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Die Heimat als
Unterricht

VON WOLFGANG SPERNER

Das wird heuer ein
Jahr ernster

Gedenktage sein
Mit dem Jahr 1989 sind wir in einen Zeitab-

schnitt gerückt, der den Sudetendeutschen
Anlaß für ernste Gedenktage bringt. In einem
Artikel rückt dies der Generalsekretär des Bun-
des der Vertriebenen (BdV) in der Bundesrepu-
blik, Hartmut Koschyk, in den Mittelpunkt sei-
ner Betrachtungen.

BdV-Generalsekretär Koschyk gibt zu be-
denken:

Unvermeidlich wird der 50. Jahrestag des
Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges in den Mit-
telpunkt des Gedenkens gerückt werden. Auch
an den Ausbruch des Ersten Weltkrieges vor
75 Jahren wird erinnert werden. Die Vertriebe-
nen können und wollen sich dem Gedenken an
beide Ereignisse nicht entziehen. Ihnen geht
es aber nicht um eine oberflächliche und mit
politischen Absichten verbundene Sicht dieser
Ereignisse. Vielmehr kommt es darauf an, die
zu ihnen führenden Entwicklungen mit auszu-
leuchten und vor allem Konsequenzen für Ge-
genwart und Zukunft zu ziehen.

1989 jährt sich auch zum 70. Mal der 4. März,
der Tag, an dem friedliche Demonstrationen
von Sudetendeutschen für ihr Selbstbestim-
mungsrecht von der tschechischen Besat-
zungsmacht brutal niedergeschossen wurden.
Dieser 4. März 1919 war ein bitteres Vorzeichen
darauf, daß der von den Siegermächten des
Ersten Weltkrieges in Versailles und Saint Ger-
main vor 70 Jahren diktierte Friede nur ein
„Friedhofs-Friede werden sollte, der vor dem
nächsten europäischen Bürgerkrieg vor 50
Jahren bereits zahlreiche Tote, darunter viele
Deutsche, forderte.

1989 gilt es vor allem, in Ehrfurcht der vielen
Millionen Opfer der nationalistischen und ideo-
logischen Verblendung in diesem Jahrhundert
zu gedenken. Die Ehrfurcht und der Respekt
vor jedem Toten und Geschundenen verbietet
jegliches Aufrechnen. Das Leid, das jedem ein-
zelnen Menschen widerfahren ist, ist für sich
„singular". Jedes Ereignis, an das wir uns im
Zuge einer zunehmenden „Jahres- und Ge-
denktag-Inflation", die manchmal sinnentlee-
rend wirkt, erinnern, müssen wir für sich an-
nehmen, auch wenn die Erinnerung daran mit
Grauen und Entsetzen verbunden ist.

Die Charta der deutschen Heimatvertriebe-
nen kann 1989 keinen „runden" Jahrestag ihrer
Verkündung verzeichnen. Trotzdem haben die
Vertriebenen im Hinblick auf die notwendigen
Lehren aus der Geschichte gerade 1989 Anlaß,
sie immer wieder zu zitieren. Der dort gewiese-
ne Weg eines geeinten Europas, „in dem die
Völker ohne Furcht und Zwang . . . in neuen,
geläuterten Formen verständnisvollen und brü-
derlichen Zusammenlebens" miteinander le-
ben können, wofür „das Recht auf die Heimat
als eines der von Gott geschenkten Grund-
rechte" Voraussetzung ist und in dem die Völ-
ker so handeln sollen, „wie es ihren christli-
chen Pflichten und ihrem Gewissen ent-
spricht" ist der einzige und richtige Weg, „da-
mit aus Schuld, Unglück, Leid, Armut und
Elend für uns alle der Weg in eine bessere Zu-
kunft gefunden wird".

Auf diese Botschaft der Charta der deut-
schen Heimatvertriebenen von 1950 ist 1989

auch besonders deshalb hinzuweisen, weil im
Vorfeld der nächsten Direktwahlen zum Euro-
päischen Parlament über Zukunftsperspekti-
ven ganz Deutschlands und aller Deutschen in
Europa diskutiert werden muß. Nur diejenigen
Parteien und Kandidaten verdienen die Stim-
men der Vertriebenen bei der Europawahl, die
sich klar und eindeutig zu den Geboten des
Grundgesetzes bekennen und im politischen
Alltag für die Überwindung der Teilung
Deutschlands und Europas sowie für die Men-
schenrechte und die freie Selbstbestimmung
aller Deutschen eintreten.

1989 wird das 40jährige Bestehen der Bun-
desrepublik Deutschland begangen. Bei der
Würdigung der nach dem Krieg im freien Teil
Deutschlands erbrachten Leistungen kann und
darf die Würdigung der Aufbauleistung der Ver-

triebenen und ihre bis heute andauernde Mit-
wirkung und Mitgestaltung nicht fehlen. Ohne
die Vertriebenen wäre die Stellung, die die
Bundesrepublik Deutschland heute in der Welt
einnimmt, undenkbar.

An die Leistungen der Vertriebenen soll
auch ein „Tag der deutschen Heimatvertriebe-
nen" am 21. Oktober in Bonn erinnern, bei dem
Bundeskanzler Helmut Kohl sprechen wird.
Daß es dem Bund der Vertriebenen 1989 aber
auch darum geht, die Verantwortung der Bun-
desrepublik Deutschland für ganz Deutsch-
land anzumahnen, soll zum einen ein dieser
Thematik gewidmetes Symposium der Kultur-
stiftung der deutschen Vertriebenen vom
1.—3. März in Bonn sowie das Motto des „Ta-
ges der Heimat" 1989 verdeutlichen, der zum
40. Mal begangen wird.

Nuntius Cecchini: Dienst an
Minderheiten ist Beitrag zum

Frieden
Der apostolische Nuntius in Österreich, Erz-

bischof Dr. Michele Cecchini, hat in seiner Ra-
dio-Neujahrsansprache die Gläubigen aufge-
rufen, die „legitime Verschiedenheit von Min-
derheiten zu achten". Wie der Nuntius betonte,
werde durch die Achtung von Minderheiten ein
„entscheidender Beitrag zum Frieden gelei-
stet".

Erzbischof Cecchini erinnerte daran, daß
der Friede beim einzelnen Menschen und da-
mit im eigenen Haus beginne. Dieser indivi-
duelle Friede sei das Fundament des inneren

Friedens der Staaten, bekräftigte Cecchini und
gab dabei zu bedenken, daß es keinen „geteil-
ten Frieden" für die Majoritäten und für die Min-
derheiten gebe. Erzbischof Cecchini verwies
auf Österreichs lange Geschichte des Aus-
gleichs zwischen den Minderheiten. Zu den
Minderheiten zählten nicht nur solche sprachli-
cher und kultureller Natur, sondern auch reli-
giöse Minoritäten, unterstrich der Vertreter des
Heiligen Stuhls. Er bedauerte, daß in manchen
Staaten die religiösen Rechte von Minderhei-
ten „geschmälert oder sogar zur Gänze verwei-
gert" werden.

Mit einer guten Aktion ist man in Bayerns
Schulen vorangegangen: Das Thema „Hei-
mat" wurde in den Schulunterricht aufge-
nommen und dies soll nun in den Gemein-
de, Städten und Landkreisen „Nachah-
mung" finden. Unter dem Motto „Heimat
bewußt erleben" werden in Bayern ver-
schiedene Veranstaltungen stattfinden und
Bayerns Kulturminister Hans Zehetmair
dankt in einem Schreiben diesen Stellen
dafür, daß sie bei der Ausgestaltung des
Schwerpunktthemas mithelfen wollen. So
könnte in den Gemeinden ein „Tag der Ge-
meinde" veranstaltet werden, bei dem, ge-
meinsam mit den Schulen, der Begriff „Hei-
mat" stärker in der Öffentlichkeit hervorge-
hoben wird.

In den Schulen und in den Gemeinden
soll bewußt gemacht werden, was es heißt,
eine Heimat zu haben, wie man die Heimat
schützen, wie man sie attraktiv machen
kann, wie wichtig es auch ist, für die Hei-
mat Verantwortung zu übernehmen.

Die Idee in Bayern ist begeisternd gut
und sollte auch in Österreich gezielt aufge-
nommen werden. Es ist uns bewußt und
man kann sich darüber freuen, daß ohne-
dies bereits von vielen Lehrkräften das The-
ma „Heimat" besonders behandelt wird.
Aber eine verstärkte Zusammenarbeit der
Gemeinden mit den Schulen würde dem
Motto noch mehr Gewicht geben.

Vielleicht ist gerade jetzt die Zeit beson-
ders reif für ein Bewußtmachen der Bedeu-
tung der Heimat. Wir haben uns alle weit-
hin eine heile, wohlgeordnete Lebenswelt
geschaffen. Die meisten von uns konnten
sich einen gewissen Wohlstand erarbeiten,
viele konnten sich ein Eigenheim schaffen.
Während rundum die Welt in Trümmer ge-
riet und wankt, genießen wir es, eine Hei-
mat zu haben, die lebenswert ist.

Wir wollen uns diese Welt erhalten.
Viele Ansätze dafür sind sicher durch

das verstärkte Umweltbewußtsein schon
geprägt worden.

Uns geht es aber um noch mehr. Wir wol-
len nicht nur eine Welt mit guter Luft, rei-
nem Wasser und ungestörter Natur haben,

Das Bild der Heimat. . .
DIE BERGSTADT GOTTESGAB AM FUSSE DES KEILBERGS, DER HEIMATORT ANTON GÜNTHERS, DES SÄNGERS DES ERZGEBIRGES

BALL DER SUDETENDEUTSCHEN LANDSMANNSCHAFT
(Bundesball der SLÖ)

AM FASCHINGSSAMSTAG, 4. FEBRUAR 1989 — HOTEL INTERCONTINENTAL!
DAZU SIND ALLE LANDSLEUTE UND FREUNDE DER SUDETENDEUTSCHEN HERZLICH EINGELADEN!

Der Kartenvorverkauf beginnt demnächst — Näheres bitte im Inneren dieser Sudetenpost!
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die kann man auch im Osten aufbauen.
Was wir wollen, ist eine Heimat in Frieden
und eine Lebens welt in persönlicher, wirt-
schaftlicher und politischer Freiheit.

Diese Heimat wollen wir. Daß man dafür
etwas tun muß, daß diese friedliche Heimat
ein Auftrag ist, um den man Tag um Tag
kämpfen und besorgt sein muß, das könnte
durch die Aktion „Heimat als Schulfach"
und durch Parallelveranstaltungen der
Städte und Gemeinden verstärkt werden.

11. Ostkundlicher
Schülerwettbewerb in

Bayern
Das Bayerische Staatsministerium für Kultus

und Unterricht veranstaltet zum 11. Male einen
ostkundlichen Schülerwettbewerb. Schwer-
punkt der Fragen sind Städte, Klöster und Bur-
gen Ostmitteleurooas. Teilnahmeberechtigt
sino Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufe 9 der Hauptschulen, der Sonderschulen
für Behinderte und Kranke sowie der Jahr-
gangsstufe 10 der Realschulen, Berufsschulen
und Gymnasien. Abgabetermin ist der 10. März
1989. Den Siegern winken insgesamt 1500
Preise.

Kongreß jüngerer Sudetendeutscher
Im Mittelpunkt des vom 11. bis 13. März 1988

im Feriendorf Sonnenmatte/Schwäbische Alb
vom „Arbeitskreis Jüngerer Sudetendeut-
scher" durchgeführten zweiten „Kongresses
Jüngerer Sudetendeutscher" stand die Frage
nach der Nachbarschaft von Deutschen und
Tschechen im böhmisch-mährischen Raum.

Der sudetendeutsche Geschichts- und Di-
daktikprofessor Alf Brückner beleuchtete in
seinem begeistert aufgenommenen Vortrag
„Deutsche und Tschechen in Böhmen und
Mähren — Geschichte einer Nachbarschaft"
das Gestern, wobei er durchaus aus dem „Ge-
stern" Lehren und Erkenntnisse für das „Mor-
gen" zog.

Um dieses „Heute und Morgen" ging es in
der Podiumsdiskussion zum Thema „Möglich-
keiten und Voraussetzungen einer neuen
deutsch-tschechisch-slowakischen Nachbar-
schaft", die von Oberstudienrat Widmar Hader
geleitet wurde, und an der als Slowakin Emilia
Holiencikova teilnahm, als Tscheche Jaroslav
Bocek und als Sudetendeutscher Helmut Ma-
der.

Die Teilnehmer dieser Diskussion waren sich
einig, daß die vorurteilsfreie und auf absoluter
Wahrheit beruhende Kenntnis und Aufarbei-

tung der jüngsten Geschichte der im böh-
misch-mährisch-slowakischen Raum behei-
mateten drei Völker Voraussetzung sei für
einen gemeinsamen Neuanfang, und sie wur-
den sich einig, daß ein solcher Neuanfang für
alle Beteiligten wünschenswert sei, wobei die
Überwindung des Ost-West-Denkens durch
eine Wiedererstarkung des „mitteleuropä-
ischen Gedankens" anzustreben sei.

Zum Auftakt des Kongresses zeigte Jürgen
Ginzel (Ludwigsburg) seinen Film über die
Iglau-/Schönhengstgaufahrt 1987 des „Arbeits-
kreises Jüngerer Sudetendeutscher" aus Ba-
den-Württemberg.

Höhepunkt des Sonntags war ein vormittäg-
liches Konzert des „Heidelberger Kammer-
Duos" (Fritz von Hoheneichen, Gitarre und
Christian Haarmann, Querflöte). Die geselli-
gen Programmteile und das gemeinsame Sin-
gen standen unter Leitung von Helmut Unger
(St. llgen).

Die sehr positive Resonanz der Teilnehmer
am Ende des Kongresses ermutigte die Lei-
tung des Arbeitskreises, für April 1989 erneut
dazu einzuladen.

Aus: „Nachrichten des Sudetendeutschen
Baden-Württemberg e. V."

Ecke des
Bundesobmannes

Die Ursachen des Kirchenkampfes in der
CSSR und die Reaktion des Auslands

Eine Demonstration von etwa 2000 Katholi-
ken in der slowakischen Hauptstadt Preßburg
ist von der Polizei gewaltsam aufgelöst worden.
Mehrere hundert Menschen wurden festge-
nommen. Nach Berichten von Augenzeugen
forderten die Demonstranten auf dem Platz vor
dem Nationaltheater in Sprechchören Glau-
bensfreiheit und sangen Kirchenlieder. Die Po-
lizei drängte die Menge mit Lastwagen der
Straßenreinigung auseinander und ging dann
mit Schlagstöcken, Wasserwerfern, Hunden
und Tränengas gegen sie vor.

Hintergrund der Demonstration ist eine Aus-
einandersetzung zwischen der Prager Füh-
rung und der katholischen Kirche: Die Regie-
rung der Tschechoslowakei hat seit 1973 allen
von Rom ernannten Bischöfen ihr Plazet ver-
weigert, so daß heute zehn von 13 Diözesen
nicht besetzt sind. Die drei Bischöfe in der
Tschechoslowakei sind alle älter als 75 Jahre.

Jan Cernogursky, einer der Organisatoren
der angekündigten, aber am Tag zuvor von den
Behörden verbotenen Kundgebung in Preß-
burg, kündigte ähnliche Proteste für die Zu-
kunft an. Die Regierung werde nicht länger
dem Volk ihren Willen aufzwingen, sagte er in
einem Gespräch mit dem österreichischen
Rundfunk. Die Nachrichtenagentur der Tsche-
choslowakei CTK meldete, mit „illegalen Kir-
chengruppen und reaktionären Emigranten im
Westen verbundene Individuen" hätten die reli-
giösen Gefühle von Gläubigen mißbraucht, in-
dem sie die Demonstration organisiert hätten.
Würdenträger der Kirche aber hätten die „Pro-
vokationen" verurteilt, heißt es in der CTK-Mel-
dung.

Unter den Festgenommenen waren auch
Fernsehjournalisten der ARD und des ORF. Sie
wurden nach mehreren Stunden freigelassen.
Der ORF-Reporter Hörmann berichtete, in
einer Polizeiwache habe er Dutzende Men-
schen gesehen, die sich in durchnäßten Klei-
dern mit dem Gesicht zur Wand in Linien hät-
ten aufstellen müssen. Ein anderer ORF-Mitar-
beiter berichtete, daß die österreichischen
Journalisten in die slowakische Verbrecherkar-
tei aufgenommen worden seien.

Schon vor drei Wochen war es im Anschluß
an eine Messe im Prager Veitsdom, an der
8000 Gläubige teilgenommen hatten, zu De-
monstrationen für Religionsfreiheit gekom-
men. Damals war die Polizei nicht eingeschrit-
ten.

Auch in Polen ging die Polizei gegen Regi-
mekritiker vor. In einer Wohnung in Warschau
wurden 21 Mitglieder der verbotenen Gruppe
„Freiheit und Frieden" festgenommen. Das
gab der Vorsitzende der Gruppe, Jacek Czapu-
towicz, bekannt. Die Gruppe fordert unter an-
derem einen zivilen Ersatzdienst als Alternati-
ve zur Wehrpflicht. Der Nationale Verteidi-
gungsrat Polens hatte formell Vorschläge der
Regierung gebilligt, solche Alternativformen
zuzulassen.

