menschen ein guter Freund
sein, und sie sind jederzeit zur Hand. Vor
allem aber können sie Unwissenheit oder
mangelndes Wissen beseitigen oder ver-
kleinern und darauf kommt es eigentlich
an; nicht nur im nächsten Jahr. Bedenken
Sie dies bitte, wenn Sie ein passendes
Geschenk für Ihre Lieben suchen. Vom
Märchen- und Sagenbuch über unterhalt-
same Literatur, bis zu den Bild- und Fach-
büchern ist genügend für jeden Bedarf
da.

Wenn Sie aber ein Geschenk bereiten
wollen, das das ganze Jahr über Freude
und Information bietet, so kann ich nur auf
ein Jahresabonnement der Sudetenpost
hinweisen. Dies besonders für ältere Jahr-
gänge oder Personen, die aus räumlichen
Gründen schwierig an den laufenden Ver-
anstaltungen teilnehmen können, über
die ja stets ausführlich berichtet wird. Für
jüngere Menschen, und damit sind Ihre
Kinder und Enkelkinder gemeint, ist die
Sudetenpost eine Informationsquelle, die
sie nicht vermissen sollten.

Sicher kennen Sie selbst noch eine
Menge Möglichkeiten, aber bitte nützen
Sie diese auch. Diese kleine Anregung
gibt Ihnen

Ihr Bundesobmann

Tschechoslowakei und Ungarn
starten 1988 in Seoul

Die Tschechoslowakei und Ungarn haben
jetzt als erste sozialistische Länder ihre Teil-
nahme an den Olympischen Sommerspielen
1988 in Seoul zugesagt. Das Staatskomitee für
Leibeserziehung und Sport hat in Prag be-
schlossen, rund 150 Athleten in Südkorea star-
ten zu lassen. Wie aus zuverlässigen Quellen
zu erfahren war, ist auch in Budapest eine
Olympiateilnahme in Seoul beschlossen wor-
den. Im allgemeinen wird damit gerechnet, daß
der gesamte Ostblock bis zum Stichtag am 17.
Jänner die Einladung zu den Spielen in Korea
annehmen werde. Nur Kuba hat sich bisher
festgelegt, nicht teilzunehmen, falls es nicht
gelingen sollte, Nordkorea als Olympia-Aus*
richter zu beteiligen.
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Otto von Habsburg 75
Otto von Habsburg, der Sohn des letz-

ten österreichischen Kaisers und ungari-
schen Königs Karl, der Große Freund der
Sudetendeutschen und der unbeirrbare
„Europäer", der am 20. November 75 Jah-
re alt wurde, wuchs in der Überzeugung
auf, daß er eines Tages Österreich und
vielleicht auch Ungarn als konstitutionel-
ler Monarch regieren werde, und darauf
bereitete er sich vor: er studierte in Löwen,
er lernte Sprachen; er hielt Kontakt mit der

monarchischen Bewegung in seiner Hei-
mat. Den konservativen österreichischen
Politikern riet er in den dreißiger Jahren,
sich mit den Sozialisten auszusöhnen, da-
mit das Land geeint dem Zugriff Hitlers wi-
derstehen könne. Als der dann Österreich
besetzte, gab Otto seinen Thronanspruch
auf, von nun an wollte er nur noch dafür
arbeiten, daß Österreich wieder unabhän-
gig werde. Politischen Einfluß erlangte er
im Zweiten Weltkrieg. In Gesprächen mit
Roosevelt und Churchill gelang es ihm,
die beiden Westmächte für die Wiederbe-
gründung Österreichs nach dem Sieg zu
gewinnen. Sein augenfälligster Erfolg
aber war, daß er Roosevelt die Idee ausre-
dete, Österreich nach dem Kriegsende in
nur zwei Besatzungszonen zu teilen: eine
sowjetische, zu der unter anderem ganz
Wien und die Steiermark gehören sollten,
und eine britisch-amerikanische. Die Auf-
teilung Österreichs in vier Besatzungs-
zonen, die den Sowjets viel weniger öster-
reichisches Territorium auslieferte, geht
auf die Bemühungen Ottos von Habsburg
zurück. Nach dem Krieg ließ er sich zu-
nächst in Frankreich und schließlich in
Bayern nieder. Österreich öffnete ihm
seine Grenzen erst 1966. Auf dem Felde
der Europa-Politik, auf dem er sich immer
mehr engagierte, kam er der CSU näher.
Auf ihrer Liste wurde Otto von Habsburg,
der 1978 zur österreichischen Staatsange-
hörigkeit auch die deutsche erworben
hatte, 1979 ins Europa-Parlament gewählt.

Ball der Sudetendeutschen in Wien
Der „Ball der Sudetendeutschen 1988" fin-

det am Faschingssamstag, dem 13. Februar
1988 (wir haben heuer einen kurzen Fasching!)
im Hotel Intercontinental, Wien 1, Johannes-
gasse (beim Heumarkt) statt.

Die jungen Sudetendeutschen und deren
Freunde werden diesen Ball wieder mit einer
Festpolonaise eröffnen. Dazu werden noch
Mädchen und Burschen (vornehmlich Paare)
benötigt! Wer also gerne einen schönen Ball
eröffnen möchte, ist dazu herzlich eingeladen!

Bedingungen: Beherrschung des Walzers;
für Mädchen langes weißes Ballkleid, für Bur-
schen dunkler Anzug, Smoking oder Uniform.

Demnächst beginnen die Proben, da wir
auch den Ball der Südmährer am Sonntag,

dem 17. Jänner 1988, eröffnen werden.

Bitte um dringende Anmeldungen (mit An-
schrift, Geburtsdaten und telefonischer Er-
reichbarkeit) an die Sudetendeutsche Jugend,
Kreuzgasse 77/14,1180 Wien, oder an die SLÖ-
Bundesgeschäftsstelle, 1010 Wien, Hegelgas-
se 19/4, (Postkarte genügt). Selbstverständlich
können auch Eure Freunde mitmachen (Mit-
gliedschaft ist nicht erforderlich!).

Alle Landsleute und Amtswalter werden
herzlichst gebeten sich dieser Angelegenheit
anzunehmen — es geht um unseren Ball!

Handstrickwolle S Û T "
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

30 Jahre Böhmerwaldblock
in Linz-Neue Heimat

Einst riefen die böhmischen Könige un-
sere Vorfahren, den Wald zu roden und
den Böhmerwald zu besiedeln. Ein zähes,
fleißiges Volk waren sie, unsere Ahnen.
Sie brannten die Holzkohle, bauten
Flachs und das Getreide auf dem müh-
sam kultivierten Boden, den sie der Wild-
nis abtrotzten. Sie waren nicht nur Holz-
knechte und Bauern. Sie schmolzen das
Glas, bliesen, schliffen und bemalten es.
Sie hatten die Gabe zur kunstvollen Ge-
staltung ihrer Erzeugnisse. Der rauhe
Wald wurde durch die Deutschen Böh-
mens zum Kulturland.

1919 kam für die deutschen Nachkom-
men eine schwere Zeit. Der Tscheche
hatte nach ihrem Land gegriffen und die
Siegermächte fanden, daß es zu viele
Deutsche gäbe. Man wollte uns tschechi-
sieren. Die große Arbeitslosigkeit, die ma-
terielle Not und die Treue zu unseren Vor-
fahren ließ uns hoffen, daß das Münchner
Abkommen viel Unrecht beseitigen wür-
de. Aber es gab abermals Krieg und wie-
der war unsere Volksgruppe am schwer-
sten betroffen. Der Tscheche nahm dies-
mal nicht nur unser Land, sondern ver-
trieb uns aus unserer angestammten Hei-
mat. Wir waren schutzlos und unserer
Habe beraubt. Ein Strom von Heimatlosen
ergoß sich nach Deutschland und Öster-
reich. Der Tscheche brauchte nun nicht
mehr zu roden. Für uns begann die bittere
Zeit des „Herbergsuchens". Vertrieben
und verjagt mußten wir in primitiven Lö-
chern hausen.

In dieser Zeit fanden sich mutige, be-
herzte Männer zusammen und gründeten
den Verband der Böhmerwäldler in Ober-
österreich. Bald wurde auch der Gedanke
geboren, Wohnraum zu schaffen. Schwer

war der Weg, aber es wurde geschafft,
und im November 1957 bezog die Farn.
Dkfm. A. Wolf als erste von 119 Familien
die neue Wohnstätte.

Aus diesem Anlaß lud der Verband der
Böhmerwäldler am 20. November zu einer
Feierstunde im Linzer Ursulinenhof ein.
Prok. Werner Groll von der Siedlungsge-
nossenschaft Neue Heimat hielt einen
sehr gelungenen Vortrag über die Entste-
hung und Finanzierung des Böhmerwald-
blocks. Er fand anerkennende Worte für
unseren Verband, der es als einziger Ver-
ein in Österreich geschafft hat, für seine
Mitglieder Wohnraum zu schaffen.

Konsulent Werner Lehner führte uns in
einem sehr gut zusammengestellten Vor-
trag (Dias) in unsere alte Heimat zurück.
Mit Wehmut betrachteten wir die noch be-
stehenden Kulturgüter, aber auch den
deutlich sichtbaren Niedergang und Ver-
fall unserer Aufbauarbeit. Für diesen
schönen Vortrag sagen wir herzlichen
Dank! Umrahmt wurde diese Feierstunde
von der «Ansfeldner Stubnmusi". Diese
Gruppe zeigte viel Einfühlungsvermögen
und bot erlesene Volkskunst. Auch ihr
sprechen wir Dank und Anerkennung aus!

Die Stadt Linz ehrte die Feierstunde
durch die Anwesenheit von Gemeinderat
Amesreiter. Wir danken für diese Würdi-
gung. Von der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft nahm Dir. Kons. F. Zahorka
mit einigen seiner Bezirksobmänner teil,
ebenso die Bewohner des Böhmerwald-
blocks.

Es war ein schöner Abend. Allen die
mitgeholfen haben, sei herzlich gedankt!
Alle, die vergaßen zu kommen, versäum-
ten viel. tür/Wi

Gerhard Zeihsei: Ein erfolgreicher Politiker
Nach dem einstigen Nationalratsabge-

ordneten Erich Machunse, nach Landes-
hauptmann Siegfried Ludwig und NR-
Abg. Josef Höchtl (alle ÔVP) hat ein weite-
rer Südmährer politische Verantwortung
übertragen bekommen.

Am 9. Dezember wird unser Lands-
mann Gerhard Zeihsei im Wiener Rathaus
als Abgeordneter der FPÖ angelobt.

Er ist„erblich belastet/'war doch schon
sein Großvater Cyrill Zeihsei (Bund der
Landwirte) Landtagsabgeordneter im
Südmährischen Landtag in Brunn.

Gerhard Zeihsei wurde am 21.12.1939
in Wien als Sohn des Bankbeamten Cyrill
Zeihsei (Damitz, Südmähren) und dessen
Gattin Stefanie (Kumrowitz-Brünn) gebo-
ren.

Während des Krieges war die Familie in
Damitz, im Heimatort des Vaters. Nach
der Vertreibung der deutschen Südmäh-
rer verblieb die Mutter mit den drei Kin-
dern — als österreichische Staatsbürgerin
— in Damitz. Gerhard Zeihsei besuchte
dort bis Dezember 1947 die tschechische
Volksschule. Nach der Übersiedlung nach
Wien folgte die Beendung der Volksschu-
le, Unterrealschule und die Chemiefach-
schule Rosensteingasse. Diese beendete
er 1957 und trat als Chemiker bei der
Österr. Unilever ein, wo er heute noch als
Anwendungstechniker arbeitet.

1956 trat er der Sudetendeutschen Ju-
gend Wiens bei und gründete bald im 20.
Bezirk die Gruppe Vlll-Wallenstein. Lan-
desjugendführer und Bundesjugendfüh-
rer-Stellvertreter waren weitere Stationen
in der Jugendarbeit. Weiters gründete er

1960 eine Jungmannschaft bei der ÖAV-
Sektion Reichenberg in Wien. Als Ju-
gendführer arbeitete er immer eng mit
den Landsmannschaften der Thaya und
der SLÖ zusammen und vertrat die SDJÖ
in deren Führungsgremien. Das Spiel im
Fanfarenzug, Singen und Volkstanzen
machten ihm Spaß — heimat-politische
Diskussionen waren ihm schon in jungen
Jahren ein besonderes Anliegen.

In der SLÖ ist Zeihsei seit einigen Jah-
ren als Bundespressereferent und im Su-
detendeutschen Presseverein tätig. Auch
parteipolitisch begann er sich zu interes-
sieren und trat 1966 der Freiheitlichen
Partei Österreichs bei. Seit 1973 wirkte er
in der Bezirksvertretung Wien-Simmering
als Bezirksrat. 1982 erfolgte Zeihsels Wahl
in die Bundesparteileitung der FPÖ.

Er ist verheiratet und Vater eines Soh-
nes, Gernot, und einer Tochter, Birgit.

Die Sudetendeutsche Jugend veranstaltet auch heuer wieder den schon fast zur Tra-
dition gewordenen

Weihnachtsmarkt
Mit viel Geduld und Liebe haben wir wieder viele schöne Dinge selbst gefertigt:
Gestecke für den Advent- und Weihnachtstisch, Salzteigarbeiten, geschmackvoller

Christbaumbehang, Salzburger Gewürzgebinde, Glas- und Bauernmalerei, Spiele, ge-
ätzte Gläser mit Wappen, Makrame-Knüpfarbeiten, Anhänger, viele Handarbeiten,
Stickereien, Gipsmalereien u.v.a.m.

Unser Weihnachtsmarkt ist für viele Landsleute und Freunde zum beliebten Treff-
punkt geworden. Sicher sehen auch Sie ein gut bekanntes Gesicht wieder und tau-
schen bei einer Tasse Kaffee und Gebäck (das wir Ihnen gratis anbieten) Erinnerungen
aus. Nehmen Sie bitte auch Ihre Freunde und Bekannten mit!

Unter dem Motto „Ein gutes Buch zu jeder Zeit" findet in den selben Räumlichkeiten
auch die beliebte

Buchausstellung
statt. Schenken auch Sie zum Weihnachtsfest Ihren Angehörigen und Freunden ein gu-
tes Buch!

Diesmal sind Bücher sudetendeutscher, karpatendeutscher, siebenbürgischer
und donauschwäbischer Autoren ausgestellt — sämtliche verfügbaren Neuerschei-
nungen liegen auf!

Zelt: Freitag, 4. Dezember 1987,15 bis 18 Uhr, Samstag, 5. Dezember 1987,10 bis
17 Uhr, Sonntag, 6. Dezember 1987,10 bis 15 Uhr.

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

Wir freuen uns auf Ihren werten Besuch und laden dazu auch recht herzlich Ihre Ver-
wandten und Freunde ein!

Ihre Sudetendeutsche Jugend Österreichs
Landesjugendführung Wien, NÔ. und Bgld.
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Otto Hofmann-Wellenhof
„Gegen den Wind gesprochen"
Leopold-Stocker-Verlag (1979) Ln.,

248 Seiten.

Otto Hofmann-Wellenhof
„Aus meiner heilen Weit"

Leopold-Stocker-Verlag (1984) Ln.,
113 Seiten.

Die Behauptung ist nicht übertrieben,
im Autor dieser beiden Bücher einen ehrli-
chen, mutigen und wortgewandten Anwalt
der Heimatvertriebenen seit den Anfän-
gen ihres Schicksals zu wissen. Allein
darum schon ist es uns eine angenehme
Aufgabe und vornehme Pflicht, sich in
dieser Zeitung mit seinen Gedanken zu
befassen und für sie zu werben. Immer
wieder besticht an Hofmann-Wellenhof
die Begabung der Wortgewandtheit, ob
als Redner am Pult oder vor dem Mikro-
phon oder als Schreibender. Gerade
diese Leistung schränkt er aber beschei-
den ein und bezeichnet sich als einen
„Gebrauchsschriftsteller" wobei man sich
wünschte, daß doch so mancher neumo-
dische Berufsschriftsteller oder -dichter
so wendig im Stil, im Ausdruck und so be-
lesen und kenntnisreich wäre, wie er.
Seine „In den Wind gesprochenen" Ge-
danken sind Geschichten, die für den
Rundfunk geschrieben und dort auch vom
Autor gelesen worden waren, so daß der
Titel des Buches wohl in dieser Richtung
zu verstehen sein wird. Es wäre wirklich
schade, wenn Hofmanns mit feiner Klinge
plazierten Kritiken ungehört blieben. Er
wendet sich gegen die Sensationsmache,
gegen Unarten aller Art und Unkultur im
Stil und Verhalten der Medien und meint:
„Ich fürchte, wir haben allmählich kein Ge-
fühl mehr für den völligen, ja, völligen Ver-
lust all dessen, was man seelischen Takt
nennt." Ohne verletzend zu werden redet
er in seinem „komoden" Buch — dem-
nach kein aggressives — aufs liebenswür-
digste dem Leser, vor allem jenen, die es
sein sollten, ins Gewissen, wo es um die
herrschende Fremdwörtersucht, wo es
um Treue, Eid, um Bekenntnis zu Heimat
und Staat geht. All das trifft auch für das
etwas schmaler angelegte Büchlein „Aus
meiner heilen Welt" zu. Die Tendenz des
Autors, in seinen Kapiteln Rückschau und
Umschau in seinem zurückliegenden und
gegenwärtigen Leben „beispielhaft" zu
halten, ist hier ebenso festzustellen. Dar-
um meinen wir, daß beide Publikationen
auch zusammengehören und zusammen
den Lesern angekündigt und empfohlen
werden sollen. Die 21 Geschichten dieses
Bändchens leitet er mit einer „Patrioti-
schen Conference" ein, zu der ihn sein
persönlicher Anlaß „75 Jahre Österrei-
cher" drängt und bei dieser Gelegenheit
deckt er Schwächen und Stärken seiner
Landsleute auf. Immer wieder fordert Hof-
mann-Wellenhof für politisches oder auch
vermeintlich politisches Verhalten gegen-
über dem Vergangenen Verständnis, holt
solche Überlegungen aus unscheinbaren
Alltagsepisoden, etwa dem gelegentli-
chen Singen einstiger Soldatenlieder. Das
ist ihm entschieden „weniger eine Gefah-
renquelle für die staatserhaltende Konti-
nuität" als es in dem ewigen Besudeln je-
der Vergangenheit zu befürchten ist. Man
freut sich über mutig geäußerte Meinun-
gen über Modeworte und Modeunsitten,
auch darüber, wenn es im Hinblick auf die
Sprache heißt, daß ihm „Deutsch" genügt
und er kein „Österreichisch" braucht, was
jedoch die Pflege des österreichischen
Wortschatzes nicht ausschließt. Die auch
in diesem Büchlein festgehaltenen Erin-
nerungen, wortspielend, mit Liebe zum

Detail und manchmal mit einem bißchen
feiner, grundgescheiter Ironie geschrie-
ben, heben beide Bücher in den Rang
einer Postille, nach der jeder „Alt- oder
Großösterreicher" (zu denen sich auch die
Sudetendeutschen zählen können) immer
wieder greifen sollten. Sie werden sich an
Hofmanns Lebenserfahrung klammern
dürfen, „daß nicht alles, was heute belä-
chelt oder verteufelt wird, schlecht war."drf

Mähren und Österr.-Schlesien
in alten Ansichten

Herausgegeben von Wilfried
Schwarz, Flechsig-verlag Würzburg
(1985), Querformat (21 x 15 cm), 96 Sei-
ten, Schwarzweiß- und kolorierte Fotos.

