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Friedensnobelpreis
für Vaclav Havel?
Der 1941 in Teplitz geborene sudetendeutsche Bundestagsabgeordnete Herbert Werner (CDU) aus Ulm hat erneut
den Staatspräsidenten der CSFR Vaclav
Havel für. den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Schon 1990 hatte Werner Vaclav vorgeschlagen, der Nobelpreis ging jedoch an Gorbatschow.

Zeit der Besinnung

37. Jahrgang

Im März Großkundgebung in Dresden
Sudetendeutsche in der einstigen DDR
In den Gebieten der einstigen DDR
macht der Aufbau örtlicher Gliederungen
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
große Fortschritte. Viele Orts- und Kreisgruppen wurden aufgebaut. So fand in
Dresden in Anwesenheit von Bundesgeschäftsführer Dieter Max (München) die
konstituierende Sitzung des am 1. Dezem-

ber 1990 neugewählten Vorstandes der
SL-Landesgruppe Sachsen unter Vorsitz
des neugewählten Landesobmannes Dr.
Friedrich Seemann statt.
Die erste Großkundgebung der neuen
Bundesländer wird am 17. März in Dresden mit dem Sprecher Franz Neubauer
abgehalten.

DIE ZEIT DER BESINNUNG, das waren
diesmal nicht so sehr die einkaufs-hektischen Tage um Weihnachten, sondern jene
wirkliche innere Einkehr gab es doch für
Millionen Menschen in der Welt vor dem Ultimatum der USA gegen den Irak. In jenen
Stunden vor dem 16. Jänner haben wohl
viele von uns Bilanz gemacht. In jenen
Stunden, da viele Menschen um den Frieden gebetet haben, da wurde es besonders bewußt, was ein Krieg am Golf für die
Menschen im Irak und in Nahost bringen
wird, aber es haben wohl viele bei sich
überlegt, wie sich die Welt auch bei uns zu
verändern droht

Oberösterreich, Böhmen
und Bayern als „neue
Drehscheibe Europas"

IN DER RÜCKBESINNUNG wurde deutlich, welch gute Lebenswelt die meisten
von uns in den vergangenen Jahrzehnten
für sich aufgebaut haben. Wie relativ gut es
den meisten geht—und wie dies alles nun
plötzlich durch einen Krieg, den wir alle
nicht gewünscht haben, zerstört werden
kann. Im Nebel des Krieges am Golf ist für
die Welt ein unkalkulierbares Risiko entstanden. Trotz der militärischen Überlegenheit der USA und der übrigen Truppen begleiten den Waffengang am Golf viele Unwägbarkeiten.

sierungswürdigen Stadt Krumau zu kümmern.
Die Raiffeisen suche engagierte Unternehmer und Führungskräfte, um sie zu fördern.
Derzeit würden bereits 86 Firmen in einstigen
Ostblockländern betreut, 19 Joint-ventures seien in Vorbereitung. So habe man auch einen
eigenen Industrieberater in Prag unter Vertrag,
man sei direkt an der Tatra-Bank in der CSFR
beteiligt und habe enge Kontakte zur tschechischen Außenhandelsbank CSOB.

DIE AMERIKANER haben in der Geschichte der jüngeren Vergangenheit keinen Krieg wirklich so erlebt, wie ihn die Älteren von uns erleiden mußten. Wohl kamen viele Amerikaner in den Kriegseinsätzen in Europa, in Vietnam, in Japan oder an
anderen Fronten um. Aber es hat nie einen
Bombenteppich auf New York gegeben,
San Franzisco muß „nur" vor Erdbebenkatastrophen bangen und weder in Las Ve-

Das „Jahr offener Grenzen in Europa" hat
dagegen auch eine Zeit der Nationalismen eingeleitet. Und dennoch formiert sich ein gemeinsames Europa. In diesem Europa wird es
als wirtschaftlich sinnvollere Basis eine Zeit
der Regionen geben. Den Zusammenschluß
Von Wolfgang Sperner
von Gebieten — über Staatsgrenzen hinweg —
strebt eine vernünftige Politik an. So hat sich
schon iange die Alpen-Adria-Region formiert,
in der unter anderem mit einigen Bundesländern Österreichs auch Teile Jugoslawiens und
Norditaliens sowie von Bayern vereint sind.
Auf eine weitere Großregion in einem „Europa der offenen Grenzen" hat anläßlich einer
Großveranstaltung im Brucknerhaus in Linz
der Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank
für Oberösterreich, Dr. Ludwig S c h a r i n -

so Generaldirektor Scharinger, „wird mit seiner
Lage am Rhein-Main-Donau-Kanal und mit vielen Gemeinsamkeiten von Experten als die interessanteste und expandierendste Drehscheibe Europas angesehen". Im Städte-Vieleck
Linz-Passau-Regensburg-Pilsen und Budweis
gebe es interessante und zum Teil ausbauwürdige Industriebetriebe sowie das hoffnungsvolle Tourismusgebiet Böhmerwald und Bayerischer Waid. Die Raiffeisenlandesbank sei dabei, sich diesem Gebiet mit der alten, revitali-

Fortsetzung auf Seite 2

Das Bild der Heimat

Generaldirektor Dr. Scharinger: Initiativ für
die Europaregion Oberösterreich—Südböhmen—Bayern.
g e r, aufmerksam gemacht: Dazu gehören
Oberösterreich mit 1,3 Millionen Einwohnern,
Südwestböhmen mit etwa 1,6 Millionen Einwohnern sowie Niederbayern und die Oberpfalz in Bayern mit etwa 2 Millionen Einwohnern. Zusammen also ein Wirtschaftsraum
mit fast 5 Millionen Menschen, der schon aus
seiner Geschichte her eng verbunden war.
„Diese neue Drehscheibe im Herzen Europas",

Johannisbad, Kurort und Wintersportplatz am Südhang des Schwarzenberges vor 1945. Von Dr. J. Bönsch in „Riesengebirgsheimat"

Einladung zum Ball der Sudetetideutschen
am Freitag, 25. Jänner 1991 im Kasinosaal Hotel Greif, Wels, Kaiser-Josef-Platz.
Beginn: 20 Uhr
Eintritt: S 70.- Vorverkauf, S 80.- Abendkasse
Vorverkauf der Karten bei allen Vorstandsmitgliedern der SLÖ und in der Dienststelle Maria-Theresia-Straße 33-Herminenhof. Dienstag von 9-11 Uhr.
Konto Oberbank Wels 283 3739.

SUDETENPOST
gas noch in Washington mußten die Menschen die Schrecken und Ängste der Heimatfront durchmachen. Glücklicherweise.
Aber diese Unerfahrenheit der Amerikaner
mit den Grausamkeiten eines totalen Krieges fehlt den Führenden der USA offenbar
in der Einschätzung dessen, was eine
Kriegserklärung wirklich für die Welt bringen kann. Der „Gendarm der Welt", wie
Frankreichs Staatspräsident Mitterand die
Amerikaner verglich, beurteilt die Lage aus
einer begrenzten Sicht. Wir wissen sehr
wohl zu würdigen, was der moralische und
physische Schutzschild amerikanischer
Stationierung in Europa für unsere Sicherheit bisher bedeutet hat, aber als Europäer
wissen wir alle eben auch, welch verheerende Folgen ein Krieg hat. Diese schreckliche Erlebnisgemeinschaft verbindet uns
mit Russen, Briten, Franzosen, Italienern,
mit Japanern und Asiaten. Alle diese Menschen haben schon unter einem totalen
Krieg gelitten. Gerade wir wissen, wie viel
Unheil Diktatur anrichten kann und so verstehen wir, daß es auch heute notwendig
ist, solche Entwicklungen zu stoppen.
Aber wir erschrecken doch vor der letzten
Konsequenz eines Krieges. Und es kommt
manch anderes hinzu.
DIE WELT DROHT immer unheimlicher
zu werden. Wir verstehen bald vieles nicht
mehr. Denn da gibt es neben den schrecklichen Drohungen Saddam Husseins mit
grauenhaften chemischen Waffen im anderen Teil der Welt beispielsweise die unheimliche Macht der sogenannten „alten Seilschaften" in der früheren DDR, die zum
Hemmschuh für eine gute Entwicklung
werden können. Hinzu kommt der Schock
um den Imageverlust des jüngsten Friedensnobelpreisträgers Gorbatschow mit
dem Blutbad in Litauen. Haben die durch
die Entmachtungspolitik der Sowjetarmee
verärgerten Konservativen mit der Attacke
in Litauen Gorbatschow eine „Lehre" erteilen wollen, daß man die Armee nicht so
ohne weiteres beiseite schieben kann? Ist
dieser brutale Panzerkommunismus in Wilna ein Gegenakt auch gegen Gorbatschow? Kann es andererseits sein, daß
der nunmehr fast allmächtige Kremlchef
wirklich nichts vom Vorgehen der Sowjettruppen in Litauen wußte? Weshalb hat er
dann ähnliche Aktionen in Lettland nicht
unterbunden?
MAN VERSTEHT die Welt und die Zeit
nicht mehr. Eben noch hatten wir ein so
schönes Bild einer Sowjetunion aufgebaut,
in dem es Gorbatschow gelingen sollte,
den Wandel von der Diktatur zu einer Art
Demokratie und von der kaputten Staatswirtschaft zur westlichen Marktwirtschañ
herbeizuführen. Da sind doch aber, so muß
befürchtet werden, wieder alte Strukturen
im Auftauchen.
UND WIE IST ES BEI UNS? Da glaubten
wir gerade noch, in einer Zeit der offenen
Grenzen in Europa die Zeit der Gemeinsamkeiten zu erleben — und doch zieht im
Gegentrend die Zeit neuer Nationalismen
heran. Während sich Großeuropa formiert,
drängen—nicht nur in Jugoslawien oder in
der ÖSFR — sondern auch bei uns Gedanken hervor, die mit der Absplitterung von
Bundesländern in „Freistaaten" operieren.
Wie wird man anderen Machtblöcken entgegentreten können, wenn Europa wieder
einmal in Kleinstaaten zersplittert würde.
WIR GEHEN mit vielen neuen Problemen
in das neue Jahr. Was dabei so schwer
wiegt, ist zu erleben, wie rasch sich das
Blatt wenden kann. Nach der Freude über
die weithin unblutige Revolution im einstigen Ostblock, nach der Zuversicht über
eine gesündere Entwicklung drüber dem
Eisernen Vorhang — der abgebaut wurde
— nun zeigt uns die Geschichte, wie falsch
es wäre, sich in Sicherheit zu wiegen. Gerade wir Sudetendeutschen sind nüchterne Betrachtung der Lage gewohnt. Wachsam zu sein und zu bleiben, wird daher
auch dieses Jahr unsere Devise sein müssen!