Großbritannien protestierte bei der Tsche-
choslowakei gegen den gewaltsamen Polizei-
einsatz. Der stellvertretende britische Außen-
minister Mellor übermittelte nach Angaben der
Regierung in London einem ranghohen Diplo-
maten der Tschechoslowakei einen scharfen

Protest. Der verabscheuungswürdige Polizei-
einsatz erinnere an die „Brutalitäten einer ver-
gangenen Epoche", sagte Melior nach Anga-
ben eines britischen Regierungssprechers.
Mellor beschwerte sich, daß ein Journalist der
britischen Rundfunk- und Fernsehanstalt BBC

bei seiner Festnahme tätlich angegriffen wor-
den sei. Aus Dissidentenkreisen wurde mitge-
teilt, daß in Preßburg bis zu 190 Personen fest-
genommen worden seien. Mellor erinnerte dar-
an, daß Großbritannien schon vor einem Monat
bei der Tschechoslowakei protestiert habe.

Magnago: Sprachliche Minder-
heiten sind keine Fremdkörper

Der Landeshauptmann von Südtirol, Silvius
Magnago, hat Italien aufgefordert, die sprachli-
chen Minderheiten nicht mehr als Fremdkörper
anzusehen. Italien müsse sich vielmehr dazu
bekennen, daß eine sprachliche Minderheit
eine „Bereicherung" sei, die staatliche Obhut
verdiene, sagte Magnago in einem Interview
mit der in Bonn erscheinenden Zeitung „Die
Welt".

Der Vorsitzende der Südtiroler Volkspartei
sagte weiter: „Sollte sich je eine reelle Chance
bieten, unser Selbstbestimmungsrecht im Sin-
ne einer freien Entscheidung zu erreichen, so
wird die Südtiroler Volkspartei diese Chance
ergreifen — gleichgültig, ob wir als Volk, als
Volksgruppe oder als sprachliche Minderheit
eingestuft werden".

Er sei gegen Gewaltanwendung, weil immer

der Recht bekomme, „der die meiste Gewalt
anwenden kann, auch wenn er im Unrecht ist".
Biete ein Staat einer sprachlichen Minderheit
nicht den „Mindestschutz", dann könne die
Minderheit mit um „so größerem moralischen
Gewicht ihr Selbstbestimmungsrecht fordern".

Allen Heimatfreunden, welche anläß-
lich meines 70. Geburtstages durch
Glückwünsche, Anrufe und Aufmerk-
samkeiten meiner gedacht haben,
danke ich auf diesem Wege herz-

lichst.
Mit landsmannschaftlichen Grüßen

Robert Malauschek
Obmann des Landesverbandes der SLÖ

für Wien, NÖ. und Burgenland

Ihr nächstes Urlaubsziel...
Ob im Sommer oder Winter ein Erlebnis, eine Erholung

Genießen Sie Ihren Urlaub in einer unseren gemütlichen Ferienwohnungen im
Kärntner Ski- und Erholungsparadies Koralpe.
Ferienwohnungen für 2 bis 4 Personen ab S 345.— pro Tag.

— S U P E R - O S T E R A N G E B O T —
SUPER-ANGEBOTE IN DEN MONATEN: Juni, September, Oktober.
7 Tage buchen — 6 Tage zahlen; 14 Tage buchen — 11 Tage zahlen.

Ferienwohnungen
E. JÄGER — G. SCHADENBAUER

Hausanschrift: A-9431 St. Stefan, Koralpe,
Rieding 160, Telefon 0 43 52 / 43 06 97

Büroanschrift: A-9400 Wolfsberg, Schleifen 38,
Telefon 0 43 52 / 34 11 od. 51 2 35

Kärntens sonniges
Ski- und Erholunssparadies

Sicherlich haben viele von Ihnen
einen ehrlichen Jahresabschluß ge-
macht, um zu vergleichen, was von
den Planungen verwirklicht wurde.
Wenn nicht, so sollten Sie es einmal
tun, und viele werden feststellen müs-
sen, daß nicht alles, was man sich vor-
genommen hat, so umgesetzt werden
konnte, wie es gewollt war. Das liegt in
der Natur der Sache, besonders wenn
man mehr wollte, als das bisher Übli-
che, oder unerwartete Widerstände
auftauchten, die es normalerweise
gar nicht geben dürfte.

Jeder ist in so einem Fall veranlaßt,
sich zu entscheiden und die Möglich-
keiten abzuwägen, ob man nicht erle-
digte Planungen verstärkt vorantrei-
ben soll oder zurückstellen muß. Si-
cher kommt es hier in erster Linie auf
die Wichtigkeit an, und man muß ent-
sprechende Prioritäten setzen. Wenn
man sieht oder hört, welche „Werte"
heute von Teilen der Umwelt in bunte-
ster Verpackung — die nur über den
Inhalt hinwegtäuscht — an die Öffent-
lichkeit getragen werden, so möchte
ich feststellen, daß wir in vielen Fällen
bedeutend Besseres anzubieten ha-
ben. Was bei uns fehlt, ist die entspre-
chende Präsentation. Die beste
„Ware" wird im Regal liegen bleiben
oder nur von Kennern genommen
werden, wenn sie unscheinbar, ver-
steckt oder nur mit verzagtem Herzen
dargeboten wird.

Wer sich an diesem Vergleich stößt,
möge bitte bedenken, daß alles was
an Vorstellungen, Ideen, Überliefe-
rungen und geistigen Werten existiert
oder hervorgebracht wird, auch ange-
nommen oder erworben werden muß.

Machen wir also Inventur, überle-
gen wir, warum so manches gute
Stück noch immer im Regal steht und
vor allem, woran es liegt. Legen wir
Unwesentliches oder nur scheinbar
Wichtiges ruhig zurück und befassen
wir uns mit dem für uns Notwendigen
und wichtigen Sachen, und das mit
ganzem Herzen und voller Kraft, dann
wird auch dieses Jahr ein erfolgrei-
ches, meint

Ihr Bundesobmann

Ball am 4. Februar
in Wien

Der große Ball der Sudetendeutschen
findet am Faschingssamstag, dem 4. Fe-
bruar 1989 im Hotel Vienna Intercontinen-
tal, Wien 1, Johannesgasse (beim Eislauf-
verein) statt. Dazu erlauben wir uns alle
Landsleute und Freunde der Sudeten-
deutschen recht herzlich einzuladen. Wir
freuen uns schon jetzt auf Ihren werten
Besuch — nehmen Sie die jungen Leute
sowie die Angehörigen der mittleren Ge-
neration und natürlich all Ihre Freunde
und Bekannten mit, auch wenn diese
nicht sudetendeutscher Herkunft sind!
Gerade heuer soll durch einen überaus
guten Besuch unseres Balls, der sich
durch besonders familiäre Atmosphäre
auszeichnet, die große Verbundenheit al-
ler Landsleute und Freunde bewiesen
werden. Eintrittskarten und Tischreservie-
rungen sind in der SLÖ-Bundesgeschäfts-
stelle Wien 1, Hegelgasse 19/4 erhältlich
bzw. zu tätigen (Montag bis Freitag von 9
bis 12 Uhr, Tel. 512-29-62) bzw. über alle
Amtswalter der sudetendeutschen Hei-
matgruppen. Bitte bemühen Sie sich
rechtzeitig um Plätze und Karten, da wie
immer die Nachfrage sehr groß ist. Der
Ball beginnt um ca. 21 Uhr mit einer Fest-
polonnaise der Sudetendeutschen Ju-
gend (Einlaß ab 20 Uhr), Ende 4 Uhr.
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Einladung zum BALL der Böhmerwäldler
am Faschingssamstag, dem 4. Februar 1989. Wieder im Restaurant „Traunerhof" Traun,
Schloßstraße 28. Alle Landsleute und Freunde sind herzlich eingeladen.

Das slowakische Zeitungswesen in
den USA 1885—1975

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum
Ende der Vorkriegstschechoslowakei wander-
ten Jahr für Jahr viele Bewohner des szt. Ober-
ungarns, heute Slowakei, nach Amerika aus,
weil es in der Heimat an Arbeit und Brot fehlte.
So kommt es, daß heute etwa ein Drittel des
slowi-Kischen Volkes außerhalb der Slowakei
lebt Mangelnde Sprachkenntnisse, fehlende
beruf iche Qualifikationen und andersrelipiöse
Umgebung, sowie das f-esthalten am alten
Brauchtum bewirkten, daß diese Emigranten

Von Toni Herget

sich nicht so rasch ihrem Volkstum entfremde-
ten. Um sich gegenseitig zu helfen, gründeten
diese emigrierten Slowaken zahlreiche Vereini-
gungen und Verbände, vielfach in enger Zu-
sammenarbeit mit der katholischen Kirche.
„Die Slowakische Liga von Amerika" und die
„Kanadische Slowakische Liga" können heute
als die landsmannschaftlichen Vertretungen
der Slowaken in den USA und in Kanada ange-
sprochen werden. Zahlreiche landsmann-
schaftliche Unterstützungsvereine arbeiten mit
diesen beiden Spitzenverbänden zusammen.
Alle insgesamt sind im weltumspannenden
„Weltkongreß der Slowaken", mit Sitz in Toron-
to, vereint. Das Verdienst des Zusammen-
schlusses zu dieser großen Gesamtvertretung
kommt dem kanadischen Urankönig Stefan
Roman zu, der in den zwanziger Jahren, noch
als Minderjähriger, aus dem Osten der Slowa-
kei auswanderte.

Die „Slowakische Liga von Amerika", gegrün-
det 1907, gibt seit vielen Jahren das Jahrbuch
„Slovakia" in englischer Sprache heraus. Ob-
wohl das für 1985/86 nur 120 Seiten umfaßt, hat
es doch manch Aufschlußreiches zu bieten:
Geschichte, Literatur, eine Übersicht über das
slowakische Zeitungswesen seit 100 Jahren in
den USA, und eine Reihe von Rezensionen
von Büchern mit slowakischer Thematik, die
teils in der Slowakei, teils im Westen herausge-
geben wurden.

Für uns Deutsche sind dabei zwei Beiträge
von besonderer Bedeutung. Joseph Stasko be-
richtet über seine Erfahrungen als junger Stu-
dent, wie er als Vertrauter des CSR-Gesandten
in Paris, Stephan Osusky, bald nach Gründung
des slowakischen Staates 1939, Kontakt zu
zahlreichen führenden Slowaken daheim, bis
hinauf zu Monsignore Dr. Tiso nehmen und
eine Kontaktbrücke zu ihm nach Paris bauen
sollte. Da aber Osusky „Tschechoslowake" war,
d. h. nun einen föderativen tschechoslowaki-
schen Staat anstrebte, die führenden Männer
der Slowakischen Republik ihr Heil aber im un-
abhängigen eigenen Staat sahen, brachte der
erstrebte Kontakt nicht die erwünschten Ergeb-
nisse. Mit Staunen erfährt man, daß Osusky
selbst in seiner Pariser Gesandtschaft völlig
von Anhängern des resignierten CSR-Präsi-
denten Benes umgeben war und von Tag zu
Tag an Einfluß verlor, vor allem nach der militä-
rischen Niederlage Frankreichs 1940.

Daß auch die Politiker der Slowakischen Re-
publik zwei Eisen im Feuer hielten, ist bisher
noch nie so deutlich geworden wie in der Dar-
stellung von Stasko. Das offizielle Preßburg
ging aber mit Osusky in der Frage der Aufstel-
lung einer „Slowakischen Legion" in Frank-
reich (wo rund 50.000 Slowaken lebten) kon-
form. Es kam jedoch nicht dazu. Daß es 1939
den Slowaken Schwierigkeiten bereitete, etwa
20—30 Offiziere für dieses Vorhaben aufzu-
stellen, unterstreicht die diskriminierende Stel-
lung, die die Slowaken in der Tschechoslowa-
kei hatten.

Osusky war auch kein Erfolg beschieden,
aus der Slowakei ein offizielles Memorandum
zu erhalten, demzufolge die freie Slowakei un-
ter Druck Hitlers entstanden ist. Im Falle eines
für die Alliierten glücklichen Ausgangs des
Zweiten Weltkriegs hätte Osusky dann diesen
politischen Persilschein vorgewiesen, um
einer erneuerten Tschechoslowakei so viel wie
möglich für die Slowaken herauszuholen. Von
einigem Interesse ist auch die Feststellung
Staskos, daß keiner der szt. (evangelischen)
politischen Freunde Osuskys mit ihm 1939
Kontakt halten wollten, zu denen R Zat'ko, A.
Stefánek, J. Teplánsky, M. Micura und I. Karvae
gehörten.

Einen guten Einblick in die geistige Regsam-
keit der in die USA ausgewanderten Slowaken
bringt der umfangreiche Aufsatz von M. Mark
Stolarik über die in den USA von 1885 bis 1975
erschienenen slowakischen Zeitungen. Die na-
mentliche Aufzählung kommt auf 220 verschie-
dene Presseorgane. Bereits 1885 erschien in
Pittsburgh das „Bulletin". Den gleichen Titel
trägt übrigens auch das heutige Mitteilungsor-
gan des „Slowakischen Weltkongresses" in To-

ronto. Die Zahl der Presseorgane stieg anfäng-
lich nur langsam, nahm aber nach der Jahr-
hundertwende rasch zu. Die Zeitung der „Slo-
wakischen Liga in Amerika", der „Slovak v.
Amerike", kam 1889 heraus und ist heute ge-
wissermaßen das Zentralblatt für die Slowaken
in den Vereinigten Staaten.

Im Jahre 1910 gab es schon 24 Blätter. Kurz
nach dem Ersten Weltkrieg, 1920, konnten die
US-Slowaken bereits 45 Presseerzeugnisse
für ihr eigen nennen. Von 1913—1975 besaßen
sie sogar eine Tageszeitung, das „New Yorsky
dennik". Mit 52 Zeitungen wurde 1936 der
Höchststand an eigenen Zeitungen erreicht. Im
Jahre 1975 gehörten den verschiedenen größe-
ren slowakischen Verbänden in den USA noch
31 Presseorgane. Durch den Ort der Heraus-
gabe ist leicht zu ermitteln, wo die verschiede-
nen Zentren der Slowaken in den USA liegen,
und auch, wie die katholischen Organe über-
wiegen.

Gerade weil von tschechischer Seite nichts
oder kaum etwas über slowakische Probleme
berichtet wird, bilden derartige Publikationen
eine wertvolle Informationsquelle.

Sudetendeutsche
Jubilare

des Jahres 1989
Das Jahr 1989 wird vor allem im Heiligenhof

in Bad Kissingen Anlaß sein, aufgrund ver-
schiedener Jubiläen das Lebenswerk einer
Vielzahl von Persönlichkeiten aus den Sude-
tenländern eingehend zu betrachten. Im Mittel-
punkt werden die Komponisten Carl Ditters von
Dittersdorf (250. Geburtstag), Franz Xaver
Richter (200. Todestag) und Franz Ludwig (100.
Geburtstag) stehen, so daß vielerorts bereits
von einem „Jahr der sudetendeutschen Musik
1989" gesprochen wird. Außerdem werden das
Lebenswerk des Baumeisters Kilian Ignaz
Dientzenhofer (300. Geburtstag) und die Be-
deutung des Neuropathologen und Psycho-
analytikers Sigmund Freud (50. Todestag) von
namhaften Wissenschaftlern vorgestellt. In
weiteren Vorträgen werden Arnulf Tobiasch
(Fürth) über die Entwicklung der Grenzen der
Länder der böhmischen Krone bzw. der Tsche-
choslowakei sowie Dr. habil. Rudolf Grulich
(Königstein/Ts.) über die Entwicklung der Bis-
tümer in Böhmen, Mähren und Schlesien und
die aktuelle Situation der katholischen Kirche
in der Tschechoslowakei referieren.

Zum fünften Mal: Das Winterlager
auf der Koralpe in Kärnten

Zum Weihnachts- bzw. Neujahrswinterlager
der Sudetendeutschen Jugend sowie der jun-
gen Generation — Familien mit Kindern — tra-
fen einander an die 60 Teilnehmer (ein neuer
Rekord!) auf der Koralpe in Kärnten.

Und zwar zum fünften Mal — vor allem be-
dingt dadurch, daß man sich im Lavanttal mit
seinen netten Menschen und in den Ferien-
wohnungen Jäger-Schadenbauer — und Ger-
hard ist einer unserer guten Freunde! — fast
wie zu Hause pudelwohl fühlen kann. Wie im-
mer war man um uns bestens bemüht und
zahlreiche Wünsche wurden erfüllt, alles ohne
Schwierigkeiten — ganz einfach locker und un-
bürokratisch.

Die Ferienwohnanlage kann nur jedermann
empfohlen werden, auch ältere Semester wer-
den sich dort bestimmt sehr wohl fühlen (u. a.
gibt es eine Abholmöglichkeit vom Bahnhof
Wolfsberg), jedermann ist auf der Koralpe herz-
lich willkommen. Unberührte Natur und ein we-
nig Entspannung von den Lasten des Alltags
sind dort garantiert! In diesem Zusammenhang
möchten wir auf die dem Artikel folgende An-
zeige hinweisen, wobei günstige Angebote ge-
macht werden!

Heuer kamen die Teilnehmer aus mehreren
Bundesländern und auch Hans Jörg mit Dag-
mar aus Stuttgart. Dabei war auch der Bundes-
obmann der SLÖ, Karsten Eder mit Familie, so-
wie unser Kamerad, Landtagsabgeordneter
GR Gerhard Zeihsei mit Familie.

Mit dem Schnee sah es allerdings nicht sehr
rosig aus, denn heuer war es wieder einmal
umgekehrt — im Norden Schnee und im Sü-
den nur ganz wenig. Dennoch hat der im No-
vember gefallene Schnee uns die ganzen Tage
ausgehalten und man konnte dem weißen
Sport frönen — trotz einiger Steine in der Piste,
die man aber durch mehrmaliges Befahren
schon kannte und damit umfahren konnte! Die
Pistenpräparierung war erstklassig und man
hat sich sehr darum bemüht, um einigermaßen

gute Verhältnisse zu schaffen. Das Wetter war
einmalig schön, strahlender Sonnenschein
und Temperaturen wie im März waren ¡eden
Tag gegeben — und gar mancher, der sich in
die Sonne legte, bekam sogar eine schöne Far-
be. Also das war wirklich super!