Es war sicherlich eine gute Idee, nach
alten Ansichtskarten, die gleichsam im
kargen Fluchtgepäck als liebe Erinnerung
an schöne Zeiten noch mitgenommen
werden konnten, für den vorliegenden
Zweck Ausschau zu halten. Es verbinden
sich mit ihnen obendrein manche persön-
liche Stimmungen, die den Karten gele-
gentlich mitgegebenen handschriftlichen
Grüßen abzulesen sind. So erinnert das
Büchlein auch an jene, einstmals in jeder
„guten Stube" aufbewahrten Familienal-
ben. Nicht von ungefähr ist deshalb auch
der rote Leineneinband in diesem Stil ge-
halten worden. Das flüssig geschriebene
Vorwort erweist sich als eine vorwiegend
geographische Darstellung der beiden
ehemaligen monarchisch-österreichi-
schen Kronländer Mähren und Schlesien,
die bekanntlich später erst zu einer politi-
schen Verwaltungseinheit (vor allem nicht
zur Freude der Deutschen) aneinander
gekettet wurden. Den 96 Bildern — gut re-
produziert — werden gleichfalls noch im
Vorwort auch Hinweise auf alte, bedeutsa-
me Beschreibungen und literarische
Quellen vorausgeschickt. So wird an
Bergbau, Handwerk, Industrie und Ver-
kehrslinien gleichermaßen erinnert wie
auch auf das im heimatlichen Wald- und
Bergland damals schon bestens betreute
und vielfach genützte Wandergebiet auf-
merksam gemacht. Kurzum, der uns ent-
rissene Reichtum taucht dank dem gefälli-
gen Büchlein wieder eindringlich in unse-
rer Erinnerung auf. drf

Wolf Reissenberger
„Das verlorene Paradies"

Erinnerungen an eine siebenbürgi-
sche Jugend, Leopold-Stocker-Verlag
(1986) Ln., 268 Seiten, Zeichnungen,
Schwarzweiß-Fotos.

Schon von den ersten Seiten an wird
man gleichsam in diese Lebensgeschich-
te eines inzwischen in den Ruhestand ge-
tretenen Arztes hineingezogen, weil die
umkompliziert und sprachlich gut geschil-
derten Erlebnisse nicht nur als Einzel-,
sondern immer wieder — pars pro toto —
als Stammesschicksal zu verstehen sind.
Es sind wahrlich „Zeitdokumente einer
verflossenen Epoche. . . aber auch zarte
Liebesromanzen" eingebettet in das einfa-
che, noch kaum belastete Leben in Stadt
und Land: Großfamilie, ungarische Ver-
wandtschaft, rumänisches Militär und
schließlich Studium in Berlin. Letzteres in
der bewegten Zeit in den Jahren 1932 und
193a

Reissenbergers Rückschau auf seine
siebenbürgische Heimat verrät in jeder
Zeile seine tief sitzende Liebe zu diesem
Land, einer deutschen Sprach- und Kul-
turinsel, die ihn geprägt hat. In seinen
Erlebnisschilderungen bleibt er objektiv
und verzichtet darauf, wehmütig und
larmoyant zu sein. Doch was diese deut-

„Wie läuft's?"

„Mit der A-Aktiv-Vorsorge
aktiv für die
zweite Pension!"

#-Aktiv-VorsOrge für die zweite Pension:
Ausführliche Beratung, ein persönlicher
Vorsorgeplan zur Sicherung Ihres
Lebensabends ohne Einkommensverluste!
Holen Sie sich die Broschüre „é-Aktiv-Vorsorge" -
jetzt in jeder Sparkasse!

Allgemeine
Sparkasse

"Wir wissen wie der <Ĉ > läuft

sehe Volksgruppe in Rumänien gerade in
ihrer gegenwärtigen Notlage als endgültig
verloren erkennen muß, wird in diesem
Buch zwar unausgesprochen, doch klar
genug evident gemacht. drf

Viktor Aschenbrenner
„Böhmen — Herzland Europas"

Zeugnisse in der deutschen Literatur
Verlag Weidlich (1984) Ln., 279 Sei-

ten, illustr. Grafiken.
Man hält keinesfalls ein „politisches

Buch" in der Hand, wenngleich politische,
geschichtliche Anlässe und Ereignisse
immer wieder reichlich literarische Frucht
hervorgebracht haben, die hier gesam-
melt und ausgewählt wird. Ja selbst der
Titel des Buches, das der in vielen Win-
keln und Ecken des Sudetenlandes ver-
sierte Viktor Aschenbrenner sachkundig
zusammengestellt hat, ist einem auf die
Politik bezogenen englischen Zeitungsar-
tikel (J. Toynbee Juli 1937) entnommen,
darin Böhmen als das Herz Europas be-
zeichnet wird. Schon der Klappentext läßt
auf eine reiche Auswahl schließen, soweit
dies für die Autoren als auch auf den weit
zurück verfolgten Zeitraum zutrifft.
Aschenbrenner ordnet insgesamt sechzig
Beiträge in sieben Kapiteln zusammen: in
einer geschichtlich beschreibenden Ein-
führung, ferner in Aus alter Zeit, Der
30jährige Krieg, Prag, Heimat und Welt,
Landschafts- und Reisebilder und Erzäh-
lungen. Dadurch ergeben sich immer wie-
der zu Vergleichen verlockende Gegen-
überstellungen von alten, älteren und jün-
geren Schilderungen und Zustandsbe-
schreibungen. Das Land und seine Ge-
schichte spiegeln sich in dichterischen
Impressionen (Goethe, Grillparzer, Fonta-
ne, Hebbel, Rilke, Raabe u. a.) als auch in
recht seltenen Reisebeschreibungen, wie
sie etwa Theodor Fontanes „Reisebriefe
vom Kriegsschauplatz Böhmen" (1866)
abgeben. Aufschlußreich Kubins Lebens-
zeugnis, Rilkes prächtige Schilderungen
und Gedichte oder auch Emil Merkers
„Landschaft", darin er vor langem schon
warnend festhält, daß die Wälder des Erz-
gebirges „unter dem giftigen Anhauch
der Rauchgase" sterben. Die im Anhang
gebrachten „Quellenangaben" sind biblio-
graphisch überaus wertvoll und machen
das Buch zusätzlich zu einem wichtigen,
ja notwendigen Exemplar in jeder Hausbi-
bliothek; nicht nur in der eines Sudeten-
deutschen, drf

Robert Hohlbaum
„Der König von Österreich"

Roman um die Familie Strauß
Leopold-Stocker-Verlag (1986), 347

Seiten, Ln.
Robert Hohlbaum (1886—1955) ein ge-

bürtiger Jägerndorfer, schrieb diesen Ro-
man bereits als schwer Leidender in sei-
nem letzten Lebensjahr und es ist anzu-
nehmen, daß der Verlag in dankeswerter
Weise die hundertste Wiederkehr des Ge-
burtsjahres zum Anlaß genommen hat,
das Buch posthum aufzulegen. „Der Kö-
nig von Österreich" ist nicht allein Hmynus
auf Strauß, auf die Musik schlechthin,
sondern auch an Wien. Der Roman ist
überdies nicht nur Biographie, sondern
ein — dank der bibliographischen und hi-
storischen Kenntnisse seines Autors —
ein farbiges Zeitgemälde um die Mitte des
19. Jahrhunderts, als man die Ringstraße
baute, als der Ringtheaterbrand die Wie-
ner erschütterte. Im Zuge der Lebensge-
schichte des Walzerkönigs werden Be-
gegnungen mit Künstlerpersönlichkeiten
geschildert: Offenbach, Brühl, Bruckner,
Brahms, Wagner u. a. Freilich ist es dem
Leser verwehrt zu überprüfen, ob diese
Zusammentreffen, in der Weise wie sie
dargestellt werden, stattgefunden haben,
ob sie auf Strauß tatsächlich jenen Einfluß
ausgeübt haben, wie dies im Roman ge-
schieht, obgleich abgesehen vom Ge-
brauch dichterischer Freiheit dem Autor
derartige Kenntnisse zugetraut werden
dürfen. Jedenfalls sind Hohlbaum als
einem Kenner der österreichischen Musi-
kalität, seiner Meister und ihrer Werke
auch durch diesen Roman sehr genaue
Bilder vom Konzert- und Kulturleben
Wiens aus jener Zeit zu verdanken. Der
Roman, den eine ausgesprochen gepfleg-
te Sprache auszeichnet, verlangt aller-
dings auch anspruchsvollere Leser.

drf

Univ.-Prof. Dr.
Friedrich Hausmann,
Geschichtsforscher
— 70. Geburtstag

Unter den Historikern Österreichs und
Deutschlands wird als ausgewiesener
Fachmann für mittelalterliche Geschichte
und Diplomatik an vorderster Stelle Fried-
rich Hausmann aus Fröllersdorf beim süd-
mährischen Nikolsburg genannt. Der am
2. Dezember 1917 Geborene war nach sei-
nen Studien bereits 1939 Mitglied des In-
stituts für österreichische Geschichtsfor-
schung in Wien geworden. Nach der Pro-
motion im Jahre 1940 wurde er wissen-
schaftlicher Mitarbeiter bei der Diplomata-
Abteilung der Monumenta Germaniae hi-
stórica in Wien, wurde aber bereits das
Jahr darauf zum Wehrdienst eingezogen.
Aus dem Krieg zurückgekehrt trat er als
wissenschaftlicher Mitarbeiter in die Kom-
mission für diplomatische Geschichte des
internationalen Ausschusses für Ge-
schichtswissenschaft ein und wurde wie-
derum Mitglied des Monumenta.

1956 konnte sich Hausmann habilitie-
ren und war nun Privatdozent an der Uni-
versität Wien. Zwei Jahre darauf kam er in
das Heeresgeschichtliche Museum in
Wien, wo er 1959 zum Kustos I. Klasse er-
nannt wurde. Diese Tätigkeit beendete er
1964, als er einem Ruf als ordentlicher
Professor für Geschichte des Mittelalters
und der Historischen Hilfswissenschaften
an die Universität Graz folgte. Hier war er
auch Vorstand des Historischen Instituts,
Abteilung Mittelalter, und des Instituts für
Historische Hilfswissenschaften. Außer-
dem leitete er ab 1967 die Abteilung Ur-
kundenbuch der Historischen Landes-
kommission für die Steiermark. Im Zu-
sammenhang damit bearbeitete er meh-
rere Bände dieses Urkundenbuches neu.
Professor Hausmann bekleidete auch
wiederholt das Amt des Dekans seiner Fa-
kultät.

Von seinen Buchveröffentlichungen sei-
en genannt: „Archiv der Grafen zu Orten-
burg. Urkunden der Familie und Graf-
schaft Ortenburg", erschienen in der Rei-
he „Bayerische Archivinventare" „Reper-
torium der diplomatischen Vertreter aller
Länder seit dem Westfälischen Frieden
(1648)" in zwei Bänden (1950), „Das Brix-
ner Briefbruch des Kardinals Nikolaus von
Kues" (1952), „Reichskanzlei und Hofka-
pelle unter Heinrich V. und Konrad III."
(1956) und „Urkunden Konrads Ili. und sei-
nes Sohnes Heinrich" (1969). Erwähnt sei
seine Mitarbeit am Katalog zur Ausstel-
lung „Prinz Eugen von Savoyen" im Hee-
resgeschichtlichen Museum in Wien im
Jahre 1963.

Beiträge schrieb er auch für die Neue
deutsche Biographie, das Lexikon für
Theologie und Kirche, die Schriften des
Heeresgeschichtlichen Museums in
Wien, die Mitteilungen des Instituts für
österreichische Geschichte, für histori-
sche Zeitschriften und Festschriften. Im
Jahre 1977 erschien in der Akademischen
Druck- und Verlagsanstalt in Graz eine
„Festschrift Friedrich Hausmann", heraus-
gegeben von Herwig Ebner. Diese enthielt
über 30 wissenschaftliche Beiträge von
Kollegen und einstigen Schülern des Jubi-
lars sowie das Schriftenverzeichnis Fried-
rich Hausmanns.

Der Gelehrte ist u. a. Mitglied des Kon-
stanzer Arbeitskreises für mittelalterliche
Geschichte, der Kommission für die Diplo-
mata-Ausgaben der Monumenta Germa-
niae histórica und korrespondierendes
Mitglied der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften.

Auszeichnung für
Walter Richter

Staatsminister Dr. Karl Hillermeier überreich-
te am 12. November dem in Lohhof bei Mün-
chen lebenden Landsmann Walter Richter das*
ihm vom Bundespräsidenten verliehene Bun-
desverdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik Deutschland. Walter
Richter, gebürtig aus dem Schönhengstgau,
hat der sudetendeutschen Volksgruppe in ver-
schiedenen landsmannschaftlichen Funktio-
nen lange Zeit hindurch gedient. Beruflich war
er zuletzt als Landesgeschäftsführer der Arbei-
terwohlfahrt tätig.
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Sudetendeutscher
Ballkalender 1988
Sonntag, 17. Jänner 1988: Ball der Süd-

mährer in Wien! Ort: Kolpinghaus Zentral,
Gumpendorfer Straße 39 (Eingang Stie-
gengasse 12), Wien 6. Beginn 15 Uhr.

Samstag, 30. Jänner 1988: Ball der Su-
detendeutschen Landsmannschaft Leo-
ben. Ort: Gasthof Sebinger. Beginn: 20
Uhr.

Samstag, 13. Februar 1988: Ball der Su-
detendeutschen in Wien! Am Faschings-
samstag findet dieser große Ball im Hotel
Intercontinental, Wien 1, Johannesgasse,
statt! Beginn: 21 Uhr (Einlaß ab 20 Uhr).
Ende: 4 Uhr. Ballkarten ab 11. Jänner 1988
in der SLÖ-Bundesgeschäftsstelle Wien
1, Hegelgasse 19/4, Montag bis Freitag
von 9 bis 12 Uhr erhältlich.

Im Februar, genaues Datum noch nicht
bekannt, findet im Gasthof Müller in Kla-
genfurt ein Faschings-Nachmittag statt.

Ein Portrait von
Gerhard Wolff

Herr Wolff wurde am 2. November vor 60
Jahren als Sohn des Ehepaares Viktor und
Stefanie Wolff in Freudenthal in Schlesien ge-
boren. Er erlernte im elterlichen Betrieb den
Beruf eines Zuckerbäckers. Das war eine gute
Grundlage. Nach der Vertreibung aus der
schlesischen Heimat wandte er sich nach
Wien. Durch sein liebenswürdiges Wesen, sei-
nen Fleiß und seine Zähigkeit war ihm hier der
Erfolg beschieden.

Er heiratete hier in dem Heurigenort Neustift
am Walde die Weingutbesitzerstochter Irma
Zeilinger und eröffnete ein Espresso, in dem
auch seine guten Torten und Bäckereien gerne
gekauft wurden, auch Wein natürlich. Seine
betagten Eltern wurden von ihm und seiner
Frau liebevoll betreut. Die Umstellung vom Zuk-
kerbäcker zum Weinhauer mag ihm freilich
nicht leicht gewesen sein. Aber er setzte sich
durch. Es wurde angebaut, zugebaut und
heute zählt der „WOLFF-HEURIGE" bereits
vier stilvolle Häuser. Frau Irma Wolff war mit
ihrem erlesenen Geschmack selbst ihre beste
Innenarchitektin.

Das Ehepaar hat zwei, nun schon erwachse-
ne Kinder.

Sohn Peter zum Hotelier ausgebildet, ist der
jüngste Kellermeister Wiens. Und die hübsche
Renate wird im kommenden Jahr die Frau von
Kurt Vottawa. („Autofahrer unterwegs", ORF).

Zum 60. Geburtstag erging die Einladung,
mit einer originellen Grafik, einem Rudel Wöl-
fe, an alle Freunde, die Prominenz von Politik,
Wissenschaft und Kunst. Zuerst feierte man
mit einer Festmesse in der trauten Neustifter
Kirche, bei der der berühmte Augustiner-Chor
eine Schubertmesse sang. Eine Abordnung
Schlesien in ihren alten Trachten, fand beson-
dere Aufmerksamkeit. Anschließend waren
alle Gäste bei einem wahrhaft märchenhaften
Buffet eingeladen, das nicht zu überbieten war.
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28K in Wien. Weitere Filialen in Stockerau. Mistelbach, Hollabrunn, Wr. Neustadt. St. Pötten, Amstettan, Krems,.
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T-Shirts für die Freizeit für jedermann
Es dürfte sich schon herumgesprochen ha-

ben, daß es wieder „Sudetenland-Leibchen"
gibt! Jedenfalls haben schon etliche Landsleu-
te diese T-Shirts bestellt und auch erhalten.
Darüber hinaus wurde auch innerhalb der su-
detendeutschen Gliederungen dafür Werbung
gemacht.

Hier nun ein Bild von diesen bestimmt sehr
schönen und modischen Leibchen.

Leider sind viele unserer älteren Landsleute
der Meinung, daß solche Leibchen nur von jün-
geren Leuten getragen werden können, dem
ist nicht so. In Jedem Alter kann man Freizeit-
kleidung tragen, warum nicht auch ein T-Shirt?
Darüber hinaus bieten sich diese Leibchen —
zu 100 % aus Baumwolle und von bester Quali-
tät — auch als ein sinnvolles und schönes Ge-
schenk für Weihnachten an! Wie war's damit,
wenn man z. b. innerhalb der Familie oder
auch Freunden, Bekannten usw. ein Sudeten-
land-Leibchen schenkt — damit machen wir
auch Werbung für unsere Sache!

Folgende Größen sind vorhanden: Für Kin-
der und junge Leute: Größe 140 für 6 bis 8 Jah-
re; Größe 152 für 9 bis 11 Jahre; Größe 164 für
12 bis 14 Jahre (in etwa); für Jugendliche und
Erwachsene jeden Alters, die Größen S, M, L
und XL. Der Preis beträgt je Leibchen S 90.—
(zuzüglich Versandspesen). Mit diesem Preis
wollen wir nicht verdienen — uns geht es um
die Sache! Bestellungen mit genauen Größen-
angaben richten Sie bitte an die Sudetendeut-
sche Jugend, Kreuzgasse 77714, 1180 Wien,
Postkarte genügt. Die Zusendung erfolgt
promptest!

Wie wär's mit einem Sudetenland-Leibchen
als Geschenk für Weihnachten?

Änderung der Großhandelspreis-
struktur in der Tschechoslowakei
In der Tschechoslowakei werden die Groß-

handelspreise vom 1. Jänner 1989 an umstruk-
turiert. Wie die Nachrichtenagentur CTK in
ihrem englischsprachigen Dienst berichtete,
wird sich die Änderung des Großhandelspreis-
gefüges in erster Linie auf die Industrie, die
Forstwirtschaft und die Wasserwirtschaft er-
strecken. Die Einzelhandelspreise und die
Preise für die Dienstleistungen bleiben nach
dieser Darstellung unverändert. Da die Einzel-
handelspreise in den Ostblockländern stark
subventioniert sind, würden drastische Erhö-
hungen in diesem Bereich prekäre politische

Fragen aufwerfen.
In der CTK-Meldung hieß es, die geplante Än-
derung der Preisstruktur werde es ermögli-
chen, ungerechtfertigte Kostendifferenzierun-
gen zu beseitigen und die Einführung von Maß-
nahmen zur Steigerung der Rentabilität und
zur Senkung der Kosten zu erleichtern.

Dem Bericht zufolge werden die deutlichsten
Preisveränderungen in den Bereichen Brenn-
und Treibstoff sowie Energie und Ölprodukte
eintreten. Preiserhöhungen sind nach Anga-
ben der Agentur in der Landwirtschaft und in
der Nahrungsmittelindustrie zu erwarten.

„Wie läuft's?"

„Mit der
B-Aktiv-Vorsorqe realisier*
ich meine Wünsche."

é-Aktiv-Vorsorge für Wunschträume:
Ausführliche Beratung und ein persönlicher
Vorsorgeplan, der Sie direkt zur
Erfüllung Ihrer großen Wünsche führt:
Holen Sie sich die Broschüre „*-Aktiv-Vorsorge" -
jetzt in jeder Sparkasse!