Handstrickwolle
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

Die Sudetenpost als offizielles Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich hat sich seit
ihrem Bestehen, und es sind bald 40
Jahre, als informative, aufgeschlossene und dem Status der Sudetendeutschen Landsmannschaft entsprechende überparteiliche Zeitung nicht
nur in Österreich einen guten Namen
geschaffen.
Diesen zu erhalten und weiter zu festigen, muß auch weiterhin unser aller
Ziel sein. Gerade jetzt in einer Zeit des
Umbruches und der Erneuerungen hat
die wahrheitsgetreue und ausführliche
Information einen besonders hohen
Stellenwert. Sie haben dies sicherlich
durch die ausführliche Berichterstattung, besonders über die ursprüngliche Heimat der Sudetendeutschen bemerkt. Eine eigene Rubrik von Toni
Herget ist nur ein Beispiel dafür. Auch
über den rechtlichen Stand der Situation wird sehr ausführlich berichtet,
wenn man auch nicht ins Detail gehen
kann und soll, denn dafür gibt es im
Rahmen der Landsmannschaft Fachleute bzw. Referenten.
Die Sudetenpost informiert ebenso
über die Aktivitäten jener Heimatgrup-

Gedanken des
Bundesobmannes
pen, die diese Möglichkeit in Anspruch
nehmen. Über die Vorgangs weise der
SL zu verschiedenen offenen Fragen
bis ins Detail zu berichten, hieße unsere Planung am Markt ausbreiten, denn
es gibt viele sehr aufmerksame Pflichtleser, die sich nichts sehnlicher als
dies wünschen, um es propagandistisch und taktisch auszunützen.
Aus Mangel an geeignetem Material
müssen sie sich allerdings mit den Einzelmeinungen in der „Tribüne der Meinungen" begnügen. Es hat eben jeder
Teil unserer Sudetenpost seine Voraber auch Nachteile, und was den
einen zum Bezug anregt, vertreibt den
anderen Bezieher.
Daß in der Sudetenpost die Vorteile
überwiegen, sage ich nicht nur auf
Grund meiner Funktion, sondern, weil
es meine tiefste Überzeugung ist. Die
Sudetenpost ist das Gemeinschaftsprodukt der Sudetendeutschen, ein
Gemeinschaftsprodukt, das von der

Kulturpolitische Tagung
des Witikobundes in Bensheim
Die diesjährige kulturpolitische Tagung des
Witikobundes fand vom 11. bis 13. Jänner in
Bensheim an der Bergstraße (nördlich von Heidelberg) statt. Der neugewählte Vorsitzende Dr.
Walter Staffa begrüßte die sehr zahlreich erschienenen Kameradinnen und Kameraden —
darunter auch den Vorsitzenden des Witikobundes in Österreich, Kons. Dir. Franz Zahorka, den stellv. Vors. Mag. Gerald Daschiel, die
Kam. Dr. Eckhart Chodura, Dietmar Genzecker
und Klaus Burgholzer sowie aus Wien Kam. Dr.
Karl H. Erti und Alois Jahn. Kam. Dr. Staffa erklärte, es gelte, die Ehre des deutschen Volkes
wiederherzustellen und die durch Umerziehung öffentliche Beeinflussung und Gehirnwäsche und die in den meisten Medien vorherrschende Desinformation durch ungeschminkte Wiedergabe der Tatsachen zu überwinden.
Kardinal Ratzinger erklärte, daß die Lüge eine
der wichtigsten Ursachen für die Fehlentwicklung der vergangenen Jahrzehnte ist. Die Verbrechen der Vertreibung und des Raubes unseres Sudetenlandes und der deutschen Ostgebiete haben dem deutschen Volk unsägliches Leid zugefügt. Die einst blühenden Landstriche mitten in Europa sind verkommen.
Wenn diese Teile des Herzlandes Europas wieder zu blühenden Landschaften werden sollen,
dann müssen wir als Wiederherstellung des
Rechts die Rückgabe dieser Bereiche an die
rechtmäßigen Eigentümer ohne alle Abstriche
fordern. Das ist auch die sicherste Gewähr dafür, daß für unsere Nachbarn, für die diese verwahrlosten Gebiete nur eine Last sind, eine
bessere Zukunft möglich wird. Wir wollen ein
einiges Europa einander achtender, rechtsund wahrheitsbewußter, freier Völker und
Volksgruppen. Ein Europa, aufgebaut auf den
Fundamenten von Menschenwürde, Menschen-, Völker- und Selbstbestimmungsrecht
sowie Heimatrecht, in dem auch unser wiedergeeintes deutsches Volk in gesichertem Frieden und Freiheit gedeihen und glücklich werden kann. Denn alle Verträge, die gegen zwingendes Menschen- und Völkerrecht verstoßen,
sind von Anfang an null und nichtig!
Der Witikobund hat sich nicht ohne Grund
den Namen nach Adalbert Stifters „Witiko" gewählt, der in seinen Werken wesentliche Leitgedanken erarbeitet hat. Ein Kernstück dieser
Leitgedanken ist das Sittengesetz. Wir sind
entschlossen, dem deutschen Volk, in das wir
hineingeboren sind, zu dienen. Der Witikobund mit seiner hervorragenden Tradition muß
wieder zur prägenden politischen Kraft werden.
Sehr bemerkenswert war der Vortrag Dr. Harry Hochfelders, London, über die Ziele sudetendeutscher Politik heute. Da der Genannte
wegen Erkrankung leider nicht selbst anwesend sein konnte, wurde sein Vortrag vom Vorsitzenden verlesen. Dr. Hochfelder führte aus,
daß die Wiedergewinnung der Heimat ein
schwieriges Problem ist, und daher absolute

Einigkeit aller Heimatvertriebenen besonders
wichtig sei. Ebenso wichtig sei eine Aufwertung des Volksbegriffes, zum Volk als Sprachund Kulturgemeinschaft sei größte Loyalität erforderlich. Die Sudetendeutschen können nur
als Volksgruppe und nicht als Einzelmenschen
zurückkehren. Es ist nicht richtig, daß ein Nationalstaat etwas Schlechtes, ein Vielvölkerstaat aber etwas Gutes ist. Die Unterwande*
rung Deutschtands durch Türken, Asiaten und
Afrikaner bedeutet eine große Gefahr! Die
Rückgabe des Sudetenlandes ist keine juristische, sondern eine politische Frage. Daher
können wir dieses Problem jederzeit anschneiden. Die Spannungen zwischen Tschechen
und Slowaken machen einen Auseinanderfall
der ÖSFR wie in Jugoslawien möglich, da Vielvölkerstaaten nicht funktionieren. Es ist auch
im Interesse Deutschlands, die Umweltzerstörung an seinen östlichen Grenzen zu beenden.
Das Sudetenland wurde nach 1945 teilweise
von Zigeunern (Roma) und Slowaken wiederbesiedelt. Von den Kommunisten wurde die
Angst vor den Deutschen geschürt. Wenn die
Tschechen nach Europa zurückkommen wollen, müssen sie sich mit den Sudetendeutschen ausgleichen, welche auf ihre Rechte unter keinen Umständen verzichten dürfen. Daß
auch Präs. Havel nicht für die Rückkehr der Sudetendeutschen ist, ist bekannt, ebenso, daß er
einen Opportunisten als Berater hat. Benes'
Vertreibungsdekret muß jedoch als erstes außer Kraft gesetzt werden. Weitere Vorträge gab
es noch von der Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, Walli Richter, über das Thema
„Neue Kulturpolitik für die Sudetendeutschen"
von Prof. Dr. Kurt Heißig, München, und von
Horst Löffler. An die Vorträge schlössen sich
immer längere Diskussionen an.
Bemerkt wird noch, daß der Witikobund
Österreich mit mehreren Kameraden auch am
Seminar des Witikobundes, Landesverband
Bayern, vom 2. bis 4. November 1990 und auch
an der Jahrestagung des Witikobundes in
Schwäbisch Gmünd vom 5. bis 7. Oktober 1990
teilnahm. Außerdem wurde im Juni 1990 in der
Ankunftshalle des Linzer Hauptbahnhofes eine
Bilderausstellung über die Vertreibung gezeigt
(welche durch intervention eines Sozialist. Gewerkschaftsfunktionärs und durch einen Sozialist. Landtagsabgeordneten gewaltsam beendet wurde), am 20. Oktober wurde eine Gedenkveranstaltung vor dem alten Rathaus am
Linzer Hauptplatz abgehalten, am 26. Oktober
(Staatsfeiertag) wurde eine Wanderung zum
Plöckensteiner See gemacht, außerdem fand
an jedem 1. Mittwoch im Monat im Klosterhof
ab 18 Uhr eine Vorstandssitzung und anschließend ein „Witikobundstammtisch" statt. Auch
für das neue Jahr bestehen schon wieder Pläne für mehrere Veranstaltungen.
Kons.-Dir. Franz Zahorka
Vorsitzender
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Redaktion, der kaufmännischen Leitung, den Mitarbeitern aus allen Bereichen, den Obleuten und Berichterstattern laufend gestaltet wird. Es ist so
gut oder so schlecht, wie wir es selbst
gestalten.
Wenn wir Vergleiche ziehen zwischen der Sudetenpost und anderen
Zeitungen, können wir sogar sehr
stolz sein. Daß wir preislich uns erst
jetzt dem Wert unserer Zeitung anpassenmußten, spricht auch für sich. Von
1984 bis 1990 der gleiche Preis. Welches Produkt kann das sonst von sich
behaupten? Die sudetendeutsche
Sparsamkeit und die verantwortungsvolle Verwaltung waren bei uns eben
federführend.
Selbstverständlich ist es schon im
Hinblick auf die allgemeine Preisentwicklung notwendig, den Bezieherstand nicht nur zu halten, sondern
noch weiter auszubauen, um unseren
Beziehern den Preis möglichst lange
halten zu können.
Dies gelingt uns sicher, wenn jeder
in seinem Bereich und in jeder Hinsicht für die Sudetendeutschen, die
Sudetenpost und damit für uns tätig
ist, meint
Ihr Bundesobmann

Die neue
„Europa-Region"
(Schluß von Seite 1)
Generelles Motto sei für die Raiffeisen-Landesbank aber nicht Geld geben und zu verschenken. Das ist nach der Idee des Gründers
Friedrich Wilhelm Raiffeisen von Übel und
kann die Not nur vergrößern. Die österreichischen Ostkredite, so Generaldirektor Scharinger, haben ja nur den Scheinstandard prolongiert und die Situation verschlimmert. Es gelte
vielmehr, den Fleißigen und Strebsamen mit
Eigeninitiative Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten1!
Und da sehe man gerade auch in der Zusammenarbeit mit der ÖSFR gute Chancen. Die
„neue
Drehscheibe
Oberösterreich-Böhmen-Bayern sei eine gute Basis für das neue,
hoffnungsvolle Europa, und die RaiffeisenLandesbank Oberösterreich werde sich hier in
Zukunft um wichtige und gute Kontakte besonders bemühen, betonte Generaldirektor Dr.
Scharinger.

Zweites Dialoggespräch in Linz
Klemensgemeinde und Sudetendeutsche
Landsmannschaft führen noch im Januar das
zweite Dialoggespräch durch. Das erste stand
unter dem Titel „Heimat". Das jetzige Thema
lautet „Nation und Volk". Zwei Begriffe die zu
widersprüchlichen Auslegungen führen. Die
Fragestellung lautet: worauf beruhen diese Begriffe? Haben sie zeitbegrenzte gleiche Bedeutung? Sind sie in einer Zeit der offenen Grenzen, des Vermischens von Bewohnern verschiedener Sprachen und Kulturen noch von
Bedeutung? Interessenten an diesem Thema
mögen sich bitte umgehend an die SLOÖ,
Linz, Donaulände 7, oder Gerhard Freißler,
Sonnleiten 8,4084 St. Agatha, mit einer kurzen
Stellungnahme wenden. Der Teilnehmerkreis
bleibt beschränkt, Absender interessanter
Stellungnahmen werden eingeladen.

In Nordböhmen
Atemschutzgeräte
In Brüx in Nordböhmen greift man zu drastischen Maßnahmen: Die Behörden begannen
mit der vor wenigen Tagen angekündigten Ausgabe von Atemschutzgeräten an Kinder. Zunächst sollen alle Kinder im Alter von mehr als
zehn Jahren die Masken erhalten, um den Kindern einen „gewissen Schutz" vorder verunreinigten Luft zu geben. In Kürze sollen die Filtermasken auch an Kleinkinder verteilt werden.