Täglich ging es mit dem Gratisbus zu den Lif-
ten und wir zogen unsere Schwünge auf den
Pisten.

Einige gemeinsame Abende standen am
Programm, man setzte sich gemeinsam zu-
sammen, sang ein bißchen, spielte Karten, dis-
kutierte und anderes mehr. Für die jüngeren
Teilnehmerstand natürlich der Besuch der klei-
nen „Disco" in der Waldrast am Programm
(ohne Alkohol!), wo fröhlich das Tanzbein (und
auch die Arme geschwungen wurden).

Wie immer war der Höhepunkt der Silvester-
abend. Der Feuerstoß wurde von den jungen
Herren für das Neujahrsfeuer aufgerichtet und
die jungen Damen bastelten das „Alte Jahr"
(eine sogenannte Fetzenpuppe), welches zum
Verbrennen vorgesehen war.

Um 20 Uhr setzten wir uns im gemütlichen
Aufenthaltsraum zusammen. Ein schöner und
lustiger Abend, wobei vor allem die Spiele
durch die jungen Leute (vor allem von Heike
und Volker) gestaltet wurden, verbunden mit et-
lichen Liedern, Geschicklichkeitsübungen
usw., was alles viel Lachen und Beifall hervor-
rief, stand am Programm. Bis kurz vor 23.30
Uhr dauerte dieser Silvesterabend. Dann ging
es mit Fackeln zum Feuerstoß hinaus, welcher
mit dem Lied „Flamme empor" entzündet wur-
de. Mit besinnlichen Sprüchen, Liedern und ei-
nigen Gedanken zur Jahreswende wurde das
neue Jahr erwartet. Und um Punkt 0.00 Uhr
zündeten unsere „Feuerwerker" die große Ra-
kete! Mit großem Hallo und Beglückwünschen
wurde das neue Jahr begrüßt. Anschließend
ging es ins Haus zurück und traditionell mit
dem Walzer „An der schönen blauen Donau"
begann ein Tanz in den Morgen (was bei etli-

cuen »eiinehmern sicherlich zutraf).
Am Neujahvstag gingen eWiche wieder ab

Mittag zum Schifahren und am Abend stand
das Flutlichtschifahren auf der Hebalm am
Programm. Eine eisige Piste erwartete uns bei
besten Außenbedingungen. Besonders gün-
stig wurde es dann, als die Pistenmaschinen
das Eis auflockerten und den Schnee präpa-
rierten, da ging es wie auf einem Teppich da-
hin. Die Hebalm ist wie immer ein schönes Er-
lebnis.

Zum Abschlußabend setzten wir uns alle
wieder zusammen und als besondere Überra-
schung gab es durch Obmann des Fremden-
verkehrsverbandes in Wolfsberg, Stadtrat
Krusch, eine überaus nette Ehrung für 10 un-

Handstrickwolle SSST1

SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

serer Teilnehmer, für fünf Jahre Aufenthalt auf
der Koralpe. Dazu wurden Abzeichen und Ur-
kunden, Geschenke, Blumen, ein herrliches
Buch über Wolfsberg überreicht. Auch ein
Gläschen Wein wurde spendiert. Alles in allem
hat es uns viel Freude bereitet, diese Ehrung
zu genießen.

Der Abschlußabend dauerte dann bei vielem
Gesang bis kurz nach ein Uhr und mit Bedau-
ern mußten wir wieder feststellen, daß ein
schöner Aufenthalt seinem Ende zuging. Es
hieß Abschied nehmen von der Koralpe und
allen Kameraden.

Schon jetzt dürfen wir uns auf das Winterla-
ger 1989/90 freuen — die ersten Bestellungen
wurden schon getätigt —, denn wir sind wieder
auf der Koralpe zu Gast! Natürlich nehmen wir
Ihre bzw. Eure Anmeldung entgegen — vor
allem von jungen Leuten und Familien mit Kin-
dern und jungen Leuten für die Zeit vom 26.12.
1989 bis zum 3.1.1990 (bis zum 6.1.1990 Ver-
längerung möglich). Wer zuerst kommt, hat
seinen Platz beim Winterlager sicher!

Einladung zum

Sudetenball in Wels
Freitag, 27. Jänner 1989, im Kasinosaal des Hotel Greif, Wels, Kaiser-Josef-Platz, Beginn 20 Uhr

Gute Musik — Unterhaltung — Überraschungen
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Wenn der Rübezahl mit seinen Zwergen

Sudetendeutsches Heimattreffen in
Klosterneuburg

Nachdem anläßlich unseres Sudetendeut-
schen Heimattreffens am 20. September 1987
in Klosterneuburg, unserer Patenstadt, tür den
dortigen nö. Landeskindergarten und Hort in
der Markgasse 7 die Patenschaft übernom-
men wurde, erfolgte erneut am Donnerstag,
22. Dezember, unser vierter Besuch.

Beim letzten Besuch vor Ferienbeginn wur-
de der Wunsch geäußert, nachdem zuvor be-
reits Spenden von Büchern vor Weihnachten
1987, darauf vor Ostern Musikinstrumenten er-
folgt waren, den Kindern ein Kasperltheater zu
schenken. Bei einer kleinen Vorweihnachtsfei-
er konnten Lmn. Robert Malauschek als Lan-
desobmann und sein Stellvertreter Adalbert

Schmidt der Leiterin des Kindergartens, Ehw.
Sr. Alfonsa, vorläufig das Theater zur weiteren
Gestaltung durch die Kinder selbst und als An-
fang noch ein Kasper/ und ein Krokodil über-
geben werden. Nach einer kurzen Spielprobe
durch den Landesobmann selbst, bei großer
Freude der Kinder, erfolgte danach noch ein
zwangloses Beisammensein bei Punsch und
Weihnachtsbäckerei mit der Leiterin, den El-
tern einiger Kinder und Tanten. Von den Kin-
dern erhielten wir fünf von den Kindern bemal-
te Glaskugeln als Geschenk für die bisherigen
Betreuer bei den Besuchen. Durch Übergabe
unserer Faltblätter an die Anwesenden konnte
erneut Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden.

Ein Gulag in unserer Nachbarschaft
Wir hören zwar fast täglich von Men-

schenrechtsverletzungen in Südafrika
und Chile, auf Kirchentagen wird dagegen
protestiert, aber ein fast komplizenhaftes
Schweigen liegt über Unterdrückung und
Verfolgung in unseren östlichen Nachbar-
staaten. Daher ist es umso mehr zu begrü-
ßen, daß die in Frankfurt ansässige Inter-
nationale Gesellschaft für Menschenrech-
te nun eine Dokumentation „Der CSSR-
Gulag" vorlegt. Es ist ein Bericht der Char-
ta 77, der auf 164 Seiten Dokumente von
prominenten Bürgerrechtlern aus der
Tschechoslowakei dem deutschsprachi-
gen Leser zugänglich macht. Der Bericht
ist Paul Wonka gewidmet, der Ende April
in tschechoslowakischer Haft starb. Wir
erfahren daraus von den katastrophalen
Bedingungen in Gefängnissen der CSSR,
von unzureichender Ernährung und feh-
lender ärztlicher Betreuung, von un-
menschlichen Disziplinarstrafen und voll-
kommen ungenügenden hygienischen
Bedingungen. Mit Recht stellt die Charta
fest: „Zehn Jahre Tätigkeit der Bürgerin-
itiative Charta 77 sind zugleich zehn Jahre
Verfolgung seitens der tschechoslowaki-
schen Behörden". In den Gefängnissen
wird die Arbeitskraft der Häftlinge ausge-
beutet, vor allem in der Glas- und
Schmuckindustrie, die für den Export ar-
beitet. Junge Menschen werden dort mo-
ralisch und gesundheitlich ruiniert, aber
die westliche Öffentlichkeit schweigt
dazu: auch 13 Jahre nach der Schlußakte
von Helsinki und während der 3. KSZE-
Nachfolgekonferenz in Wien. Dabei fin-
den wir in der CSSR Zustände wie in der

Sowjetunion: Mißbrauch der Psychiatrie
für Gewissensgefangene, Sklavenarbeit
von Gefangenen, Rechtlosigkeit. Biogra-
phische Angaben über die Autoren zeigen
auch Einzelschicksale auf: Alle saßen sie
im Gefängnis, zum Teil mehrmals. Der Be-
richt gehört in die Hand aller Landsleute,
um die heutige Menschen rechtslage in
der alten Heimat erfassen zu können. Als
Sudetendeutscher fügt der Rezensent als
Kritiker an, daß leider fast durchwegs nur
die tschechischen Ortsnamen gebraucht
werden, nicht die uralten deutschen Be-
zeichnungen. Dennoch ist der Bericht voll
und ganz zu empfehlen, weil er eine Mau-
er des Schweigens durchbricht und auf
ein gequältes Land hinweist, das heute im
Schatten des öffentlichen Interesses liegt,
aber einst ein Zentrum europäischer Kul-
tur war. Nicht umsonst hat auch Kardinal
Tomasek festgestellt: „Wenn heute die
ganze Welt von den sowjetischen Gedan-
ken der Perestrojika eingenommen ist,
dann darf nicht vergessen werden, daß
die Welt ähnliche, weit kultiviertere, tiefer
durchdachte und vor allem ehrlichere Ge-
danken vor zwanzig Jahren eben aus
Prag hätte hören sollen." Der Westen soll-
te endlich Mut finden, auch an die staatli-
chen Organe in Prag zu appellieren und
entsprechende Konsequenzen zu fordern.

Der CSSR-Gulag. Ein Bericht der
Charta 77. Dokumente von prominenten
Bürgerrechtlern aus der Tschecho-
slowakei. 164 Seiten DM 10,—. Bestell-
adresse: Intern. Gesellschaft für Men-
schenrechte, Untere Augartenstraße 21,
A-1020 Wien.

Der junge steirische Journalist Kurt Kraus
schreibt in der „Oberösterreichischen Zei-
tung":

„Das ganze Jahr über stehen sie in unserem
Alltag, sind miteingebunden in unsere Arbeits-
welt und in unser kulturelles Leben. Abgese-
hen von ihren Heimatnachmittagen, ihrem Ball
und gemeinsamen Ausflügen treten sie aber
nur einmal im Jahr so eindrucksvoll in Erschei-
nung: die alljährliche Advent-Feier der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft Leoben ist
wie ein großer Aufbruch. Soviele Menschen,
wie sich auch dieses Jahr im Gasthof Sebinger
drängten, kann man sich eigentlich gar nicht
vorstellen, ist es doch schon die vierte Genera-
tion, die die Lücken schließt. Einem Außenste-
henden, der da Jahr für Jahr einen kleinen Ein-
blick gewinnt, muß es fast anmuten, als wäre
es die Zeit, in der Rübezahl mit seinen Zwer-
gen heruntersteigt aus dem Riesengebirge, um
seine Landsleute in aller Welt zu besuchen —

des, sowie die Vertretungen benachbarter Be-
zirksgruppen mit Landesobfrau-Stellvertreter
Maria Koppel und vor allem die Abordnungen
der sudetendeutschen akademischen Lands-
mannschaft „Zornstein" und der Burschen-
schaft Cruxia Leoben besonders willkommen
heißen. Auch die jahrelange Treue dieser Eh-
rengäste ist ein Bindeglied, das diese große
„Familie" in einer neuen Heimat zusammen-
schweißt.

Nachdem BR a. D. Leopoldine Pohl den Su-
detendeutschen für ihre Verbundenheit zur
neuen Heimat gedankt hatte, in der sie zu
einem wesentlichen kulturellen und wirtschaft-
lichen Faktor geworden sind, haben Landsleu-
te wie alle Jahre ein eindrucksvolles und viel-
seitiges Programm gestaltet, das in feinen
Schattierungen die Liebe zur einstigen Heimat
aufzeichnete. Besonderer Schwerpunkt war
dabei im heurigen Jahr die Vorstellung der ein-
zelnen Landschaften der verlorenen Heimat:

wer weiß? Ist nicht gerade jetzt um diese Zeit
das Märchen wieder nahe? Und haben nicht
alle Märchen auch einen wahren Kern?

Die vielen Angehörigen der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft und alle ihre Freunde
finden immer wieder zu dieser Feier in heimat-
licher Verbundenheit und fast hat man den Ein-
druck, daß es immer mehr werden — obwohl
Bezirksobmann Rudolf Czermak einleitend be-
dauerte, daß man zu Allerheiligen schon über
100 Gräber von Landsleuten zu schmücken
hatte. Aber die große Freude ist die Jugend, die
gerne mitmacht und bis herauf in die bereits
kritischen Generationen den Kreis immer wie-
der schließt.

Unter den vielen Anwesenden durfte Ob-
mann Czermak BR a. D. Sozialreferentin Leo-
poldine Pohl, Stadtrat Komm.-Rat Ehrenob-
mann Franz Lausecker, Oberst Fritz Fogara-
scher mit Gattin, Stadtpfarrer Geistl. Rat Franz
Klobassa, BRO Anton Raidl, Architekt Dipl.-
Ing. Praschag, Dipl.-Ing. Kutschera, die Vertre-
ter des Kameradschaftsbundes, der Kamerad-
schaft vom Edelweiß, der Marine-Kamerad-
schaft, der Soldatenkameradschaft, des Heim-
kehrerverbandes und des Kriegsopferverban-

Damen und Herren charakterisieren in weni-
gen, aber umso verbundeneren Worten, was
das Wesentliche daran war und ist — daß aber
das Steirerland die neue Heimat wurde. Neben
ihnen boten die Musiker Haubenwallner, Ru-
dolf, Günther, Dr. Nesitka und Binder, sowie
Maria Pacher, Heidi Czermak, Christoph Sta-
chowetz, Sabine Kreutzer, Peter Ondrich, Da-
niela Schindler, Klaus Ondrich» Sylvia Lau-
secker, Erwin Vogel und Heli Mader den brei-
ten und bunten Bogen sudetendeutschen
Empfindens in Wort, Musik und Lied. Der Ver-
treter der Landsmannschaft Zornstein bezeich-
nete es in seiner Festrede als eine Brücke, die
es gilt zu verbreitern.

Ich aber würde sagen: es ist die unnachahm-
liche Atmosphäre, die von Menschen getragen
wird, die ihre alte Heimat wohl nie vergessen
werden und dieses Gefühl anscheinend auch
auf ihre Nachkommen, die nie dort waren, zu
vererben vermögen. Vielleicht ist es auch die
Märchenwelt des Rübezahls — denn Märchen
sind keine Lügen, sie sind Wahrheiten — wäh-
rend viele Wahrheiten morgen nur mehr schon
Lügen sind!" -Kurt Kraus-

Allgemeine sudetendeutsche Ski-
wettkämpfe in Kiefersfelden 1989
Für das Wochenende 28. und 29. Jänner

1989 sind alle Schifahrbegeisterten (Kinder,
junge Leute, Angehörige der mittleren und äl-
teren Generation — alles beiderlei- Ge-
schlechts — von ca. 5 bis 80 Jahre und dar-
über!) recht herzlich zu diesen Schiwettkämp-
fen in Kiefersfelden (liegt in Bayern, gegenüber
von Kufstein in Tirol) eingeladen! Jedermann
kann teilnehmen — auch die Freunde und Be-
kannten können mitgebracht werden!

Programm: Samstag, 28. 1.: 9 bis 11 Uhr:
Anmeldung und Startnummernausgabe in der
Volksschule Kiefersfelden; 13 Uhr: Nachmel-
demöglichkeit beim Café Dörfl in der Mühlau;
14 Uhr: Start des Langlaufs (3 bzw. 6 km, je
nach Klasse); 20 Uhr: Faschingsball der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft beim Berg-
wirt in Kiefersfelden (jede Bekleidung möglich).

Sonntag, 29. 1.: ab 8 Uhr Anmeldung zum
Riesentorlauf in der Volksschule; 8.30 Uhr: Rie-
sentorlauf am Messner-Hang in Kiefersfelden-
Ort; 14 Uhr: Siegerehrung beim Bergwirt.

Unterbringung: Junge Leute können nach
Voranmeldung bei der Sudetendeutschen Ju-
gend, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien, bzw. für
Oberösterreich bei Rainer Ruprecht,
Joh.-Strauß-Straße 9,4600 Wels, mittels selbst-
mitgebrachten Luftmatratzen, Liegen, Schlaf-
säcken, Decken usw. in der Volksschule in
einer geheizten Klasse schlafen (Unkostenbei-

trag 20 Schilling für Reinigung).
Ältere Teilnehmer schlafen in Gasthöfen und

Pensionen — Quartieranmeldungen bitte so-
fort direkt an das Verkehrsamt Kiefersfelden,
Rathausplatz 3, D-8205 Kiefersfelden, Telefon
ab Österreich: 06/0 80 33/84 90, richten.

Bei allen Wettkämpfen (Langlauf und Rie-
sentorlauf) wird nach den DSV- bzw. ÖSV-Re-
geln nach verschiedenen Altersklassen gestar-
tet (auch für Kinder und ältere Landsleute).

Junge Leute melden sich direkt bei der Su-
detendeutschen Jugend Österreichs an. Ältere
Landsleute und deren Freunde melden sich di-
rekt unter Bekanntgabe des Geburtsjahres
(zwecks Klasseneinteilung) bis Dienstag, 24.1.
1989, bei Lm. Jürgen Richter, Buchenweg 40,
D-8205 Kiefersfelden, an!