Allgemeine
Sparkasse

Vfir wissen wie der<C£ì>lault
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„Rude Pravo" würdigte Masaryk
Die tschechoslowakische Parteizeitung

„Rude Pravo" und die ideologische Zeitschrift
„Tvorba" haben zum 50. Todestag des „Grün-
derpräsidenten'' der Tschechoslowakischen
Republik, Thomas Garrigue Masaryk, am 14.
September überraschend Gedenkartikel veröf-
fentlicht. Diese machen zwar klar, daß Masaryk
„klassenmäßig" auf anderen Positionen stand,
aber sie haben dennoch seine Verdienste um
die Gründung und Festigung des Staates der
Tschechen und Slowaken hervorgehoben.
Diese Artikel, denen auch ein Bild Masaryks
beigefügt war, haben in der Tschechoslowakei
vor allem deshalb Aufsehen erregt, weil Masa-
ryk seit 1950 in der kommunistischen Publizi-
stik weitgehend totgeschwiegen wurde und
auch im Jahre 1968 lediglich einige historische
Arbeiten über ihn erscheinen durften. Mit dem
Sohn des „Gründerpräsidenten", dem Außen-
minister der Nachkriegszeit, Jan Masaryk, tat
sich das Regime etwas leichter; schon letztes
Jahr erschienen anläßlich der Wiederkehr des
Tages seines angeblichen Selbstmordes 1948
würdigende Artikel.

In zahlreichen Leserbriefen an „Rude Pravo"
kam überwiegend Zustimmung zur Würdigung
des 1937 verstorbenen ersten Präsidenten der

Herausgegeben von K. A. Sedlmeyer im Auftrag
des Heimatkreises Budweis-Deutscher

Böhmerwaldbund.

Format 16£ x 24 cm,
596 Seiten, 114 Abbil-
dungen (teilweise far-
big), Preis von DM
55.—bzw. 400 öS (zu-
zügl. Versand- und
Verpackungskosten).
Zu bestellen bei:
Deutscher Böhmer-
waldbund, Heimat-
kreis Budweis, J.
Kangler, Kreisbe-
treuer, Postfach 6,
D-8233 Anger b. Bad
Reichenhall.

Das Heimatbuch Budweis wurde 1984 von der
Bundesvorstandschaft des DBWB zum Buch des
Jahres erklärt.
Ein Teil der Restauflage des Heimatbuches wur-
de als Spende für das Haus der Sudetendeut-
schen in München gestiftet. Auf der Ehrentafel im
Foyer des Hauses wurde der Text „DEUTSCHER
BÖHMERWALDBUND gegr. 1884 in BUDWEIS"
verewigt.
Als Bildbeilagen der Heimatblätter im Verlag „Un-
ser Sudetenland" sind bisher folgende Themen
erschienen und können bei uns angefordert wer-
den: (à 50 Pf.).
Nr. 302: Glockengießerei Ferner, früher Budweis
— jetzt Passau;
Nr. 313: Pferdeeisenbahn Budweis — Linz, .

1832—1982 (150 Jahre);

Nr. 335: Budweiser Bier — auch in USA;
Nr. 341: 100 Jahre „Deutscher Böhmerwald-
bund'', gegr. 1884 in Budweis;
Nr. 365: Passionsspielhaus in Höritz/Böhmer-
wald.
in Vorbereitung: Deutscher Turnverein Budweis,
gegr. 1862.

Republik zum Ausdruck. Es sei richtig, so lau-
tete der Tenor der Kommentare, endlich mit
den „weißen Flecken" in der nationalen Ge-
schichte Schluß zu machen und die großen na-
tionalen Gestalten der Tschechen und Slowa-
ken nicht länger totzuschweigen. Nur ein einzi-
ger Kommentator schrieb, unter Masaryk sei
„32mal auf Arbeiter geschossen" worden.

In Prag ist die Meinung zu hören, die Veröf-
fentlichung der Artikel über Masaryk in „Rude
Pravo" und „Tvorba" seien Zeichen dafür, daß
sich in der Tschechoslowakei im Untergrund
manches bewege. Durch sein Schweigen über
Masaryk hatte das kommunistische Regime
vor und nach 1968 selber den „Gründerpräsi-
denten" mit einem Mythos umgeben. Um so
größeres Gewicht muß der Tatsache beigemes-
sen werden, daß es nunmehr über diese selbst
aufgebaute Hürde gesprungen ist. Die kommu-
nistischen Repräsentanten hatten sich offen-
sichtlich dem ersten Präsidenten nicht ge-
wachsen gefühlt und deshalb die Auseinander-
setzung mit ihm gescheut. Masaryk hatte
schon früh mit dem sowjetischen Kommunis-
mus ideologisch scharf abgerechnet. Er moch-
te zwar am antikommunistischen Kampf der
Tschechoslowakischen Legion in Sibirien nach
der Oktoberrevolution keinen unmittelbaren
Anteil haben, aber die Legion und ihre Angehö-
rigen genossen unter seiner Präsidentschaft
im neuen tschechoslowakischen Staat großes
Ansehen und sogar politisches Gewicht.

Ernst Pokorny
70 Jahre alt

Werkmeister i. R. Ernst Pokorny, Lan-
deskassier der Sudentendeutschen
Landsmannschaft in OÖ. und geschäfts-
führender Obmannstellvertreter der BRU-
NA-Linz, vollendet am 12. Dezember sein
70. Lebensjahr. Die Landesleitung der
SLOÖ. wünscht ihrem bewährten und flei-
ßigen Mitarbeiter noch viele Jahre in Ge-
sundheit und Schaffenskraft.

Kons. Dir. Franz Zahorka
Landesobmann

40 Jahre Sudeten-
deutscher Rat

Der Sudetendeutsche Rat, die heimatpoliti-
sche Vertretung der Sudentendeutschen in der
Bundesrepublik Deutschland, der am 16. Juli
1947 von den nachmaligen Bundestagsabge-
ordneten Richard Reitzner, Hans Schütz, Dr.
Ziegler und Dr. Walter Becher sowie von dem
Publizisten Dr. Emil Franzel in München ins Le-
ben gerufen wurde, wird am 12. Dezember
1987 mit einer Festsitzung im Sudetendeut-
schen Haus sein 40jähriges Bestehen bege-
hen. Aus diesem Anlaß erscheint auch 1987 die
von Erich Maier verfaßte „Geschichte des Su-
detendeutschen Rates".

Gemeinde
Die Seliger-Gemeinde, die Gesinnungsge-

meinschaft sudetendeutscher Sozialdemokra-
ten, hielt im Erholungsheim der Deutschen
Postgewerkschaft im oberbayerischen Bran-
nenburg, wo sie vor 36 Jahren gegründet wur-
de, vom 30. Oktober bis 1. November ihre dies-
jährige Bundesversammlung ab. Es nahmen

.Delegierte aus allen Landesgruppen in der

Bundesrepublik Deutschland sowie aus Öster-
reich, Skandinavien und Großbritannien teil.

Höhepunkte der Wochenendtagung waren
eine Rede von Bundestags-Vizepräsident
Heinz Westphal, die Verleihung des Wenzel-
Jaksch-Gedächtnispreises an den SPD-Politi-
ker Fritz Heine und die Auszeichnung des So-
zialexperten Walter Jedlitschka.

OECD-Studie: Der Ostblock
ist verschuldet wie nie zuvor

Mit Ausnahme Rumäniens ist die Devisen-
Auslandsschuld aller osteuropäischen Länder
nach Erkenntnissen der Organisation für Wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) in Paris in den vergangenen zwei Jah-
ren in besorgniserregendem Maß gewachsen.
Insgesamt stieg die Schuldenlast von Bulga-
rien, der DDR, Polen, Rumänien, der Sowjet-
union, der Tschechoslowakei und Ungarn der
vertraulichen OECD-Studie zufolge 1986 um
18,7 Prozent auf 115,5 Milliarden Dollar. Im Vor-
jahr betrug sie 97,3 Milliarden Dollar. Die Studie
wurde dem Wirtschaftsdienst AP-Dow Jones
zugänglich gemacht. Für das laufende Jahr
rechneten die OECD-Experten mit einem wei-
teren Wachsen der Schuld auf mehr als 125
Milliarden Dollar.

Der steile Anstieg der Auslandsschuld ent-
spricht den Experten zufolge einem Rückgang
des Handels der osteuropäischen Länder mit
den westlichen Industrienationen im gleichen

Zeitraum. Die wachsende Schuldenlast und
schlechte Exportergebnisse erschwerten es
den osteuropäischen Staaten zusehends,
ihrem Schuldendienst nachzukommen, heißt
es. Hatten die osteuropäischen Länder 1985
ihre zunehmende Verschuldung durch eine
Aufstockung ihrer westlichen Devisenreserven
auffangen können, konnten die OECD-Fach-
leute 1986 nichts ähnliches beobachten.

Die Schuld der UdSSR stieg 1986 um 19,3
Prozent auf 34 Milliarden Dollar, die bulgari-
sche Schuld von 3,6 Milliarden Dollar 1985 auf
5,6 Milliarden Dollar. Ungarn hatte 1986 15,1
Milliarden Dollar Schulden, im Vorjahr waren
es 11,7 Milliarden. Auch die Verschuldung der
Tschechoslowakei und jene der DDR stiegen
an. Die von den OECD-Experten ermittelten
Zahlen entsprechen Angaben, die der ameri-
kanische Geheimdienst CIA schon früher ver-
öffentlicht hat.

Eine Erbschaft
aus der Donaumonarchie

Edith Thöres, geborene Ruzicka, lange
Jahre als Lehrerin an der Grund- und
Hauptschule in Bad Reichenhall tätig, hat
vor einigen Tagen die biographischen Auf-
zeichnungen ihres Vaters Wenzel Ru-
zicka, ehemals Hauptmann in der k.u.k.
Monarchie Österreich-Ungarn, als Ta-
schenbuch herausgebracht und damit
einen wertvollen zeitgeschichtlichen Bei-
trag geliefert.

Dazu die Buchbesprechung von Karl
Welser: Das Buch von Wenzel Ruzicka
„Soldat im Vielvölkerheer" ist kein breit an-
gelegtes Geschichtswerk mit spekulieren-
den Untersuchungen, was sich in den
Seelen der Soldaten eines Vielvölkerhee-
res abspielt, sondern ein Leckerbissen für
jeden, der sich am erlebnisreichen Nach-
vollzug eines begrenzten Geschichtsab-
schnittes erfreuen will. Hier in diesem
Büchlein ist die Möglichkeit geboten, die
Zeit von 1880 bis 1920 nachzu vollzieh en,
eine Rückerinnerung zu fassen, weil
durch die Schilderungen des Verfassers
das Soldatsein in der kaiserlich-königli-
chen Armee des Reiches Österreich-Un-
garn für den Leser geradezu gegenwarts-
nah erlebbar wird. Dazu kommen für den
militärisch Interessierten wahrheitsge-
treue Angaben, zum Beispiel wie sich klei-
nere Truppenverbände in jener (uns doch
so nahen Zeit) noch ohne Telefon beim
Vormarsch verhielten, Feindkontakte
wahrnahmen und trotz Unkenntnis der
Lage zwischen vorn und hinten operier-
ten, dazu seltene Einblicke in das Verhält-
nis Offizier — Soldat. In seiner knappen,
schlichten, fast nüchternen Wortwahl er-
faßt der Hauptmann Wenzel Ruzicka das
Wesen, das die österreichisch-ungarische
Monarchie bestimmte. Weder Nation noch
Religion noch Rasse oder Kulturbereich
(Deutschtum, Slawentum, Magyarentum,
Mehrheit, Minderheit u. a.) waren Wurzel
und Klammer der Zusammengehörigkeit,
sondern — unfaßlich für uns Heutige —
der Kaiser oder, besser gesagt, das Kai-
sertum.

Für die in der Lebensbiographie des
Verfassers geschilderte Zeit waren es der
Kaiser Franz Joseph und Kaiser Karl, das
letzte Reichsoberhaupt.

Eine Einschaltung für den Leser: Der
Name Ruzicka ist ein tschechisches Wort,
heißt in dieser Sprache „Röslein" und wird
von uns (so wie es geschrieben steht) mit
falschem Lautwert gelesen. Richtig lautet
das Wort „Rugitschka" wenn das „g" wie
im Wort Giro oder Genie ausgesprochen
wird. Das allein leitet schon in die Drama-
tik des Buches ein; depn der Namensträ-
ger Wenzel Ruzicka (Rugitschka) ist ein
unbeirrt aufrechter Deutscher, allerdings
ohne den Beigeschmack jenes hysterisch

gesteigerten Nationalgefühls, das sich
selbst sittlich in Frage stellt, weil es ande-
ren zum Vorwurf macht, was es selbst an-
strebt. Dennoch kommt die Nationalitäten-
frage, der brennende Wunsch nach einem
eigenen Nationalstaat (Tscheche) — Un-
garn — Italien) nicht zu kurz.

Der Soldat Ruzicka im Vielvölkerheer
der alten Monarchie ist ein Musterbeispiel
für den unpolitischen Offizier der Jahr-
zehnte um die Wende vom 19. zum 20.
Jahrhundert. Man kann in der Literatur
lange nach Bekenntnissen suchen, bevor
man den Begriff des unpolitischen und
dennoch zutiefst pflichttreuen Haupt-
manns ohne Erläuterungen einsichtig ge-
macht bekommt. Für uns Menschen des
ausgehenden 20. Jahrhunderts, im Teu-
felsnetz immerwährenden politischen Ge-
fordertseins gefangen, genießt man das
staatstreue, selbstverständliche, demo-
kratisch-undemokratische Engagement
wie eine erstaunliche Offenbarung: Daß
es das reichsweit und nicht nur als Einzel-
fall gegeben hat!

Ist schon die Dramatik der Erlebnisse
des Hauptmanns Wenzel Ruzicka zu Be-
ginn des 1. Weltkrieges und der Rückblick
in seine Kinder- und Jugendzeit genug
mitreißend, so daß ein Dichter den Autor
um Einfälle beneiden müßte, so spielt sich
dieses Drama überdies noch vor dem Hin-
tergrund der angedeuteten Tragödie des
Untergangs der alten österreichisch-un-
garischen Monarchie ab.

Damit wird dieses Büchlein zu einem
Blickfang für jene Zeit, die der jüngsten
Generation den Lebenslauf in einer idylli-
schen Großräumigkeit, Freizügigkeit
(Böhmerwald — GaKzien — Serbien—Ti-
rol — Salzburg) vermittelt und im Zusam-
menbruch der persönlichen Existenz und
dem lebensmutigen Neubeginn Paralle-
len zu Zuständen nach dem 2. Weltkrieg
bietet. Den Teilnehmern am 2. Weltkrieg
sollte das Buch mit dem überraschenden
Gefangengenommenwerden und den Er-
lebnissen — dem Leidensweg — in die
Gefangenschaft (wie es im 1. Weltkrieg
zuging) die Neugierde wecken.

Daß Wenzel Ruzicka, der Deutschböh-
me (heute sagen wir der Sudetendeut-
sche), aus dem deutschen Städtchen
Dobzan bei Pilsen stammend, mit seiner
Biographie, dort wo die Böhmerwäldler
Mundartgrenze an die der Egerländer
stößt, mit der Erinnerung an die Städte,
Dörfer und Landschaften und der Schilde-
rung der damaligen kleinbürgerlichen Le-
bensverhältnisse im Sudetenland ein
schönes Denkmal setzte, das werden ihm
seine (nunmehr von dort vertriebenen)
Landsleute innig danken.

Das Buch ist erhältlich in der Buch-
handlung Krey, 1010 Wien, Am Graben 13,
Buchpreis DM 1430 oder öS 115.—, 225 a
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Theo Braun,
Maler und Bildhauer

— 65. Geburtstag
Karbitz bei Aussig ist die Heimat von Theo

Braun. Der vielseitige Künstler wurde am 24.
Dezember 1922 geboren. Seine künstlerische
Ausbildung begann er an der Kunstgewerbe-
Akademie in Dresden; er setzte sie fort an der
Akademie der bildenden Künste in Wien. An
der Technischen Hochschule in Wien unter-
richtete er, bevor er Studienreisen durch meh-
rere europäische Länder unternahm. In seiner
künstlerischen Entwicklung näherte er sich
bald jener Richtung, die den Ausdruck durch
ungegenständliche Artikulation vorzieht und
die Betrachter dadurch in verstärktem Maße
zum Mitdenken und Nachdenken anhält.
Braun entwickelte eine erstaunliche Vielfalt in
seinem Schaffen; neben Gemälden und Gra-
phiken entstanden auch Eisenätzungen und
Keramiken. Eine besonders gute Vorstellung
von seinem Werk vermittelte die große Ausstel-
lung im Jahre 1974, die in der Ostdeutschen
Galerie in Regensburg gezeigt wurde. Im sel-
ben Jahr zeigte der Künstler in einer vom Kultur-
amt der Stadt Wiener Neustadt in der ehemali-
gen Kirche St. Peter an der Sperr Malerei, Eisen-
ätzungen und Keramik. Wiederholt hatte der
Künstler, der in Brunn am Gebirge in Nieder-
österreich lebt, Gelegenheit, sich Kunstinteres-
sierten mit Werkübersichten vorzustellen,
ebenso durch große Plastiken, die er im öffent-
lichen Auftrag schuf. Bemerkenswert ist der 26
mal 3 Meter große Fries in der Wandelhalle der
Technischen Universität in Wien.

Böhmerwald-
Adventfeier

Der Verband der Böhmerwäldler lädt
alle Landsleute und Freunde des Böhmer-
waldes zur Adventfeier am 13. Dezember
1987 um 14 Uhr ins Gasthaus Seimair ein.

Der Weihnachtsmann kommt zu den
Kindern.

Zum 75er
Dr. Rudolf Kleckners
Das Datum 4. Dezember 1987 darf und

will unser Blatt keinesfalls unvermerkt
bleiben lassen. Zu diesem Termin begeht
einer seiner Väter die Vollendung seines
75. Lebensjahres: Direktor i. R. Dr. Rudolf
Kleckner.

Er, der in Jeckelsdorf in der Ostslowakei
Geborene und in dem an Geschichte und
Kunstschätzen reichen Leutschau Heran-
gewachsene ist dort ein waschechter Zip-
ser geworden und ist es trotz mancher
Schwierigkeiten und Klippen, die ihm das
Leben nicht gerade zu knapp beschert
hat, bis heute geblieben. Sein von ihm
niemals in Frage gestelltes Bekennen zu
Heimat und Herkunft war es auch, die Ru-
dolf Kleckner schon sehr früh in die Rei-

hen der Jugendbewegung führten, die ihn
nach dem Jahr 1945 — nach einer Reihe
beruflicher Überlebensversuche (Forst-,
Bau-, Fabriksarbeiter, ja selbst Bademei-
ster) — wieder in heimatorientierte Kreise
stellte. Mit aller Energie und hervorragen-
den Fachkenntnissen ausgestattet, die
der promovierte Jurist, Rechtsanwaltskon-
zipient und Diplomat (Handelsattache,
Konsul der Slowakischen Republik) bis
dahin erwerben konnte, setzte er sich nun
unentwegt für die Nöte und Anliegen der
Heimatvertriebenen ein.

Die „Sudetenpost" deren Mitbegründer
Dr. Kleckner ist, schrieb in einer Würdi-
gung gelegentlich seines 65. Geburtsta-
ges u. a.: „Die Periode von 1954 bis 1958,
in der Dr. Kleckner in der Zentrale der
Volksdeutschen in der Goethestraßen-Ba-
racke saß, waren, wie man rückwirkend
feststellen muß, am wirkungsvollsten. Be-
merkenswert war auch seine Stellung als
Rechtsberater des Hochkommissars der
Vereinten Nationen für das Flüchtlingswe-
sen in Oberösterreich."