Wolfgang Egerter
60 Jahre
Der aus Schluckenau stammende frühere
Lehrer beging am 4. Dezember seinen 60. Geburtstag. Wolfgang Egerter, der derzeit in Erfurt lebt, wurde Staatssekretär in Thüringen.
Am Regierungssitz Erfurt ist auch der Ministerpräsident Josef Duchac ein Sudetendeutscher.
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SUDETENPOST

Weshalb die „Sudetenpost" ihren Preis erhöht
Wir hoffen weiters auf Ihre Treue und Ihre Bereitschaft, unsere Zeitung großzügig zu fördern
Um Wahrheit zu verbreiten und das
Recht zu finden, ist es in der heutigen Zeit
erforderlich, über ein Instrument zu verfügen, welches einen größeren Teil der Öffentlichkeit immer wieder anspricht. Und
so glaube ich, daß auch unsere Zeitung,
die „SUDETENPOST" wesentlich dazu
beiträgt, diesem Zweck zu dienen und
dem Recht und der Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen.
Seit dem Jahre 1955 erscheint unsere
Zeitung regelmäßig und ohne Unterbrechung. Wahrlich in der Tat eine große Leistung von all jenen, die sich von Folge zu
Folge bemühen und den Kopf zerbrechen
über die Gestaltung, Verwaltung und
kaufm. Geschäftsführung; vom Druck angefangen bis zum Versand. Unzählige Detailarbeiten sind notwendig, bis die Zeitung druckfertig den Abonnenten erreicht.
Vergessen Sie nicht, werte Bezieher,
daß viel Arbeit ehrenamtlich geleistet
wird. Und dennoch muß ich mich heute an
Sie wenden und um Verständnis für die
Bezugspreiserhöhung bitten.
Acht Jahre haben wir keine Preisanpassung bzw. Preiserhöhung vorgenommen.
Alle laufenden Preissteigerungen, wie Papier, Porto, Bankspesen, Löhne, Buchhaltung usw. haben wir von der Substanz getragen. Was wir aber im letzten Jahr kaum
mehr verkraften konnten, waren die
Druckkosten. Nicht die normale Preisan-

hebung gab den Ausschlag, sondern die
Tatsache, daß unsere Zeitung im abgelaufenen Jahr eine beträchtliche Umfangerweiterung aufgrund der politischen Ereignisse in unserer Heimat angenommen
hat. Waren es früher meist nur 8 Seiten,
so sind es jetzt häufig 10, aber auch 12,14
und 16 Seiten. Bestand die Weihnachtsnummer bisher aus 20 bis 24 Seiten, so erreichte sie im abgelaufenen Jahr einen
Umfang von 32 Seiten. Es ist leicht zu errechnen, wieviel an Geld mehr aufzuwenden ist, wenn uns eine Seite der Zeitung
Kosten in Höhe von ca. 4000 Schilling verursacht.
Positiv dagegen ist, daß die Zeitung
durch die Erweiterung an Qualität gewonnen hat und aussagekräftiger und interessanter geworden ist, was uns von vielen
Lesern, auch aus dem Ausland, immer
wieder lobend bestätigt wird.
Dafür möchte ich unserem Redakteur,
Prof. Wolfgang Sperner sowie allen Mitarbeitern, Berichterstattern, Obleuten und
Inseratenwerbern sehr herzlich danken.
Dieser Dank gilt aber auch den vielen
Abonnenten, deren Zahl erfreulicherweise im letzten Jahr um fast 200 Neubezieher zugenommen hat. Diese Tatsache gibt
uns neuen Mut und die Kraft, diesen Weg
weiter zu gehen, denn nur die Wahrheit
kann auf Dauer Frieden und Aussöhnung
bringen. Wir nehmen dankbar zur Kennt-

nis, daß man uns nicht mehr als ewig
Gestrige und Revanchisten beschimpft;
aber als gebrannte Kinder, denen das
Schicksal oft böse mitgespielt hat, sind wir
vorsichtiger geworden. Zuviel an Leid,
Not, Elend und Mißhandlung mußten wir
durch die Vertreibung ertragen. Kein Wunder, daß uns schöne Worte heute nicht
mehr genügen. Taten der Wiedergutmachung konnten wir aber leider bis heute
noch nicht feststellen.
Um dem Frieden zu dienen, haben wir
schon in der Charta der Heimatvertriebenen am 5. August 1950 (also in einer Zeit,
in der die Wunden, die man uns schlug,
noch nicht verheilt waren) in Stuttgart erklärt, daß wir im Bewußtsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen auf
Rache und Vergeltung verzichten. Dieser
Entschluß war uns ernst und heilig und wir
haben uns auch nie für die uns angetanenen Untaten bei den Tschechen revanchiert.
Wir haben aber auch erklärt, daß wir
das Unrecht der Vertreibung nie hinnehmen werden, die Selbstbestimmung sowie die Rückgabe unserer Heimat fordern
und die Wiedergutmachung der Vertreibungsschäden verlangen.
Heimat ist ein von Gott gegebenes
Recht und kann von Niemandem aberkannt werden. Diese Forderungen sind
uns genau so ernst und heilig, wie der Ver-

zicht auf Rache und Vergeltung.
Nur in eine freie Region, in ein freies
Sudetenland, eingebunden in ein freies
Europa wollen wir zurückkehren und unsere geschunde Heimat wieder zu dem
machen, was es einst war — ein blühendes Land im Herzen Europas, frei von jeder Fremdherrschaft.
Wir Sudetendeutsche haben überall in
der Welt, wohin uns auch das Schicksal
verschlagen hat, bewiesen, daß wir das
können und haben es durch Arbeit und
Fleiß wieder zu Ansehen und Wohlstand
gebracht.
Dieses Ziel verfolgend, wollen wir auch
weiterhin unsere Arbeit leisten und ich
darf Sie, verehrte Abonnenten und Leser,
liebe Landsleute, bitten, uns tatkräftig wie
bisher zu unterstützen. Lassen Sie uns
weiterhin, trotz des erhöhten Bezugspreises Ihre Spenden je nach finanzieller
Möglichkeit zukommen. Wir haben die
Reserven aufgebraucht und sind auf Ihre
Hilfe angewiesen.
Freiheit, Recht und Wahrheit hat eben
auch seinen Preis und dafür muß es sich
lohnen, ein kleines Opfer zu bringen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
allen ein gesundes, glückliches neues
Jahr 1991.
Karl Koplinger,
Geschäftsführer des
„Sudetendeutschen Pressevereins"

Reise zu einem unbekannten Nachbarn
Exkursion und Tagung des Königsteiner Institutes für Kirchengeschichte von
Für viele Studenten war es eine Rückkehr in
die unbekannte Heimat ihrer Eltern, als der
Wissenschaftliche Direktor des Königsteiner
Institutes für Kirchengeschichte von BöhmenMähren-Schlesien, Prof. Dr. Rudolf Grulich, im
Wintersemester Theologie-Studenten der Justus-Liebig-Universität Gießen zu einem Seminar und einer viertägigen Exkursion nach Böhmen einlud. Da in Hessen nach der Vertreibung mehr als 400.000 Sudetendeutsche eine
neue Heimat fanden und dadurch vor allem im
oberhessischen Teil der Diözese Mainz viele
neue katholische Gemeinden entstanden, war
mehr als die Hälfte der 50 Teilnehmer auch sudetendeutscher Herkunft.
Wie Prof. Grulich und Prof. Adolf Hampel,
der die Tagung mitveranstaltete, in ihrer Einladung betonten, sollten drei Schwerpunkte gesetzt werden: Es sollten die Verbindungen zwischen Prag und Mainz aufgezeigt werden, da
die Prager Diözese seit ihrer Gründung im Jahre 973 bis zur Zeit Kaiser Karls VI. und ihrer Erhebung zum Erzbistum zur Mainzer Kirchenprovinz gehörte. Ferner wollten die beiden Kirchenhistoriker besonders die Verfolgung der
Kirche nach dem Krieg und das Wiedererstehen nach der Revolution von 1989 vorstellen
und dabei auch besonders die unselige Rolle
der Vertreibung der Deutschen für die Kirche
behandeln. Dies geschah in Vorträgen und
Diskussionen, durch Besuche vor Ort und
durch Gespräche mit Augenzeugen und Betroffenen, so daß die meisten Teilnehmer um
eine Weiterführung dieser Thematik im Sommersemester 1991 baten.
Gut vorbereitet fuhren die Studenten von
Gießen nach Eger, wo erste Station gemacht
wurde. Neben den bekannten Sehenswürdigkeiten der alten Stadt, behandelte hier Prof.
Grulich die Arbeit der Kreuzschwestern, die in
Eger ihr Mutterhaus für ihre böhmische Provinz hatten und vor dem Krieg die stärkste sudetendeutsche Schwesternkongregation waren. In Marienbad erwartete Pater Prior Hugo
Pitel O. Praem. Vom Kloster Tepl die Gruppe
und führte sie durch die Klosterkirche und Bi-
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bliothek, aber auch durch die sonst nicht zugänglichen Klostergebäude des traditionsreichen Stiftes, das einst ein Kulturzentrum Westböhmens war und heute unbewohnbar ist. Wie
es dazu kam und wie hart die Kirchenverfolgung nach 1949 war, zeigten R Prior Pitel und
R Philipp Lobkowicz im Referat und Gespräch
auf. Die Übernachtung erfolgte in Marienbad,
wo vor dem Krieg auch die Kongregation der
Armen Schulschwestern ein Mutterhaus hatten und wo auf Marienbads Bedeutung für die
deutsche Literatur Dr. Grulich hinwies.
Zweite Etappe der Exkursion war Prag, wo
ein Besuch im Priesterseminar und auf der
1990 von Leitmeritz nach Prag zurückverlegten Theologischen Fakultät auf dem Programm
stand und der Spiritual des Seminars allen Fragen Rede und Antwort stand. Beim Bürgerforum erwarteten Vertreter der außenpolitischen
Sektion die Gruppe und informierten über die
politische Lage des Landes. Der außenpolitische Sprecher des Bürgerforums, Dr. Pavel
Bergmann, dankte dabei ausdrücklich Prof.
Grulich für alle Hilfe und für die Vermittlung
von Kontakten zwischen deutschen und tschechischen Institutionen. Die Namen Grulich und
Hampel hätten schon bei der Charta 77 einen
guten Klang gehabt, weil beide unbeirrt auf
Seiten der demokratischen Kräfte standen und
sie unterstützten. D. Bergmann überbrachte
auch die Grüße von Vaclav Maly, der nach
einem Autounfall noch nicht wieder einsatzfähig war.
Wie heute Laien in der Kirche der CSFR aktiv mitarbeiten, zeigte Ing. Imrich Pöthe von der
katholischen Genossenschaft Concordia auf:
Die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen für die Tätigkeit der Kirche sind sehr
schlecht. Zwei Drittel der Pfarrgemeinden sind
ohne Seelsorger, die Kirchengebäude sind
meistens sehr verwahrlost. Darum hat CONCORDIA die Absicht, die Kirche hauptsächlich
bei der Sorge um die Instandhaltung der kirchlichen Bauprojekte, den Seelsorgern in den
Pfarrgemeinden und den Ordensbrüderschaften, die die öffentliche Tätigkeit wieder aufneh-

men, zu helfen. Sonst orientiert sich die Hilfe
auf Bedürftige, die in sozialer, gesundheitlicher
oder geistiger Not sind. So hilft CONCORDIA
z. B. bei der Gründung von Altersheimen und
bei der Herstellung von Hilfsmitteln für Invaliden usw.
Weitere Informationen über die Rolle der Laien beim Wiederaufbau der Kirche bekamen
die Teilnehmer bei einer Gesprächsrunde in St.
Gabriel in Smichov, die nach dem Sonntagsgottesdienst stattfand, bei der die Gruppe vom
Pfarrer auch in deutsch begrüßt worden war.
Einhellig waren alle der Ansicht, im Sommersemester von Gießen und Königstein aus die
Kontakte in die CSFR weiterzuführen.
Dr. Erich Bauer

Gedenkstunde
zum 4. März 1919
Diese traditionelle Gedenkstunde findet am
Samstag, dem 2. März 1991, im Kongreßhaus
in Wien 5, Margaretengürtel 138 statt. Beginn
ist um 16 Uhr (Einlaß ab 15.15 Uhr). Eine hochgestellte Persönlichkeit wird zu uns sprechen,
die Feierstunde vom Männerchor Falkenstein
und dem Bläserquartett Matzen umrahmt. Merken Sie sich schon jetzt diesen Termin fix vor,
machen Sie dafür Werbung und nehmen Sie
alle Freunde und Bekannten mit! Näheres können Sie den nächsten Ausgaben der Sudetenpost entnehmen.

Skimeisterschaften
Wir hoffen, daß es noch mehr schneit, denn
die Sudetendeutsche Landsmannschaft, Landesgruppe Bayern, in Verbindung mit der Ortsgruppe Kiefersfelden und der Sudetendeutschen Turnerschaft führt am 26. und 27. Jänner (Ausweichtermin bei Schneemangel ist der
9./10. Februar) die 25. Sudetendeutschen Skiwettkämpfe wiederum in Kiefersfelden durch.
Wir laden Sie hiermit recht herzlich ein, daran
teilzunehmen.