Für jedermann bestehen folgende Mitfahr-
möglichkeiten: Raum Wien, Niederösterreich
(mit Zusteigmöglichkeit entlang den Westauto-
bahnauffahrten) — Anmeldung bis Mittwoch,
18.1.1989, bei der Sudetendeutschen Jugend
Wien, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien; Raum
Oberösterreich, Salzburg — Anmeldung bis
Samstag, 21. 1. 1989, bei Rainer Rupreoht,
Joh.-Strauß-Straße 9, 4600 Wels; jeweils mit
Angabe einer telefonischen Erreichbarkeit!

Machen auch Sie bei diesen Wintersport-
Wettkämpfen mit — komm auch Du mit Deinen
Freunden!
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Lückenlose Dokumentation der
Vertreibungsgebiete

Nachdem das „Gesetz über die zentrale Ar-
chivierung von Unterlagen aus dem Bereich
des Kriegsfolgenrechts" am 15. Januar 1988 in
Kraft getreten war, begann die letzte Phase des
Tauziehens um den Standort des Archivs. Bay-
reuth hat den Wettkampf gewonnen, dort wird,
schreibt die „Sudetendeutsche Zeitung", das
Lastenausgleichsarchiv zunächst ein Zwi-
schenlager errichten in den Hallen einer ehe-
maligen Großweberei, die bis vor kurzem der
Universitätsbibliothek als Unterkunft gedient
haben.

Endgültig wird das Lastenausgleichsarchiv
im Gebäude des ehemaligen Krankenhauses
untergebracht werden. Der Altbau wird zu dem
Zweck innen völlig neu aufgezogen werden
müssen, damit er Verwaltung, Bibliothek,
Werkstätten und Kommunikationsräume auf-
nehmen kann, während für die Akten selbst ein
Magazinneubau im rückwärtigen Innenhof
dieses repräsentativen, schloßähnlichen Ge-
bäudes errichtet werden muß.

Daß Bayreuth und nicht einer der anderen 16
Bewerber — an der Spitze Lübeck und Olden-
burg — als Standort des Lastenausgleichs-
archivs gewählt worden ist, ist gewiß dem star-
ken Engagement der Bayerischen Staatsregie-
rung zu verdanken, auch der Tatsache, daß
Bayreuth im Zonenrandgebiet liegt und hin-
sichtlich seiner Wirtschaftsdaten als beson-
ders förderungswürdig gilt.

Die Archivierung der Lastenausgleichsun-
terlagen ist wahrscheinlich das größte Archi-
vierungsvorhaben in unserer Geschichte. So
werden z. B. alle die Akten, in denen im Lasten-
ausgleichsverfahren ein Vermögensschaden
an Grundvermögen, land- und forstwirtschaftli-
chem Vermögen oder Betriebsvermögen fest-
gestellt worden ist, voll und ohne Verzicht
selbst auf scheinbar Unwichtiges, im Archiv
aufbewahrt werden. Das allein sind rund 3,2
Millionen Feststellungsakten. Bei einer Durch-
schnittsdicke von etwa einem Zentimeter pro
Akte macht das 32 Kilometer Akten aus. Hinzu
kommen später alle wichtigen Unterlagen der
Heimatauskunftsstellen und schließlich die
Karteikarten und anderen Unterlagen der Hei-
matortskarteien des kirchlichen Suchdienstes,
das sind weitere 10 bis 15 Kilometer, zusam-
men mehr, als heute im Bundesarchiv in Ko-
blenz lagert.

Neu im Archivwesen ist nicht nur der Um-
fang der Akten aus einer einzigen Sparte der
staatlichen Verwaltung, sondern auch das
Prinzip: Hier wird alles aufbewahrt, während
im Archivwesen allgemein die Regel gilt, daß
von Gleichartigem immer nur einige Beispiele
aufbewahrt werden.

Dies zeigt schon, daß es bei der Archivie-
rung der Lastenausgleichsunterlagen weniger
darum geht, das Verwaltungsverfahren — es
war kompliziert genug — dieses Rechtsbe-
reichs zu dokumentieren, denn dafür hätten
wenige Aktenbeispiele genügt. Tatsächlich
wird ja auch für die verschiedenen Leistungs-
arten (z. B. Hausratshilfe, Eingliederungsdar-
lehen usw.) nur modellhaft archiviert, etwa die
Akten besonders wichtiger historischer Per-
sönlichkeiten oder besonders interessante
Rechtsfälle.

Bei den Feststellungsakten, den Unterlagen
der HOK und der Heimatauskunftsstellen geht
es vielmehr darum, eine möglichst lückenlose
Dokumentation über die Vertreibungsgebiete
zu gewinnen. Bislang sind jadíese Unterlagen
auf ca. 140 Ausgleichsämter verstreut. Im La-
stenausgleichsarchiv wird es mit Hilfe elektro-
nischer Datenverarbeitung möglich sein, alle
Akten über Schäden an landwirtschaftlichem
Vermögen aus einem bestimmten Landkreis
aus dem riesigen Magazin herauszuholen und
für eine wissenschaftliche Untersuchung be-
reitzulegen. Heute, bei dezentraler Ablage der
Akten, wäre es unmöglich. Auf diese Weise
wird das umfangreiche Aktenmaterial, in dem
sich vielerlei Originaldokumente befinden, für
die Wissenschaft nutzbar. Und jeder weiß ja,
wie sehr noch manche Frage über die Vertrei-
bungsgebiete der wissenschaftlichen Bearbei-
tung harrt.

Daß auch jeder selbst Betroffene ebenso wie
die Akten abliefernden Ämter Zugang zu ihren
Akten erhalten, ist selbstverständlich. Der Öf-
fentlichkeit zugänglich allerdings sind diese
personenbezogenen Unterlagen erst, wenn die
im Bundesarchivgesetz genannten Schutzfri-
sten abgelaufen sind — entweder 30 Jahre
nach dem Tode oder, wenn das Todesdatum
nicht ermittelt werden kann, 110 Jahre nach der
Geburt der Betroffenen, d. h. hier des unmittel-

bar Geschädigten. Für die Forschung sind da-
von übrigens Ausnahmen möglich, natürlich
unter bestimmten Voraussetzungen, die den
Schutz der persönlichen Sphäre des einzelnen
zum Ziel haben.

Im Frühjahr 1989 wird der erste Teil des Per-
sonals in Bayreuth seine Arbeit aufnehmen,
vermutlich im September können die ersten
Akten abgeliefert werden, wenn alles so gut
läuft, wie es jetzt begonnen hat.

Bundesschimeisterschaften in Lackenhof
am Ötscher in Niederösterreich

Für alle Schibegeisterten jeden Alters finden
am 25. und 26. Februar 1989 die 25. Bundes-
schimeisterschaften der Sudetendeutschen
Landsmannschaft und der Sudetendeutschen
Jugend Österreichs in Lackenhof am Ötscher
in Niederösterreich statt!

Jedermann, gleich welchen Alters und Ge-
schlechts — ob Mitglied der SDJÖ bzw. SLÖ
oder nicht — aus ganz Österreich ist herzlich
zur Teilnahme aufgerufen! Alle Freunde aus
allen Bundesländern sind gern in Lackenhof
(bei Scheibbs gelegen) gesehen, ebenso auch
deren Bekannten — es gibt für Damen und
Herren jeweils eine Gästeklasse!

Unterbringung: Gasthof Pöllinger in Lan-
gau (3 km vor Lackenhof): Bett mit Frühstück
???? Schilling, mit Dusche im Zimmer ????
Schilling. Anmeldung nur über SDJÖ möglich,
nicht beim Gasthof! Übernachtungsmöglich-
keit für junge Leute im geheizten Extrazimmer
(Liegen, Luftmatratzen, Decken oder Schlaf-
sack sind selbst mitzubringen) gegen 10 Schil-
ling Reinigungsgeld.

Programm: Samstag, 25. 2.: Ganztägig
Trainingsmöglichkeit in Lackenhof; 16.15 Uhr:
Treffpunkt und Begrüßung in der Schischule-
Pension Ötscherblick, Mandi in Lackenhof;
19 Uhr: Startnummernverlosung mit anschlie-
ßendem gemütlichen Beisammensein im Gast-
hof Pöllinger in Langau. Sonntag, 26. 2.: Rie-
sentorlauf in allen Klassen (von der Kinder- bis
zur Seniorenklasse für Burschen und Mäd-
chen, Damen und Herren sowie in den Gäste-
klassen) am Fuchsenwald in Lackenhof. An-

schließend: Lustiger Er-und-sie-Lauf sowie
Siegerehrung beim Mandi. Nenngeld: Kinder
bis 10 Jahre 25 Schilling, alle übrigen 50 Schil-
ling. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde.
Fahrtkosten werden ab 80 Schilling für SDJÖ-
Mitglieder ersetzt!

Sofortige Anmeldung mit Angabe des
Übernachtungswunsches sowie des Alters
(Jahrgang) bis spätestens 14. Februar an die
Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14,
1180 Wien, Kennwort: Schimeisterschaften
1989, richten (Postkarte genügt).

Die Teilnahme ist freiwillig, der Veranstalter
übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Un-
fälle, Verletzung usw.

Wir erwarten Sie und Dich aus ganz Öster-
reich am 25. und 26. Februar zu den Jubi-
läumsschimeisterschaften in Lackenhof am Öt-
scher (leicht über die Westautobahn-Abfahrt
Ybbs-Wieselburg bzw. über Hieflau/Präbichl
sowie Seebergsattel zu erreichen). Die Veran-
staltung findet bei jedem Wetter statt (ausge-
nommen bei Regen in Lackenhof).

Auch die ältere Generation und die mittlere
Generation ist herzlichst eingeladen.

Werte Landsleute — machen Sie Werbung
innerhalb Ihrer Gliederung bzw. in Ihrem
Freundes- bzw. Bekanntenkreis für diese Win-
tersportveranstaltung! Wir erwarten wieder
sehr viele Teilnehmer und grüßen schon jetzt
mit einem kräftigen „Schi Heil".

Sudetendeutsche Jugend Österreichs
Sudetendeutsche Landsmannschaft in

Österreich

Jahreskonferenz der sudeten-
deutschen
Die diesjährige, vom Sudetendeutschen

Priesterwerk veranstaltete Konferenz der sude-
tendeutschen Priester in Österreich fand im
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in
Linz statt. Zu ihr kamen auch Ordensschwe-
stern, unter ihnen die Generaloberin der im
Sudentenland gegründeten Eucharistieschwe-
stern von Großpriestern und der Obmann der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Ober-
österreich.

Die Konferenz begann mit der Votivmesse
für die verfolgten Christen, besonders für die in
der Tschechoslowakei. Beim Gedächtnis der
Toten wurden die seit einem Jahr verstorbenen
22 sudetendeutschen Priester namentlich mit
Angabe der Heimatdiözese genannt.

Nach der Begrüßung und Ehrung der Jubi-
lare berichtete der Vorsitzende des SPW, Pfar-
rer Friedrich A. Berger, über die Aktivitäten des
Priesterwerkes in Kirche und Volksgruppe.
Eine sehr gelungene Sache war der erste
Sudetendeutsche Schwesternkongreß in Lei-
tershof en bei Augsburg Anfang September
1988, an dem mehr als 100 Ordensschwestern
teilnahmen. Der nächste Schwesternkongreß,
an dem die Ordensschwestern sehr interes-
siert sind, wird Anfang Mai 1989 stattfinden.
Die Baumaßnahmen im Hause St. Johann in
Brannenburg sind soweit gediehen, daß die
Einweihung im Rahmen der Delegiertenta-
gung Mitte April erfolgen wird.

Das nächste Treffen der sudetendeutschen
Priester in Österreich wird wieder in Wien sein,
und zwar am 17. Mai 1989 im Haus des Deut-
schen Ordens.

Zum Sudetendeutschen Tag lud Pfarrer Ber-
ger alle Priester, die sich dienstlich freimachen
können, nach Stuttgart ein.

Am Nachmittag referierte Pater Stefan Som-
mer vom Zisterzienserstift Lilienfeld über die
Seligsprechung von Kaiser Karl, der nach dem
Ersten Weltkrieg aus Österreich vertrieben und
verbannt wurde. Die sogenannte Gebetsliga,
eine kirchlich errichtete Gebetsgemeinschaft,
betet seit 1923 um die Seligsprechung des letz-
ten Kaisers von Österreich, der den Frieden
suchte und ihn in Gott fand. Bis 1938 gab es
bereits 18.000 Gebetserhörungen, deren
Unterlagen während des letzten Krieges leider
verbrannt wurden. 1947 wurde der Seligspre-
chungsprozeß eingeleitet, und seit 1985 wird
intensiv daran gearbeitet. Zwei deutsche Prie-

in Osterreich
ster sind maßgeblich daran beteiligt und setzen
sich voll und ganz dafür ein.

Eine besondere Freude für die Teilnehmer
war, daß auch der Bischof von Linz kam, der
die Versammelten sehr herzlich begrüßte und
Worte der Anerkennung und des Dankes an sie
richtete. Er teilte auch mit, daß der hl. Johan-
nes Nepomuk Neumann in das neue Meßbuch
der Diözesanheiligen aufgenommen wurde, so
daß sein Gedenktag am 5. Januar nicht mehr
übersehen werden kann.

Zum Abschluß hielt Pfarrer Friedrich A. Ber-
ger eine Dia-Meditation über das Thema „Hei-
lige erneuern die Kirche", bei der es um die Hei-
ligen aus dem böhmisch-mährischen und
schlesischen Raum ging und um die Erneue-
rung der Kirche in der Tschechoslowakei nach
den Vorstellungen des Kardinals Tomásek von
Prag.

Von Konsistorialrat Johann Kindermann
im Mitteilungsblatt des Priesterwerks

Stolz auf die
deutsche Sprache
Auf das zunehmende Interesse am

Erlernen der deutschen Sprache wies
kürzlich der Bischof der Süd-Diözese der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Ungarn hin. Bela Harmati sagte, immer
mehr Kirchengemeinden gingen dazu
über, deutsche Predigten und deutschen
Kirchengesang wieder einzuführen. Auch
deutschsprechende Pastoren seien jetzt
sehr gefragt.

Gedenken zum
4. März 1919

Die Sudetendeutschen und deren Freun-
de, insbesondere die Österreicher sude-
tendeutscher Herkunft, gedenken alljähr-
lich im März der 54 Opfer vom 4. März
1919, die für das Selbstbestimmungsrecht
und für das Eintreten der Zugehörigkeit zu
Österreich gefallen sind. Gedacht wird
aber auch der über 241.000 Opfer der
schrecklichen Vertreibung.

Dieses Gedenken zum 70. Jahrestag
des Bekenntnisses zu Österreich, im 44.
Jahr nach der Vertreibung, findet am
Samstag, dem 4. März, 16 Uhr im Großen
Festsaal des Kongreßhauses in Wien 5,
Margaretengürtel 138 bis 140 statt. Dazu
erwarten wir wieder einen prominenten
Redner! Merken Sie sich schon jetzt
diesen Termin vor, nehmen Sie Ihre Ver-
wandten und Bekannten sowie auch die
mittlere und jüngere Generation mit!

Geschäftsstelle
Wien

Die Geschäftsstelle sucht einen ein-
satzfreudigen und verläßlichen Leiter
dieser für unsere Volksgruppe so wichti-
gen Zentrale, ebenso wie verantwortungs-
bewußte Mitarbeiter für verschiedene Auf-
gabenbereiche zum ehestmöglichen Ter-
min.

Liebe Landsmännin, lieber Lands-
mann, bitte wenden Sie sich schriftlich an
die SLÖ, 1010 Wien, Hegelgasse 19/4,
oder ersuchen Sie telefonisch unter
512 29 62 (von 9.30 Uhr — 12.30 Uhr) um
Rückruf. Vielleicht können gerade Sie
dazu beitragen, daß unsere Tätigkeit akti-
ver und erfolgreicher wird.

Lieber „neuer" Leser!
Heute erhalten Sie zum ersten Mal die

SUDETENPOST — die einzige in Öster-
reich erscheinende Zeitung der Sudeten-
deutschen — zugesandt. Ihre Anschrift
wurde uns von langjährigen Abonnenten
mitgeteilt. Vielleicht sind Sie schon Bezie-
her der Heimatzeitung für Ihren Heimatort
oder -kreis — aus dieser erhalten Sie all-
gemeine Informationen über das Gesche-
hen aus Ihrem nächsten Bereich.

Aber wichtige und wertvolle Informatio-
nen für die sudetendeutschen Lands-
leute in Österreich (z. B. in Pensions- und
Rentenangelegenheiten, besondere Hin-
weise, Festveranstaltungen, interessante
Artikel u. v. a. m.) kann eben nur die
SUDETENPOST bieten!

Überzeugen Sie sich selbst, lesen Sie
diese Probenummer! Treten auch Sie der
großen Leserfamilie bei, denn je mehr
Landsleute unsere Zeitung abonnieren,
umso mehr Informationen können wir bie-
ten. Bedenken Sie dabei eines: Umso
stärker wir sind, umso mehr können wir für
die Belange unserer Volksgruppe eintre-
ten! Denn: Einigkeit macht stark — und
dazu gehört auch der Bezug dieser unse-
rer aller Zeitung!

Im 14tägigen Rhythmus erscheinen
jährlich insgesamt 24 Nummern (davon
zwei als Doppelnummern) und das
Jahresabonnement kostet derzeit S143.—
(monatlich nur S12.—). Wahrlich kein gro-
ßer Betrag, den man sich nicht leisten
könnte!

Wir würden uns sehr freuen, auch Sie
bald zu unseren ständigen Lesern zählen
zu können! Ihre Redaktion

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

Ich bestelle die „Sudetenpost":

Name:

Straße:

Plz. Ort:
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Goldenes Verdienstzeichen des
Landes Oberösterreich für

Kommerzialrat Manfred Görner

Anläßlich eines Festaktes am 14. November
1988 im „Braunen Saal" des Linzer Landhau-
ses überreichte Landeshauptmann Dr. Josef
Ratzenböck dem geschäftsführenden Gesell-
schafter der Firma Schöler & Co. GmbH.,
Herrn Kommerzialrat Manfred Görner, das
„Goldene Verdienstzeichen des Landes Ober-
österreich". Zahlreiche Ehrengäste, Vertreter
der Gremien des politischen Lebens, der Wirt-
schaft des Landes und der Gablonzer Industrie
hatten sich zu dieser Ehrenfeier eingefunden.