In dem genannten Zeitraum war Dr.
Kleckner überdies nicht nur Leiter der er-
wähnten Zentralberatungsstelle, sondern
er wirkte dank seiner fundierten Rechts-
kundigkeit am Zustandekommen einiger
für die Vertriebenen enorm wichtigen Ab-
kommen mit: Rentenbezug, Dienstzeitan-
rechnung, Staatsbürgerschaftserwerb u.
a. Er organisierte Familienzusammenfüh-
rungen, fand begehrte Arbeitsplätze (bes.
für Bergleute u. a.) im Nordwesten der
Bundesrepublik Deutschland, wohin er
dann zahlreiche in Österreich vergeblich
nach Beschäftigung suchende Vertriebe-
ne vermittelte. Schließlich ist Dr. Kleckner
die entscheidende Mitwirkung bei der
Gründung der Volksdeutschen Lands-
mannschaften in Österreich (VLÖ) zu dan-
ken, die gelegentlich des Volksdeutschen
Tages 1954 in Linz erfolgte. Auf diese übri-

gens erste Großveranstaltung der in
Österreich lebenden Volksdeutschen ge-
hen auch Anregung und Entschluß zur
Gründung unserer „Sudetenpost" zurück
und Kleckner übernahm die Agenden
eines Geschäftsführers im „Sudetendeut-
schen Presseverein".

Der ihm immer und überall eigentümli-
che Eifer riß auch für dieses Unternehmen
viele Landsleute mit, so daß damals in
kürzester Zeit ein beachtlicher Bezieher-
stock aus dem Boden gestampft werden
konnte, der die Existenz der „Sudeten-
post" garantierte.

Der 75. Geburtstag, den Dr. Rudolf
Kleckner heuer am 4. Dezember feiern
darf, gibt also den willkommenen Anlaß,
an seine vielen landsmannschaftlichen,
der Heimat und den Vertriebenen unbeirrt
verbundenen Leistungen neuerlich zu er-
innern und ihm dafür zu danken.

Obgleich sich Dr. Kleckner im Jahr 1958
einem anderen Berufsgebiet zuwandte
und auch dort (Linzer Glasspinnerei Hai-
der in Stockerau) dank seiner finanztech-
nischen und gesellschaftsrechtlichen
Kenntnisse erstaunliche Erfolge zu ver-
zeichnen hatte, blieb er der Heimat, dem
Generalthema seines Lebens, weiterhin
zutiefst verbunden. Seine Mitwirkung an
dem 1982 erschienenen großformatigen
Bildband „Das Zips-Land unter der Hohen
Tatra" — woher er ja kommt — erweist sich
somit als ein prächtiger und beredter Be-
leg für diese treue Haltung.

Die von ihm hoffentlich am Barbaratag,
eben am 4. Dezember, zum Zwecke ihres
weihnachtszeitlichen Blühens besorgten
Zweigerl mögen — so wünschen wir — Dr.
Kleckner zur symbolischen Vorbedeutung
für Gesundheit, Glück und einen noch
recht langen, wohlverdienten Lebens-
abend werden.
Im Namen der Leser und vieler Freunde:

Prof. Dr. Rudolf Fochler

Zur Lage der Deutschen in der Tschechoslowakei
Von Toni Herget

Fast zwei Jahrzehnte liegt die kurzlebige po-
litische Aufbruchsstimmung des tschechoslo-
wakischen „Frühlings" von 1968 schon zurück.
Die Tschechen und Slowaken, aber auch die
verschienenen nationalen Minderheiten, hat-
ten sich von ihm viel erhofft. Ein wirklich großes
Ergebnis hat er jedoch nur den Slowaken ge-
bracht. Sie erreichten die Föderalisierung des
Staates und die Wiederherstellung der politi-
schen Einheit der Slowakei. Die Mährer gingen
mit ihren Wünschen leer aus. Auch sie hatten
sich eine Teilrepublik erhofft, da sie sich von
Prag bevormundet fühlten. So ist vom seiner-
zeit so geräuschvoll angekündigten „Aktions-
programm der „KPTsch" kaum etwas übrigge-
blieben.

Formell hatten auch die in der Tschechoslo-
wakei zurückgehaltenen oder dort verbliebe-
nen Deutschen einen Erfolg zu verbuchen. Ih-
nen gestattete man im Juni 1969 die Gründung
des „Kulturverbandes der CSSR-Bürger deut-
scher Nationalität". Bereits aus dem Namen
dieser Organisation ist zu ersehen, daß Perso-
nen, die des Deutschen nur wenig kundig sind,
dieser Vereinigung von allem Anbeginn an
ihren Stempel aufdrückten. So ist es bis heute
geblieben.

Mit der Umstellung der tschechoslowaki-
schen Wirtschaft von der Export-Leichtindu-
strie auf Export-Schwerindustrie anfangs der
fünfziger Jahre, d. h. seit der völligen Umstel-
lung auf sowjetische Bedürfnisse, hatte man
den Deutschen die Gründung von „Kulturgrup-
pen" gestattet, um dadurch auf bessere Planer-
füllung hoffen zu können. Die durch Josef
Lenk und Bruno Köhler in die Wege geleitete
planmäßige Assimilierungspolitik, verbunden
mit den damals üppig blühenden Terror- und
Einschüchterungsmethoden, führt aber zu
einem raschen Verfall dieser „Kulturgruppen".
Übrig blieb nur eine einzige, die von Morchen-
stern in Nordböhmen. Sie existiert noch heute.
All diese Versprechungen: Gleichstellung der
Nationalitäten, muttersprachlicher Unterricht,
kulturelle Entfaltungsmöglichkeiten usw. wur-
den gegenüber den Deutschen nie verwirk-
licht.

So ist es zu verstehen, daß im Organ der in
der CSSR lebenden Deutschen, der „Prager
Volkszeitung", vom 26.4.1968, eine kennzeich-
nende Klage geführt wurde: „In den letzten
Jahren sind viele Deutsche ausgesiedelt, und

dies nur deshalb, weil man uns oft als Men-
schen dritter Kategorie betrachtet und behan-
delt hat. Bei uns gibt es keinen Deutschunter-
richt in der Schule, keine Unterhaltung für uns,
bloß Arbeit und immer wieder Arbeit. Ich bin al-
ter Sozialdemokrat, aber es hat mir immer weh
getan, wenn unsere früheren Staatsmänner für
alle unsere Nationen ein Wort fanden, nur nicht
für die vielen Tausend Deutschen, die doch be-
stimmt zu den Fleißigsten gehörten". Selbst der
tschechische Chefredakteur dieser Zeitung hat
im Mai 1968 von den Deutschen als „Men-
schen dritter Klasse bei Windstärke 13" ge-
schrieben.

Die Gründung dieses Kulturverbandes für
die Deutschen der CSSR im Juni 1969 brachte
erhebliche Geburtswehen. Nicht in allen Berei-
chen, wo eine größere Anzahl von Deutschen
lebte, durfte eine Ortsgruppe gegründet wer-
den. Bereits die Zustellung der deutschen Wo-
chenzeitung war und ist noch immer mit Pro-
blemen verbunden. Zwar gibt es je einen Deut-
schen in der „Föderalen Bundesversammlung"
und im „Tschechischen Nationalrat", doch kei-
nesfalls als Vertreter der Deutschen. Während
17 Jahren der Existenz des „Kulturverbandes"
hat erst einmal im Dezember 1986 eine interne
Tagung stattgefunden, die sich nicht mit ideolo-
gischen, Staats- oder parteipolitischen The-
men befaßt hat, sondern mit kulturellen! Ent-
sprechend der bisherigen, von der KPTsch
stets kontrollierten Arbeit befassen sich die
Veranstaltungen in den Ortsgruppen, wie auch
in den „Bezirksaktiven", vornehmlich mit politi-
schen Feiern (Sowjetische Oktoberrevolution,
KPTsch-Machtübemahme, Internationaler
Frauentag, Befreiungsfeiern usw.).

Man nimmt dies mit, um daneben auch eine
Faschingsveranstaltung, einen Busausflug,
eine Weihnachtsfeier oder einen Dia-Vortrag
abhalten zu können. „Brigaden" zur Erfüllung
der Produktionspläne, zur Einbringung der
Ernte oder zur Sammlung von verwertbaren
Abfällen gehören zum festen Bestandteil
dieser „Kultur-Arbeit. Deutschkurse als nicht
obligater Nachmittagsunterricht werden der-
zeit nur noch in drei Orten abgehalten. Die star-
ke Überalterung fordert dazu ihren Tribut. Da
und dort gibt es Sing- und auch Spielgruppen
und manchmal auch eine 2- bis 3-Mann-„Haus-
kapelie". Über die Mitgliederzahl ist nur selten
etwas zu erfahren. Die Ortsgruppe Asch weist
über 300 Mitglieder auf. Nur in Brunn und Asch
finden sich Ortsgruppenobleute mit einer hö-

heren als Mittelschulbildung. Die starke Aus-
siedlungstendenz hatte im Gefolge, daß sich
nur noch in Reichenberg und Karlsbad Ge-
bietsredaktionen der „Prager Volkszeitung" fin-
den. Sie kostet Kcs 1.50 und ist nur in wenigen
Orten auch an Zeitungskiosken zu kaufen.
Falls überhaupt, finden sich nur auf ihrer Seite
12 Nachrichten aus dem Geschehen des „Kul-
turverbandes" Dem Inhalt nach bietet sie dem
deutschen Leser kaum etwas über kulturelle
Probleme des eigenen Volkstums.

Die kulturelle Vielfalt in den Kulturverbänden
der Madjaren, Griechen, Ukrainer und Polen
der CSSR ist weit ausgeprägter. Dies ist darauf
zurückzuführen, daß die Mutterländer dieser
Nationalitätsgruppen am kulturellen Leben
dieser Minderheiten interessiert sind. Trotz al-
ler Kulturabkommen, die die „DDR", Österreich
und Bonn mit der Tschechoslowakei haben, ist
scheinbar niemand von ihnen am Fortbeste-
hen des bodenständigen Deutschtums in den
Sudetenländern interessiert. Möglicherweise
kann jedoch von der in Wien tagenden KSZE-
Nachfolgekonferenz ein positiver Impuls aus-
gehen, da sich dort auch kommunistische
Staaten (Ungarn und Jugoslawien) für den
Schutz von nationalen Minderheiten einsetzen
und eine entsprechende Resolution einge-
bracht haben. Die spektakulären Vorkommnis-
se am 8/9. März d. J. in der Slowakei, die zur
Stärkung des dortigen nationalen Friedens
beitrugen, könnten der Initiative Ungarns Flü-
gel verleihen.

Seit der Gründung des deutschen „Kultur-
verbandes" (1969) sind inzwischen — aus den
verschiedensten Gründen, nicht zuletzt durch
gewisse „nationale Nachhilfen", da man die
dortige deutsche Volksgruppe zum Verschwin-
den bringen möchte — nicht wenige örtliche
Gliederungen wieder eingegangen. Rund 60
Ortsgruppen gibt es noch. Vielfach arbeiten
die Ortsgruppen eines Bezirkes zusammen
und veranstalten auch gemeinsame Aktionen.

Eine regere Tätigkeit entwickeln zur Zeit die
nachstehenden Ortsgruppen: die Namen der
Obmänner/Obfrauen befinden sich in der
Klammer: Asch (Ing. Peter Marx), Abertham
(Siegfried Hickl), Dessendorf (Otto Fritsche),
Brunn, Elbogen (Willi Richter), Falkenau, Flei-
ßen, Friedland, Gablonz (Rudolf Herkommer),
Georgenthal (Karel Martinec), Grottau (Arno
Teubner), Graslitz (Edeltraud Rojik), Groß-
Schönau (H. Strobach), Grauppen, Dörfel/Ei-
chicht b. Reichenberg, Jungbuch b. Trautenau

(Irmgard Wolf), Josefsthal (Oskar Rechziegel),
Karlsbad, Komotau (Donner), Kratzau (Laura
Kohlberger), Maffersdorf (Hilde Beutel), Ma-
chendorf/Habendorf (Alfred Luh), Morchen-
stern (Roman Pospischil), Neudek (Marie
Eschka), Neustadt a. d. Tafelfichte (Ludwig
Steffen), Niedereinsiedel (Hilke Franz), Plat-
ten, Prag (Erich Machleidt), Raspenau (Erwin
Altmann), Reichenberg, Schatzl (Edwin
Marks), Schluckenau, Schönlinde (Dagmar
Tresnak), Teplitz-Schönau (Karl Birkner), Trau-
tenau, Warnsdorf, Weipert (Theumer), Weiß-
kirchlitz, Wiesenthal a. d. Neiße (Liese Rosier),
Wildstein (Martin Glassi). In mehreren Orts-
gruppen ist eine Verjüngung der Funktionärs-
kader gelungen. Was völlig fehlt ist die Jugend,
die bereits fast völlig assimiliert wurde, wobei
langjährige Diskriminierungen und die noch
immer aktive Hetzpolitik daran einen großen
Anteil haben. Unter den in der CSSR obwalten-
den Umständen hat das dortige Restdeutsch-
tum keine Zukunft. Zuviele Grundrechte wer-
den ihm vorenthalten.

Krampuskränzchen
Zum traditionellen Krampuskränzchen

am kommenden Samstag, dem 5. De-
zember 1987, laden wir alle tanzbegei-
sterten Landsleute, vor allem aber die jun-
gen Leute und die ehemaligen Kamera-
den recht herzlich ein. Die Veranstaltung
findet im Haus der Begegnung, Wien 15,
Schwendergasse 41 (nächst der Remise
Rudolfsheim bei der Mariahilferstraße),
Ausstellungshalle, 1. Stock, statt. Beginn
ist um 20 Uhr, Ende 1 Uhr. Zum Tanz spielt
die beliebte Pedro-Combo; das Restau-
rant empfiehlt sich mit seinen guten Spei-
sen und den gepflegten Getränken. Der
Krampus wird wieder Päckchen an die An-
gehörigen und Freunde verteilen. Bringen
Sie daher Päckchen mit — bitte diese mit
dem Namen des zu Beschenkenden zu
beschriften. Besonders ansprechen wol-
len wir auch die ehemaligen Mitglieder
der SDJ und der Jungmannschaft Heizt
Arbeitskreis Südmähren) — wir würden
uns sehr freuen, auch Dich wieder einmal
zu sehen (nimm auch Deine Angehörigen
und Freunde mit). Schon jetzt freuen wir
uns auf Ihren und Euren Besuch — und
hoffen auf ein schönes und unterhalt-
sames „teuflisches" Vergnügen!
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Suchen Sie ein Weihnachtsgeschenk?
Ein Vorschlag: Ein Jahresabonnement der „Sudetenpost"

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

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

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

resabonnement unserer SUDETENPOST als
Geschenk überreichen könnten?

Natürlich kann man auch ein Abonnement
zum Geburtstag überreichen oder auch zu
anderen Anlässen. Sie werden damit bestimmt
beim Beschenkten Freude erregen oder zumin-
dest großes Interesse für uns und unsere
Sache — denn so und so viele Landsleute ste-
hen noch außerhalb der Landsmannschaft und
kennen gar nicht die Sudetenpost. In vielen
Familien liest nur die Oma oder der Opa die
Sudetenpost, und eigentlich sollten auch die
Kinder und Enkelkinder unsere Zeitung haben.
Wie wäre es also, wenn Sie diesmal ihren z. T.
schon erwachsenen Kindern ein Abonnement
der Sudetenpost für das kommende Jahr 1988

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

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

Außerdem kostet so ein Abonnement nur
S 143.— pro Jahr und noch dazu für 22 Num-
mern. Also wahrlich keine große Summe für
soviel Inhalt. Wenn Sie also ans Schenken den-
ken, denken Sie auch an die SUDETENPOST
— dies würde uns allen dienen: dem Erhalt der
Sudetenpost, der Information des jeweiligen
Landsmannes, der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft u. a. m. — Sie sehen, es würde
sich bestimmt lohnen.

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

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

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

Ich,
Name des Bestellers

wohnhaft:

bestelle hiermit ein oder Abonnement(s)*) der Sudetenpost als Geschenk für

a)
Name des zu Beschenkenden

wohnhaft:

b)
Name des zu Beschenkenden

wohnhaft:

c)
Name des zu Beschenkenden

wohnhaft:
ab dem 1. Jänner 1988 zunächst für ein Jahr.
Ich erwarte Ihre Rechnung für das (die) Abonnement(s)*) und werde diese umgehend zur Einzah-
lung bringen.

am 1987
Unterschrift

*) Zutreffendes einsetzen bzw. Nichtzutreffendes streichen

ElWien
= Bezirksgruppe = = = = =

Wien und Umgebung
Unser November-Stammtisch, der sich mit „Winter-

vorbereitungen in Haus und Garten" befaßte, war ein
gut gelungener, vor allem was die Anzahl der Beiträge,
die ja diesmal nicht abgesprochen waren, sondern von
jedem einzelnen unserer Mitglieder selbst zusammenge-
stellt wurden, anlangte. Und für manchen von uns stell-
te sich aufgrund der Themen heraus: »Nobody ist per-
fect!" — man kann immer noch etwas dazulernen!

Nächster und letzter Stammtisch im Jahr 1987 ist für
Freitag, den 4.12.1987,19.30 Uhr, im Restaurant „Zum
Gollo", Ecke Benedikt-Schellinger-Gasse/Goldschlag-
straße, 1150 Wien, angesetzt und hat — wie könnte es
anders sein? — den Advent zum Thema. Das Pro-
gramm ist bereits mit viel Liebe und auch Mühe »zu-
sammengetragen" — jetzt erwarten wir uns nunmehr
einen umfangreichen Zuhörerstrom, der hoffentlich
auch stattfinden wird. Allen Landsleuten und Freunden
entbieten wir für die kommenden Feiertage sowie zum
Jahreswechsel die besten Wünsche, eben alles das, was
sie selber sich wünschen!

= = Bruxer Volksrunde in Wien =
Samstag, dem 21. d. M., fand die Zusammenkunft

der Bribcer Volksrunde in Wien unter etwas schwäche-
rer Beteiligung als gewöhnlich statt. Entschuldigen ließ
sich Hochw. Grünert, Singer und Hbr. Köllner. Die Lei-
terin der Volksrunde begrüßte dann die Erschienenen
sehr herzlich und freute sich besonders, daß es Hbr.
Dausch wieder einmal ermöglichen konnte, bei uns zu
sein! Den Geburtstagskindern des Monats wurde eben-
falls herzlich fürs neue Lebensjahr gratuliert! Hbr. Pri-
mar Dr. Dornaus hat zwar erst im Jänner Geburtstag,
damit jedoch unsere Wünsche im Weihnachtstrubel
nicht untergehen, senden wir unsere Wünsche jetzt
schon auf die Reise! Nach kurzer Pause ehrte und ge-
dachte die Leiterin all jener, die in diesem Jahr von uns
gegangen sind. Diesmal hielt der Sensenmann reiche

Ernte in unseren Reihen. Zuerst verloren wir den letzten
Mitbegründer der Brüxer Volksrunde in Wien, Hbr.
Primar Dr. Walter Starrach, ihm folgte unser treuer
Hbr. Herget, nach kurzer Zeit erfuhren wir die Nach-
richt vom Heimgange der Hschw. Beisser, geb. Sedla-
cek, die in einem Altenheim bei Wien verstarb. Tage
nach Vollendung seines 84. Lebensjahres mußten wir
unser treues Mitglied, Hbr. Otto Kacerovsky hergeben
— in Brüx betrieb er ein Radiogeschäft gemeinsam mit
einem Freund; in Wien arbeitete er dann als Tontechni-
ker bei Telefunken und den Symphonikern. Eine Woche
nach dem Tode Hbr. Kacerovsky bekamen wir die trau-
rige Nachricht, daß Hschs. Hedi Lenkauer in einem Al-
tenheim einem Herzschlag erlegen ist. Wir gedachten
alier in Stille und Wehmut! . . . Nach längerem besinn-
lichen Schweigen gab die Leiterin der Volksrunde be-
kannt, daß die Sud.-Jugend, wie jedes Jahr einen Weih-
nachtsmarkt samt Buchausstellung macht. Diese Aus-
stellung befindet sich in Wien 1, Himmelpfortgasse
7/1. Besucht diese zahlreich — es lohnt sich! — An-
schließend wurde noch viel geplaudert — wies daheim
im Advent war und so verging die Zeit im Fluge und es
mußte an den Heimweg gedacht werden. Unsere Weih-
nachtsfeier findet am Samstag, dem 19. Dezember, ab
15 Uhr im Stammlokal statt — bleibt bis dahin alle ge-
sund und kommt in weihnachtlicher Stimmung recht
zahlreich!