AiieBöhmerwäldler

Der am Faschingssamstag, dem
9. Februar, stattfindende Ball der Sudetendeutschen und deren Freunde wird
wieder ein besonderer Höhepunkt des Faschings werden —jedenfalls versprechen
dies die bereits abgeschlossenen Vorbereitungen! Da muß man ganz einfach mitmachen und ins Hotel Intercontinental in
Wien 1, Johannesgasse (beim Eislaufverein bzw. Konzerthaus) kommen. Beginn
ist um 21 Uhr mit dem Einzug des
Jungdamen- und Jungherrenkomitees sowie der Ehrengäste. Anseht, bringt die Sudetendeutsche Jugend eine festliche Polonaise dar. Einlaß ist bereits um 20 Uhr.
Werte Landsleute, liebe Freunde, werte
Angehörige der mittleren Generation, liebe Jugend! Besucht diesen bestimmt sehr
schönen und familiären Ball, für beste Unterhaltung und Musik für jedermann ist
gesorgt. Nehmt auch Eure Angehörigen
und Freunde mit; selbstverständlich würden wir uns sehr über den Besuch von alteingesessenen Österreichern freuen. Im
übrigen darf angeführt werden, daß diesmal alle neun Landeshauptleute der österreichischen Bundesländer den Ehrenschutz über diese Veranstaltung übernommen haben, was für uns eine große
Auszeichnung bedeutet. Die Eintrittskarten können über die Bundesgeschäftsstelle der SLÖ, Wien 1, Hegelgasse 19/4,
Tel. 512 29 62 (Montag bis Freitag von 9
bis 12 Uhr) gekauft werden (zum Vorverkaufspreis — an der Abendkasse Normalpreise), ebenso auch Tischreservierungen vorgenommen werden. Karten erhält
man auch über die Heimatgruppen sowie
die Sudetendeutsche Jugend!
Jugendliche, Studenten (mit Ausweis)
und Grundwehrdiener (mit Wehrdienstbuch) erhalten verbilligte Jugendkarten!
Wir dürfen auch Sie recht herzlich erwarten!

sind zu ihrem Ball am Samstag, dem 2. Feber 1991

im Langholzfeld, Prinz-Eugen-Straße 1/Wiener Bundesstraße, gegenüber Stadtfriedhof St. Martin,
herzlichst eingeladen. Gemütliches Beisammensein ab 16 Uhr, Tanz ab 18 Uhr. - Damenspende."

SUDETENPOST

Sudetendeutsche:
Advent der Hoffnungen
Der Bericht des jungen steirischen Journalisten Kurt Kraus in der „Obersteirischen Zeitung" verdient allgemeine Beachtung:
„ . . .Drum hätt' ich eine Bitt': bring nächste
Weihnacht uns die Heimat mit!" Viel hat sich
geändert: Mauern sind gestürzt; Systeme zusammengebrochen, die unwiderstehlich schienen; in Österreich darf man — ohne sofort als
Revanchist bezeichnet zu werden — offen vom
Vertreibungsverbrechen sprechen; in München verhandelt ein Expertenteam mit Vertretern der Prager Regierung über die widerrechtlichen Enteignungen; — in vielen Fragen wurde ein Anfang gesetzt, betonte die Landesobfrau der Sudetendeutschen Landsmannschaft
bei der diesjährigen Adventfeier des Bezirkes
Leoben. Sie stellte es als einen besonders hoffnungsvollen Anfang in den Raum, daß sie am
30. Jänner 1991 eingeladen ist, an der Akademie der Wissenschaften in Brunn einen Vortrag zum Thema „Der Brünner Todesmarsch in
der Literatur" zu halten. Professor OStR. Dr.
Joiande Zellner stellte aber auch in den Raum,
was sich in Österreich geändert hat?!

Birchbauer, Scheucher), der Kameradschaft
vom Edelweiß (Vizeleutnant Adolf Pregetter),
der Kameradschaft Vier (Major Erwin Stiglitz
und Dr. Pöschl), KOV-Obmann Franz Oberster
vom Heimkehrerverband, von der Unteroffiziers-Gesellschaft (OW Fratte), von der Steirischen Bergwacht (Josef Sattler), sowie die Abordnung der Sudetendeutschen Akademischen Landsmannschaft Zornstein und der
Burschenschaft Cruxia.
Man sollte — will man diese Sudetendeutsche Gemeinschaft in ihrem Grundwesen verstehen — nicht vergessen, daß nunmehr nach
45 Jahren der Vertreibung schon die Angehörigen der dritten Generation unter den Teilnehmern saßen. Man sollte aber auch nicht vergessen, daß man zu Allerheiligen schon 120
Gräber mit Tannenreisig und dem Schwarzrot-schwarzem Band geschmückt hatte. Umso
mehr zählt diese große Familie, die wesentlich
mehr als eine Interessensgemeinschaft ist.
Und Obmann Czermak hat sicher im Sinne dieser Familie gesprochen, wenn er an die Bilder
erinnerte, die sich nun bei Besuchen in der
CSFR auftun — aber auch dazu mahnte, die
gereichte Hand nicht zurückzuweisen; ohne zu
vergessen, daß es ein Unrecht war, die Sudetendeutschen zu vertreiben — das sei man den
240.000 Opfern und schon Verstorbenen schuldig.

Dazu hatten aber auch Pfarrer Feischi, Stadtrat Harald Tischhardt (i. V. Bürgermeister), Vizebürgermeister Mag. Christian Jöllinger (i. V.
NR Burgstaller) und NRa. D. Siegmund Burger
in ihren Grußadressen zum Teil Stellung genommen: Die Frohbotschaft von Weihnachten
müßte auf der gesamten Erde hinführen zu dieWeihnachten ist das Fest der Familie, aber
sem Menschwerden und alles Gute und die
seelische Tiefe in den Menschen wecken. auch des Sich-Zurückziehens auf die eigene
Noch heute zeugen in der Tschechoslowakei Besinnlichkeit, unterstrich Michael Fischer von
die Spuren vom Fleiß der Sudetendeutschen. der Sudetendeutschen Akadem. LandsmannSie waren es aber auch, die bedingunglos die- schaft in seiner Festrede und hier sei die Famisen, ihren Fleiß der neuen Heimat zur Verfü- lie der Sudetendeutschen wohl eines der eingung stellten. Ihnen nun auch in ihren Fragen dringlichsten Beispiele. Jedenfalls so eindringund Wünschen zu helfen, müsse ein ernster lich, daß auch Generationen, die die alte HeiAuftrag sein. Es ist die Hoffnung, die heute Be- mat nicht erlebt haben, sich dazugehörig fühsuche begleitet, aber auch dem Weihnachts- len! Es wird davon nicht in der Schule gesprogedanken innewohnt: es möge besser werden! chen und Traditionen allein wären wohl auch
Die Grüße der Soldatenverbände und anderen zuwenig — es sind ganz einfach die Wurzeln
Organisationen überbrachte in bewegten Wor- der einzelnen Familien, die diese Kraft über
Jahrzehnte weitergegeben haben.
ten ÖKB-Vizepräsident Burger.
Es mag zu denken geben und ist wohl charakteristisch, wenn Bezirksobmann Rudolf
Czermak einleitend mehr noch als in anderen
Jahren neben den Sudetendeutschen die vielen Gäste willkommen heißen konnte: neben
den schon genannten Festrednern Oberst Fritz
Fogarascher, LAbg. Hans Kirner, ÖKB-Bezirksobmannstv. Heinz Lausecker, Obmann Walter
Gröbminger, die Vertreter der Marine-Kameradschaft (Dipl.-Ing. Lerchegger, Saiger, Weigl,

Das Zitherduo Maria Pacher — Heidi Czermak, Sabine Kreutzer, Peter Ondrich, Silke Vogel, Christoph Stachowetz, Klaus Ondrich, Erwin Vogel, Gerda Stachowetz, Hans Lausecker
und Heli Mader sowie eine Musikgruppe (H.
Haubenwallner, E. Rudolf, H. Günther. Dr. E.
Nesitka und E. Binder) gestalteten sodann mit
Gedichten, Literatur und Musikvorträgen festlich wie immer die Adventstunde. Vielleicht
noch um einiges inniger und verbunden! -kk-

Der Grundrechtekatalog wurde
in Prag verabschiedet
Mit der Verabschiedung eines Katalogs von
Grundrechten hat das tschechoslowakische
Parlament den Weg zu einer neuen Verfassung
geebnet. Der Abstimmung gingen langwierige
Debatten über die Rechte von Minderheiten
und die Abtreibung voraus. Die neue Verfassung soll Ende dieses Jahres fertig sein und
den Schlußstein der friedlichen Revolution von
1989 für eine demokratische Erneuerung bilden.
Im Mittelpunkt des Katalogs stehen das
Recht auf Privateigentum. In beiden Kammern
des Parlaments herrschte Einigkeit über die
prinzipiellen demokratischen Rechte. Der
Streit in der der Abstimmung vorangegangenen Debatte über Minderheitsrechte entzündete sich an einem Antrag slowakischer Nationalisten, den tschechoslowakischen Bund zu verlassen. Der Antrag wurde abgelehnt. Slowakisch wurde aber als Unterrichts- und Amtssprache ip der Slowakei anerkannt.
Slowakischer Nationalismus und Separatismus hatten 1990 mehrfach die Einheit des
Staates bedroht. Die Sprache der ungarischen
Minderheit in der Slowakei war im vergangenen Jahr nach erheblichen Auseinandersetzungen offiziell in solchen Gegenden zugelassen worden, wo mindestens 20 Prozent der Bevölkerung Ungarn sind. Am 12. Dezember hatte das Prager Parlament einer Regionalisierung der Regierungsgewalt zugestimmt, wodurch die Slowakei faktisch wirtschaftlich unabhängig geworden ist. Die Bundesregierung
in Prag behielt sich die Außen-, Verteidigungsund Finanzpolitik vor.
Heftig umstritten war auch das Recht auf Abtreibung, dessen Abschaffung vor allern slowakische Christdemokraten gefordert hatten. Sie
wollten einen Absatz aufgenommen wissen,
der die Pflicht des Staates zum Schutz des un-

geborenen Lebens festschreibt. In der Kompromißformel wurde das Recht auf Abtreibung
zwar nicht ausdrücklich gestrichen, jedoch der
Zusatz aufgenommen, daß „menschliches Leben auch vor der Geburt des staatlichen Schutzes würdig" sei.
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Initiativen zum
Ausbau der Summerauerbahn
Der freiheitliche Klubobmann im oö. Landtag, Dr. Hans Achatz, begrüßte die Bereitschaft
von Wirtschaftslandesrat Leitl, über eine Vorfinanzierung des Ausbaues der Summerauerbahn mit den Bundesbahnen verhandeln zu
wollen. Die FPÖ habe diese Vorfinanzierung ja
schon lange gefordert, es sei erfreulich, daß
jetzt auch die Landesregierung auf den richtigen Weg einschwenke, sagte Achatz, im Gegensatz zur Ansicht der ÖBB und der Bundesregierung sei der zweigleisige Ausbau der
Summerauerbahn nämlich sehr wohl als dringlich einzustufen. Durch die Öffnung der Ostgrenzen sei Oberösterreich in den Mittelpunkt
der europäischen Transitrouten gerückt, eine

Es sei aber zu wünschen, daß Leitl mit seiner
Initiative zum Ausbau der Summerauerbahn
mehr Erfolg haben werde als in der Vergangenheit mit seinen Privatisierungsbestrebungen.
Als Leiter des Privatisierungsausschusses im
oö. Landtag habe der jetzige Landesrat nämlich überhaupt nichts erreicht, sagte Achatz abschließend.

Das „Bürgerforum" in Prag
wird politische Partei
Das tschechoslowakische „Bürgerforum",
das vor 14 Monaten maßgeblich am gewaltlosen Sturz der kommunistischen Regierung beteiligt war, hat sich auf einem Kongreß in Prag
zur politischen Partei erklärt. Einer entsprechenden Resolution stimmten 126 Delegierte
zu, 25 seien dagegen gewesen, drei Delegierte
hätten sich der Stimme enthalten, meldete die
Nachrichtenagentur CTK.
Im Amt des Vorsitzenden ist Finanzminister
Klaus
bestätigt
worden.
Mit
dem

Abstimmungsergebnis setzte Klaus seine Vorstellungen über die neue Gestalt der Bewegung durch. Er möchte sie auf eine Politik nach
dem Vorbild westlicher konservativer Parteien
festlegen. Zu den Gegnern der Umwandlung
des Forums in eine politische Partei gehören
neben Intellektuellen und ehemaligen Dissidenten aus der Bürgerrechtsbewegung „Charta 77" auch der stellvertretende Ministerpräsident Rychetsky und Außenminister Dienstbier.
Beide wollten, daß das „Bürgerforum" als „breite Bewegung erhalten bleiben" sollte.