Herr Komm.-Rat Görner., hat durch seinen
persönlichen Einsatz beim Ausbau seiner Pro-
duktionsstätten und Vertriebseinrichtungen
hervorragende unternehmerische Leistungen
erbracht. Er wurde schon 1972 in den Aus-

schuß der Landesinnung der Erzeuger von Wa-
ren nach Gablonzer Art berufen und im Jahre
1975 zum Landesinnungsmeister gewählt. Vie-
le Jahre war er auch im Aufsichtsrat der ge-
meinnützigen Wohnbaugenossenschaft
„EWOG" tätig, einer Tochtergesellschaft der
Gablonzer Genossenschaft. Im Februar 1987
überreichte ihm der Präsident der oö. Handels-
kammer, Komm.-Rat Rudolf Trauner, das Er-
nennungsdekret des Herrn Bundespräsiden-
ten zum „Kommerzialrat". Lm. Komm.-Rat Gör-
ner ist seit Gründung der Ortsgruppe Krems-
münster Mitglied der Sudetendeutschen
Landsmannschaft und aufgrund seiner Ver-
dienste Träger des „Goldenen Ehrenzeichens
der SL". B. U.

Sommerlager für Kinder
und junge Leute

Heuer sind wir wieder in der Steiermark ge-
landet — KAINDORF bei Hartberg in der Ost-
steiermark ist der diesjährige Ort des Sommer-
lagers 1989, welches vom Samstag, dem 8. bis
Sonntag, dem 16. Juli 1989 stattfindet! Die Un-
terbringung erfolgt in den Räumlichkeiten
einer modernen Schule, wo uns auch in sanitä-
rer Hinsicht alles zur Verfügung steht. Die Mäd-
chen schlafen in den Klassen, die Burschen in
modernen Zelten am regenfesten Turnplatz
(bei Schlechtwetter jedoch ebenfalls in der
Schule). Zur Verfügung stehen uns ein großer
Turnsaal, eine moderne Sportanlage, eine
Schulküche usw. Eine große Spielwiese lädt
zum Ausgelassensein ein. In der Nähe von
Kaindorf befinden sich der Stubenbergsee (der
wärmste Alpensee Österreichs), das Blumen-
dorf Pöllau, die Heiltherme Waltersdorf — all
das werden wir besuchen, neben vielen ande-
ren Dingen. Wir werden eine herrliche Woche
bei Wandern, Sport und Spiel, Baden, Tanzen,
ernsteren Dingen, Basteln, Lagerolympiade,
Superzehnkampf, Geländespiel und vieles an-
deres mehr in einer netten Gemeinschaft verle-
ben. Natürlich gibt es auch Lagerfeuerroman-
tik!

Zu diesem Sommerlager sind junge Leute
aus ganz Österreich — Mädchen und Bur-
schen im Alter von ca. 8 bis 16 Jahre — herz-
lich eingeladen. Jeder kann mitmachen, so
weit eben die Plätze reichen (egal ob sudeten-
deutscher Herkunft oder nicht, ebenso ist eine
Mitgliedschaft bei der SDJÖ nicht unbedingt
erforderlich). Es können auch die Freunde Ih-
rer Kinder, werte Eltern und Landsleute, teil-
nehmen!

Die Verpflegung erfolgt zum Teil in der Schu-
le und auch auswärts (je nach Programm).

Der Lagerbeitrag beträgt nach den derzeiti-
gen Berechnungen in etwa nur S 1300.— (für
8 Tage) — die Fahrtkosten werden ersetzt!

Der genannte Betrag kann sich noch ermäßi-
gen, falls uns Zuschüsse gewährt werden. Kin-
derreiche und sozial schwächere Familien kön-
nen bei Teilnahme von mindestens zwei Kin-
dern um eine Ermäßigung bei uns ansuchen.

Das sog. „Rüstblatt" mit all den Dingen die
mitgenommen werden müssen (mitnehmen
müssen alle Luftmatratzen oder Liegen,
Schlafsack oder zwei Decken, dies sei voraus-
geschickt), bzw. die jeweiligen Anreisemög-

lichkeiten usw. geht den angemeldeten Teil-
nehmern Ende Mai/Anfang Juni zu.

ANMELDUNG: Wir haben nur eine ganz ge-
naue (d. h. beschränkte Platzanzahl) zur Verfü-
gung — daher bitte sofort anmelden. Wer zu-
erst kommt, hat seinen Sommerlagerplatz si-
cher. Anmeldungen, mit Geburtsdaten des
oder der Teilnehmer, sind an die Sudetendeut-
sche Jugend Österreichs, Kreuzgasse 77/14,
1180 WIEN, zu richten.

Nach der Anmeldung senden wir die Anmel-
debestätigung, sowie einen Zahlschein für
eine Anzahlung von S 300.— zu, erst dann ist
der Platz gesichert! Wir hoffen, daß Sie für
diese Maßnahme Verständnis haben.

Liebe Eltern und werte Amtswalter der sude-
tendeutschen Volksgruppe!

Machen Sie persönlich für Ihr Kind bzw. Kin-
der, Enkelkinder usw. von diesem günstigen
Angebot Gebrauch — laden Sie aber auch die
Freunde Ihres Kindes dazu ein!

Geben Sie uns bitte auch sofort die Anschrif-
ten von in Frage kommenden Teilnehmern (mit
Altersangabe) bekannt — wir übermitteln
diesen die Ausschreibung. Sollten Sie in einer
sudetendeutschen Gliederung tätig sein, so
dürfen wir Sie herzlich ersuchen, die in Frage
kommenden Landsleute — wenn möglich in
einem persönlichen Gespräch — von dieser
Maßnahme in Kenntnis zu setzen. Es muß
doch möglich sein, daß aus jedem Bundesland
zwischen 5 und 10 Teilnehmer am diesjährigen
Sommerlager teilnehmen. Helfen Sie bitte mit,
daß auch dieses Sommerlager wieder ein vol-
ler Erfolg wird!

Vielen herzlichen Dank für Ihre werte Mithil-
fe — im Interesse unserer Volksgruppe!

Neues Amt für
MdB Josef Grünbeck
Zum neuen Obmann der FDP um Wirt-

schaftsausschuß des Deutschen Bundestages
wurde der Abgeordnete Josef Grünbeck/Höch-
stadt a. d. Donau. Er tritt die Nachfolge des
zum Bundesminister für Wirtschaft berufenen
bisherigen FDP-Generalsekretärs Helmut
Haussmann an. Josef Grünbeck, gebürtig aus
Haan bei Dux, ist u. a. Mitglied der Parteienku-
riere des Sudetendeutschen Rates.

Franz Wischin: „Die Krummauer Ma-
donna" im Reigen schöner Madonnen,
Morsak-Verlag, 108 Seiten, reich bebil-
dert, 343 Schilling.

Jeder, der die Krummauer Madonna,
sei es im Original (im Kunsthistorischen
Museum in Wien) oder auf einer Abbil-
dung gesehen hat, muß begeistert sein
von dieser wunderschönen Plastik. Über
diese Krummauer Madonna hat nun
Franz Wischin ein Buch herausgebracht.
Der Autor versteht es vorzüglich, in
diesem mit vielen Abbildungen durchsetz-
ten Buch, eine kulturgeschichtliche Ab-
handlung über dieses Kunstwerk der
Gotik in einer Form zu geben, die auch für
den nicht kulturhistorisch geschulten Le-
ser eine leicht faßliche Darstellung der Fi-
gur an sich sowie der Geschichte ihrer
Auffindung und ihres beschwerlichen We-
ges vom Krummauer Saugraben bis in
das Wiener Kunsthistorische Museum
schildert. Das Werk beschäftigt sich, wie
schon der Buchtitel aussagt, auch mit den
anderen, um das 15. Jahrhundert entstan-
denen Madonnen, die eben unter der Be-
zeichnung „die schönen Madonnen" Ein-
gang in die Kunstgeschichte gefunden ha-
ben. Das Werk verfügt über einen gut les-
baren Stil und es ist dem Autor zu attestie-
ren, daß er nie in das gefährliche Fahrwas-
ser der Fachsimpelei abgleitet, sondern
allverständlich und überaus interessant
seine Forschungsergebnisse an den Le-
ser bringt. Ein Buch somit, das in jeder ni-
veauvollen Bibliothek einen Ehrenplatz
finden sollte. Lilo Sofka-Wollner

Horst Löffler: „Am Scheideweg". 1918
— 1938 — 1988: Die Sudetendeutschen
gestern — heute — und morgen? 96 Sei-
ten, 8 Bildseiten, eine Karte, kartoniert,
Oktavformat, Glanzumschlag, Verlag der
Österreichischen Landsmannschaft,
Wien 1988; DM 9,20 (60 Schilling).

In dieser neuesten „Eckartschrift" wird
in dem für die Sudetendeutschen beson-
ders bedeutenden Gedenkjahr 1988
knapp und übersichtlich, aber trotzdem
umfassend und vollständig die jüngste
Geschichte der Sudetendeutschen darge-
stellt: Die militärische Besetzung des Su-
detenlandes 1918/19 durch die Tsche-
chen, die sudetendeutschen Bemühun-
gen um Zugehörigkeit zur neuen Republik
Deutsch-Österreich, ihre Zwangseinglie-
derung in die neu entstehende Tschecho-
slowakei, die darauf folgende Drangsalie-
rung durch die Tschechen, die vergebli-
chen Versuche zum Ausgleich und
schließlich die Trennung 1938 und die ge-
walttätige Vertreibung durch die Tsche-
chen 1945 und danach. Ebenso wird aber
auch die sudetendeutsche Gegenwart
dargestellt, das Entstehen der sudeten-
deutschen Gemeinschaften nach der Ver-
treibung, ihr Wirken und ihre Bedeutung
heute. Daß der Verfasser (Jahrgang 1940)
der mittleren Generation angehört und
durch seine Zugehörigkeit zurrí Bundes-
vorstand der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft zum inneren Führungskreis
der sudetendeutschen Volksgruppe zählt,
erhöht die Aktualität dieser Broschüre.

Zu beziehen über den Verlag in A-1080
Wien, Fuhrmannsgasse 18a oder über
den Arbeitskreis jüngerer Sudetendeut-
scher, Schloßstraße 92, D-7000 Stutt-
gart 1.

Menschenrechte . . .
Fragen an Jiri Hajek

Jiri Hajek, Außenminister unter Dubcek, war
beim Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen
am 21. August 1968 in Jugoslawien auf Urlaub.
Er flog damals sofort nach New York, wo er von
der UNO die Intervention der Sowjetunion und
der Bündnispartner verurteilte. Er wurde
wegen dieser Rede aus der Regierung entlas-
sen — kehrte aber nach Prag zurück. 1970
wurde er aus der Partei ausgeschlossen. Bis
1973 korrespondierendes Mitglied der Akade-
mie der Wissenschaften für Recht und Staat,
wurde er 1973 auch von dieser Institution aus-
geschlossen. Seit 1977 betätigt er sich in der
Charta 77.

Jetzt ist Hajek 75 und derzeit in Österreich —
seine erste Auslandsreise seit 1968. In Graz
war er zu einem Symposion anläßlich des 40.
Jahrestages der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte. Das Renner-Institut in Wien
lud zu einem Hajek-Vortrag über „Die heutige
Phase der Entspannung und Demokratisie-
rungstendenzen in Mitteleuropa" ein, doch
Hajek sprach zunächst nur über die Men-
schenrechte, von der ersten Deklaration vor
200 Jahren in Paris bis zu den betreffenden
Passagen in Gorbatschows Rede vor der UNO.
Und bis zu einer Kundgebung in Prag, die dies-
mal nicht verboten worden war. Dies auch als

ein Hoffnungszeichen für die weitere Entwick-
lung. Hajek zeigte sich jedoch in der Einschät-
zung der Lage sehr realistisch. Nach der Ent-
täuschung nach dem Ende des „Prager Früh-
lings* sei ein spontaner Aufbruch in der CSSR
nicht zu erwarten. Gerade die aktivsten Leute
seien seinerzeit entweder in die Emigration
gegangen oder wurden aus ihren Berufen
gedrängt. Die große Masse habe politikmüde
die „Flucht in den Konsum" gewählt.

In der Diskussion ging es u. a. auch um Ver-
gangenheitsbewältigung. Ein ehemaliger
Funktionär der deutschen Sozialdemokrati-
schen Partei in der Tschechoslowakei wollte
Hajeks Ansicht zu den Verbrechen an den
Sudetendeutschen, zur Vertreibung nach 1945
erfragen. Hajek war mit der Wortwahl zunächst
nicht einverstanden: „Aussiedlung sagen wir,
so steht es auch im Potsdamer Vertrag." Im
Lauf des Wortwechsels sprach aber dann auch
Hajek von einer „nicht gerechten Lösung"
Schließlich bohrt der alte Sozialdemokrat
nach: „War nicht der Zweck (die Austreibung
der Deutschen), auf diese Weise zu einem
tschechischen Nationalstaat zu kommen?"
Hajek: „Das war damals auch eine Meinung."

Aus: „Neue Zürcher Zeitung"

Auszeichnung für Altbürgermeister
Karl Piringer, Gmunden

Dem aus Groß-Tajax stammenden, langjähri-
gen Bürgermeister der Kurstadt Gmunden, Be-
rufsschulinspektor i. R., Regierungsrat Karl Pi-
ringer wurde vom Herrn Bundespräsidenten
der Berufstitel „Professor" verliehen.

Die Urkunde wurde Herrn Professor Piringer
von Landeshauptmann Dr. Ratzenböck in An-
wesenheit vieler Regierungsmitglieder und
zahlreicher Gäste in feierlicher Form über-
reicht.

Zahl der Flüchtlinge
verdoppelt

30 Personen gelang im Jahr 1988 die Flucht
über die Sperranlagen an der tschechoslowa-
kischen Grenze nach Bayern. Dies sind dop-
pelt soviel Flüchtlinge wie im Vorjahr. 24
stammten aus der DDR, vier aus der Tsche-
choslowakei und zwei aus Rumänien. Nach
Angaben der Grenzpolizei schössen die tsche-
chischen Beamten auch bei erkannten Flucht-
fällen nicht. Die Sperranlagen an der inner-
deutschen Grenze überwanden im gleichen
Zeitraum 44 DDR-Bewohner, unter ihnen vier
Grenzsoldaten.

In seiner Laudatio erwähnte der Herr Lan-
deshauptmann die Verdienste Prof. Piringers:
1. um das Land Oberösterreich und um die
Stadt Gmunden, deren Geschichte ab 1900 er
in einem fünfbändigen Werk veröffentlichte, 2.
um das Berufsschulwesen Österreichs mit sei-
nen Büchern, Vorträgen und Kursen und 3. um
seine schriftstellerische Tätigkeit (Abhandlun-
gen, Erzählungen).

Wir freuen uns über diese Auszeichnung
eines unserer Landsleute, der sich immer und
überall als Südmährer bekannte.

Herr Prof. Piringer steht im 85. Lebensjahr
und erfreut sich guter Gesundheit. Er ist ver-
heiratet und hat eine Tochter (Oberstudienrat),
die in der Fremdenverkehrsakademie Salzburg
unterrichtet.

Wien
.Bruna Wien"

Jänner Heimatabend: Ein Willkommensgruß an die
erschienenen Landsleute sowie ein gesundes neues Jahr
1989 wünschte Obmann Willy Hennemann, Gedenken
zum Jahreswechsel wurde von Inge Hennemann vorge-
tragen. Auch Herta Ellinger (Mundartdichterin) las von
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ihren Werken »Stadt und Land", wo sie auch Beifall
erntete.

Das Buch „Brünner Köpfe" wurde gut verkauft und
sollten sich weitere Brünner dafür interessieren, wollen
wir weitere aus der BRD anfordern. Auch die Weih-
nachtspost wurde den Landsleuten nicht vorenthalten
und vorgelesen. Von Landeshauptmann Siegfried Lud-
wig, Erzbischof Hans Hermann Groer, Landeshaupt-
mannschaft Thaya und von Bundesminister für Wis-
senschaft und Forschung Dr. Hans Tupy, der ein Brün-
ner ist, sowie von Dr. Jolande Zellner, Landesobfrau
S.L.Ö. Steiermark. Der nächste Heimatabend ist am 4.
Februar 1989 im Restaurant „Wienerwald" Mariahilfer-
straße 156, 15.30 Uhr, Fasching mit Tombola.

Von der Adventfeier der „Bruna-Wien" am 10. De-
zember 1988.

Bei einer wundervollen Weihnachtsstimmung und
schön geschmückten Tischen mit Weihnachtsbäckerei,
konnten wir in einem vollbesetzten Saal Landsleute so-
wie Gäste begrüßen.

Und zwar Herrn Landesobmann Robert Malauschek
von der S.L.Ö., Ing. Architekt H. Gretzmacher von den
Karpatendeutschen mit Gattin, geb. Bayloni Baumann,
sowie Schwester Erika Hirtl, Stadtrat Paul Lochmann
und Heimatrat der Mödritzer mit Schwester Fr. Luise
Hany, Obmann-Stellvertreter der Iglauer, Herr Otto
Handl, Fr. Herta Ellinger vertritt wie immer die Schöll-
schitzer, aber auch einige Kumrowitzer waren anwe-
send. Herr Opernsänger Otto Lagler vom Innsbrucker
Landestheater sowie Herr Eugen Cziszumar, der uns
schon bekannt ist, spielte die Begleitung auf der Elek-
tronenorgel.