Erzgebirge in Wien
Vorweihnachtsfeier am Dienstag (Feiertag), dem 8.

Dezember, 15 Uhr, Gmoakeller. Wir erwarten alt und
jung! (Wir bitten wieder um jederlei Bäckereien; abge-
ben, wo möglich, am 8. Dezember, vormittags, im Ver-
einslokal.) Allen altersschwachen Landsleuten, die
nicht an unseren Veranstaltungen teilnehmen können,
entbieten wir schon jetzt unsere innigsten Weihnachts-
und Neujahrsgrüße: Ihr Altgetreuen, könnt Ihr auch
nicht mehr in unserer Mitte weilen, im Geiste sind wir
bei Euch. Habt Dank für Eure ideelle und finanzielle
Unterstützung in schlechten und guten Jahren. — Wir
gratulieren zu halbrunden und runden Geburtstagen:
Frau Margarete Windbacher (65), Frau Marie Spaics
(65), Herrn Wilfried Innitzer (50). Der Vorstand hofft
noch auf viele Jahre der Gemeinsamkeit. Achtung,

„Mit der «-Aktiv-Vorsorge zu
einer fundierten Ausbildung
für unseren Niki."

è-Aktiv-Vorsorge für die Kinder:
Ausführliche Beratung, Erstellung eines
persönlichen Vorsorgeplanes, Tips und
Informationen über Steuersparen.
Holen Sie sich die Broschüre „É-Aktiv-Vorsorge".-
jetzt in jeder Sparkasse!

Allgemeine
Sparkasse

"Wirwissenwie der<C^läuft

Samstag, dem 5. Dezember, keine Zusammenkunft! —
Nächster Heimatnachmittag: Samstag, dem 2. Jänner,
15 Uhr: Lichtbildervortrag.

= Grulich — Adlergebirge — Friesetal
Zu Beginn des Monats November gedenken wir un-

serer Verstorbenen. Auch unsere Reihen hat der Tod in
diesem Jahr nicht verschont. So starb am 22. Mai unser
aus Groß-Stiebnitz gebürtiger Landsmann Heinrich
Pelzl. Er hat in St. Florian in Oberösterreich gelebt und
ist am dortigen Friedhof begraben. Nur knapp einen
Monat später verschied im 92. Lebensjahre unsere
ebenfalls aus Groß-Stiebnitz stammende Seniorin
Anna Nutz, die Gattin unseres langjährigen Obmanns
Major Nutz. Sie starb am 19. Juni und wurde eine Wo-
che später auf eigenen Wunsch unter Teilnahme der nur
engsten Familienmitglieder auf dem Döblinger Friedhof
bestattet.

Von den Veranstaltungen der letzten Monate ist vor
allem das gelungene Heimattreffen zu erwähnen, das
am 20. September bei strahlendem Sonnenschein in
Klosterneuburg stattfand. Besonders erfreulich war da-
bei die Teilnahme vieler Jugendlicher. Auch unsere
Landsmannschaft war durch 16 Landsleute vertreten,
darunter leider keine Jugendlichen.

Unsere letzten Heimatabende am 13. September, 11.
Oktober und 8. November waren in Anbetracht unse-
rer immer kleiner werdenden Mitgliederzahl recht gut
besucht. Am 8. November führte unser Obmann Dipl.-
Ing. Wilhelm Riedel einen äußerst interessanten Film
über die Flugreise auf die Insel Bali vor, die er zusam-
men mit seiner Gattin im August dieses Jahres unter-
nommen hatte. Die Reiseroute hatte sie über Singapur,
Jakarta (dem ehemaligen Batavia) und Jogjakarta auf
Java geführt und von dort auf die verhältnismäßig klei-
ne, aber weltberühmte Insel mit ihrer tropischen Vege-
tation, ihren Korallenriffen und ihrer nicht weniger in-
teressanten Bevölkerung. Diese bezaubert den Fremden
ja nicht nur durch ihre Schönheit, sondern auch durch
ihre Sitten und Gebräuche.

Unsere Landsmännin Franziska Bauer war auch heu-
er wieder zu Besuch bei ihrer Schwester in Sattel.
Sie fand ihre Eindrücke vom vergangenen Jahr im allge-
meinen bestätigt. Die Lebensmittelversorgung hat sich
weiter gebessert. Man bekommt jetzt z. B. auch ohne
weiteres Kalbfleisch. In Brunn sah sie auch Kiwi auf
dem Markt. Auch Kaffee gibt es genug, nur ist er wei-
terhin recht teuer. Ein Auto bekommt man, im Gegen-
satz etwa zur DDR, sofort. Der Wald an der Deschneier
Koppe scheint sich, wohl auch infolge des feuchten
Frühjahrs, etwas erholt zu haben. Entlang der Grenze
zu Polen wird dort eine neue Straße gebaut. Das religiö-
se Leben scheint freier geworden zu sein. Kirchen wer-
den renoviert. In Deschnei ist jetzt ein junger Pfarrer.
Der Gottesdienst am Sonntag ist besonders von den
zahlreichen Wochenendhäuslern recht gut besucht. Die
Jugend scheint, im Gegensatz zur älteren Generation,
weniger auf Arbeit, dafür mehr auf Konsum aus zu
sein. Von einer Abneigung der deutschen Sprache und
den Deutschen gegenüber ist, mit Ausnahme vielleicht
einiger weniger verbissener Deutschhasser der alten
Generation, nichts zu spüren. Die Tschechen fahren
gern ins westliche Ausland, doch gibt es für eine be-
stimmte Zeit und ein bestimmtes Gebiet Quoten. Ist die
Quote erschöpft, muß der Bewerber warten, außer er
hat eine persönliche Einladung.

Unser Adventheimatabend findet am 13. Dezember
statt. Unser Heimatpfarrer Wilhelm Wenzel hat sich
dankenswerterweise bereit erklärt, die Ansprache zu
halten. Die Feier soll auch wieder durch Lieder ver-
schönt werden. Die nächsten Heimatabende sind am
10. Jänner, 14. Februar und 13. März, dieser verbunden
mit der Jahreshauptversammlung, vorgesehen. Wir la-
den alle Landsleute herzlich ein, besonders zum Ad-
ventheimatabend und zur Jahreshauptversammlung.

Wir gratulieren unseren Landsleuten, die im letzten
Drittel des Jahres ihren Geburtstag feiern. Es sind dies
Hofrat Prof. Dr. Otto Amon, Rosa Braun, Maria Bühn,
Inge Buxbaum, Berta Koblischke, Hanna Kühtreiber,
Marie Schlesinger, Dir. Dipl.-Ing. Dr. Ewald Schmid,
Maria Steinbock, Ingrid Südermann, Erhard Wagner,
Kurt Walter, Rosa Wimmer. Ein besonderer Glück-
wunsch gilt unser Landsmännin Maria Bühn, die am 3.
Dezember ihren 90. Geburtstag feiert.

Unser Kassier dankt für die rechtzeitige Überweisung
der Mitgliedsbeiträge, besonders aber für die Spenden,
und bittet alle Landsleute, die noch im Rückstand sind,
die Beiträge bald einzuzahlen, damit unsere Lands-
mannschaft den übernommenen Verpflichtungen wie
bisher nachkommen kann.

Rechtsanwalt Dr. Wilfried Würl (Kaiser-Josef-Platz
29, 4600 Wels, Tel. 0 72 42/55 34) hat sich mit folgender
Bitte an uns gewandt: Seine verstorbene Mutter Wilhel-
mine Würl, geb. Pförtner, stammt aus Mähr. Rothwas-
ser. Sie war Jahrgang 1886 und hat in der Ameisgasse
38, 1140 Wien, gewohnt. Dr. Würl möchte gern mit
Landsleuten, die seine Mutter gekannt haben, in Ver-
bindung treten. Wenn es in unseren Reihen solche
Landsleute gibt, bitten wir sie, sich bei uns oder direkt
bei Dr. Würl zu melden.

= Heimatgnippe Freudentbai/
Altvater in Wien

Unser Treffen im November, genau am 14.11. in un-
serem Vereinslokal, wurde diesmal wiederum von un-
serem Obmann Lm. Werner Olbrich geleitet. Nach sei-
ner letzten Abwesenheit begrüßte er uns alle herzlich,
auch die Vertreter des Humanitären Vereins besonders.
Während des allgemeinen gegenseitigen Händeschüt-
telns, Erzählens, es war diesmal auch aus der BRD ein
Gast da, Frau Hanni Ferenz, den Jahrgängen 1924—28
bestens bekannt durch die Weihnachtsaufführungen
der Klosterschule, trat die Farn. Weyrich ein. Herr Wey-
rich jun. hatte uns für diesmal einen Lichtbildervortrag
über einen Besuch in Freudenthal 1974 versprochen.
Während zwei Reisen in die alte Heimat hielt er die be-
kanntesten Teile der Stadt mit laufender Kamera im
Bild fest. Manchmal hatten wir große Mühe durch be-
stimmte Häuser die richtigen Straßenzüge und -Seiten
zu erkennen, die Zerstörung war schon im Gange. Wie
weit sie allerdings fortgeschritten ist, veranschaulichte
uns bei der letzten Zusammenkunft ein sehr gut be-
schriebenes Album, angelegt nach einer Reise im Mai
des heurigen Jahres von Frau Brigitte Kraus. Da fanden
wir nur noch da und dort vertraute Orientierungspunk-
te, auf manchen Bildern konnten wir uns überhaupt
nicht mehr zurechtfinden. So bleibt für uns alle dieses
Freudenthal, das uns einmal Heimat, Geborgenheit und
damit eine so glückliche Kindheit und Jugend bescher-
te, nur noch Erinnerung. Geblieben ist die Landschaft,
heute gleich wie damals. Die Bezeichnung unserer Stadt
leitete sich ja einmal von den zahlreichen Erzvorkom-
men in dieser Gegend ab und hieß ursprünglich Tal der

Freuden. Ob es das für die jetzigen Bewohner das glei-
che bedeutet? Mit den Glückwünschen für die Geburts-
tagskinder des Monats November, die Gratulations-
hymne sangen wir alle kräftig mit, war das offizielle
Programm dieses Nachmittags beendet, wir gingen zur
Geselligkeit über und unsere Gedanken richteten sich
bereits auf die Adventfeier, welche am 12. 12., das jst
der zweite Samstag, im Dezember, im Gasthof Musil
stattfindet. Bei Farn. Weyrich bedankten wir uns alle
herzlichst. Wiederum, wie schon oft, hatten sie für un-
sere heimatlichen Nachmittage einen wertvollen Bei-
trag geleistet.

I. R.

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien

Trotz schlechtem Wetter hatten sich sehr viele unser
Landsleute am 15. November 1. J. in unserem Vereinslo-
kal eingefunden, die dann alle von unserem Obmann
auf das herzlichste begrüßt wurden. Ein neuer Gast,
Frau Ida OTT (Gatte aus Troppau), befand sich auch in
unserer Mitte, von der wir auch annehmen, daß der Be-
such nicht der letzte war. So gibt es doch immer wieder
Landsleute zu unserer großen Freude, die bis jetzt noch
nicht zu uns fanden. Sehr herzlich wurde auch unser
Freund Herr Mord (Obmann des Arbeitskreises Süd-
mähren) mit Landsleuten begrüßt. Herr und Frau Mys-
ka mit Günther verschönerten mit Musik wieder unse-
ren Nachmittag.

Leider mußten wir wieder von einem Mitglied unse-
res Vereins Abschied nehmen: Herr Friedrich PETUELY
hat uns am 2.11.1987 im 65. Lebensjahr für immer ver-
lassen. Der Gattin und Kindern unsere tiefste Anteil-
nahme.

Mit einem sehr besinnlichen Gedicht „An mein
Enkelkind" von Bärbel Heigl wurde unser Nachmittag
eingeleitet. Es gab dann diverse Mitteilungen. 29. 11.
1987 Adventsingen Haus der Begegnung Königseggasse
10 Wien 6.4./5./6.12. Weihnachtsmarkt der SDJ Him-
melpfortgasse 7 Wien 1. 5. 12. 1987 Krampuskränz-
chen der Sud. Jugend. 20. 12. 1987, 16 Uhr unsere
Weihnachtsfeier.

Langjährige treue Vereinsmitglieder wurden wieder
einmal geehrt: 10 Jahre die SLO Treuenadel in Silber-
Hildegard Beier, Heinz Benischek, Afred Fohr, Erwin
und Olga Gabriel, Karl und Anni Jüttner, Ernestine Lo-
sert, Frieda Losert, Josef Mach und Elisabeth Trnka, 25
Jahre SLÖ Treuenadel in Gold: Franz Eigner und Maria
Greipel. 30 Jahre Goldenes Vereinsabzeichen: Liselotte
Grohmann, Maria Janisch, Heinrich Ohrfandl und
Paula Hundstorfer. 40 Jahre Urkunde des Vereines: Eli-
nor Baier und Wilhelm Pelz.

Nach der Pause kam es dann endlich zu der langer-
ersehnten Filmvorführung »Eine Reise nach Prag, Pil-
sen, Budweis", an der auch Familie Kollmann und Fami-
lie Philipp teilgenommen haben. Unser lieber Freund,
Herr Mord, hatte diese Filme sehr gut zusammenge-
stellt und es war für viele ein Erlebnis, das einstens gol-
dene Prag zu sehen (mit Licht und Schattenseiten). Da-
für unseren Freunden nochmals herzlichen Dank.

Unseren Geburtstagskindern wurde ebenfalls gratu-
liert und die altbekannte Geburtstagshymne erklang.
Den besonderen Jubilaren wurden Blumen überreicht:
Luise Hanel, Paula Pospichal, EM Walter Vogl, Maria
Wlasak, Gisi Saliger, Maria Janisch, Anna Aust, Karo-
line Weinberger, Lia Rossmanith, Irma Drossier und
Hermine Edlinger.

Unser lieber, von allen verehrter OB-Stellvertreter
Walter Vogl war durch Krankheit verhindert. Die Ver-
einsleitung fand sich dann am 18.11. d. J. zum 75. Ge-
burtstag bei ihm ein, um die herzlichsten Geburtstags-
wünsche und zur Genesung zu überbringen. Dem Pa-
tienten ging es bereits besser, so daß es dann noch ein
gemütlicher Abend wurde. Ein Wandteller aus Wachs
mit dem Schlesischen Wappen wurde dem Jubilar als
Dank zum Geschenk gemacht.

Beendet wurde unser Vereinsabend mit einem Aufruf
an alle: Werbet um neue Mitglieder sowie werbet um
Bezieher unserer Sudetenpost! Ein schöner Tag ging so-
mit zu Ende und alle freuen sich schon auf unsere Weih-
nachtsfeier, am Sonntag, dem 20.12.1987, um 16 Uhr.

= Mährisch-lrübauer in Wien
Veranstaltungskalender 1988!

21. Jänner, Donnerstag, 16 Uhr, Heimatabend, Ver-
einslokal; 13. Februar, Samstag, Sudetendeutscher
Ball, Hotel Intercontinental; 18. Februar, Donnerstag,
16 Uhr, Heimatabend, Vereinslokal; 5. März, Samstag,
März-Gedenkfeier, Kongreßhaus 5, Margaretengürtel
166; 17. März, Donnerstag, 16 Uhr, Jahresversamm-
lung, Vereinslokal; 21. April, Donnerstag, 16 Uhr, Hei-
matabend, Vereinslokal; 12. Mai, Donnerstag, Christi
Himmelfahrt, 8 Uhr, Omnibusausflug, Abfahrt West-
bahnhof; 19. Mai, Donnerstag, 16 Uhr, Heimatabend,
Vereinslokal; 16. Juni, Donnerstag, 16 Uhr, Heimat-
abend, Vereinslokal; 2./3. Juli, Samstag/Sonntag,
Schönhengster-Heimattag, Göppingen. Juli und Au-
gust keine Heimatabende (Ferien). 15. September, Don-
nerstag, 16 Uhr, Heimatabend, Vereinslokal; 25. Sep-
tember, Sonntag, Sudetendeutscher Tag, Klosterneu-
burg; 20. Oktober, Donnerstag, 16 Uhr, Heimatabend,
Vereinslokal; 1. November, Dienstag, 15 Uhr, Totenge-
denken, Augustinerkirche; 17. November, Donnerstag,
16 Uhr, Heimatabend, Vereinslokal; 15. Dezember,
Donnerstag, 16 Uhr, vorweihnachtliche Feier, Vereins-
lokal.

Mitgliedsbeitrag kann beim Heimatabend entrichtet
oder auf das PSK-Konto 7896.396 „Sudetendeutsche
Landsmannschaft, Heimatgruppe Mährisch-Trübau*
eingezahlt werden.

Landsleute! Werdet treue Besucher unserer Veran-
staltungen! Gebt uns Anschriften von Heimatverbun-
denen, die in unserer Heimatgruppe noch nicht erfaßt
sind, bekannt. Wohnsitzänderungen, Familiennach-
richten, Ehrungen und Sterbefälle, bitte unbedingt mel-
den!

= „Bund der Nordböhmen" - _ _ .
Bericht vom Monatstreften des EL d. Norb. am 14.

11. 1987: Unser Obmann begrüßte die erschienenen
Landsleute. Dann beglückwünschte er die Geburtstags-
„Kinder" dieses Monats und anschließend sprach er
über interne Fragen unseres Bundes und über die Vorbe-
reitungen für unsere alljährliche Vorweihnachtsfeier
am 13. 12. 1987 im Hotel Fuchs, 1150 Wien, äußere
Mariahilferstraße (Beginn: 15 Uhr, Einlaß ab 14 Uhr).
Ldm. Herr Sakar und Ldm. Schmiedl (Erzgebirgler)
sprachen in wechselnder Rede über eine vor kurzem
stattgefundene .Tagung sudetendeutscher Priester".
Ldm. Schmiedl gab auch bekannt, daß Obmann R-
Malauschek zum Landesobmann der SLÖ gewählt
wurde. Dazu unser herzlicher Glückwunsch! Ldm. Ma-
lauschek sprach dann noch einige Worte zur gegenwär-
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tigen »allgemeinen Wetterlage". Anschließend ein Dia-
vortrag, ebenfalls von ihm: Aus der alten Heimat, dem
Räume Leipa — Reichenberg — Gablonz a./N. — Iser-
gebirge — Sprachgrenze — Leipa. Gegen 18.30 Uhr er-
folgte der allgemeine Aufbruch.

Termine: 29. 11. 1987: Sudetendeutscher Advent —
Adventfeier mit Adventsingen der SDJÖ, 29.11.1987:
Krippenausstellung, 4. bis 6. 12. 1987: Weihnachts-
markt der SDJÖ, 13. 12. 1987: Unsere allj. Vorweih-
nachtsfeier im Hotel Fuchs, 13. 3. 1988: Voraussichtl.
Generalversammlung unseres Bundes bei Fuchs. Im
übrigen finden Sie, liebe Landsleute, alle unsere Termi-
ne auch in der „Sudetenpost". Auf Wiedersehen zur Vor-
weihnachtsfeier!