Eine Böhmerwäldlerin Fotomappe „Torso Kirche
Glöckelberg" - 1 9 9 0
als Hobbykünstlerin
Am 29. November 1990 eröffnete in der
Oberbank in Traun der Direktor dieser Bank,
Herr Waretzi, eine Ausstellung der Landsmännin, Frau Edeltraud Nohel, geb. Reiter, aus Kaplitz. Vor den zahlreich erschienenen Gästen
hielt der Vizbürgermeister der Stadt Traun,
Herr Alois Puchner, die Laudatio. Frau Nohel,
die mit einem Südmährer verheiratet ist, beschäftigt sich seit 15 Jahren mit bodenständigem Kunsthandwerk. Vor acht Jahren entdeckte sie Hire Liebe zum Aquarell. Durch Seminare
bei namhaften Lehrern vervollkommnete sie
sich in dieser Kunstsparte und bringt ihr ganz
persönliches Empfinden zum Ausdruck. In
letzter Zeit wendet sie sich häufig der Mischtechnik zu, was beweist, wie intensiv sie sich
mit der Kunst auseinandersetzt. Ausstellungen
von ihr waren zu sehen in Linz, Traun, St. Martin und Reichersberg.

Ehrenvolle
Auszeichnung
Kürzlich wurde neben prominenten Persönlichkeiten auch unserem Landsmann Bezirksobmann Rudolf Czermak in Graz das von der
„Confédération Européenne des Anciens Combattants" in Paris verliehene „Europa-Kreuz am

Zum Abschluß meiner jahrelangen schriftlichen Arbeiten, die auf eigene Kosten und in
mühevoller Weise alle Belange unserer Waldheimatorte Glöckelberg, Josefsthal und Hüttenhof von 1600 bis 1990 wie „Heimatmappe
Glöckelberg", „Glashüttengeschichte Josefsthal", „Heimatgedenkstätte Schöneben und Ulrichsberg", „Ferne Nähe", „Heimatstube
Glöckelberg" und „Patenschaftsfeier Ulrichsberg/Glöckelberg" berühren, habe ich über die
historischen Ereignisse 1990 an der Glöckelberger Kirche, Friedhof und andere Ereignisse
wie Demontage des Eisernen Vorhanges in unserem Gemeindegebiet 140 Farbfotos gesammelt und in einer Mappe abgelegt. Viele Fotos
wurden mir von Elsa Picha, Horst Wondraschek und Hermann Auer in dankenswerter
Weise zur Verfügung gestellt. Die kirchlichen
Ereignisse vom 22. September und 3. November 1990 u. a. fanden eine besondere Würdigung in Form von ausführlichen Berichten.
Eine z. Zt. noch nicht abgeschlossene Spendenliste liegt ebenfalls der Mappe bei und wird
ständig ergänzt. Diese Mappe besteht nur in
einmaliger Ausführung und befindet sich ab
Frühjahr 1991, wie alle anderen Mappen, in unserer Heimatstube im Alten Rathaus zu Ulrichsberg zur allgemeinen Einsichtnahme. Somit hoffe ich, einen wichtigen Baustein der Heimatkunde von Glöckelberg unserer Nachwelt
zu hinterlassen.
Walter Franz

Kinderfaschingsfest
am 26. Jänner!

G. R. Prof. P. Gebhard
(Wolfgang) Partsch OT
verstorben
Unmittelbar nachdem er die Frühmesse in
der von ihm betreuten Grazer Leechkirche gefeiert hatte, wurde unser langjähriges Mitglied
der SLÖ, der Troppauer Deutsch-Ordenspriester R Gebhard in die ewige Heimat abberufen.
Am 27. Jänner 1991 wäre er 79 Jahre alt geworden und hätte noch in diesem Jahr die 54. Wiederkehr des Tages seiner Priesterweihe erlebt.
Nach dem Verlust seiner Heimat wirkte der
Seelsorger ein Jahrzehnt an der Schottenfelder Pfarre in Wien, ehe er als Kuratbenefiziat
der Leechkirche und als Religionsprofessor
ein neues Arbeitsfeld in der Murmetropole
fand. Hier setzte er das Wiederherstellungswerk seines Vorgängers, Landsmann und Mitbruders P Willibald Herfert fort und ließ der Außeninstandsetzung die Innenerneuerung der
ältesten Grazer Kirche folgen, wobei er sich um
die Schutzverglasung der wertvollen gotischen
Fensterglasgemälde verdient machte. R Gebhard, der sich in jungen Jahren mit Prosaepik
literarisch betätigte, war als ausgezeichneter
Kanzelredner überaus geschätzt. Alle Landsleute, die den liebenswürdigen Schlesier gekannt haben, beklagen den schmerzlichen
Verlust sehr.
Dr. Joiande Zellner

leistungsfähige
Nord-Süd-Bahnverbindung
durch unser Land sei daher unbedingt notwendig, um den Verkehr von der Straße wegzubringen und die Bevölkerung wirksam vor den negativen Auswirkungen des Transitverkehrs zu
schützen.

Bande" für europäische Zusammenarbeit,
Friede und Freiheit überreicht. Als sichtbarer
Ausdruck des Dankes für seinen Einsatz—wie
es in der Urkunde heißt — ist Lm. Rudi Czermak an führender Stelle in der Sudetendeutschen Landsmannschaft, im Österr. Kameradschaftsbund, im Marine-Verband und anderen
Organisationen tätig. Herzlichen Glückwunsch
und weitere Tatkraft!
-ev-

Neue Aufgaben
Der sudetendeutsche Politiker Hans Klein,
der mit Ende der Legislaturperiode aus seinem
Amt als Bundesminister und Leiter des Presseund Informationsamtes der Bundesregierung
ausgeschieden ist, wurde nach vorhergegangener Nominierung durch die CSU-Landesgruppe bei der konstituierenden Sitzung des
neuen Bundestages im Berliner Reichstag zu
einem der Vizepräsidenten des Parlaments gewählt.

Liebe Landsleute, werte Eltern und Großeltern, liebe Kinder! Wir laden alle Kinder im Alter von ca. 3 bis 9 Jahren aus dem Raum Wien
und Umgebung recht herzlich zu einem Kinderfaschingsfest am kommenden Samstag,
dem 26. Jänner, von 15 bis ca. 17.30 Uhr ins
Heim der Sudetendeutschen Jugend Wiens,
Wien 17, Weidmanngasse 9 (Eingang Eisernes
Tor neben Hauseingang) ein! Die Kinder mögen in lustiger Faschingskleidung kommen —
es gibt auch eine Prämiierung für die schönsten Masken bzw. Verkleidung. Eingeladen
wird auch zu einer Jause. Und die Eltern oder
Großeltern können dabei sein oder auch auf einen Kaffee in ein naheliegendes Kaffeehaus
gehen und dann die Kinder abholen. Für eine
gute Aufsicht und vor allem für spielerische Betätigung usw. ist bestens durch angehende
Kindergärtnerinnen gesorgt! Also — das wäre
doch bestimmt etwas für all unsere Kleinen,
meinen Sie nicht auch werte Landsleute? Wir
hoffen, daß wir recht viele Kinder und auch die
Erwachsenen begrüßen können und unser
Aufruf nicht (wie schon des öfteren) ins Leere
geht! Der Eintritt und alles ist frei, eine Mitgliedschaft natürlich nicht erforderlich! Die Weidmanngasse 9 liegt in der Nähe des Eiterleinplatzes und zwar zwischen der Hormayr- und
Kalvarienberggasse nächst der Beheimgasse.
Parkplätze sind bestimmt vorhanden.
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Müssen wir uns alles
gefallen lassen?
in der Sendung „Am Ende war ein Anfang" vom 4. 1. 1991 (FS1), 16.15 Uhr,
konnte man folgendes hören. „Nicht die
Tschechen haben die Monarchie und
Österreich verraten, die Deutschböhmen
waren es". Es ist wohl ein Höhepunkt an
Beschuldigung, die man unseren Vätern
und März-Opfern entgegenbringt. Es
schienen am Ende der Sendung folgende
Namen auf: Milo Dor, Peithner-Lichtenfels, Klein und Landmann. Wer von den
angeführten Namen diese Behauptung
aufgestellt hat, wäre gut festzustellen. Ich
glaube mich nicht verhört zu haben. Bei
dieser Sendung wurden auch nur tschechische Architekten, Baumeister und
Künstler erwähnt. Schöne Aufnahmen,
aber ein gehässiger Unterton.
Wilhelm Balla,
Langenzersdorf

Kein Jahrmarkt
der Meinungen
Dieser Teil unserer Sudetenpost —
ohne den andere Sudetendeutsche Publikationen bisher auskommen — wurde im
Sinne einer möglichst großen Meinungsvielfalt geschaffen. Prozentuell auf die
Seitenzahl ist er weitaus größer als jener
für Leserbriefe in österr. Zeitungen. Er gibt
die Möglichkeit, sowie innerhalb als auch
außerhalb der Blattlinie und damit der
SLÖ eigene Meinungen in die Volksgruppe einzubringen. Die Tribüne wird aber
auch als Möglichkeit benutzt, um persönliche Meinungen und Differenzen, die es
überall gibt, überproportional in die Öffentlichkeit zu bringen und damit entsprechend aufzublasen. Der Wahrheitsgehalt
ist nicht ausschlaggebend und kann auch
kaum beurteilt werden, da es sich um subjektive, persönliche Ansichten handelt.
Dies kann die „Tribüne der Meinungen"
zum „Jahrmarkt der Meinungen" machen,
auf dem sicher nicht immer die wertvollsten Waren angeboten werden. Die Beurteilung obliegt allein dem Leser, auch ob
er sie überhaupt zur Kenntnis nimmt, besonders wenn sie marktschreierisch präsentiert werden.
Diese Zeilen sollen nicht verhindern,
daß ungewollt oder gewollt versucht wird,
unsere Volksgruppe, deren Vertretung
und deren Zusammenhalt in ein falsches
Licht zu setzen, sie soH nur unsere Leser
darauf hinweisen, daß in dieser Rubrik
auch Personen schreiben können, denen
die Wahrheit und die Belange der Sudetendeutschen nicht in erster Linie am Herzen liegen, ja die sogar Provokateure sein
können.
Wir können uns zwar die Meinungsvielfalt leisten, wollen aber jene Kreise, die
besonders in der CSFR mit kopierten Auszügen aus der Tribüne gegen uns agieren,
darauf hinweisen, daß sie den offiziellen
Teil der Sudetenpost heranziehen müssen, wenn sie an offiziellen Meinungen Interesse haben.
Karsten Eder
Bundesobmann der SLÖ
80. Geburtstag:

Zum Gedenken an
Bundeskanzler
Dr. Bruno Kreisky
Eine bewundernswerte, weltweit wirkende Einrichtung der Sudetendeutschen
Volksgruppe sind die „Sudetendeutschen
Tage", die alljährlich, meist in verschiedenen Orten der Bundesrepublik Deutschland, abgehalten werden. Sie sind einmal
eine Heerschau, die unter einem zielstrebenden Leitgedanken die künftige Arbeit
der Volksgruppe bestimmt.
Bereits 1959, in Anwesenheit des Gründers der Sudetendeutschen Landsmannschaft, des Landeshauptmannes von
Böhmen, Dr. Rudolf Lodgman von Auen
fand der Sudetendeutsche Tag erstmals in
Wien statt. Seine Ausstrahlung wirkte weit
über die Grenzen bis Kanada, England
und Amerika und machte auf das durch
die kommunistischen Nachbarn heraufbeschworene Vertriebenenschicksal der
Sudetendeutschen aufmerksam. Eine
weitere große Bedeutung hatte dieser Su-