Obmann Willy Hennemann begrüßte die Landsleute
sowie Gäste auf das Herzlichste. Frl. Gaby Cziszumar
sprach ein nettes Weihnachtsgedicht. Danach folgte der
Adventgedanke von Frauenreferentin Inge Henne-
mann, die in ihrer Ausführung erwähnte, was es heißt
Advent richtig zu feiern. Vor allem zitierte sie eine jun-
ge Frau, deren Mutter und Vater Brünner waren und sie
vor allem in der Gemeinschaft der „Bruna Wien" als
ganz kleines Mädchen ihren ersten Weihnachtsmann
sah. Frau Dr. Mag. Heide Schmidt hat viel von ihren El-
tern gelernt, vor allem von ihrer Brünner Mutter, wor-
auf wir auch stolz sind, daß solche Kinder heranwach-
sen und für den Heimatgedanken sich einsetzen und für
unsere Landsleute etwas tun.

Nun kam der Kunstgenuß, die schönsten und be-
kanntesten Weihnachtslieder wurden von Opernsänger
Otto Lagler mit seiner gepflegten Baritonstimme in Be-
gleitung von Herrn Eugen Cziszmar auf der Orgel ge-
sungen und gespielt. Als Draufgabe zum Schluß das be-
kannte Heitschibumbeitschi-bum-bum, mit zwei Frau-
enstimmen, Gaby Cziszumar und Inge Hennemann.
Der Vorstand der Bruna Wien wünscht allen Brünner
Landsleuten sowie deren Gönnern und Freunden ein
glückliches neues Jahr.

= Böhmerwaldbund in Wien =
Unser nächster Heimataben J findet am 28. 1. 1989

um 16 Uhr im Restaurant „Smutny", Elisabethstraße 9,
statt. Kommt recht zahlreich. Wilhelm Ehemeyer

Neubistritz und Umgebung

Erzgebirge in Wien
Überwältigender Besuch zum Jahresauftakt. Freu-

digst überrascht zeigte sich unser Vorstand, als bei un-
serem ersten Treffen im neuen Jahr, trotz untwirtlicher
Witterung, der Saal im Vereinslokal wieder zum Ber-
sten voll war. Besonders begrüßt wurden die am weite-
sten Angereisten: die Ehepaare Lang und Neusser; als
ältestes Mitglied unsere Landsmännin Olga Langer, 89
Jahre. Obmann Albert Schmid! dankte, rückblickend,
noch einmal allen Gestaltern und Helfern unserer so ge-
lungenen Vorweihnachtsfeier sowie allen Mitgliedern,
die Alten- und Krankenbesuche tätigten. „Wenn der
Einsatzwille, die ideelle und materielle Unterstützung
unserer Getreuen weiter so anhält, dann brauchen wir
das nächste Jahrzehnt um den Bestand unseres Bundes
nicht zu bangen", versicherte er in seiner Begrüßungsan-
sprache. Obmannstellvertreter Antonia Günther trug
einen 18-Zeiler-Vers vor: Zum neuen Jahr. Schriftführer
Willi Reckziegel gratulierte in charmanter Note allen im
Monat Jänner Geborenen. Der Vortragende, Dr. Rudolf
Ließ, wurde dem Publikum erst, nachdem das Vereins-
übliche abgewickelt war, vorgestellt. Sein Thema lau-
tete: Siebenbürgen. Hauptinhaltlich schilderte er, wie
schwierig die Lebensbedingungen der Siebenbürger in
Rumänien im allgemeinen sind — und wie schwierig es
eigentlich ist, ihnen von außen zu helfen. Was kann ge-
tan werden? Staaten, vor allem Europäer, sollten den
Unrechtszustand mehr anprangern. Einzelpersonen
sollen über Organisationen materielle und finanzielle
Hilfe leisten. Als profunder Kenner von Land und Leu-
ten Siebenbürgens beantwortete in einer Kurzdiskus-
sion Dr. Ließ an ihn herangetragene Fragen. Zu aller
Freude blieb man diesesmal länger beisammen als
sonst. Die letzten Besucher traten erst nach 20 Uhr den
Heimweg an. — Nächstes Treffen: Samstag, 4. Februar,
15 Uhr. Gmoakeller. Devise: In der Faschingszeit. Mae-
stro Erhard Uhi sorgt für Unterhaltung und Spaß. —
Achtung! Märzheimatnachmittag im Vereinslokal ent-
fällt wegen Kundgebung im Kongreßhaus, Wien V.

Jägerndorf
Eine Woche vor dem Heiligen Abend durften wir

zahlreiche Landsleute bei unserer Vorweihnachtsfeier
begrüßen. In dem nach Tannen- und Eibenzweigen
durftenden Saal (die uns Familie Brand aus Nieder-
österreich mitgebracht hatten), begrüßte uns der Ob-
mann, Herr Burchartz, recht herzlich. Landsmann Lehr
rezitierte den Knecht Ruprecht, der uns in die Stim-
mung des Altvatergeistes Rübezahls verzauberte.
Hochwürden Kons.-Rat Franz Hübel, der in seiner er-
greifenden Weihnachtsansprache das Herz der Christen
zu öffnen und doch Jägerndorf nicht zu vergessen, zog
uns in seinen Bann. Die musikalische Untermahlung
mit weihnachtlichen Klängen besorgten dieses Jahr aus-
schließlich der Matthias und die Isabelle auf der Gitar-
re und Flöte (dies sind die Enkel von Frau Heger). Die
Weihnachtsgeschichte, etwas modernes von Johanna
Jonas-Lichtenwallner „Gestalt im Dunkel", vorgelesen
von unserem Altobmann Herrn Ing. Wilfried Proksch.
Der Landesobmann von Wien und Niederösterreich,
Herr Landsmann Malauschek, überbrachte den weih-
nachtlichen Gruß der Landsmannschaft. Wir konnten
auch wieder Familien von Etthofen bei uns begrüßen,
die uns Weihnachtsgrüße der Mährisch-Ostrauer Hei-
matgruppe und der Sudetendeutschen Frauen über-
brachten. Auch wollen wir unseren Landsmann Herrn
Polatschek von der Sternberger Heimatgruppe nicht
unerwähnt lassen. Unsere nächsten Vereinsabende
1989: Samstag, 28. Jänner, 11. Februar und 25. Februar,
um 17 Uhr beim Fischerwirt, wo wir Sie alle mit neuem
Schwung begrüßen wollen. L. H.

Weihnachten, das Fest der Feste, ein Fest für Kinder
und Familien. So haben auch wir in der Vorweihnachts-
zeit am Sonntag, 18. Dezember, mit unseren Mitglie-
dern und Freunden der Landsmannschaft würdig gefei-
ert. Vielen Dank, Ihnen liebe Landsleute, daß Sie so
zahlreich gekommen sind. Wir rückten gerne noch nä-
her zusammen, um noch einige Plätze freizumachen.
Bald war der restlich geschmückte Saal voll besetzt.
Obmann Franz Hruza begrüßte uns alle sehr herzlich,
insbesondere den Herrn Landesobmannstellvertreter
Albert Schmidl. Sehr erfreut waren wir auch über die
Grußbotschaften von Herrn Bürgermeister Karl Böhm
aus der Patengemeinde Reingers, von Landschaftsbe-
treuer Herrn Landtagsabgeordneten Franz Longin, von
Kreisbetreuer Herrn Friedrich Soukup sowie von Herrn
Oberfischermeister Anton Planansky. Auf dem Gaben-
tisch waren wieder viele Geschenke vorbereitet für un-
sere langjährigen, älteren Mitglieder, eine Bonbonniere
für die Damen, ein gutes Tropf eri Wein für die Herren.
Durch Spenden unserer Mitglieder gab es zusätzlich
noch viele Überraschungen. Lm. Hans Reisner hatte
Tonbänder vorbereitet mit festlichen Liedern, dazwi-
schen, von ihm besprochen, Verse und Gedanken zur
Weihnachtszeit. Lmn. Frau Maria Trost hat zwei Ge-
dichte vorgetragen, Erinnerungen an unsere Jugend, an
das Brauchtum und an das Leben zu Hause im Eltern-
haus. Viel Beifall dankte den Mitwirkenden für ihren
Beitrag zu dieser schönen Feier. Das Lied „Stille Nacht"
haben wir selten so andächtig und gefühlvoll mitgesun-
gen, wie es der Hans uns vom Tonband her vorgegeben
hat. Danken möchten wir auch den Helfern und Mitar-
beitern, die die vielen Vorarbeiten geleistet haben, ins-
besondere unserem Kassier, Herrn Franz Wallenta und
Gattin, sowie dem jungen Ehepaar Renate und Josef
Bock. Es war Abend geworden, viel Glück und Segens-
wünsche beim Auseinandergehen, möge das neue Jahre
wieder ein erfolgreiches sein. Das Jahresprogramm
1989 wird per Post zugesandt. Nächstes Treffen am 22.
Jänner.

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

Unsere Vorweihnachtsfeier im 39. Vereinsjahr am 16.
Dezember 1988 war bestens vorbereitet und wurde
durch einen starken Besuch ein besinnlich frohes Fest.
Ein reichlicher Tischschmuck mit gespendeten köstli-
chen Bäckereien bedeckt, wurde von unseren Frauen
mit Liebe und Herz gestaltet. Unser verehrter Lands-
mann Franz Klein fertigte für jeden anwesenden Lands-
mann/männin ein Tischgebinde mit Kerze in winterli-
cher Stimmung zur Mitnahme und Erinnerung an. Die
Begrüßung und Eröffnung des Abends wurde vom 2.
Obmann Ernst Polaschek eingeleitet, durch eine Toten-
ehrung und Dank an alle für die langjährige Treue zur
Gemeinschaft. Landesobmannstellvertreter Adalbert
Schmiedl gab uns die Ehre eines Besuches und gab der
Gemeinschaft einen Sachbericht über die Arbeit und
Leistung in der SLÖ. Folgende Geburtstagskinder wur-
den mit kleinen Geschenken bedacht und geehrt: Egon
Roter, Herbert Axmann, Wilhelm Balla, Elisabeth
Stanzel, Edeltraut Fiedler, Hedwig Kök, Frieda Hei-
nisch, Erich Hausmann, Theresia Mansky, Erna Crosi-
na, Ernst Polaschek, Irene Palierer, Theresia Seifert,
Horst Pavlik. Nach dem Singen unserer Weihnachtslie-
der, den Vortrag von Gedichten, Erzählungen, Gesän-
gen mit Gitarrenbegleitung klang unser schöner Abend
aus. Unserer verehrten Firma Langer möchte der ge-
samte Vorstand für die hochherzige Weihnachtsspende
danken. Unsere nächsten Monatstreffen für das Jahr
1989 finden in unserem Stammlokal Musil, Wien VI,
Mollardgasse Nr. 3, an jedem dritten Freitag ab 16 Uhr
statt: Jänner: 20. Jänner, Februar: 17. Februar, März:
17. März. Der Vorstand

Niederösterreich
— Baden-

Unsere Hauptversammlung findet am 21.1.1989 um
16 Uhr in der Pension Weilburg in der Weilburgerstraße
Nr. 37'statt. Wilhelm Ehemeyer

Oberösterreich
Verband der =
Böhmerwäldler i. 00.

Adventfeier der Böhmerwäldler 1988: Nachdem das
Bläserquartett der Polizeimusik die Feierstunde stim-
mungsvoll eingeleitet hatte, begrüßte der Obmann des
Verbandes die zahlreich erschienenen Freunde und Be-
kannten aus der alten Heimat. Die Idee, die Landsleute
schon um 14 Uhr ins Gasthaus Seimair in Wegscheid
einzuladen, fand guten Anklang. So hatte man Zeit, die
schon lange nicht mehr gesehenen Nachbarn von da-
heim zu begrüßen, mit ihnen zu plaudern und Gedan-
ken auszutauschen. Die Stunde „zum Reden" wurde fast
zu kurz. Alle ließen sich Kuchen und Kaffee, vom Ver-
band gespendet, gut schmecken. Die Stimmung wurde
feierlich, als die Saalbeleuchtung erlosch und nur mehr
die Tischkerzen brannten. Unter den Klängen des „Wul-
da-Liedes", der Singkreis der SL trug es unter der be-
währten Leitung von Frau Konsulent Prof. Lilo Sofka-
Wollner vor, entzündete Lm. Dir. Grill die erste Ad-
ventkerze und widmete sie unseren Toten, denen, die
daheim in verwahrlosten, oft zerstörten Friedhöfen ru-
hen, den Ahnen, die den Wald rodeten und urbar
machten, aber auch denen, die ferne der angestammten
Heimat ihre letzte Ruhe fanden. Ein Blockflötenduett,
vorgetragen von Astrid und Bettina Hager, leitete über
zum Chor: „Flockenfall und Stille", dem eine Adventle-
sung, vorgetragen von Lm. Karl Wiltschko, folgte.
Dann erklang wieder Musik. Die zweite Kerze entzün-
dete Frau Elfriede Weissmann und gedachte dabei unse-
rer Mütter, durch die wir Wäldler, trotz Mord und Ver-
treibung, fortleben. „Still, still, weil 's Kindlein schlafen
will . . ." sang dann wieder der Chor und die Blockflö-
ten leiteten über zur dritten Kerze, die Obmannstellver-
treter Lm. Franz Böhm der Jugend zueignete; der Ju-
gend, die unseren Anspruch auf die Böhmerwaldhei-
mat weiter verfechten muß. Zur vierten Kerze sprach
Hw. Herr Dir. Kindermann zu uns über Heimat und
Gläubigkeit, über das Verbrechen des Landraubes und
über das gute Recht auf unseren Böhmerwald. Nach
dem Chor „O Heiland, reiß die Himmel auf" intonierte
das Bläserquartett als würdigen und feierlichen Ab-
schluß das Lied „Es wird scho glei dumpa". Es war eine
schöne, an daheim erinnernde Feierstunde. Zu den Kin-

dern kam dann der Weihnachtsmann und brachte Ga-
ben, die Freude bereiteten. Nach den Schlußworten des
Obmannes, der uns alle aufrief, unsere Böhmerwald-
heimat nicht zu vergessen und weiter zusammenzuste-
hen, beendete das Böhmerwaldlied diese würdige Feier.

Todesfall. Frau Elisabeth Hager, die Gattin unseres
langjährigen und verdienten Obmannes Hans Hager,
verstarb am 14. Dezember 1988 nach längerem Leiden
im 79. Lebensjahr in ihrer zweiten Heimat Traun/Ober-
österreich. Frau Hager war eine Mutter der Erlebnisge-
neration, die auf ihrem Lebensweg im Krieg und in der
Nachkriegszeit bittere Tage voll Leid durchmachen
mußte. Sie hat aber diese harte Zeit durch die Kraft des
Glaubens und durch Arbeit und Fleiß überwunden. In
ihren Kindern schenkte ihr der Allmächtige Freude und
Erfüllung. Wir danken Frau Hager für alles, was sie für
ihre Lieben geleistet hat, aber auch für die Geduld und
das Verständnis, das sie für die zeitraubende Arbeit ih-
res Gatten, unseres Verbandsobmannes aufgebracht
hat. Hans Hager hat viele Jahre die Interessen seiner
Landsleute aus dem Böhmerwald und dem Sudetenland
vertreten.

Die Beerdigung fand am 19. 12. 88 auf dem Wald-
friedhof St. Martin statt. Zahlreiche Landsleute gaben
ihr das letzte Geleit. Hochw. Monsignore Koller und
der letzte Heimatpriester von Sonnberg führten den
Kondukt und gaben Frau Hager den letzten Segen.
Sprecher des Verbandes der Böhmerwäldler und des
Pensionistenbundes würdigten ihren Lebensweg. Die
Heimatfahne ihrer engeren Heimat Sonnberg senkte
sich als letzter Gruß über ihrem Grab. Eine heimattreue
Mutter aus dem Böhmerwald ist eingeganjít n in die
letzte und ewige Heimat.

Todesfall. Unser langjähriges Mitglied, Herr OSR
Hauptschuldirektor i. R. Franz Leisch, verstarb nach
langem Leiden am 2. Jänner 1989 in Pasching, OÖ. Lm.
Leisch, geb. 21. März 1927, Kuchlitz, Bezirk Kaplitz,
besuchte nach der Pflichtschule die Lehrerbildungsan-
stalt in Krummau/M. Oktober 1944: Unterbrechung
des Studiums, RAD, Heereseinsatz, Verwundung, rus-
sische Kriegsgefangenschaft bis 1949.1950: Wiederauf-
nahme des Studiums, 1951: VS-Lehrer, dann HS-Lehrer
in Steyr und Linz. Seit 1968 Hauptschuldirktor in Pa-
sching bei Linz. 1982: Frühpensionierung mit 55 Jahren
durch kriegsbedingtes Leiden. Lm. Leisch — ein Sohn
des Böhmerwaldes —, der sich in seiner zweiten Heimat
Oberösterreich voll bewährt hat. Eine überaus große
Anzahl von Trauergästen, darunter viele Böhmerwäld-
ler, gab ihm am 9. Jänner auf dem Waldfriedhof St.
Martin das letzte Geleit. Sein Lebensweg und seine Ver-
dienste um das Schulwesen wurden von einem Vertreter
der Gemeinde Pasching und den Spitzen der Schulbe-
hörde (Bezirksinspektorat Linz-Land, Landesschulrat
für OÖ.) ausführlich gewürdigt. Ein Sprecher des Ver-
bandes kondolierte im Namen unserer Landsleute, Die
Heimatfahne der Stadt Kaplitz stand als letzter Gruß
des Böhmerwaldes an seinem Grab. Unsere Anteilnah-
me gehört seiner Gattin — VS-Dir. Edeltraud Leisch
und seinen beiden Söhnen.