= Nordmähren — Sternberg — — -
Mähr. Schönberg - Mähr. Neustadt

Unser Monatstreffen am 20. November hatte einen
guten Besuch zu verzeichnen, da doch durch Rundbrie-
fe und der erfolgreichen Zusammenlegung der Städte
Sternberg—Mährisch Schönberg—Mährisch Neustadt
das Ziel erreicht, um weiter den Bestand zu erhalten.
Der Lichtbildervortrag über Nord-, Südtirol, die Dolo-
miten, von unserem Landsmann A. F r i t s c h dar-
geboten, war eine beeindruckende Darbietung. Be-
glückwünschen können wir zu ihren Geburtstagen Frau
Frieda Göttlicher, 23. 11. 1920, Frau Liselotte Weber,
16.11.1915, Herrn Franz Klein, 22.11.1914, und Frau
Dr. Jutta Weger, 18. 11. 1922. — Die Heimatgrupppe
ladet seine nordmährischen Landsleute aus unseren
Städten und Dörfern und die Freunde unserer alten
Heimat zu unserer Vorweihnachtsfeier am 18. Dezem-
ber ab 15 Uhr in die Restauration Musil, Wien 6, Mol-
lardgasse 3, ein; erreichbar mit den Bussen 14A, 13A
und der U4 bis Pilgrambrücke (200 Meter) bis zur Gast-
stätte. Viel Glück und Gesundheit wünschen wir unse-
ren im Dezember geborenen Landsleuten. Für mitge-
brachtes Weihnachtsgebäck danken wir im voraus. —
Geburtstage im Dezember: H. Herbert Axmann, 10.
12.1921, H. Wilhelm Balla, 18.12.1923, Aga Pharm.
Adelheid Fiedler, H. Erich Hausmann, 29.12.1922, Fr.
Frieda Heinrich, 29. 12. 1897, Aga Pharm. Hedwig
Kock, 22.12.1921, Fr. Theresia Mansky, 30.12.1898,
H. Egon Rotter, 6. 12. 1910, Fr. Elisabeth Stanzel, 13.
12.1900, Fr. Theresia Seifert, 7.12.1900, Fr. Erna Cro-
sina, 7.12.1914, Irene Palierer, 20.12.1901, H. Horst
Pavlik, 17. 12.1934, H. Ernst Polaschek, 25. 12.1914.

Mit landsmannschaftlichen Grüßen
Ihr Arnold Fritsch

Reichenberg-Friedland
Unser vorweihnachtliches Beisammensein findet am

Samstag, dem 12. Dezember 1987, um 15.30 Uhr, in un-
serem Vereinslokal, Kaffee Ministerium, Georg-
Coch-PIatz 4, 1010 Wien, statt. Wir laden herzlichst
alle Mitglieder mit ihren Familien, Kinder und Enkel-
kinder, alle Freunde und Gönner unserer Heimatgrup-
pe ein.

Bei unserem Heimatnachmittag im November konn-
ten wir unsere Landesmutter, Baronin Marie-Sophie
Doblhoff-Dier begrüßen und mit ihr ihren festlichen
Geburtstag feiern. Wir wünschen nochmals alles Gute,
Gesundheit und Wohlergehen und viel Freude mit ihren
Enkelkindern. Für 1988 wünschen wir alles Gute mit
der Bitte, der geraubten Heimat und unserer Volksgrup-
pe die Treue zu bewahren. MMR.

Thaya
Trauerfall: Herr Ing. Ferdinand Tarnovsky, geb. 24.

6.1896, Eisgrub, gest. 31.10.1987 in Wien. Wir ehren
ihn in treuem Gedenken! — Ein wichtiger Hinweis! Am
Sonntag, dem 17. Jänner 1988, findet unser „Südtnäh-
rer-Ball 1988" im Kolping-Zentral, Wien, 6. Bezirk,
Gumpendorferstraße 39, statt, Beginn 15 Uhr, Einlaß
14 Uhr, Ende 23.30 Uhr, Trachten sind erwünscht. Die
Landsmannschaft Thaya, Bund der Südmährer in
Österreich, wünscht allen Landsleuten und Freunden
ein „Prosit Neu Jahr 1988". Samstag, 13. Februar 1988:
„Ball der Sudetendeutschen" — Hotel Interkontinental,
Wien 3., Sonntag, 21. Februar 1988: Monatsversamm-
lung bei Restaurant Musil, 6., Mollardgasse 3, Sams-
tag, 20. Februar 1988: Hauptversammlung des Dach-
verbandes.

Iroppau
Wie nahe Leben und Tod nebeneinander liegen, hat

sich beim hochwürdigsten Herrn Abt P. Dr. Marian
Josef Turnier, 62. Hochmeister des Deutschen Ordens,
erwiesen. Noch am 21. Oktober 1987 gedachten die
Freunde der Heimatgruppe Troppau des lOOsten Ge-
burtstages dieses hochangesehenen und verehrten Prie-
sters in begleitender Erinnerung an unser geliebtes
Troppau, welches eine Kommende des Deutschen Or-
dens (früher .Deutscher Ritter Orden", welchen Namen
die Tschechen verboten hatten) war und im »Deutschen
Ritterordensspital" eines der angesehensten Kranken-
häuser Schlesiens besaß, zuletzt betreut von Direktor
Primarnos Dr. K. A. Hager, Primarius Dr. Kuno Koth-
ny und Oberarzt Dr. Hans Schwarz. Viele Troppauer
und Schlesier werden sich bei dieser Gelegenheit dank-
bar an das segensreiche Wirken dieser Arzte und des
Deutschen Ordens erinnern. Das festliche Gedenken
am den hohen Geburtstag wurde aber rasch durch die
traurige Nachricht überschattet, daß P. Marian am
Mittwoch, dem 18. November 1987 in den ewigen Frie-
den abberufen wurde. P. Marian wurde am 21. Okto-
ber 1887 in Nördersberg/Vintschgau geboren. Seit
1903 gehörte er dem Deutschen Orden an, wurde 1910
in Brixen zum Priester geweiht, empfing nach seiner
Wahl zum Hochmeister 1948 die Abtweihe und stand
dem Orden durch 22 Jahre als Generaloberer vor, bis er
1970 sein Amt als Hochmeister zurücklegte. Der Jubilar
durfte die große Freude erleben, als ihm der Heilige Va-
ter seinen päpstlichen Segen zu dem seltenen Ehrentag
übermittelte. Am Donnerstag, dem 26. November 1987
wurde P. Dr. Marian Turnier der heimatlichen Erde in
der Priestergruft des Ordens in Lana bei Meran/Südti-
rol übergeben, nach einem Requiem, welches um 15
Uhr in der Pfarrkirche in Niederlana gefeiert wurde. —
Nach einer Planung der Vorweihnachtsfeier für Diens-
tag, den 15. Dezember wurde folgenden Geburtstags-
kindern gratuliert: zum 96. Amalie Fux, zum 91. Maria
Welkhammer, zum 84. Abt Hochmeister des Deutschen
ordens P. Ddefons Pauler, zum 83. Karoline Berdich
und Hermine Honig, zum 75. Willibald Walter und
zum 68. Edeltraud Krizs. — Unsere Vorweihnachtsfeier
findet Dienstag, den 15. Dezember, um 16 Uhr im Hotel
Fuchs statt. Päckchen können, wie bisher, ab 15 Uhr
unter den Christbaum gelegt werden. Mit Dank für die
Aufmerksamkeit und Mitarbeit sowie den guten Be-
such beschloß Frau Asta Gessi den fröhlichen Schluß-
teil. Dr. Seh.

Niederösterreich
= Grenzland-Stammtisch

Guntersdorf
Unser allmonatliches Beisammensein am 14. 11.

1987 war wieder mal sehr gut besucht. Bei der üblichen
Begrüßung konnten wieder neue Gäste willkommen ge-
heißen werden, so Herr Dipl.-Ing. Hofbauer und das
Ehepaar Jordan, Verwandte unserer Stammgäste Maria
und Herbert Schleich. Auch treue Heimatfreunde des
Böhmerwaldbundes waren wieder zu Besuch. Der Mo-
nat November steht alle Jahre unter dem Zeichen der
Totenehrung, die auch selbstverständlich in unserer
Gruppe sehr eindrucksvoll und würdig gehalten wurde.
Dachte man da an all unsere verstorbenen Verwandten
und Freunde diesseits und jenseits der Grenzen, viel-
leicht auch jener in geschändeter und verwüsteter Hei-
materde. In Stille wanderten auch unsere Gedanken
dorthin wo die Gefallenen beider Weltkriege liegen.
Außerdem schlössen wir in unser Gedanken auch jene
Mitmenschen ein, die bei der barbarischen Vertreibung
kaltblütig ermordet, vielleicht in irgend einem Straßen-
graben verscharrt, und für immer totgeschwiegen sind.
Dazupassende Gedichte, vorgetragen von Frau Rosi
Schmelzenbart und dem Obmann kamen zu Gehör.
Auch der Herr Ortspfarrer Konsistorialrat Deim gab
uns wieder die Ehre seines Besuches, hat er doch unse-
ren verewigten Monsgn. Prof. Dr. Koch einst als sein
lehrender Professor sehr schätzen gelernt. Herr Pfarrer
Deim konnte uns von einem sehr interessanten Besuch
eines Missionars aus Nigeria vieles erzählen, was alle
Anwesenden sehr beeindruckte. So ging der Abend
wieder als Plauderstündchen weiter und bald wurden
auch im gemütlichen Teil unsere neu erworbenen Lie-
derbücher ausprobiert. Unserem Freund und treuen
Stammgast Hans wünschten alle alles Gute, hat er lei-
der einen Spitalsaufenthalt vor sich. Recht traulich und
heimelich an einem grauen Novemberabend saßen wir
wieder gerne beisammen und freuen uns schon alle auf
unsere geplante Weihnachtsfeier am 12. 12. 1987 wie
immer um 19 Uhr im allseits schon bekannten Stamm-
lokal. Der Sudetendeutsche Grenzlandstammtisch
wünscht auf diesem Wege all seinen Freunden und
Landsleuten ein friedliches, gesegnetes Fest und beste
Gesundheit im Neuen Jahr, denn Gesundheit kann man
immer noch nicht kaufen.

Oberösterreich

nächster Heimatnachmittag — Vorweihnachtsfeier —
ist am 19.12. 1987 um 15 Uhr im Vereinslokal „Kauf-
herrenstüberl". Auf frohes Wiedersehen!

= Bad Ischi — Bad finisern
Am 7. November fand im Gasthaus „Alt-Ischlerbräu"

die diesjährige Hauptversammlung der Bezirksgruppe
Bad Ischi — Bad Goisern der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft statt. Die Obfrau Hedwig Nentwich,
konnte eine erfreulich große Anzahl Besucher begrü-
ßen. Besonders willkommen geheißen wurden der Lan-
desobmann Konsulent Dir. Franz Zahorka, die Landes-
frauen und Kulturreferentin Frau Konsulentin Prof.
Sofka Wollner, die Vertreterin der Stadtgemeinde Bad
Ischi, Frau Gemeinderat Maria Wimmer und die Ab-
ordnung unserer Landsleute aus Gmunden mit ihrem
Obmann Lm. Stropek. Nach der Begrüßung gedachten
wir unserer seit der letzten Hauptversammlung verstor-
benen Landsleute: Frau Henriette Porrak, Herrn Josef
Peschko, Herrn Josef Mader. Dem Tätigkeitsbericht der
Obfrau folgte die Entlastung des Ausschusses und die
Neubestellung der Vereinsführung. Neu gewählt und
damit in ihrem bisherigen Amt bestätigt wurden: Als
Obfrau Hedwig Nentwich, Stellvertreter: Landsmän-
nin Frau Sarsteiner, Schriftführer: Frau Hedwig« Koch,
Kasse: Frau Hedwig Nentwich. Die Landeskulturrefe-
rentin gab in ihrem Referat einen Überblick über die
Tätigkeit auf Landesebene, konnte von einem erfreuli-
chen Interesse, besonders der Frauen, an der Bewah-
rung heimatlichen Kulturgutes, wie Lieder und Volks-
trachten berichten und nahm Stellung zur Zukunft un-
serer Volksgruppe. Groß ist die Sorge um die Jugend.
Wenn es den Eltern und Älteren nicht gelingt, das Bild
unserer schönen alten Heimat zu vermitteln und das In-
teresse für die Geschichte ihrer Vorfahren zu wecken,
die Jugend ihre Abstammung vergißt?! — Das Jahr
1988,50 Jahre nach 1938" ist Anlaß, daran zu erinnern,
daß die dreieinhalb Millionen sudetendeutschen Alt-
österreicher, entgegen dem Selbstbestimmungsrecht,
einem Staate einverleibt wurden, in dem die Selbster-
haltungsbestrebungen als Volksgruppe nicht erwünscht
waren.

Der Landesobmann berichtete über die Aktivitäten
der Landes- und Bundesleitung, über die Ergebnisse von
Gesprächen mit Landes- und Bundespolitikern und
über durchgeführte und vorgesehene Veranstaltungen.
Er teilte auch mit, daß im kommenden Jahr eine deut-
sche Fernsehanstalt eine derzeitige Fernsehdokumenta-
tion über unsere Vertreibung vorgesehen hat und daß
die Gestaltung einer tschechischen Gruppe übertragen
werden soll!!? Frau Gemeinderat Maria Wimmer zeigte
Verständnis für die Anliegen unserer Landsmannschaft
und wünscht, daß wir uns als Ischler fühlen. Ein Ver-
sprechen, unseren Wunsch zu unterstützen — es möge
ein Wegerl in Ischi einen Namen bekommen, der an un-
sere alte Heimat erinnert — wollte sie, wohl weil über-
rascht, nicht geben. — Zum Geburtstag alles Gute wün-
schen wir recht herzlich: Frau Anna Okl am 16. 12.
zum 83., Frau Josefine Heyny am 28.12. zum 89., Frau
Friedl Waltraut am 23.12., Frau Leopoldine Kysela fei-
erte ihren 87. Geburtstag bereits am 13.11. — Im nach-
hinein die besten Wünsche!

Egeiländer Gmoi Unz
Heimat-Nachmittag am 21. 11. 1987

Am Samstag, dem 21. 11., fand wieder unser Hei-
mat-Nachmittag im Kaufherrenstübeii des Kfm.
Vereinshauses, Bismarckstraße, statt. Die Mouhmen
und Vettern waren so zahlreich erschienen, daß das
Vereinslokal fast zu klein wurde. Vüarstaiha Alfred
Klement begrüßte die Anwesenden herzlich, verlas die
Grüße der durch Krankheit verhinderten und beglück-
wünschte die Geburtstagskinder Jutta Aglas (3. 11.),
Franz Schmalwieser (10. 11.), Walter Seifert (11. 11.),
Franziska Fuchs (15. 11.), Dr. Ernst Bauer (21. 11.),
Eduard Zeidler (22. 11.) und Erich Moschi (29. 11.).

Vüarstaiha Klement brachte noch einen kurzen
Rückblick über unsere Fahrt nach Nürnberg. Die schö-
nen Fotos, die Vetter Walter Ludwig bei der 65-Jahr-Fei-
er der Egerländer Gmoi Nürnberg gemacht hatte, gin-
gen von Hand zu Hand und wurden sehr bewundert.

Vüarstaiha Klement brachte einige launige Aussprü-
che von großen Männern zu Gehör und Mouhm Erika
Herlt trug in Mundart ein Gedicht über »Alt-Asch* vor.
Viel zu rasch vergingen die schönen Stunden. Unser

Enns-Neugablonz
Unseren Geburtstagsjubilaren — Dezember 1987 —

herzlichste Glückwünsche! 4.12.: Frau Rosa Pois, geb.
Stelzig, aus Rumburg, 79. Geburtstag, in 4470 Enns,
Neugablonz 26 a; 9.12.: Frau Emilie Blaha aus Ringen-
hain/Friedland, 77. Geburtstag, in 4470 Enns, Neuga-
blonz 22; 11. 12.: Frau Adele Alt, geb. Feix aus Unter
Maxdorf, 87. Geburtstag, in 4470 Enns, Neugablonz
22; 15. 12.: Frau Hedwig Veith aus Grottau, 86. Ge-
burtstag, in 4470 Enns, Basilikastraße 13; 18.12.: Frau
Adele Hartig aus Radi 274, 73. Geburtstag, in 4470
Enns, Neugablonz 12; 24.12.: Frau Mimi Blass aus Mil-
lik/Eisenstein, 66. Geburtstag, in 4470 Enns, Neuga-
blonz 20; 27. 12.: Herr Johann Pois aus Gablonz, 72.
Geburtstag, in 4470 Enns, Neugablonz 26 a. Wir wün-
schen alles Gute.

= Karpatendeutsche
Landsmannschaft Oft.

Am Sonntag, dem 6. Dezember, findet im ehemali-
gen Batthyany-Schloß in Kittsee, in dem jetzt das Eth-
nographische Museum als Außenstelle des österreichi-
schen Museums für Volkskunde, Wien residiert, eine
Doppelveranstaltung der Karpatendeutschen Lands-
mannschaft in Österreich statt. Vormittag um 10 Uhr
wird unter dem Titel „Karpatendeutscher Bilderbogen"
eine Fotoschau von Motiven aus dem Preßburger-,
Hauer- und Zipserland eröffnet, nachmittag um 15 Uhr
findet eine konzertante Aufführung des Oberuferer
Christi-Geburtsspieles nach dem sog. »Schaller-Satz"
statt. Der ORF-Hörfunk, Landesstudio Burgenland,
wird das Konzert, präsentiert von der Familie Dipl.-Ing.
Albert Vogl, Wien, im Rahmen seiner traditionellen
Veranstaltungsreihe „Burgenländischer Advent* auf-
zeichnen und voraussichtlich am 24. Dezember, um
17.10 Uhr, in „Österreich Regional" senden. Eintritt zu
dieser hervorragenden Adventveranstaltung im Haber-
landt-Saal des Schlosses Kittsee: S 40.—, Kinder gratis.

Gedenkfeier zum 150. Todestag Joh. Nep. Hummels: In
der »Preßburger Zeitung" vom 15. April 1885 war zu le-
sen: „Im überfüllten Saale spielte ehegestern Anton Ru-
binstein zu Gunsten des Hummel-Denkmal-Fonds mit
einem sensationellen künstlerischen Erfolg ohne Glei-
chen . . .", u. a. hatte er „mit Prof. Leschetitzky, die gro-
ße Sonate zu vier Händen von J. H. Hummel vorgetra-
gen, welche auch Franz Liszt im Verein mit dem Piani-
sten Juhasz — ebenfalls zu Gunsten des Hummel-Denk-
mal-Fonds — hier gespielt hatte . . ." Für das Konzert
hatte Bösendorfer „zwei wahrhaft prachtvolle Klaviere
in gewohnt uneigennütziger Weise zur Verfügung ge-
stellt". Viele Anwesende aus der erlesenen Zuhörer-
schaft werden genannt.

Die für die Errichtung des geplanten Denkmals erfor-
derlichen Mittel wurden unter so hervorragender Pa-
tronanz natürlich aufgebracht und das Denkmal am
16. Oktober 1887 um 11 Uhr vormittags mit einem Fest-
konzert eingeweiht, feierlich enthüllt und an die Stadt-
verwaltung übergeben. Wieder waren die „Träger wahr-
haft erlauchter Künstlernamen, wie selten in einer
Großstadt" versammelt, auch kann die Zahl der anwe-
senden „distinguierten Wiener und Budapester Gäste"
hier nicht aufgezählt werden. Auf alle Fälle aber geben
diese Zitate einen kleinen Einblick in das Preßburger
Kulturleben vor 100 Jahren. In der von den Karpaten-
deutschen in den vergangenen Wochen veranstalteten
Feier aus Anlaß des 150. Todestages von Johann Nep.
Hummel, spiegelt sich das Bedürfnis wieder, in ihrer
neuen Heimat diesen einst so hochgeschätzten und in
aller Welt gefeierten Komponisten, Pianisten und Kla-
vierpädagogen, dessen Wiege in Preßburg stand, der
Gegenwart wieder mehr in Erinnerung zu rufen.