Tribüne der Meinungen
detendeutsche Tag in Wien als „Familienzusammenführung". Nach 20 Jahren sahen viele ihre Verwandten und Freunde
erstmals wieder. Rührung, Hoffnung und
Freude dominierten mit dem Wunsche,
bald wieder in Wien zusammenzukommen. Daher ersuchte der Bundesvorstand
der SLÖ 1966 die erste ÖVP-Alleinregie-*
rung, unter dem Bundeskanzler Dr. Josef
Klaus, um die Bewilligung eines weiteren
„Sudetendeutschen Tages" in Wien. Die
Bewilligung wurde auch bald erteilt und
die Vorbereitungen liefen auf Volltouren.
Den kommunistischen Nachbarn gefiel
dies aber gar nicht und so wurde die österreichische Bundesregierung mit Demarchen, Protestnoten usw. der Tschechen
bombardiert, bis sie zur „Wahrung des
Friedens" nachgab, die erteilte Bewilligung widerrief und so das erhoffte Wiedersehensfest im Sande verlaufen ließ,
zum Bedauern vieler tausender Vertriebener und ihrer österreichischen Freunde.
Erst 1976, beim „Sudetendeutschen Tag"
in Stuttgart fragte der Altsprecher, Dr. Walter Becher, den damaligen Bundesobmann der SLÖ, ob er bereit wäre, einen
weiteren „Sudetendeutschen Tag" in Wien
vorzubereiten und durchzuführen. Mit Begeisterung nahm dieser die Anregung auf
und fand beim damaligen Bundeskanzler
Dr. Bruno Kreisky ein offenes Gehör. In
seiner für ihn typischen österreichischen
Art, schnell schaltend, sagte er zum Bundesobmann: „Schreiben Sie mir ein Brieferl, aber privat und Sie werden von der
Regierung die Bewilligung erhalten". Der
Brief ging in die Armbrustergasse, der Villa des Kanzlers, und die Regierung sagte
in wenigen Tagen „Ja"! Bald folgte ein
wahres Bombardement nicht nur der
Tschechen, sondern auch ihrer kommunistischen russischen Freunde, die zusammen ein neuerliches Verbot eines „Sude-;
tendeutschen Tages" in Wien verlangten.
Souverän hielt der Kanzler standhaft zur
gegebenen Bewilligung und begründete
seine Haltung mit dem Hinweis, daß in
Österreich Demokratie herrsche und daher einem freundschaftlichen Familientreffen nichts im Wege stehe. Über den
glanzvollen Verlauf des „Sudetendeutschen Tages" 1977 berichtet die ausführliche Dokumentation „Erlebnis Wien 1977".
Es war ein Fest- und Freudentag für viele
Tausende angereiste vertriebene Sudetendeutsche und ihre begeisterten Wiener
Freunde. Aber auch sonst hatte der Kanzler nicht nur ein Interesse an den Sorgen
der Vertriebenen, sondern auch seine
Hilfsbereitschaft bewiesen. Während sich
der Finanzminister beharrlich weigerte,
einer kleinen Aufstockung der bescheidenen „Hausratshilfe" zuzustimmen, war es
Herrn Bundeskanzler Dr. Kreisky in vielen
Einzelfällen wiederholt gelungen, Not zu
lindern. Dr. Bruno Kreisky war ein echter
Demokrat und Sozialist vom Scheitel bis
zur Sohle; er war ein treuer Freund der
Heimatvertriebenen.
Dr. Emil Schembera
Ehrenbundesobmann der
Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Österreich

Tschechen und
Sudetendeutsche
Johann Georg Reißmüller („Auf dem
Prager Wenzelsplatz" F. A. Z. vom 13. November) hat völlig recht. Kein Sudetendeutscher wird in die Tschechoslowakei
zurückgehen, um sich in dem von den
Tschechen in Grund und Boden gewirtschafteten Sudetengebiet niederzulassen
und sich obendrein tschechischen Anfeindungen auszusetzen. Eine Rückkehr
käme nur unter einer Voraussetzung in
Frage, nämlich wenn die Tschechen bereit
wären, das Gebiet den Sudetendeutschen
zurückzugeben. Das ist ein Gedanke, den
heute wenige auszusprechen wagen, der
aber nicht von der Hand zu weisen ist. In
den kommenden Jahren wird sich der Abstand zwischen dem Lebensniveau der
Deutschen (einschließlich der Mitteldeut-

schen) und dem der Tschechen bis zur
Unerträglichkeit steigern. Die Tschechen
werden es schwer finden, die Probleme
im innerböhmisch-mährischen Raum zu
bewältigen, und das unterbesiedelte und
umweltverseuchte Sudetengebiet wird die
trostlose Wüste bleiben, die es ist. Aus
dieser Zwangslage, deren Ausmaß heute
vielen nicht vorstellbar ist, könnte sich
sehr wohl der Gedanke ergeben, den Sudetendeutschen Territorium zurückzugeben und dafür als Gegenleistung massive
Wirtschaftshilfe zu erhalten. Wenn die Sudetendeutschen die Gewißheit hätten,
daß sie in ihrer Heimat uneingeschränkte
Souveränität ausüben könnten, was sich
auch in einer für sie annehmbaren staatsrechtlichen Regelung widerspiegeln würde, wären sie ohne Zweifel bereit, die riesigen Opfer auf sich zu nehmen, die die Behebung der Umweltprobleme und der
Wiederaufbau an sie stellen würde, anders nicht. Von einer solchen Lösung würden beide Völker, Deutsche und Tschechen, profitieren. Frieden, Freiheit und
Wohlstand wären für alle Zeiten gesichert,
und die grauenhaften Folgen der Vertreibung, eines der größten Verbrechen des
Kommunismus könnten auf diese Weise
liquidiert werden. Dr. Harry Hochfelder,
Pinner, Middlesex, England
in „Frankfurter Allgemeine"

Neue Töne
aus Nikolsburg
Im zum soeben erschienenen Jahrbuch
JIZNÍ MORAVA (Südmähren) 1990 nimmt
die provisorische Führung des Redaktionskollektivs zur neuen Zeit Stellung.
Die Zeitschrift erscheine, heißt es da,
nicht nur mit einem neuen Aussehen, sondern auch mit einer neuen Führung. Diese distanziere sich von den unqualifizierten Einmischungen der Partei in den Inhalt des Jahrbuchs in der verflossenen
Zeit, vielmehr wolle sie u. a. zum Gedanken des vereinigten Europas beitragen.
Vor allem wolle sie an die Tradition der
sechziger Jahre anknüpfen, als sich die
Zeitschrift JIZNÍ MORAVA um eine enge
Zusammenarbeit mit den unmittelbaren
Nachbarn des südlichen und südöstlichen Mähren bemühte. Unter diesen unmittelbaren Nachbarn sind offensichtlich
vor allem die Österreicher gemeint. (Dies
trifft aber mehr für die Teilnehmer und Referenten der MIKULOVSKÁ SYMPOSIA
[Nikolsburger Symposia] zu. Teilnehmer
aus Deutschland waren nicht dabei und
wahrscheinlich auch nicht eingeladen.
Merkwürdig, daß die Prager Regierung
jetzt Milliarden von dort erhofft!).
H., München

Versöhnungsbereitschaft
zunichte gemacht
Der Leitartikel der tschechischen Zeitung „Vídeñské svobodné listy" (Die Wiener Freien Blätter) vom 6. Dezember 1990
lautet: „Die Geschichte hat Dr. E. Benes
voll Recht gegeben" (Dêjiny daly plné za
pravdu dr. E. Benesovi). Der tschechische
Artikel-Schreiber, ein nationalistischer Fanatiker, der die ursächliche Schuld der eigenen Führer nicht sehen will und durch
sein beengtes Geschichtsbild auffällt, läßt
nichts unversucht, die deutschen Vertriebenen in Verruf zu bringen: „ . . . . die Unmöglichkeit des Zusammenlebens des
tschechischen Volkes mit der deutschen
Minderheit in einem gemeinsamen
S t a a t . . . Die Politiker in der Tschechoslowakei sollten ihren Nachbarn völlig kompromißlos kundtun, daß die Tschechoslowakei kein Sudetenland mehr hat und
nicht mehr haben wird." Während das Organ der tschechischen Minderheit in Wien
die Rückkehr der Sudetendeutschen in
ihre 800 Jahre alte Heimat ablehnt, da
man den Tschechen das Zusammenleben
mit den Deutschen nicht zumuten könne,

halten es die tschechischen Wortführer
anscheinend für selbstverständlich, daß
die Österreicher nicht nur die tschechische Kolonie, sondern auch deren Aggressionen hinnehmen. Und wie die Kleinen, so die Großen: Raubsicherungs-Politik und Diffamierung der Sudetendeutschen sind zu einem festen Bestandteil
der neuen tschechischen „Demokratie"
geworden. Die tschechischen „EuropaKandidaten" unterscheiden sich darin
nicht von ihren kommunistischen Vorgängern. Nur die Verpackung ist anders und
besser.
Vergleichen wir: Der Wirtschaftsboykott
gegen Südafrika lief selbst dann auf
Hochtouren, als die dortige Regierung in
ihren Möglichkeiten — weitere Konzessionen zu gewähren — am Ende war. Obwohl
unzählige Sudetendeutsche nach wie vor
unter den Folgen der Vertreibung leiden,
müssen sie zusehen, wie die tschechische Rechtsverweigerung mit großzügiger Wirtschaftshilfe ohne verbindliche politische Gegenleistung belohnt wird.
Was heute nicht gesagt wird: 1848
panslawistische Wunschbilder hinderten
Palacky, die Einladung nach Frankfurt zur
deutschen Nationalversammlung anzunehmen, 1918 zerstörte Masaryk ein
Reich und wurde später ausgerechnet auf
dem Wiener Petersplatz mit einer Gedenktafel von den Würdelosen belohnt,
1938 distanzierten sich die Westmächte
von der tschechischen Minderheitenpolitik und wandten sich von den mit ihnen
verbündeten Tschechen ab, nach 1945
entschieden sich die Tschechen mehrheitlich für den kommunistischen Osten.
Die bösen Erfahrungen, die der tschechische Irrweg mit sich gebracht hat, lassen an der Moldau noch immer nicht die
Vorteile erkennen, die einst die böhmischen Länder als vollwertiges Glied eines
übernationalen Reiches genossen haben.
Kürzlich haben die unverbildeten Arbeiter
der Skoda-Werke den Prager Regierungsstellen einen Denkzettel verpaßt und die
Vereinigung mit dem deutschen Automobil-Hersteller durch Streikdrohung erzwungen.
AJ, Wien

Dir. Tschirchs
80. Geburtstag
Seinen 80. Geburtstag begeht unser Landsmann, der mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Kärnten eng verbunden ist, war
er doch mehr als 25 Jahre ihr Landesobmann.
Der Jubilar wurde am 24.1. in Friedland/Nordböhmen geboren und maturierte ah der Handelsakademie in Reichenberg. Nach seiner Tätigkeit im Bankwesen und in der Karlsbader
Porzellanindustrie kam er mit der Brauerei in
Friedland in Verbindung und so ist es kein
Wunder, daß er sich nach der Vertreibung bemühte, bei der Villacher Brauerei Fuß zu fassen. Diesem Unternehmen widmete Dir.
Tschirch seit 1949 seine ganze Kraft. Im Jahre
1956 wurde er Prokurist, 1973 stv. Vorstandsdirektor und ab 1976 Alleinvorstand der Vereinigten Brauereien AG. — bis zu seiner Pensionierung — im Jahre 1982. Dir. Tschirch war somit
maßgebend am Wiederaufbau dieses Unternehmens beteiligt, was auch von der Kärntner
Handelskammer mit der Verleihung der Ehrenmedaille gewürdigt wurde. Aber auch als langjähriger Landesobmann hat der Jubilar seinen
ganzen Mann gestellt und sich stets für die Belange der Sudetendeutschen Heimatvertriebenen eingesetzt. Dafür wurde ihm 1965 vom
Bundespräsidenten das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich verliehen. Das
Land Kärnten ehrte 1985 Dir. Tschirch mit der
Verleihung des großen Ehrenzeichens und der
Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft verlieh ihm für besondere Verdienste um
die
Sudetendeutsche Volksgruppe
die
Dr.-Lodgmann-Plakette. So gesehen, ist Dir.
Tschirch untrennbar mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft verbunden und das
ist heute Grund genug, unserem Ehren-Landesobmann namens des gesamten Vorstandes, mit Landesobmann Prof. Dr. Gerlich an
der Spitze und aller Mitglieder, die besten
Glückwünsche zu übermitteln und Dank zu sagen. Bleibe uns noch viele Jahre — an Seite
Deiner lieben Gattin — gesund qnd mit Deinem angeborenen Humor, erhalten.
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WIR HABEN GELESEN:
Neue Mundartgedichte
von Hugo Schanovsky
Die Nr. 260 der größten Mundartreihe,
die in Österreich erscheint, „Lebendiges
Wort", die seit vielen Jahren von Prof. Dr.
Johannes Hauer hingebungsvoll und
sorgfältig betreut wird, ist dem Linzer Autor Hugo Schanovsky gewidmet. Nach
seinem letzten Dialektgedichtbändchen
„Lesen und lesn lossn" hat Schanovsky
neue Gedichte zusammengestellt, denen
er als Klammer den Titel „Oils in olln" (Alles in allem) gab. Es handelt sich um kleine Lobpreisungen einfacher Dinge, um
Hinwendung zur Natur, aber auch um kritische Darstellungen menschlicher Probleme, so in dem Gedicht „Hoamatland", das
zwar den Tonfall des Stelzhamer'schen
Poems trägt, jedoch durch den Mund eines älteren arbeitslosen Oberösterreichers bittere Töne anschlägt.
Schanovsky bleibt thematisch nicht nur
in seinem Heimat-Bundesland Oberösterreich, es treibt ihn auch, in anderen Bundesländern wie Wien, Niederösterreich,
Burgenland und Tirol Entdeckungen und
Erlebnisse einzubeziehen. Einem oft geäußerten Wunsch seiner Lesergemeinde
nachkommend, hat der Autor auch das in
einem längst vergriffenen Dialektgedichtbändchen abgedruckte Gedicht „Wia's Je?
suskind schlifitzn gaunga is" in das neue
Buch aufgenommen, das vom Welsermühl Verlag im Herbst herausgebracht
wurde.