= Egerländer Gmoi z'Linz

Südmährer in Oberösterreich

Unser geschätzter und beliebter Dir. i. R. Alfred Kle-
ment wollte mit Dezember 1988 sein Amt als Vüarstäi-
ha der Egerländer Gmoi z'Linz aus Altersgründen auf-
geben. Die Vorstandsmitglieder der Egerländer Gmoi
z'Linz beschlossen, Vetter Alfred Klement, den 10. Ob-
mann der Egerländer Gmoi z'Linz zum „Ehren-Vüarstäi-
ha" zu ernennen und ihm eine Ehren-Urkunde zu über-
reichen. Mouhm Lotte und Vetter Adolf Dorschner
brachten anläßlich eines Urlaubsaufenthaltes in Mark-
tredwitz eine Blanko-Urkunde mit und Vetter Adolf
Dorschner ließ von einem Bekannten die Urkunde in
schöner Zierschrift, geschmückt mit dem Sudenten-
deutschen und dem Egerländer Wappen, anfertigen.
Am letzten Heimat-Nachmittag, gleichzeitig die Vor-
weihnachtsfeier der Egerländer Gmoi z'Linz, ernannte
Vüarstäiha-Stellvertreter Johann Grübl mit launigen
Worten Vetter Alfred Klement zum „Ehren-Vüarstäiha"
der Egerländer Gmoi z' Linz und überreichte ihm die
Ehrenurkunde als Dank für seine unermüdliche und
freudige Tätigkeit zum Wohle der Gmoi. „Ehren-Vüar-
stäiha" Alfred Klement übernahm mit herzlichen Dan-
kesworten die Ehrenurkunde und erklärte spontan,
noch bis zum März, bis zur Jahreshauptversammlung,
sein „Amt" weiter ausüben zu wollen. Herzlicher und
lebhafter Applaus folgte seinem Entschluß. Wir alle
dankten ihm herzlich und wünschten unserem „Ehren-
Vüarstäiha" für die Zukunft viel Glück, beste Gesund-
heit, Freude und Wohlergehen.

Gmunden
Unsere nächste Zusammenkunft findet am Samstag,

21. Jänner, um 14 Uhr im Gasthof „Goldener Hirsch"
statt. Lm. Rainer Ruprecht wird Bilder von der Fahrt in
den Schönhengstgau und von den Sudetendeutschen
Hütten vorführen.

= Sudetendeutsche Frauen = = = = =
in Oberösterreich

Etwas verspätet möchte ich heute über unsere Weih-
nachtsfeier am 16. 12. berichten, zu der ich besonders
viele Gäste, u. a. unseren Landesobmann Kons.-Dir.
Franz Zahorka, seine Stellvertreter, den Obmann der
Südmährer, Reg.-Rat Ludwig Deutsch, sowie andere
Funktionäre begrüßen konnte.

Nach einem kurzen Jahresrückblick konnte ich mit
Freude darauf hinweisen, daß unsere Frauengruppe in
OÖ. seit nunmehr 10 Jahren aktiv ist und wir den 186.
Heimatabend feiern konnten. Wir sind in diesen Jahren
zu einem festen „Team" geworden und ich hoffe, daß
alle die bis jetzt zu uns gefunden oder noch finden wer-
den, der alten Heimat weiterhin die Treue halten und
die Heimatabende regelmäßig besuchen. Es war ein
sehr gelungener Abend, bei dem der Sud. Singkreis
zum ersten Mal bei der Frauengruppe auftrat, die Da-
men M. Friedrich, M. Gruber, E. Swoboda, L. Stumpe,
die kleine Angelika Felder, sowie Walter Sofka mit be-
sinnlichen Gedichten, Cornelia Haunschmid und ich
mit,musikalischen Beiträgen mitwirkten. Allen, die zu
dieser Feierstunde beitrugen, sei es auch mit den herrli-
chen Bäckereien und Getränken, besonders aber Ldmn.
Marianne Gruber, die sehr schöne Wachsbilder ange-
fertigt hat und den Erlös spendete, sei nochmals herz-
lich gedankt.

Zum Geburtstag im Jänner herzlichste Glückwüns-
he: 5. 1. Maria Machatsch, 8. 1. Maria Horsinka, 22.
1. Anneliese Maier, 27. 1. Grete Posset, 2. 1. Maria
Hoffeiner.

Der nächste Heimatabend findet am Freitag, dem
20. 1. um 17 Uhr im Ursulinenhof statt. Dr. E. Chodura
zeigt uns die Fortsetzung seiner Reise nach Afrika. Auf
guten Besuch freut sich Ihre Lilo Sofka-Wollner

Franz Lustig gestorben. Am 26. Dezember 1988 ist in
Wels Lm. Franz Lustig aus Znaim nach einer schweren
Krankheit gestorben. Am Donnerstag, 29. Dezember
1988, wurde er an der Seite seiner ihm im Tode vorange-
gangenen Frau auf dem Hörschinger Friedhof zur letz-
ten Ruhe bestattet. Lm. Lustig hätte am 14. d. M. seinen
87. Geburtstag gefeiert, nun ist er, eines unserer ältesten
Mitglieder, auf immer von uns gegangen. Wir sagen
ihm auf diesem Wege Dank für seine Heimattreue, sa-
gen seinen trauernden Hinterbliebenen unsere aufrich-
tige Teilnahme.

Geburtstage. Durch ein Versehen wurde in der letz-
ten Nummer der Sudetenpost nur ein Teil der Geburts-
tagskinder des Monats Jänner erwähnt. Wir gratulieren
daher heute nachträglich Lm. Ferdinand Wessely aus
Brateisbrunn zum 79.; Lm. Ignatz Gertsch aus Johan-
nesberg zum 74.,- Lm. Alfred Erti aus Poppitz zum 73.;
Frau Hedwig Reitterer aus Nikolsburg zum 72.; Lm.
Gerhard Engelbrecht aus Poppitz zum 71. und Lm.
Hans Bauer aus Albern zum 60. Geburtstag.

Faschingsnachmittag. Der Verbandsausschuß ladet
alle Südmährer und ihre Freunde für Sonntag, den 29.
Jänner d. ]., zu einem Faschingsnachmittag mit Musik,
Tanz und Tombola in den Festsaal des Kolpinghauses,
Linz, Gesellenhausstraße 5, herzlich ein. Beginn 15
Uhr. Gleichzeitig bitten wir um Spenden für die Tom-
bola, abzugeben bei Lm. Deutsch, Linz, Lessingstraße
5. Bei Anruf der Telefonnummer 27 19 565 (Dentvl *
bzw. 27 29 554 (Polsferi werden die Sp» orten nach VP

auch

= «tels = = = _ œ ^ = ^ = = ^ ,
Alle Landsleute aus Wels und Umgebung treffen sich

am Freitag, 27. Jänner 1989, zum Ball der Sudetendeut-
schen in Wels im Hotel Greif! Beginn: 20 Uhr, Karten
im Vorverkauf sind bei allen Ausschußmitgliedern und
in der Dienststelle zum Preis von S 70.— zu haben. An
der Abendkasse S 80.—. Wir bitten um zahlreichen Be-
such!

Die Bezirksgruppe Wels lädt alle ihre Landsleute,
Freunde und Gönner zum Ball am 27. Jänner 1989 ein!
Er findet wieder im Kasinosaal des Hotels Greif, Kai-
ser-Josef-Platz, statt. Beginn: 20 Uhr. Es werden Ihnen
auch heuer wieder ein paar vergnügliche Stunden bei
Tanz, Unterhaltung und Überraschung geboten. Karten
im Vorverkauf um S 70.—, in unserer Dienststelle,
Maria-Theresia-Straße 33 (Herminenhof), jeden Diens-
tag von 9 bis 11 Uhr. Außerdem bei allen Amtswalter.
An der Abendkasse S 80.—. Wir bitten um Ihren Be-
such, Sie werden diesen sicher nicht bereuen.

Salzburg
Wir laden unsere Landsleute und Freunde zu unse-

rem Faschingsnachmittag am 4. Februar um 14.30 Uhr
in den Lainerhof herzlich ein. Für Stimmung und gute
Laune ist gesorgt, und wenn Sie Lust haben, können Sie
mit einer entsprechenden Verkleidung, sei es ein bunt-
geschmückter Hut oder ähnliches, zu einem fröhlichen
Beisammensein beitragen.

Halieto
Weihnachtsfeier der SL in Hallein. Auch heuer war

die Weihnachtsfeier in Hallein so gut besucht, daß Spä-
terkommende kaum noch einen Platz im Saal und Ne-
benzimmer des Gasthofes Scheicher finden konnten.
Nach der Begrüßung der Landsleute sowohl aus dem
Tennengau und dem benachbarten Bayern und Salz-
burg, als auch einer Abordnung des „Egerlander G'moi"
mit ihrem Landsmann Zuleger durch Herrn Peller, wur-
de den Gästen ein abwechslungsreiches Programm vor-
geführt. Frau OSR Schaller hatte auch heuer wieder mit
einer Volksschülergruppe ein Hirtenspiel einstudiert. Es
war lieb anzuschauen, mit welcher Ungezwungenheit
und mit welchem Eifer die Kleinen dabei waren. Frau
Grünangerl hatte nicht nur ganz wesentlich zum Gelin-
gen der Feierstunde beigetragen, sondern wirkte auch
zusammen mit Frau OSR Schaller und Franz Prantl im
Damentrio mit, das stimmungsvolle Lieder vortrug.
Die Enkelkinder Grünangerl trugen auf der Flöte weih-
nachtliche Stücke vor bzw. sorgten für die musikalische
Begleitung am Harmonium. Dazwischen belebten Ge-
dichte und kleine Erzählungen, vorgetragen von Frau
Prantl, das Programm. Aber auch ein Ständchen einer
Damengruppe des „Egerlander G'moi" als musikali-
sches Mitbringeis durfte nicht fehlen. Die Festrede hielt
Prof. Dr. Malmann, in der er Vergleiche zwischen Er-
eignissen aus der Geschichte und aus der Jetztzeit zog.
Nach einem gemeinsamen Essen saßen die Landsleute
in geselligem Gespräch beisammen und tauschten Erin-
nerungen aus der alten Heimat aus. In so manchem Ge-
spräch klang aber auch Bitterkeit darüber an, daß man
im sogenannten Bedenkjahr nicht der Ereignisse von
1918 gedachte, als 3,5 Millionen Sudetendeutsche, die
bei Österreich bleiben wollten, gegen ihren Willen in
den Völkerkerker Tschechoslowakei preßte und daß
man keinen einzigen sogenannten Zeitzeugen aus unse-
rem Lager zu Worte kommen ließ, der von dem unvor-
stellbaren Leid berichten hätte können, das unzählige
Landsleute getroffen hat. Nach der heurigen besinn-
lichen Feierstunde gingen die Landsleute mit gegenseiti-
gen Wünschen, man möge sich auch im nächsten Jahr
in Gesundheit wiedersehen. Dipi .-Ing. Karl Kastner

Steiermark
= Brack a. d. Mur

Trotz des schlechten Wetters konnte unsere Obfrau
Maria Koppel zahlreiche Landsleute und Freunde aus
Leoben bei unserem ersten Monatstreffen in diesem
Jahr begrüßen. Da unser jahrzehntelanges Domizil, das
Bahnhofshotel in Brück geschlossen wurde, fand unser
Beisammensein in Kapfenberg im Hotel Ramsauer
statt. Nach dem Spruch des Monats wurden die Ge-
denktage berühmter Sudetendeutscher verlesen. Zum
Geburtstag wünschen wir alles Gute und Gesundheit
unseren Landsleuten Dipl.-Ing. Erich Kahler (60), Rot-
hau, Elisabeth Siegmund (83), Hombok, Christa Wein-
zel (46) aus Teplitz-Schönau. Anschließend erwähnte
die Obfrau die wichtigsten Artikel aus der Sudetenpost,
da es leider noch immer Landsleute gibt, welche diese
für uns wichtige Zeitung, nicht beziehen. Viel Beifall
fand der Vortrag unserer Obfrau „Entlang der Thaya"
von Herbert Wessely. Erweckte er doch bei einigen
Landsleuten wehmütige Erinnerungen an die unverges-
sene Heimat. Wir sehen uns wieder am 19. Jänner 1989
im Gasthof Szabo, neben der Post, in Brück zu unserem
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Kaffeenachmittag. Am 5. Febraur 1989 (Faschings-
sonntag) Heimatnachmittag in Kaptenberg, Rathaus-
stüberl, neben Kaufhaus Billa. Obushaltestelle Haupt-
platz. Beginn jeweils um 15 Uhr.

Innsbruck
Weihnachtsfeier 1988: Wie alle Jahre trafen wir uns

auch heuer wieder zu einer Vorweihnachtsfeier, welche
am 15. Dezember 1988 in unserem Vereinslokal statt-
fand. Diese Feier nimmt im Rahmen unserer Zusam-
menkünfte im Jahresablauf einen festen Platz ein. Die
Landsleute wünschen es sich, das schönste Fest des Jah-
res auch in der Gemeinschaft zu erleben und so waren
sie alle fast vollzählig erschienen und brachten auch
zahlreiche Freunde mit. Es herrschte eine erwartungs-
volle und festliche Stimmung, Kerzen und Tannengrün
schmückten die Tische. Auch die bunten Teller mit
Weihnachtsbäckerei fehlten nicht, die Landsmann-
schaft hatte dafür gesorgt und den damit befaßten
Landsmänninnen sei herzlich Dank gesagt. Unser Ob-
mann Leo Wirkner leitete die Feier mit einer würdigen
Ansprache ein. Er erinnerte an die Kinderzeit und das
weihnachtliche Glück und Erlebnis im Elternhaus, so-
dann an die vielen frohen Weihnachtsabende als Er-
wachsener in der eigenen Familie, aber auch an die
schweren Kriegsweihnachten und die Weihnachtstage
als Vertriebene. Von damals her war uns die Lands-
mannschaft ein Hort der Geborgenheit und ließ uns das
Weihnachtsfest in der Gemeinschaft in den Feierstun-
den ganz innig und in der Erinnerung an die verlorene
Heimat erleben und die heimatlichen Bräuche erhalten.
Uns so soll es weiterhin bleiben, weshalb wir auch in al-
ler Zukunft treu zu unserer Gemeinschaft stehen wer-
den. Anschließend haben wir unsere schönen Weih-
nachtslieder gemeinsam gesungen. Zwischendurch
wurden jeweils Lesungen weihnachtlichen Inhaltes von
den Landsmänninnen Frau Steiner und Frau Dudik so-
wie von Landsmann Corazza vorgetragen und von den
Landsleuten mit Freuden aufgenommen. Wir saßen
noch lange, wie eine große Familie beglückt und gemüt-
lich plauschend, beisammen.

Wir laden alle Landsleute und Freunde, die bisher
unserer Gemeinschaft noch ferngeblieben sind, herz-
lich ein, doch unsere Zusammenkünfte zu besuchen. Es
wird ihnen sicherlich bei uns sehr gut gefallen. Wir tre-
fen uns an jedem zweiten Donnerstag im Monat um
14.30 Uhr im Gasthof „Weißes Kreuz" (in der »Mozart-
stube"), Innsbruck, Herzog-Friedrich-Straße.