Die kd. Lmsch. Oö. veranstaltete aus diesem Anlaß
am 14. November im Landeskulturzentrum Ursulinen-
hof eine schlichte, doch sehr eindrucksvolle Gedenkfei-
er. Der Festsaal war mit 60 Farbfotografien von Preß-
burger Kulturdenkmälern geschmückt, was ihm einen
würdigen Rahmen verlieh und Obmann Kons. Johann
Lasslob konnte nach der Einleitung, dem 2. Satz aus
dem Trompetensolo, eine Anzahl Ehrengäste und viele
Landsleute begrüßen. Den Festvortrag hielt Prof. Mag.
Dr. Bernhard Zimmermann und berichtete Aufschluß-
reiches über den Werdegang und aus dem Schaffen des
Komponisten, sowie viel Interessantes und Unbekann-
tes aus dem romanhaft anmutenden Leben Johann Ne-
pomuk Hummels. Viel Schicksal, viel Geschichte ist
hineingewoben, wenn vom Leben und Werk eines Man-
nes, wie es Johann Nepomuk Hummel d. J. war, berich-
tet wird und diese Persönlichkeit gewertet werden soll.
Der Vortragende ist in hervorragender Weise darauf
eingegangen. Er erzählte, wie schon Großvater Kaspar
Melchior Balthasar Hummel im nö. Unter-Stinken-
brunn die Musik geliebt und aktiv ausgeübt hat. Der
Vater dann, Joh. Nep. Hummel d. s., wird Mitglied im
24köpfigen Orchester des Fürsten Grassalkovich und
dann — 23jährig! — musikalischer Leiter des Preßbur-
ger Theaters, dem damals „schönsten Theater im deut-
schen Sprachraum". Hier in Preßburg in der Hutterer-
gasse 50 — später Hummelgasse — jetzt Nedbalová —
wurde am 14. November 1778 den Eltern der Sohn Jo-
hann Nepomuk geboren, der schon von f rühester Kind-
heit an große musikalische Begabung ahnen ließ und
dessen Werdegang die Hoffnungen des Vaters wohl weit
übertraf. In das Jahr 1789 fällt eine ausgedehnte Kon-
zertreise des Vaters mit dem Sohn, in deren Verlauf sich
dem 13jährigen — infolge Erkrankung des Pianisten —
in London die Gelegenheit bot, einen schwierigen Kla-
vierpart in einem Haydn-Konzert zu übernehmen, wel-
che Aufgabe er virtuos meisterte. Es war das der Beginn
einer glänzenden Pianistenlaufbahn, die sich um seine
nicht minder umjubelte Kompositionspersönlichkeit
erweiterte. Den standesgemäßen Lebensunterhalt der
Familie sicherten seine jeweiligen Anstellungen als Ka-
pellmeister an Fürstenhöfen; zunächst als Nachfolger
Haydns beim Fürsten Esterházy in Eisenstadt, später
war er zwei Jahre königlich württembergischer Hofka-
pellmeister in Stuttgart. Die letzten, sehr fruchtbaren
Jahrzehnte, ab 1819, verbrachte er als Hofkapellmeister
in Weimar, zufrieden integriert in die künstlerische Tra-
dition dieser Stadt und umsorgt in der Atmosphäre
eines erfüllten Familienlebens mit seiner Gattin und sei-
nen Söhnen Eduard und Karl.

In Weimar verstarb Hummel am 17. Oktober 1837.
Es war ein reiches Leben gewesen, das nach kurzer
Krankheit erlosch. Und aus diesem Leben berichtete
Prof. Dr. Zimmermann noch so manches wichtige Er-
eignis, so manche heitere Episode. Er gab sicher man-
chem den Anstoß, sich mit dem Komponisten, dessen
gedacht wurde, weiter — neuerlich intensiver — zu be-
schäftigen. Den musikalischen Rahmen der Feier hatten

in dankenswerter Weise Herr Mag. Wolfgang Mayr
und Herr Walter Sofka eindrucksvoll gestaltet. Opern-
sänger Mag. Wolfgang Mayr trug aus dem Liedschaffen
Hummels als Auftakt den Gruß „Zum Fest" vor, dann
ferner „Sehnsucht" und die humorvolle Komposition
„Meine Geliebte". Am Klavier begleitete Herr Walter
Sofka.

Zum Schluß ergriff der Obmann der kd. Lmsch.
Wien, Herr Dkfm. Dr. Derx, die Gelegenheit zum
Grußwort und zur Einladung zu ihrer Veranstaltung
am 6. Dezember im Schloß Kittsee. Dort wird um
10 Uhr die Fotoschau „Karpatendeutscher Bilderbogen"
eröffnet, durch die Ausstellung führt Hofrat Prof. Ha-
wel, Nachmittag um 15 Uhr wird im Rahmen v. „Bur-
genländischer Advent" das Oberuferer Weihnachtsspiel
aufgeführt und vom ORF aufgezeichnet. Damit konnte
der Obmann die Veranstaltung schließen und zu einem
Gang durch die Bilderausstellung einladen. Alle Mit-
wirkenden hatten uns eine würdevolle Feierstunde be-
schert, wofür ihnen herzlich gedankt sei. G. T.

Die karpatendeutsche Landsmannschaft trauert um
ihren langjährigen Obmann und Ehrenobmann, Herrn
Eduard Haas, der am 10. November 1987 im 86. Le-
bensjahr in Linz verstorben ist. Obmann Kons. Lasslob
und der ehemalige Obmann, Herr Wilhelm Kiesling,
sprachen bei der Beerdigungsfeier Worte des Abschieds
und des Dankes.

= Riesen-Isergebirgler -
und Brüxer in Linz

Mit Ankündigung eines Diavortrages begrüßte Ob-
mann Komm.-Rat Lm. Erwin Friedrich die zahlreich er-
schienenen Mitglieder am Heimatabend des 17. No-
vember, ließ Tagesspruch und Geburtstage verlesen
und feierte mit freundlichen Worten den 84. Geburtstag
unseres Lm. Alfons Tschiedel. Sehr erfreulich ist der
Beitritt einer Landsmännin aus Nordböhmen, welche
als Gast schon öfter unserer Gruppe beigewohnt hat.
Anläßlich unseres Vorweihnachtsabends wurden die
Damen der Gruppe gebeten, einiges Tischgebäck mit-
zubringen und für weihnachtliche Vortrage und gute
Laune zu sorgen. Allen Anwesenden wird dabei ein
kleines Geschenk übergeben werden. Höhepunkt des
Abends wurde aber der großartige, wunderschöne und
bestens fotografierte Diavortrag von Lmn. Emmi Ne-
metz. Interessante und farblich verblüffende Bilder ent-
führten uns nach Florenz, auf die Insel Ischia, Neapel,
Pompej mit Vesuv usw. mit ausführlichen Erklärungen
und anschaulicher Muße. Den Schluß bildeten Fotos
des unselig-großen deutschen Soldatenfriedhofes am
Futa-Paß nächst Bologna. Obmann Komm.-Rat Lm.
Erwin Friedrich und alle Anwesenden dankten herz-
lichst! Der Vorweihnachtsabend ist am Montag, den
14. Dezember, an dem niemand fehlen sollte!!

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

Dienstag, den 8. Dezember 1987 (Maria Empfängnis)
im großen Saal des Gasthofes Seimayr statt. Beginn ist
um 14 Uhr. Wir bitten unsere Mitglieder sich diesen Tag
vorzumerken. Freunde und Bekannte unserer Mitglie-
der mit kleinen Kindern sind ebenfalls herzlich eingela-
den. Da aber der Nikolo nur die Kinder bzw. Enkelkin-
der unserer Mitglieder beschenken kann, bitten wir die
Nichtmitglieder, welche an der Feier teilnehmen, ein
Geschenkpaket mit Namensangabe mitzubringen, wel-
ches dann vom Nikolo ausgehändigt wird. Kommt sehr
zahlreich, damit unsere Feier einen würdigen Rahmen
erhält. Anschließend gemütliches Beisammensein.

Steyr
Unsere diesjährige Vorweihnachtsfeier findet am 12.

Dezember (Samstag) um 14.30 Uhr im Saale des Groß-
gasthofes „Schwechater Hof" statt. Wir hoffen auf
einen zahlreichen Besuch. Gäste sind willkommen.
Eventuelle Geschenke übernimmt Ldmn. Olga Zi-
freund, Haydngasse 3, in Münichholz oder vor der
Feier.

Allen Landsleuten, die im Dezember Geburtstag ha-
ben, wünschen wir Gesundheit, Glück und Segen für
das kommende Lebensjahr, besonders den Altersjubila-
ren. Am 2.12. Ldmn. Adele Werner zum 79., am 2.12.
Ldmn. Lydia Pleyer, am 4.12. Ldmn. Theresia Winkler,
am 5.12. Ldm. Franz Kwapil zum 73., am 9.12. Ldmn.
Franziska Schwarz zum 75., am 16. 12. Ldmn. Maria
Christa zum 77., am 19. 12. Ldmn. Hermine Kiemba-
cher zum 75., am 20.12. Ldm. Rudolf Fischer zum 73.,
am 19. 12. Ldmn. Gertrude Schwarz, am 28. 12. Ldm.
Heinz Fitschek zum 74., am 29.12. Ldmn. Maria Kiri-
sitz, am 30.12. Ldm. Josef Rudolf zum 73., am 30.12.
Ldmn. Elisabeth Liebl zum 78., am 31. 12. Ldm. Karl
Schmidtmayer zum 73.

= Sudetendeutsche Frauen = = = = =
in Oberösterreich

Unser nächster Heimatabend findet am Freitag, den
4. Dezember um 17 Uhr im Ursulinenhof statt. Ldm.
Ernst Pokorny zeigt uns Dias von unserem Volkstums-
abend im Juni und anschließend über eine Reise nach
Griechenland.

Für den Monat Dezember die herzlichsten Wünsche
zum Geburtstag: 7. Zischka Else, 18. Weismann Elfrie-
de, 19. Elstner Else, 23. Reichstätter Maria, 21. Hent-
schläger Maria, 25. Wuggenig Paula, 28. Hausl Käthe.

Lilo Sofka-Wollner

= Südmährer in Oberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen im Monat Dezember geborenen Ju-
bilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlerge-
hen. Sie gratuliert insbesondere aber zum: 87. am 18.
12. Dominik Scheiber aus Edelspitz, 81. am 25.12. Jo-
hann Schöbinger aus Landschau, 80. am 15.12. Hans
Reinhold aus Znaim, 80. am 16.12. Theresia Brand aus
Nikolsburg, 80. am 23.12. Heinrich Peschke aus Pürn-
stein, 71. am 26.12. Alois Mild aus Mähr. Kromau, 75.
am 31.12. Johann Fiala aus Nikolsburg, 74. am 21.12.
Agnes Wild aus Rausenbruck, 73. am 16. 12. Arnold
Rosi aus Unter-Tannowitz, 71. am 18.12. Ingeborg Jech
aus Znaim.

Vöcktabreck/Attnang
Wir weisen nochmals auf unsere Veranstaltungen im

Dezember hin: 6. 12. Nikolo-Treffen und Sonntag, 20.
12., Vorweihnachtsfeier, jeweils um 15.30 Uhr im Gast-
haus Obermeier, Attnang. Im Dezember feiern Ge-
burtstag: Valerie Beck, Maria Schottenberger, Leopol-
dine Wehinger, Rosa Richer, Christine Hosak, Johann
Zeger und Paul Slabschi. Wir entbieten die besten
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Glückwünsche, besonders zur Vollendung des 60. Le-
bensjahres Lm. Zeger und zum 80. Lmn. Richter, extra
Glückwünsche.

Richtigstellung des Termins unserer Adventfei-
er am 5.12.1987 im Herminenhof, Maria There-
sia Straße 33: Der Beginn ist nicht wie in der Folge
22 — 19. 11. 1987 — irrtümlich bekanntgegeben
um 14 Uhr, sondern 4 Uhr nachmittags, also 16
Uhr!

Steiermark
Brack a. d. Mur

Am 8. November versammelten sich zahlreiche Mit-
glieder unserer Bezirksgruppe sowie Vertreter der Leo-
bener Bezirksgruppe beim Sudetendeutschen Mahnmal
in Brück zum Gedenken an jene Toten, die in der alten
Heimat begraben sind. Lm. Direktor Dipl.-Ing. Sieg-
mund wies darauf hin, daß dieser Akt der Erinnerung
nicht nur dazu da ist, der Gräber in der alten Heimat
zu gedenken, sondern auch, um immer wieder auf das
an uns begangene Unrecht aufmerksam zu machen und
damit zu verhindern, daß sich derartiges wiederholt.
Bei dem anschließenden Monatstreffen wurden von
Obfrau Maria Koppel die Gedenktage verlesen und den
folgenden Landsleuten zu ihrem Wiegenfest gratuliert:
Dr. Franz Hofrichter (68), Mährisch-Trübau, Otto Hur-
des (87), Mährisch-Neustadt, Lotte Wrana (67), lin-
denburg, Irma Wenzel (81), Teplitz-Schönau, Max
Trnka (73), Bergen. Auch unsere Obfrau Mariechen
Koppel (68), Georgswalde, ist in diesem Monat gebo-
ren. Möge ihnen allen im neuen Lebensjahr nur Gutes
und Schönes begegnen.

Wir erhoben uns darnach zu einer Gedenkminute für
unsere lieben verstorbenen Mitglieder, die hier in ihrer
neuen Heimat ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. In
diesem Jahr waren dies unser Ehrenobmann Dipl.-Ing.
Karl Mader, Ing. Hermann Michme, Ottilie Schindler,
Joséf Tacha und Gerhard Wasserab. Mit den von der
Obfrau vorgetragenen „Gedanken im Totenmonat" über
vereinsamte Friedhöfe und all das, was gewaltsam in
Besitz genommen wurde, wurde dem Allerseelen-Ge-
danken Rechnung getragen. Abschließend appellierte
Frau Koppel an die Landsleute, doch öfters von der al-
ten Heimat zu erzählen. Jetzt ist gute Gelegenheit dazu,
da man an den langen dunklen Abenden üblicherweise
mehr im Familien- oder Freundeskreis beieinander sitzt
als sonst. Achtung: Wir sehen uns wieder bei der Weih-
nachtsfeier am Sonntag, 13. Dezember, 15 Uhr im Gro-
ßen Saal des Bahnhofshotels.

—Brat —
Zu unserem Heimatnachmittag am 15. 11. im Hotel

Erzherzog Johann begrüßte Stadtobmann Mag. Fritz
Zankel unter den zahlreichen Besuchern als erstmals er-
schienene Gäste Frau Margit Jentsch aus Dessau und
Frau Friederike Walter aus Vorarlberg, ferner unseren
Heimatdichter Alexander Hoyer mit seiner Gattin und
die Landesobfrau, Lmn. Dr. Jolande Zellner. Diese be-
richtete, dem November als dem Totenmonat Rech-
nung tragend, über die Totenehrung der in der ZB ver-
einigten Landsmannschaften, die am 8. November auf
dem Grazer Zentralfriedhof stattgefunden hatte, und
widmete dem Phänomen Tod eine eigene Betrachtung,
die sie in dreien ihrer Gedichte ausklingen ließ. Landes-
frauenreferentin Gerhilt Hansel nannte die Geburts-
tagskinder des Monats, von denen die Damen Hilda
Förster und Grete Hoyer persönliche Glückwünsche
empfingen. Lmnf Magda Schirmer sprach sodann mit
viel Ausdruck R. M. Rilkes Gedicht „Herbst". Auch
Kulturreferent Ferry Iberer fügte sich mit dem Lied .Auf
der Heide blühn die letzten Rosen" in die wehmütige
Stimmung ein, die er jedoch bald als maître de plaisir
mit heiteren Darbietungen ins Humoristische überge-
hen ließ, um schließlich in eigenen Versen auf dem Hin-
tergrund bewegter Zeitläufe das Lebensbild seiner ver-
storbenen Mutter zu zeichnen. Der Stadtobmann schal-
tete einen kurzen Bericht über die von ihm als Vertreter
unserer SL bereits besuchten und in naher Zukunft zu
besuchenden Veranstaltungen der Burgenländer,
Kärntner und Donauschwaben ein. Dann folgte nach
einem einstimmenden Bild vom „Moldaublick" und
dem Böhmerwaldlied die Fortsetzung jener Lichtbild-
reihe, deren 1. Teil bereits vor einem Monat die Zuse-
her hell begeistert hatte. Auch diesmal waren zauber-
hafte Aufnahmen von Naturlandschaften und Kultur-
denkmälern zu bewundern, die unser Meisterfotograf
Eduard Dwörak auf einer 2000-km-Fahrt festgehalten
und seine Gattin Walburga als einfühlsame Sprecherin
trefflich kommentiert hatte. Moldau, Donau und Inn
zeigten sich ebenso wie Mond- und Attersee in sommer-
licher Freundlichkeit, die Städtchen Schärding und
Braunau stellten ihren gepflegten Bauwerkschmuck zur
Schau; den krönenden Abschluß aber bildete die Mo-
zartstadt mit dem Reichtum ihrer Sehens- und Denk-
würdigkeiten. Freudiger Beifall bedankte alle, die zur
Gestaltung dieses an nachhaltigen Eindrücken randvol-
len Nachmittags beigetragen hatten.

Unsere Adventfeier wird am 20. 12. mit Beginn um
15 Uhr im Großen Saal des Hotels Erzherzog Johann
stattfinden und uns zu besinnlichem Beisammensein

Dr. Jolande Zellnervereinen.

Kernten
Brief an LH Wagner: Sehr geehrter Herr Landes-

hauptmann! „Die Sudetendeutsche Landsmannschaft,
Landesverband Kärnten, hatte mit Bestürzung den An-
schlag auf Sie, sehr geehrter Herr Landeshauptmann,
aus den Medien zur Kenntnis genommen und mit An-
teilnahme den weiteren Verlauf Ihrer Genesung ver-
folgt. — Wir freuen uns, daß Sie nun wieder soweit
hergestellt sind, um bei Ihrer Familie zu weilen und den
großen erlittenen Schock überwunden haben. Wir
wünschen Ihnen, sehr geehrter Herr Landeshaupt-
mann, für Ihre Genesung und die Zukunft alles Gute!"
Unterschrift: Prof. Dr. Wilhelm Gerlich (Landesob-
mann), Landesgeschäftsführer Hans Puff und Rechts-
berater Dr. Albert Dreier (als ehemaliger Mitschüler).

tag, dem 6. Dezember, um 15 Uhr, im Gasthof „Müller",
St. Martin bei Klagenfurt, statt. Wir ersuchen höflichst
pünktlich zu erscheinen, besonders jene Landsleute mit
Kuchen und Gebäck. Danke!

Wir gratulieren auf diesem Wege allen im Monat De-
zember geborenen Landsleuten sehr herzlich, und zwar
85 Jahre: Agnes Brosenbauer, aus Frain am 8. 12.; 83
Jahre: Walter Dittrich aus Tepl.-Schönau am 1. 12.; 80
Jahre: Mathilde Neuhäuser aus Dux am 7. 12.; ferner
gratulieren wir Herbert Bernert (Breslau, 75); Christa
Bresner (Tepl.-Schönau, 55); Herta Bund (Billin); Grete
Fischer (Morchenstern); Marie Gärtner (Morchen-
stern); Christine Heinrich (Raibl/Italien); Siegrid Hille
(Eberndorf/Ktn.); Julius Hönsch (Kesmarkt); Helene
Jilly (Znaim); Martha Kaiser (Reichenberg); Hannelore
Kriesche (Klagenfurt); Alfons Melzer (Tunkau/Kaa-
den); Heinrich Pirtzkall (Deutsch-Gabel); Anna Rott
(Tepl.-Schönau); Robert Rotter (Mähr.-Schönberg); Dr.
Oswald Sommer (Falkenau); Karl Schirmer (Grat-
zen/Kaplitz), Rudolf Spranger (Heinrichsgrün); Erna
Tschepper (Arnau, 65); Waltraud Umnig (Röwersdorf);
Vogel Mimi (Brunn); Anni Wünsch, 75.