Ernst Lehmann:
„Um tiefere Wurzeln"
Die sudetendeutsche Volksbildung in
den Jahren der Fremdherrschaft 1918 bis
1938 war die starke Waffe gegen Überfremdung und zur völkischen Selbstbehauptung gegen die immer wieder unternommene Aushöhlung, Zersetzung und

Lieber „neuer" Leser!
Heute erhalten Sie zum ersten Mal die
SUDETENPOST — die einzige in Österreich erscheinende Zeitung der Sudetendeutschen — zugesandt. Ihre Anschrift
wurde uns von langjährigen Abonnenten
mitgeteilt. Vielleicht sind Sie schon Bezieher der Heimatzeitung für Ihren Heimatort
oder -kreis — aus dieser erhalten Sie allgemeine Informationen über das Geschehen aus Ihrem nächsten Bereich.
Aber wichtige und wertvolle Informationen für die sudetendeutschen Landsleute in Österreich (z. B. in Pensions- und
Rentenangelegenheiten, besondere Hinweise, 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 bieten. Bedenken Sie dabei eines: Je stärker
wir sind, umso mehr können wir für die
Belange unserer Volksgruppe eintreten!
Denn: Einigkeit macht stark — und dazu
gehört auch der Bezug dieser unserer
aller Zeitung!
Im 14tägigen Rhythmus erscheinen
jährlich insgesamt 24 Nummern (davon
zwei als Doppelnummern) und das
Jahresabonnement
kostet
derzeit
S 242.—.
Wir würden uns sehr freuen, auch Sie
bald zu unseren ständigen Lesern zählen
zu können!
Ihre Redaktion

Unterwanderung des „Staatsvolkes" mit
den Waffen staatlicher Gewalt.
Heute muß sie für unsere Volksgruppe
in der Vertreibung die Bewahrung, Pflege
und Weiterentwicklung unserer besten
Überlieferungen sein. Nach Konrad Lorenz gehört das Abreißen der Tradition zu
den acht Todsünden der zivilisierten
Menschheit, die sie als Ganzes mit dem
Untergange bedrohen. Wer nicht weiß,
woher er kommt, wie soll er wissen, wohin
er sich zu wenden hat, wer der Wurzeln
entbehrt, wie soll er fruchtbar wirken?
Selbst wer sich mit derlei viel beschäftigt,
stößt vielleicht ein wenig überrascht auf
eine schon ein Jahrzehnt vorliegende
Schrift von Prof. DDr. Lehmann, die wohl
bisher einzige Übersicht über die sudetendeutsche Volksbildung 1918 bis 1938
und die Anfänge einer Kulturarbeit nach
der Vertreibung und der ostkundlichen
Bestrebungen, über deren praktische
Umsetzung heute mehr Wort als Werk zu
beobachten sind. Die im Verlagshaus Sudetenland herausgekommene Schrift
(1979!) ist nicht nur den älteren mit eigenen Erinnerungen, sie ist auch der jüngeren und mittleren Generation sehr zu
empfehlen. Führt das Abreißen von Traditionen zur Strafe des Untergangs, so gilt
das ganz besonders für eine Volksgruppe
in der Zerstreuung des Exils. Erfreulicherweise soll im kommenden Jahr eine umfassende Geschichte der sudetendeutschen Volksbildung der Jahre 1918 bis
1938 aus derselben Feder herauskommen, worauf jetzt schon hingewiesen sei.
Der Name Lehmann bürgt für den Inhalt,
verbinden ihn die älteren doch auch
gleich mit dem für uns legendären Namen
des Verfasser-Vaters Emil, des führenden
Volkskundlers unserer Heimat und sehr
zu Unrecht politisch übel verfolgten
Landsmannes durch die tschechische
Gewaltherrschaft.

Praktikum am Heiligenhof
Dieses einjährige hauswirtschaftliche Großbetriebspraktikum ist vorrangig für Mädchen
gedacht, die es als Vorschulpraktikum für weiterführende Schulen und Berufsausbildung
benötigen oder dieses Jahr für sich persönlich
als Überbrückungsjahr nutzen wollen. Es werden alle Voraussetzungen geboten, die für diese Ausbildung nötig sind, die Mädchen bekommen eine fachgerechte Anleitung auf sämtlichen hauswirtschaftlichen Gebieten und ein
monatliches Taschengeld von DM 300,— netto,
neben freier Station und Sozialversicherung.
Die Einstellung erfolgt nach Vereinbarung bzw.
zum 1. August oder zum 1. September 1991.
Bewerbungen mit Lebenslauf (wenn möglich,
mit Herkunft der Eltern oder Großeltern) und
Lichtbild sind an folgende Adresse zu richten:
Bildungsstätte „Der Heiligenhof", Postfach
1480, 8730 Bad Kissingen. Träger: Sudetendeutsches Sozialwerk e. V. (Hausprospekt
kann angefordert werden!)

Neues aus unserer
Sudetenheimat
Aussig
Obwohl die Elbestadt Aussig rund
100.000 Einwohner zählt, besitzt sie,
ebenso wie Tetschen, über keine Kläranlage. Beide Städte gehören, gemeinsam mit
Pardubitz zu den größten Verschmutzern
der Elbe. Fische, die unterhalb Pardubitz
gefangen werden, strömen beim Braten
einen Geruch aus, der an eine Ölraffinerie
erinnert, sagt der tschechische Umweltminister Ing. Vaclav Vucka.