Kufstein
Bericht der Weihnachtsfeier: Am 18. Dezember 1988

veranstaltete die SLÖ-Ortsgruppe Kufstein ihre alljähr-
liche Vorweihnachtsfeier, die wiederum — wie schon
seit 1951 — von Frau SR Hahn gestaltet und geleitet
wurde. Traditionsgemäß begann die Feier mit Musik
(von H. Mag. Luksch am Flügel vorgetragen, der auch
die Begleitung der von der Gemeinschaft gesungenen
Weihnachtslieder übernommen hatte) und mit einem
Spruch von Daniela vorgetragen. Der Obmann der
SLÖ-Ortsgruppe Kufstein konnte so wie in den vergan-
genen Jahren eine große Anzahl von Mitgliedern nicht
nur aus Kufstein und Umgebung, sondern auch Lands-
leute aus dem nahen Kiefersfelden (Bayern), ja sogar

aus München begrüßen. Mit dem Lied „Hinterm Lusen"
machten wir den Weihnachtsmann (H. S. Günther) auf
uns aufmerksam, damit er seine Reise zwischen Inns-
bruck und Rosenheim in Kufstein unterbricht. Manuela
brachte ihm in Wort und mit Blockflötenspiel ein klei-
nes Ständchen. Er lobte die braven und tadelte die bö-
sen Kinder. Leider mußte er seine Fahrt bald wieder
fortsetzen. Andreas stellte in einem Gedicht fest, daß
das Weihnachtsfest auch noch für die Erwachsenen sei-
nen Zauber behalten hat. Die Schwestern Edith und
Hermi lasen mit verteilten Rollen „Die Puppen-
auswanderung" von Maria von Ebner-Eschenbach. In
dieser Lesung trifft — zum Ergötzen der Zuhörer — die
Strafe nicht den vermeintlichen Täter, sondern den Rä-
cher. Mit dem Lied „Es ist für uns" und der Spielansage
von Andreas wurde zu dem kleinen Hirtenspiel überge-
leitet, in dem Susanne als Maria die Kinder als Hirten
aufforderte, an die Krippe zu treten. Sandra I bat um
Entschuldigung, falls die Hirten das Christkind er-
schreckt hätten. Markus als Josef bemerkte, daß alle
Hirten etwas mitgebracht hätten. Nina brachte eine
selbstgestrickte Mütze, Anja eine warme Decke, Stefan
I (ca. fünf Jahre alt) einen kleinen Polster, Martina zum
Schutz vor Kälte Windeln, Christine überreichte Milch
und Brot und schließlich Stefan II (ca. fünf Jahre alt)
kam mit leeren Händen, aber verschenkte dafür sein
Herz. Sandra II erbat sich vom Christkind den Segen
für alle Menschen. Susanne (Maria) dankte im Namen
ihres Sohnes für die Geschenke und meinte, daß der lie-
be Gott diese Gaben sicher belohnen wird. Andreas
forderte in seinem Schlußspruch die Anwesenden auf,
am Weihnachtsabend an den Sinn dieses Spieles zu
denken. Alle Stimmen vereinten sich zu dem Lied „Leise
rieselt der Schnee" In der folgenden Lesung „Unter dem
Schornstein" berichtete Evi von einem heiteren, aber
auch besinnlichen Weihnachtsbrauch aus Ostpreußen,
den ein kleiner Junge mißachtete und erst durch sein
Mißgeschick die Lehre für sein späteres Leben erkannte
und befolgte. Der Obmann Ing. Kauschka stellte in sei-
ner Ansprache fest, daß die Landsleute, die im Westen
Aufnahme gefunden hätten, in Freiheit und Frieden le-
ben können, was denen im Osten verwehrt ist. Er wies
auch auf die schrecklichen Erlebnisse hin, die die Deut-
schen in Siebenbürgen erleiden müssen und rief zur Hil-
fe auf. Abschließend hoffte er, daß wir noch viele Jahre
im Freiden erleben dürfen. Andreas brachte in seinem
Spruch zum Ausdruck, was sich alle Menschen wün-
schen: „Weihnachtsfriede — Weihnachtsfreude —
Weihnachtsgnade — Weihnachtsgabe". In den aus der
Heimat überlieferten Kerzensprüchen gedachten Chri-
sta der Mütter, Brigitte der Gefangenen, Hans der Ge-
fallenen und Helmuth der unverlierbaren und unver-
gessenen Heimat. Bei dem Lied „Hohe Nacht" entzün-
deten wir die Kerzen am Christbaum. Während Mag.
Luksch am Flügel bekannte Weihnachtsweisen intonier-
te, wurden an die Mitwirkenden, an die Kinder und Be-
tagte die Päckchen verteilt, die der Weihnachtsmann
mitgebracht hatte. Außerdem erhielten die mitwirken-
den Kinder eine Jause. Daniela überbrachte an alle
Landsleute die Glückwünsche für ein gutes, neues Jahr
mit viel Gesundheit, Zufriedenheit, Glück und den Se-
gen Gottes. Mit dem Lied „O du fröhliche" schloß die
Weihnachtsfeier. Voll großer Freude erlebte Frau SR
Hahn, die langjährige Leiterin der Kinder- und Jugend-
gruppe der SLO-Ortsgruppe Kufstein, daß die ehemali-
gen Mitglieder dieser Kinder- und Jugendgruppe nicht
nur ihre eigenen Kinder bei der Weihnachtsfeier mit-
wirken ließen, sondern daß sie selbst ihren Teil zum Ge-
lingen beitrugen und mitwirkten.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Bundesjugendführung
Werte Landsleute, liebe Leser und junge Freunde!

Ein kurzer Fasching hat uns wieder in Beschlag ge-
nommen und ist heuer der kürzeste bis zur Jahr-
tausendwende. Fasching bedeutet Fröhlichkeit, Heiter-
keit, Ausgelassenheit, Unterhaltung, Geselligkeit, Tan-
zen und anderes mehr. Dies ist eine der schönsten Zei-
ten im Jahresablauf und wir wollen sie in vollen Zügen
genießen. In dieser so fröhlichen und beschwingten
Zeit bieten sich wieder viele Gelegenheiten, um einan-
der kennenzulernen und sich zu unterhalten. Für junge
Leute bedeutet der Fasching etwas ganz Besonderes. Die
ältere Generation wird ein wenig verschmitzt lächeln,
wenn sie an ihre eigene Jugend zurückdenkt. War da
nicht die Eröffnungspolonaise am ersten Ball genauso
aufregend wie heute, liebe Leute? Hat man sich nicht
auch auf eine schöne Ballnacht gefreut? Und gar man-
che Ehe wurde damals gestiftet — so wie auch heute!

Sicherlich, einiges hat sich doch gewandelt, vielleicht
zum Leidwesen mancher Mitmenschen. Denn zumeist
kommen schon Paare zu einem Ball und man sucht dort
fast nie einen Anschluß bzw. man ist manchmal auf
sich allein gestellt, was ein wenig schade ist.

Aus diesem Grunde werden auch innerhalb unserer
Gemeinschaften Faschingskränzchen, Gschnas, Bälle
usw. im kameradschaftlichen oder familiären Rahmen
durchgeführt. Dabei kann man sich sehr gut unterhal-
ten, was auch von den anwesenden Ehrengästen immer
wieder betont wird. Denken wir dabei an den großen
Sudetendeutschen Ball in Wien.

Zu solchen Veranstaltungen, ob es nun große oder
kleinere Bälle sind, Faschingskränzchen oder Faschings-
stunden in den diversen Heimat- und Bezirksgruppen,
allen anderen Gliederungen usw., gehören eben alle Al-
tersgruppen. Dazu zählen aber unbedingt auch jüngere
und junge Leute — also die mittlere Generation und die
Jugend. Diese sollte man insbesondere zu solchen Ver-
anstaltungen einladen, was jedoch einer sehr guten
Vorbereitung bedarf, da ein abwechslungsreiches Pro-
gramm geboten werden sollte.

Es ist aber unbedingt notwendig, die jungen Leute
bzw. die Angehörigen der mittleren Generation persön-
lich anzusprechen, sie dafür zu interessieren und auch
während der Veranstaltung diese voll zu akzeptieren.
Die moderne Musik, ein wenig Spaß und Ausgelassen-
heit gehört da ebenfalls dazu. Unter anderem könnte
man auch ein Tanzspiel machen, dessen Vorbereitung
man den jungen Leuten auftragen könnte — damit ha-
ben diese eine Aufgabe, fühlen sich eingebunden und
dazugehörig.

Was die moderne Musik betrifft, liebe Großeltern
und Eltern, es stimmt, daß man sich etliche Stücke
nicht anhören kann. Aber viele Melodien sind dennoch
sehr schwungvoll und gehen ins Ohr. Und Hand aufs
Herz: Haben Sie als junger Mensch nicht Charleston,
Swing, Buggy, Rock und sonstiges „Wildes" getanzt?
Und waren Ihre Eltern da nicht ebenfalls ein wenig

schockiert?
Wichtig ist, ein abwechslungsreiches Musikpro-

gramm zu bieten, dazu gehört auch ab und zu ein Ever-
green, ein Walzer, eine Polka usw. Und dann werden
Sie sehen, daß die jungen Leute ebenfalls begeistert mit-
tanzen.

Bringen wir die mittlere und jüngere Generation zu
unseren Faschingsveranstaltungen mit, nützen wir die
Gelegenheit zur geselligen Aussprache und es wird sich
bestimmt lohnen. Laden wir dazu aber auch unsere und
deren Freunde ein, selbst wenn diese keinerlei Bezie-
hungen zum Sudetenland und zu uns haben. Wir soll-
ten nicht im eigenen Saft kochen. Hinausgehen in die
breite Öffentlichkeit sollte unser Motto lauten, und dies
wäre auch für alle unserer Veranstaltungen sehr not-
wendig.

Haben Sie schon einmal an einen Kinderfasching ge-
dacht, mit Verkleidung, Kindertanz und Jause — das
wäre doch eine Aufgabe für die Frauen und Omis! Viel
Unterhaltung und Freude wünschen wir Ihnen und Dir,
junger Freund, bei unseren kommenden Faschingsver-
anstaltungen. Schon jetzt freuen wir uns auf Ihr bzw.
Dein Kommen!

Die kommenden Veranstaltungen:
28./29. Jänner: An diesem Wochenende finden in

Kiefersfelden die allgemeinen sudetendeutschen Schi-
wettkämpfe statt. Wir rufen zur Teilnahme auf und la-
den jedermann, die ältere, die mittlere und jüngere Ge-
neration sowie alle Freunde der Sudetendeutschen ein!
Bitte die Ankündigung im Inneren der Sudetenpost le-
sen!

25./26. Februar: In Lackenhof am Ötscher in Nieder-
österreich finden die Schimeisterschaften der Sudeten-
deutschen Jugend und der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Österreich statt. Dazu ist jedermann ein-
geladen. Auch alle Freunde von uns. Lest dazu den Auf-
ruf im Inneren der Sudetenpost und meldet Euch recht-
zeitig dazu an.

8. bis 16, Juli: Sommerlager für Kinder und junge
Leute von 9 bis 16 Jahren in Kaindorf bei Hartberg in
der Oststeiermark. Schon jetzt laden wir dazu alle jun-
gen Leute aus ganz Österreich dazu ein! Der Lagerbei-
trag wird bei etwa 1300 Schilling oder darunter liegen.
Das erste Informationsblatt ist erschienen, fordern Sie
dieses bei uns an, wenn Sie es noch nicht in Ihren bzw.
Euren Händen habt!

Landesgruppe Wien: Heimstunden für junge Leute
ab ca. 14 Jahre jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr im Heim
in Wien 17, Weidmanngasse 9 (beim Elternleinplatz).
Wir bieten ein buntes Programm und Laden Dich und
Deine Freunde recht herzlich zu uns ein!

Unser Faschingskränzchen war so wie jedes Jahr ein
sehr schöner Erfolg und das Heim war bis auf den letz-
ten Platz gefüllt. Schöne und ausgefallene Maskeraden
waren zu sehen und manche der Verkleideten konnten
auf Anhieb gar nicht erkannt werden. Das Tanzbein
wurde fröhlich geschwungen, die Tanzmusik auf Be-
stellung wurde genutzt und etliche Tanzspiele wechsel-

ten einander ab. Es herrschte eine richtige Faschings-
fröhlichkeit. Unsere „holde Weiblichkeit" sorgte für
herrliche Imbisse und Getränke und es mangelte an
nichts. Wir danken Euch für Euer Bemühen. Alles in
allem war es ein rauschendes Fest. Und wer eben nicht
dabei war, hat viel versäumt. Doch auch im kommen-
den Jahr wollen wir dieses Faschingsfest feiem und da
sind doch hoffentlich Du und Deine Freunde dabei!?
Für die Eröffnungspolonaise beim Sudetendeutschen
Ball, welcher am Faschingssamstag, dem 4. Februar, im
Hotel Intercontinental in Wien 1, Johannesgasse (beim
Eislaufverein) stattfinden wird, mit Beginn um 21 Uhr,
finden die letzten Proben statt. Hinweisen möchten wir
alle Freunde und Bekannten darauf, daß man sich so-
fort die Plätze und Eintrittskarten sichert! Gerade heuer
herrscht eine große Nachfrage. Karten und Plätze be-
kommt man in der SLÖ-Bundesgeschäftsstelle, Wien 1,
Hegelgasse 19/4, von Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr.
Telefonisch kann man die Geschäftsstelle unter der
Nummer 512-29-62 in der genannten Zeit erreichen. La-
det zu diesem besonderen Ball auch Eure Eltern, Freun-
de und Bekannten ein. Ein familiäres und schönes Fa-
schingsfest erwartet die Teilnehmer!

Merkt Euch unbedingt vor: Am 25. und 26. Februar
finden in Lackenhof am Ötscher die Sudetendeutschen
Schimeisterschaften statt. Meldet Euch dazu rechtzeitig
an, beachtet die Ankündigung im Inneren dieser Sude-
tenpost.

= Landesgruppe Niederösterreich =
Am nächsten Wochenende, 28./29. Jänner, finden,

wie schon mehrmals angekündigt, die allgemeinen Ski-
wettkämpfe der Sudetendeutschen und deren Freunde
in Kiefersfelden statt. Wir sind ebenfalls dabei. Wer
noch mitmachen will, möge im Inneren der Sudeten-
post das Programm durchlesen und sich zu den Ge-
meinschaftsfahrten rechtzeitig anmelden. Alle Tanzbe-
geisterten sind zum Ball der Sudetendeutschen am Fa-
schingssamstag, dem 4. Februar, im Hotel Interconti-
nental in Wien 1, Johannesgasse (beim Konzerthaus
bzw. Eislaufverein), alle Landsleute, jungen Leute, die
mittlere Generation recht herzlich eingeladen. Sichern
Sie sich rechtzeitig die Tischplätze und die Eintrittskar-
ten! Am 25./26. Februar richten wir in Lackenhof die
Schimeisterschaften der Sudetendeutschen Jugend und
Landsmannschaft und deren Freunde aus. Jedermann
kann daran teilnehmen. Merkt Euch diesen Termin bit-
te vor, meldet Euch rechtzeitig an und sichert Euch das
Quartier. Siehe dazu die vorstehenden Ankündigun-
gen. Auch Eure Freunde sind recht herzlich eingeladen
— es gibt auch Gästeklassen — und auch die mittlere
und ältere Generation. Schon jetzt freuen wir uns auf
eine starke Beteiligung aus allen Bundesländern!

Landesgruppe 00.
Nachträglich die besten Grüße und Wünsche für

1989. Das neue Jahr beginnt ja schon ganz rasant, wenn
man die nächsten Veranstaltungen betrachtet. Gesell-
schaftlicher Art sind die Bälle der Heimat- und Bezirks-
gruppen sowie der anderen Landsmannschaften. Da
möchte ich den Welser SL-Ball hervorheben, wo wir
von der Jugend her versuchen wollen, diesen wieder zu
einem besonderen Ereignis werden zu lassen. Von der
sportlichen Seite sollen erwähnt werden, zunächst ei-
mal die Allgemeinen Schimeisterschaften in Kiefersfel-
den (BRD). Diese finden vom 28. bis 29. Jänner statt.
Anmeldung möglichst bald erbeten. Unsere Schimei-
sterschaften am Ötscher, 25. bis 26. Febuar, sind eben-
falls schon Tradition und ein fester Bestandteil unseres
Terminkalenders. Es liegen schon etliche Anmeldungen
vor, wer noch mitfahren will (es sollten dies möglichst
viele tun) möge sich sofort melden, damit eine entspre-
chende Fahrmöglichkeit organisiert werden kann. Bit-
te, die diversen Artikel darüber in der Sudetenpost be-
achten.

Ein heißer Tip für alle, die noch nie bei Veranstaltun-
gen der SDJ mitgemacht haben, aber es gerne einmal
tun würden. Der Umstand, daß man niemanden kennt
(das ist nur beim erstenmal der Fall) und allein nicht so
traut, hält oft viele ab, sich zu melden. Sprecht mit eu-
ren Freunden, nehmt sie einmal mit. Zu zweit, dritt
oder noch mehr geht es viel leichter, man fühlt sich si-
cherer. Wir sind politisch frei und unabhängig. Jeder
kann mitmachen, der bereit ist, die demokratischen
Spielregeln zu respektieren.

Landesgruppe Tirol
Am nächsten Wochenende (28./29. Jänner) treffen

wir einander bei den Schimeisterschaften der Sudeten-
deutschen und deren Freunde in Kiefersfelden. Da dür-
fen wir aus Tirol nicht fehlen. Teilnehmer jeder Alters-
stufe können bei den Langläufen bzw. Riesentorlauf
mitmachen. Kinder und junge Leute bis etwa 28 Jahre
mögen bitte unter „SDJÖ-Tirol", die älteren unter „SLÖ-
Kufstein bzw. dem jeweiligen Wohnort" starten. Gebt
dies bitte so unbedingt bei der Anmeldung bekannt.
Macht alle mit, kommt alle nach Kiefersfelden, es gibt
viele Pokale und Medaillen zu gewinnen. Lest dazu
auch die Ausschreibung und das Programm im Inneren
der Sudetenpost.

Herzlich eingeladen sind alle Landsleute und Freunde
aus Tirol auch zum Ball der Sudetendeutschen in Kie-
fersfelden, am Samstag, dem 28. Jänner, 20 Uhr, beim
Bergwirt. Jede Bekleidung ist möglich, auch Maske-
rade!

===== Arbeitskreis Südmähren = = = = =
Zum ersten Heimabend, welcher unter dem Motto

„Mit viel Schwung ins neue Jahr" stand, kamen sehr
viele Freunde und Kameraden. Volkstanzen für jeder-
mann stand am Programm und unter der Leitung unse-
res Klaus wurde fleißig das Tanzbein geschwungen. Je-
der, der mitgemacht hat, war mit Begeisterung dabei!
Wir werden im Laufe des Jahres mehrere solche Volks-
tanzheimstunden durchführen und laden schon jetzt
dazu ein.

„Südmährischer Fasching" herrscht in der nächsten
Heimstunde, am Dienstag, dem 7. Februar, in unserem
Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9. Mit lustiger Ver-
kleidung, Maskerade, wollen wir den Faschingaus-
klang feiern. Es gibt Musik vom laufenden Band, für
Imbisse und Getränke ist wieder gesorgt. Beginn um 20
Uhr. Schon jetzt dürfen wir eine zahlreiche „Narren-
schar" im Heim erwarten!

Merkt Euch bitte folgende Veranstaltungen vor, si-
chert Euch dazu die Karten bzw. meldet Euch rechtzei-
tig an. Lest dazu die Ankündigungen im Inneren dieser
Sudetenpost: 4. Februar: Ball der Sudetendeutschen im
Hotel Intercontinental, Wien 1, Johannesgasse, 4. Fe-
bruar: Sudetendeutsche Schimeisterschaften in Lacken-
hof am Ötscher in Niederösterreich und am 4. März:
die Gedenkstunde für die Opfer des 4. März 1919 und

der Vertreibung im Kongreßhaus in Wien 5, Margare-
tengürtel 138.

Zu all diesen Veranstaltungen laden wir Euch und
Eure Freunde recht herzlich ein!
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