= Frauengrappe Klagenfurt
Sehr gut besucht war wiederum unser Frauennach-

mittag am 11. November, bei dem die Frauenreferentin
auch Landesobmann Prof. Dr. Gerlich und Bezirksob-
mann Hans Puff begrüßen konnte. Nach Bekanntgabe
der nächsten Termine und des Geschehens in unserer
Bezirksgruppe berichtete Prof. Dr. Gerlich vom Sude-
tendeutschen Kongreß in Regensburg, welcher im Ok-
tober stattfand. Mit großer Aufmerksamkeit wurde das
Referat zur Kenntnis genommen und mit Applaus da-
für gedankt. Das Interesse ist immer groß, wenn unser
Landesobmann über die Geschichte unserer Heimat,
des Sudetenlandes und der Sudetendeutschen berichtet.
— Von der Frauenreferentin wurde dazu passend von

Wilhelm Pleyer „Vom Herzland Böhmen" und von Josef
Reinhart „Von unserer einstigen Umgangssprache" ge-
bracht. Frau Eiselt las ein lustiges Geschichterl in nord-
böhmischer Mundart. Es gab noch vieles zu berichten
und zu erzählen; die Zeit verging nur allzu rasch. Doch
wir trafen uns ja bald wieder, und zwar beim Gedenk-
gottesdienst. Dieser fand am 15. November in der Hei-
ligen-Geist-Kirche in KlagenfûTt statt. Die Beteiligung
daran war sehr groß. Unsere Trachtengruppe wurde
von unserem Fahnenträger, Herrn Bosshammer aus
Villach, der zum erstenmal mit dem neuen Egerländer
Hut, dem „Flodera", kam, angeführt. Es war eine sehr
eindrucksvolle Feier, bei der vom Geistlichen besonders
das Schicksal der Heimatvertriebenen aufgezeigt wur-
de. Das Mittagessen wurde im „Wienerwald" eingenom-
men und anschließend fand unter großer Beteiligung
unserer Landsleute das gesellige Beisammensein im
„Haus Südmähren" bei den Eheleuten Herta und Hans
Wodny in Mieger statt. Wir danken ihnen nochmals
ganz herzlichst für die Einladung. Bei Kaffee, Kuchen
und Wein wurde erzählt und viele Gedanken gingen da-
bei in unsere alte Heimat. Es ist schon zu einer lieben
Tradition geworden, daß wir uns im „Haus Südmähren"
zusammenfinden.

Adventfeier: 6. Dezember 1987. Ich bitte wiederum
unsere lieben Frauen, mit heimatlichem Gebäck unsere
vorweihnachtliche Feier zu verschönern. Es wird auch
abgeholt, wenn Sie die Frauenreferentin unter der
Nummer 331 75 anrufen. Herzlichen Dank und auf ein

.gesundes Wiedersehen bei der Adventfeier, die Ihnen
sicherlich wiederum etwas von unserer alten Heimat
bringen wird.

Nachdem unsere Adventfeier am 6. 12. stattfindet,
ist kein weiterer Frauennachmittag mehr im Dezember
vorgesehen. Voraussichtlich wird der nächste Frauen-
nachmittag am Mittwoch, dem 13. Jänner 1988, 15
Uhr, stattfinden. Ich bitte, in den Tageszeitungen und in
der „Sudetenpost" den Termin nachzulesen.

Gerda Dreier

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Adventfeier: Die diesjährige Adventfeier findet —
wie bereits im Rundschreiben verlautbart — am Sonor

= Bundesjugendführung = =
Liebe Landsleute, werte Leser und Freunde!

Die sogenannte „stillste Zeit" im Jahr ist wieder ange-
brochen — man merkt es ja wirklich überall, denn man
wird von Weihnachtsliedern, Kitsch und sonstigen
Dingen berieselt, so daß man eigentlich froh ist, dem zu
entfliehen. Und da sind wir — so wie wir glauben —
eine gute Gemeinschaft, denn bei uns kann man noch
ein wenig ungekünstelte Weihnachtsstimmung finden.
Und so sollte es auch sein.

Das Wort „Gemeinschaft" wurde in der letzten Zeit
der vielen Wahlen wieder einmal hervorgeholt, und das
ist auch gut so. Denn eigentlich können wir Menschen
nur in der Gemeinschaft leben, ein Alleinstehen oder
ein Alleingang durch das Leben ist eben nicht das Wah-
re. Gerade aus dieser Tatsache heraus erfüllen wir als
sudetendeutsche Volksgruppe mit der Landsmann-
schaft und der Jugendorganisation eine besondere Auf-
gabe — und nicht nur für Landsleute, sondern auch für
viele unserer Freunde. Bei uns findet man eben noch die
Gemeinschaft, das gemeinsame Tun und Denken, zum
Wohle all derer, die guten Willens sind. Und dazu zäh-
len auch das positive Denken im Sinne unseres Staates,
seiner Menschen usw., denn auch das gehört dazu, wie
wir vermeinen. Wir sind ein Teil dieses Staates, dieser
Gemeinschaft, haben unseren Anteil am Aufbau gelei-
stet und haben für die Zukunft auch weiterhin unsere
Aufgaben zu leisten. Wenn auch die Zeiten nicht gerade
rosig sind, sind wir uns dessen bewußt, was es zu tun
gilt. Das verlangen wir aber auch von diesem Staat und
den Menschen gegenüber unseren Anliegen. Ein wenig
mehr Verständnis für uns und unser Schicksal wäre da
hier sehr angebracht, man kann eben die Heimatver-
triebenen nicht immer nur als die „Sündenböcke" hin-
stellen, die sie wahrlich nicht sind bzw. nicht mehr sind
als die eigene einheimische Bevölkerung. Das ist ein
Ablenken von der eigenen Unzulänglichkeit, der eige-
nen Vergangenheit — das wäre wirklich nicht gerecht,
das hätten wir wahrlich nicht verdient (auch wenn da
gewisse Leute dieser irrigen Meinung sind). Es sollten
Toleranz und Einsichtigkeit herrschen, das wäre das
Wahre. Aber dies allen recht zu tun, ist immer schwie-
rig. Jedenfalls bemühen wir uns immer sehr und rei-
chen die Hand und das Ohr zu gedeihlichen und offe-
nen Aussprachen. Daß dies nicht immer angenommen
wird, liegt wahrlich nicht an uns, sondern sehr oft an
der Gegenseite.

Natürlich müssen wir aber auch von uns immer wie-
der das Gespräch suchen. Ein Jammern, ein Fordern,
ein Aufzeigen usw. allein ist da zu wenig, dazu gehört
eben ein wenig mehr. Beweisen wir durch Leistungen
und Taten, daß wir berechtigte Anliegen haben, die
einer Lösung harren, das wäre eine sehr schöne Sache,
die es zu machen gilt. Finanzielle Forderungen allein
sind da viel, viel zu wenig — diese bilden nur einen Teil
unserer Anliegen (und sind derzeit nicht so leicht reali-
sierbar) — aber unsere sonstigen Anliegen wie Errich-
tung eines Sudetendeutschen Zentrums, einer Begeg-
nungsstätte, unsere kulturellen Anliegen, der Erhalt der
Selbstverständlichkeit unserer Volksgruppe usw., dies
alles hat jetzt den höchsten Vorrang. Das sollte uns
allen klar sein. Die Zeit eilt mit Sauseschritt und da gilt
es immer wieder zu handeln und zu arbeiten. Kaffee-
kränzchen, so schön und nett sie sein mögen, liebliche
Treffen, so interessant sie sein mögen, sind da nur ein
ganz bescheidener Weg auf diesem Gang und bilden
nur eine ganz kleine Einheit. Es gilt mehr zu tun und
mehr zu machen, vor allem in „heimatpolitischer" Hin-
sicht, ob wir nun wollen oder nicht. Und wenn wir
nicht wollen, dann sieht die Sachlage verteufelt aus.
Lippenbekenntnisse bei Reden usw. sind da viel zu we-
nig, oder „das werden die da oben schon regeln" — nein
so sollte es nicht sein.

Und wenn um Mithilfe gebeten wird (z. B. auch ge-
gen einen bescheidenen Aufwandersatz), dann möge
man mitmachen, ein Abseitsstehen gilt da nicht. Jede
Hand wird gebraucht, bei uns gibt es immer wieder et-
was zu tun — nur müssen sich diese Hände melden.
Werte Landsleute — dies ist ein Weihnachtswunsch von
uns allen, sei es nun Landsmannschaft, Jugend oder
Gruppe: Machen Sie bitte mehr aktiv mit, helfen Sie
mit bei Büro- und Organisationsaufgaben — es gibt
hier wirklich sehr schöne und lohnende Arbeitsgebiete!

Bitte um Vormerkung:
23./24. Jänner 1988: Allgemeine Sudetendeutsche

Skiwettkämpfe in Kiefersfelden bei Kufstein für jeder-

mann, gleich welchen Alters! In der kommenden Num-
mer der Sudetenpost wird darüber berichtet werden.

20./ 21. Februar 1988: 24. Bundesskimeisterschaften
der Sudetendeutschen Jugend Österreichs und der Su-
detendeutschen Landsmannschaft in Österreich und al-
ler Freunde der Sudetendeutschen! — in Lackenhof am
ötscher in Niederösterreich! Ausgeschrieben für ganz
Osterreich!

9.—17. Juli 1988: Sommerlager für Kinder und junge
Leute von ca. 9 bis 16 Jahren in Kärnten beim Faaker
See! Dazu sind Teilnehmer aus ganz Österreich aufge-
rufen! Teilnehmerbeitrag nur S 1300.— (die Fahrtko-
sten werden ersetzt). Anmeldung ab sofort möglich!

Landesgruppe Wien
Heimstunden für junge Leute ab 14 Jahre jeden Mitt-

woch ab 19.30 Uhr im Heim in Wien 17, Weidmanngas-
se 9! Alle jungen Leute sind zum Mitmachen herzlich
eingeladen.

Das sudetendeutsche Adventsingen war wieder ein
besinnlicher Nachmittag, bei dem auch die Sudeten-
deutsche Jugend mit der Flötengruppe sowie mit unse-
rem Kleinchor aktiv war. Viele Landsleute waren wie-
der gekommen, der Saal war bis auf den letzten Platz
gefüllt — sehr zur Freude des Veranstalters!

Am kommenden Wochenende ist wieder viel los und
wir dürfen alle Landsleute, die jungen Freunde sowie all
unsere Freunde recht herzlich einladen: Vom 4 . - 6 . De-
zember wird der traditionelle Weihnachtsmarkt und
die Buchausstellung in Wien 1, Himmelpfortgasse 7,
abgehalten. Neben vielen selbstgebastelten Dingen prä-
sentieren wir die Neuerscheinungen am Buchsektor,
diesmal aus sudetendeutscher, siebenbürgischer, do-
nauschwäbischer und karpatendeutscher Feder! Bitte
die Einschaltung bzw. das Flugblatt in dieser Nummer
der Sudetenpost zu beachten. Ein allfälliger Reinge-
winn wird für soziale Zwecke verwendet.

Alle Freunde des Tanzens treffen sich am Samstag,
dem 5. Dezember, beim Krampuskränzchen im Haus
der Begegnung, Wien 15, Schwendergasse 41. Beginn:
20 Uhr (Einlaß ab J9.30 Uhr). Das Restaurant empfiehlt
sich mit seinen guten Speisen und den gepflegten Ge-
tränken. Zum Tanz spielt die beliebte Pedro-Combo. Je-
dermann ist recht herzlich eingeladen — vor allem auch
Ihre jungen Leute!

Unsere „vorweihnachtliche Stunde* findet am Mitt-
woch, dem 16. Dezember, statt! Beginn ist um 19.30
Uhr in unserem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9!
Alle junge Leute ab ca. 14 Jahre sind dazu eingeladen.
Neben ein wenig Adventstimmung wird gebeten, ein
wenig Selbstgebackenes und ein Häferl mitzunehmen.

= Landesgruppe Niederösterreich =
Wie immer werden wir uns auch heuer in unseren

Gemeinschaften zu vorweihnachtlichen Stunden zu-
sammenfinden. Ein schöner Treffpunkt für junge Leute
und dazu ein wenig Besinnung. Daneben wollen wir
aber auch ältere, alleinstehende Landsleute aufsuchen,
mit diesen plaudern und ein kleines Geschenk abgeben.
Dies ist gerade in unserer so nüchternen Zeit unbedingt
notwendig, wie wir meinen. Mit ein wenig Engagement
kann man da wirklich viel tun. Darum sollten auch alle
Landsleute dies so halten — überall gibt es einsame
Menschen, die auf einen kurzen Besuch warten!

Vom 4 . - 6 . Dezember findet in Wien I, Himmel-
pfortgasse, der Weihnachtsmarkt und die Buchausstel-
lung unserer Wiener Freunde statt. Und zum Krampus-
kränzchen am Samstag, dem 5. Dezember, in Wien 15,
sind wir ebenfalls recht herzlich eingeladen. Jeder, der
die Möglichkeit hat, möge sich diese beiden schönen
Veranstaltungen nicht entgehen lassen. Näheres siehe
im Inneren den Sudetenpost.

Schachfreunde — Achtung: Die Landesjugendmei-
sterschaften (ab Jahrgang 1970) beginnen Anfang Jän-
ner in allen Vierteln unseres Bundeslandes! Anmeldun-
gen dazu bei uns oder beim NÖ. Schachverband, Ho-
henstaufengasse 6/1, 1010 Wien!

Bitte vormerken: 20./21. Februar 1988: Skimeister-
schaften in Lackenhof am Ötscher!

Landesgruppe Oft.

gern festen Willen auch anders, zumindest nimmt man
es sich alle Jahre wieder fest vor.

Wir wollen Euch auf einige Adventfeiern hinweisen,
an denen wir uns beteiligen. Kommt und nehmt Eure
Eltern mit, oder umgekehrt, Eltern (Landsleute) nehmt
Eure Kinder mit. Es wird sicher alle ansprechen. 5. De-
zember, Wels, 16 Uhr, Herminenhof, 13. Dezember, 14
Uhr, Gasthof Saymayr.

Für die Winterferien bietet sich das Winterlager auf
der Koralpe an. Siehe Bundesjugendführung. Ebenfalls
zur gleichen Zeit macht die Schönhengster Sing- und
Spielschar ihre Weihnachtswoche in der NäheVon Ful-
da (BRD). Für jene, die Volkstanzen, singen, basteln,
Laienspiel usw. interessiert, gerade das richtige. Aus-
künfte und Anmeldungen bei Rainer Ruprecht, 4600
Wels, Johann-Strauß-Straße 9, Tel. 0 72 42/83 42 85.

Landesgruppe Kärnten
In allen Bezirksgruppen des SLÖ-Landesverbandes

werden wieder schöne und besinnliche vorweihnachtli-
che Stunden stattfinden. Alle Eltern, Großeltern mögen
bitte ihre Kinder, die jungen Leute und die mittlere Ge-
neration dazu mitbringen — wir wollen eine schöne
große Familie sein! Schon jetzt wünschen wir ein frohes
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!

Vom 26.12. bis 3.1.1988 findet auf der Koralpe das
Winterlager der Sudetendeutschen Jugend statt! Wer
Zeit erübrigen kann, ist dort als Besucher gerne gese-
hen. Die Unterbringung ist in den Ferienwohnungen Jä-
ger-Schadenbauer bei der Waldrast (Abfahrt ab der
Waldrast zu den Liften täglich um 9.30 Uhr, es wird
zum Autobus ab Wolfsberg zugestiegen!). Auch zum
Silvesterabend erging an uns eine Einladung — wer für
diesen Abend auf die Koralpe kommen möchte, möge
sich mit Hubert Rogelböck, Ettenreichgasse 26/12,
1100 Wien, bis zum 19. 12. in Verbindung setzen!

Wir bitten bei allen vorweihnachtlichen Stunden der
SLÖ-Bezirksgruppen zu verlautbaren, daß das Som-
merlager 1988 für Kinder und junge Leute von ca. 9 bis
16 Jahren vom 9. bis 17. Juli 1988 in unserem Bundes-
land stattfinden wird. Das Lager findet auf dem Pfad-
findergrund in Techuana in St. Martin bei Rossegg
beim Faaker See statt. Das sollte Anlaß dazu sein, daß
gerade aus unserem Bundesland — und zwar aus allen
Bezirksgruppen — Teilnehmer kommen! Der Lagerbei-
trag wird bei S 1300.— liegen, die Fahrtkosten werden
ersetzt. Anmeldungen werden ab sofort entgegenge-
nommen!

===== Landesgruppe Tirol —
Die Kinder- und Jugendgruppe Kufstein gestaltet

wieder ein Weihnachtsmärchen, Kerzensprüche und
Gedichte im Rahmen der Vorweihnachtsfeier der SLÖ-
Gruppe Kufstein! Eine besinnliche Stunde wollen wir
gemeinsam mit allen Landsleuten und Freunden ver-
bringen — darum mögen auch alle Landsleute die Kin-
der, die jungen Leute und auch die mittlere Generation
mitbringen! Nähere Auskünfte bei SR Gerda Hahn, Al-
leestraße 2, 6330 Kufstein.

Merkt Euch bitte vor: 23./24. Jänner 1988: Allgemei-
ne Sudetendeutsche Skiwettkämpfe in Kiefersfelden
(mit Langlauf, Riesentorlauf, Ball usw.). Näheres den
weiteren Ankündigungen in der Sudetenpost entneh-
men.

= Arbeitskreis Südmähren = _
Mit unserer Trachtengruppe beteiligten wir uns bei

der Leopoldif eier der „Niederösterreicher in Wien" und
beim „Steirerball"!

Am kommenden Samstag, dem 5. Dezember, treffen
wir einander bei Krampuskränzchen im Haus der Be-
gegnung, Wien 15, Schwendergasse 41. Beginn: 20 Uhr,
Ende: 1 Uhr. Das Kränzchen soll wieder ein Treffpunkt
für alle Freunde — darunter auch für die ehemaligen
Kameraden — werden. Nicht auf die Krampuspäck-
chen für die Freunde und die Angehörigen vergessen!

Vom 4.—6. Dezember findet der Weihnachtsmarkt
und die Buchausstellung in Wien 1, Himmelpfortgasse
7, statt — dort findet man schöne Dinge für den Weih-
nachtstisch und gute Bücher für die gesamte Familie!

Sonntag, den 20. Dezember, beteiligen wir uns an der
„99er Gedenkmesse" (die 99er waren das Znaimer
Hausregiment), in der Votivkirche, Wien 1, 9.30 Uhr.

Unsere letzte Heimstunde in diesem Jahr, Dienstag,
dem 22. Dezember, steht unter dem Motto „Südmähri-
sche Weihnacht" (ab 20 Uhr im Heim in Wien 17, Weid-
manngasse 9). Wir wollen uns zu diesem besinnlichen
Abend zusammensetzen. Kommt alle — wir laden dazu
herzlich ein!

Ç KRANZSPENDEN J
S 300.— spendete Dr. Max Knechtel, Gresten, für sei-

nen verstorbenen Mitschüler Dr. Albin Schinko, Linz.
S 300.— von Carola Haider, Salzburg, zum Geden-

ken an das Ableben von Frau Julie Haidacher, Frei-
stadt.

Spenden
fur die „Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 24
S 157.— Hans Wodny, Klagenfurt.
S 107.— Heinz Peter Krejci, Wien, H. P. Burger,

Wien.

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnen-

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

rücksichtigt werden.
Folg« 24 17. Dewnbtr (RedaktionsschluB 10.12.1967)

Jetzt kommt wieder die stillste Zeit im Jahr. Nun, von
Stille wird man nicht viel spüren, der Advent wird so
sein wie sich die Menschen geben und benehmen. Hek-
tisch, ungeduldig nervös usw. Dabei ginge es mit eini-
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