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:
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Verständigungspolitik
Noch immer ist die öffentliche Meinung
über die sudetendeutsche Frage weitgehend von der Unkenntnis der wahren geschichtlichen Abläufe in den ehemals
deutschen Gebieten in Böhmen und Mähren geprägt. Man sieht es u. a. daran, daß
sich junge Mittelschulprofessoren im
Grenzland voll Eifer auf Partnerschaften
mit tschechischen Schulen werfen und
dabei die deutschen Kulturwerte jenseits
der Grenze übersehen und durch Betonung der tschechischen und unhistorischen Ortsnamen verleugnen. Auch den
Politikern wäre es lieber bei Null zu beginnen und die, für Österreich eigentlich positive, Vergangenheit zu vergessen, weil
es ja zu jeder Zeit unbequem ist, sich mit
naturrechtlichen Begriffen wie Völker- und
Menschenrecht, auseinanderzusetzen.
Dieses Informationsdefizit verschleiert
aber vor allem unseren Nachbarn den
Blick auf eine europagerechte Lösung
dieser Frage — „ein Modellfall für Mitteleuropa wäre möglich" — und führt dazu,
daß chauvinistische Irrtümer der Vergangenheit fortwirken können. Bestimmte, vor
allem kommunistische Kreise, unterstützen diese Geschichtslügen und setzen
ihre Wühlarbeit sogar im Ausland fort. So
gibt es z. B. an einzelnen Volkshochschulen in Wien Vorträge über tschechische
Geschichte, wo einer unwissenden Zuhörerschaft eine äußerst subjektive Version,
natürlich unter Auslassung aller die
Tschechen belastenden Einzelheiten, erzählt wird. Die Einführung eines objektiven Geschichtsunterrichtes an den Schulen wird vielleicht erst nach Abschluß der
Untersuchungen
der österreichischtschechischen Historikerkommission, optimistisch gerechnet etwa in zwei Jahren,
möglich sein.
Bis dahin wird man sich mit subjektivtschechischen Versionen abfinden müssen. So schreibt z. B. die „Vídenské svobodné listy" am 6. 12. 1990, daß „die Geschichte Dr. E. Benes voll Recht gegeben
hat", weil er schon „zehn Jahre vor München die Unmöglichkeit des Zusammenlebens des tschechischen Volkes mit der
deutschen Minderheit in einem gemeinsamen Staat erkannte" und weiter: „Ein
Blick in die Annalen der Zeit genügt, damit
wir feststellen können, daß die Deutschen
stets in dem Lehrgegenstand Geschichte
durchgefallen und sitzengeblieben sind.
Hätten sie aus dem Ersten Weltkrieg eine
Lehre gezogen, wäre es zum zweiten
nicht gekommen . . . Die heutigen führenden Politiker der Tschechoslowakei sollten
das begreifen und u. a. ihren Nachbarn
völlig kompromißlos kundtun, daß die
Tschechoslowakei kein Sudetenland mehr
hat und nie mehr haben wird." Aber auch
österreichische Publikationen liefern den
armen Tschechen freiwillig jedwede Entschuldigung. Alfred Payrleitner betrachtet
in der 1000jährigen Geschichte von „Adler
und Löwe" die sog. eifersüchtige Verwandtschaft zwischen Österreichern und
Tschechen mit heutigen, zeitgeschichtlichen Wertungen. In seinem Buch drückt
er bei den Fehlern der Tschechen meist
ein Auge zu oder bringt sie in Zusammenhang mit der erlittenen, jahrhundertelangen Unterdrückung, wodurch auch die
Hussitenstürme als berechtigte Versuche
einer religiösen Reform verharmlost werden. Die von den Deutschen ausgehende
kulturelle und wirtschaftliche Schaffenskraft wird zwar nicht geleugnet, aber als
imperialistische Absicht der Unterdrückung der armen Slawen gesehen. Im
Zeitraffer der beiden Fernsehfolgen geriet
die Aussage überhaupt nur mehr zu einer
Rechtfertigung der Tschechen, wobei die
Ummünzung der Tatsachen z. B. schon in
der ersten Folge an solchen Sätzen wie:
„Das slawische Geschlecht der Rosenberger, die von den deutschen Wittigonen
abstammen . . . " sichtbar wurde.
Bedenklich stimmt auch die Tatsache,
daß die österreichischen Medien von uns
kaum Informationen einholen oder verwenden, während z. B. die tschechischen
Bewohner unserer Heimat für Auskünfte
darüber jederzeit kompetent scheinen
und natürlich auch tschechische Publizisten groBen Anwert genießen. Einer davon ist Ota Filip, der u. a. laufend für die
„Frankfurter Allgemeine" schreibt und dabei natürlich die ehemals deutschen Gebiete in der Tschechoslowakei ebenso verleugnet, wie unsere Medien. Nunmehr hat
er sich aber auch eine äußerst subversive
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Analyse unserer Volksgruppe geleistet: In
der Zeitschrift „Svobodné slovo" vom 30.
11. 1990 stellt Ota Filip fest, daß die
„Ackermanngemeinde", die „Seliger-Gemeinde" und der „Adalbert-Stifter-Verein"
das Programm der Landsmannschaften
verändert haben und daß unser Sprecher
Min. a. D. Franz Neubauer, nicht mehr Gewicht hätte, als der Vorsitzende eines Anglervereines. Sein Brief nach Prag, mit
den Forderungen einer unbelehrbaren
Garnitur, hätte nur bewiesen, daß er politisch zurückgeblieben ist." Das ist natürlich eine Verunglimpfung mit Methode,
denn gleichzeitig hofft er, daß „einen Teil
der Verantwortung für die Zukunft der
tschechoslowakisch-deutschen
Beziehungen die junge Generation übernimmt."
Aber schon zeigt sich die Zielrichtung
der tschechischen Absichten an den Äußerungen von Staatspräsident V. Havel
anläßlich der KSZE-Konferenz in Paris,
nur mit Regierungen und nicht mit Ver- einen zu verhandeln", wie auch beim Besuch des Ministerpräsidenten des Föderalparlaments Caifa in Bonn „unter die
Vergangenheit einen globalen Abschlußstrich zu ziehen". Inoffiziellen Meldungen
zufolge haben die Tschechen die Absicht,
das sudetendeutsche Vermögen mit 35
Milliarden DM — also nur mit einem Viertel des tatsächlichen — zu bewerten und
dagegen die „Kriegsschadensforderungen" mit mehr als 50 Milliarden DM zu beziffern. Eine ähnliche Rechnung ist ja
schon einmal bei der Abfindung der österreichischen Vermögensansprüche in der
Tschecho-Slowakei geglückt (Entschädigungsvertrag 1974).
Man kann nur hoffen, daß im Interesse
der Zukunft Europas eine gerechtere Lösung gesucht und gefunden wird und daß
auch die Regierungen der deutschen
Bundesrepublik und von Österreich, wie
vor allem auch von Bayern, eine volle
Schutzmachtstellung den eingebürgerten
Vertriebenen gewähren. Wir wissen, daß
der Mut zur Beharrlichkeit auf diesem Gebiet sicher keine Beziehungsverschlechterung, sondern letzten Endes eine gerechte Lösung bringt, welche tatsächlich
zu einem Modellfall für Mitteleuropa werden könnte. Derzeit fehlen allerdings noch
alle Voraussetzungen.
Mit voreiliger Verzichtspolitik ist genausowenig die gerechte Neuordnung in Europa zu erreichen, weil ja Unrecht nicht zu
Recht werden darf, als mit „würdevollem
Abwarten", weil sonst der Zug ohne uns
abfährt. Es ist im Gegenteil verstärkt der
Dialog zu führen. Das Informationsdefizit
und die Fehlurteile und Ängste beim
Nachbarn sind abzubauen, vielleicht setzen sich dann die vernünftigen, kreativen
und weitblickenden Kräfte durch, welche
eine pragmatische Lösung der Probleme
ermöglichen.
Man muß die Nachbarn ständig ermuntern, auf das einzugehen, was die Vertriebenen im Interesse des friedlichen Zusammenlebens in Europa bereits vorgegeben haben. Vielleicht besinnen sie sich
auch darauf, daß mindestens 750 Jahre in
der Geschichte Böhmens und Mährens
durch ein friedliches Nebeneinander gekennzeichnet waren, wobei die Deutschen den Tschechen mehr gegeben haben als umgekehrt. Ein unwürdiges Abhängigkeitsverhältnis ist ja, wenn überhaupt, nur mit den Augen eines überholten und verfehlten Nationalismus zu sehen. Seit rund 150 Jahren sind die Sudetendeutschen von den Tschechen in die
Verteidigungsposition gezwungen und
daher mit ihrer Argumentation immer zwei
Schritte hinterher. Es sieht so aus, als ob
wir aus dieser Situation nichts gelernt hätten. Auch wenn die Voraussetzungen für
Gespräche angeblich nicht gegeben sind,
muß man endlich über seinen Schatten
springen und drei oder vier Schritte vorwärts machen, um zu einer konstruktiven
Zukunftspolitik zu gelangen. Klar definierte Ziele und pragmatische Programme interessieren auch die junge Generation
mehr als die Nabelschau der Vergangenheit.
Deswegen braucht man weder die Identität mit der Vergangenheit und die Erhaltung der Tradition leugnen, noch unsere
Grundsätze verraten. Nur reden muß
man, wenn auch Voraussetzungen fehlen;
man muß sie halt nachträglich schaffen
oder wiederherstellen. Mit einer weiterhin
nur abwartenden Haltung ist die Heimat
noch 1991 endgültig verloren.
R. E.
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Reise in die Heimat — in Bildern und Gedanken
Wir waren wieder einmal mehr als begeistert von dem letzten Lichtbildervortrag
über unsere Heimat, wir feierten jedes
Bild von unserem Hause, von unserem
Orte und der Landschaft als ein Wiedersehen mit unserem Eigentum, als eine Begegnung mit unseren Eltern und mit unserer Jugendzeit. Wir sahen Schule, Fabrik
und Kirche, wir sahen aber auch die Bahnstation als Ort vieler fröhlicher, aber auch
der letzten Reise in das Aussiedlerlager,
wir sahen Wälder und Friedhöfe. Das alles
läßt unser Gefühl zwischen Freude und
Abscheu schwanken, an allen unseren Erinnerungen, denen wir wieder begegnen,
klebt doch immer der Seufzer des „es war
einmal!"
War die Heimat denn wirklich „nur einmal" oder ist sie noch immer, existiert sie
weiter als deutscher Kulturboden", wie
das Bauten und Denkmäler, Häuser und
Siedlungsformen beweisen und haben
wir uns auch davon schon verabschiedet? War, so mag sich mancher Besucher fragen, die Aussiedlung ein Abschied ohne Wiederkehr? Wie denkst
Du darüber?
Fragt man unsere Leser, ob ein Wiedersehen mit unserer Heimat heute wünschenswert wäre, dann spalten sich die
Antworten: „Ich will es nicht", sagen die
einen, „weil ich mir das Bild meiner Heimat unversehrt erhalten möchte." Ja, darin
teilen wir unser Einverständnis.
Andere meinen ihre Neugier, vielleicht
auch ihre Sehnsucht über den Entschluß
zu einer Reise in die Heimat stillen zu
müssen. „Wie es jetzt wohl dort aussieht, was sich wohl verändert haben
mag, was ich wohl für Menschen dort
antreffen werde?" Nach ihrer Rückkehr
berichten sie von der Zerstörung der Natur, von verkommenen Häusern, von der
Demontage der Industrieanlagen, von der
Wüstenei in Wald und Gebirge. „Nein, das
ist nicht das Bild meiner Heimat, das ist
nicht das Dorf von einst"; man kehrt heim,
enttäuscht und vielleicht ein Stück ärmer
an Erinnerung.
Andere freuen sich schon bei der letzten Rast an der Meilensäule über die
gute, die andere Qualität der Luft und
sind innerlich tief gerührt über die wunderschöne Mittelgebirgslage unserer
Dörfer (von weitem hat sich doch kaum etwas geändert!), sobald sie, aus der ersten

„Reihe" unserer „Reichsstraße", den ersten Blick in das Friesetal genießen.
Ein näheres Hinsehen auf unsere Häuser belehrt sie wohl über den Verfall unserer Siedlungen und der Wohnkultur im
Tale, sie vermissen auch die farbenträchtige Buntheit unserer Felder, die
sich in einem allbedeckenden Grün auflöste. Dabei bedauern die einen den Verfall
des Existierenden, die anderen verweisen
zum Ausgleich auf neu erbaute oder gelungen renovierte Häuser aus deutschem
Besitz. Sie scheinen schnell zu einem
Ausgleich zwischen Altem und Neuem zu
finden, der sich in ihrer Vorstellung so
ausprägt, als ob das von den Deutschen
Geschaffene das verfallende Zeugnis und
das von Tschechen Neuerbaute eben die
auch zu würdigende Aufbauleistung ist,
— das ist eben der Heimat —, vielleicht
auch nur der Landschaft neues Kleid, geschneidert von neuen Menschen.
Andere Reiseberichte drücken sich wieder mehr über die dortigen Menschen
aus. „Freundlich", so sagen sie, „haben
wir Auskunft erhalten, freundlich bat man
uns in unser Haus, in welchem wir als
seine .Erbauer* begrüßt wurden." Ein wenig bange spricht man sich gelegentlich
„zwischen den Zeilen" entschuldigend
für die „Übernahme des Besitzes" aus,
noch banger fragt man den deutschen
Besucher: „Wie steht es um Deinen Anspruch auf unseren jetzigen Besitz, wie
hältst Du es mit der Wiederkehr?" Was
hast du darauf geantwortet, was hättest
Du für Antworten auf solche Fragen parat, lieber Sudetendeutscher, lieber Friesetaler Besucher?
Andere wieder berichten von einer
mehr oder weniger schroffen Abweisung
(in Schönau!) von Grundstück und Eigentum. „Némci jsou tadi", der Ruf pflanzte
sich im Stile eines Dorftelefons von Nachbarhaus zu Nachbarhaus fort vor der Ankunft unserer „Heimkehrer" warnend.
Man schloß Fenster und Türen, man verwies aus dem Garten, man wurde unwirsch bei gezücktem Fotoapparat, man
vermeidet allen Kontakt und überläßt dem
deutschen Besucher die Straße; Verlustängste, schlechtes Gewissen, unüberwindliche Abneigung, Scham vor häuslicher Unordnung, unüberwindliches Vorurteil aus dem Kriege (Mitgestalter des
Prügeltages in der Kaserne?), wer weiß
es?

Über die Manipulation
Die bekannten westdeutschen Tageszeitungen „Welt" und „Frankfurter Allgemeine" schrieben vor einiger Zeit einen
beachtenswerten Artikel. „Die Welt": „Der
Tod eines amerikanischen Soldaten in Panama ließ dem Präsidenten der USA nur
noch wenig Spielraum, das Leben der
35.000 Amerikaner zu schützen, die in Panama leben." Die „Frankfurter Allgemeine": „Bush hat die Entscheidung zum Eingreifen getroffen, nachdem ein amerikanischer Soldat getötet wurde und weitere
Ausschreitungen gegen die etwa 35.000
amerikanischen Staatsbürger zu befürchten waren, die in Panama leben." Diese Tageszeitungen und alle sonstigen Medien
befürworten das militärische Eingreifen
der USA in Panama, weil dort e i n Amerikaner getötet wurde.
Vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges
flohen 70.000 Volksdeutsche aus dem
„polnischen" Korridor, aus Posen und
Ostoberschlesien nach Deutschland wegen der grausamen Verfolgung und der
Ermordung vieler Volksdeutscher durch
die Polen. 14 Tage vor Kriegsbeginn, am
16. August 1939, telegraphierte der damalige englische Botschafter in Berlin an
seine Regierung in London: „Wenn ein
Waffenstillstand hergestellt werden soll —
und dies ist die letzte Hoffnung —, dann
muß die Mißhandlung der deutschen Minderheiten in Polen beendet werden." Die
grundlosen Haßausbrüche, die Verfolgung und die Morde an Deutschen waren
also damals allgemein bekannt, uno sie
sind es auch heute. Kein Politiker findet
aber den Mut, die Wahrheit auszusprechen.
Vor 45 Jahren, am 13.2.1945, das Deutsche Reich lag auf Grund des englischamerikanischen „Kreuzzuges für Demo-

kratie —, Moral und Christentum!" nahezu
vernichtet am Boden, „warfen in zwei Angriffen einmal 244 und dann 529 Lancaster des britischen RAF-Bomber-Command 2659 Tonnen Bomben auf Dresden.
Am Mittag des 14. 2. wurde der Angriff
durch 311 B 17 der 8. USAF, die weitere
771 Tonnen Bomben abwarfen, wiederholt. Die begleitenden Jäger griffen im
Tiefflug Menschen auf den Straßen und
Flüchtlingstrecks an. Tote: bis zu 245.000
Menschen" (aus „Der Weg zur Teilung der
Welt, Luftkrieg 1944/45", Seite 596). —

Tribüne der Meinungen
Nachdem Mitte Jänner 1945 das Stichwort „Mongolensturm" gefallen war und
Millionen Deutsche wegen der unmenschlichen Soldateska aus den Ostgebieten nach dem vermeintlich sichereren
Westen geflohen waren, befanden sich
Mitte Februar 500.000 Flüchtlinge in der
absichtlich un verteidigten Lazarettstadt
Dresden, was die Engländer gar wohl
wußten. Man hatte Dresden als Lazarettstadt gewählt, weil man fälschlicherweise
annahm, daß die Engländer und Amerikaner in ihrem Kampf „für Moral und Christentum" die bedeutendste mitteleuropäische Kulturmetropole nicht angreifen würden.
Sieben Tage und sieben Nächte brannte, loderte, glühte es auf einer Fläche von
14 km 2 . Es wurden jeweils 450—500 Tote
übereinandergeschichtet, mit Benzin
Übergossen und unter Einsatz von Flammenwerfern verbrannt. Nach dem Tagesbefehl des Befehlshabers der Ordnungspolizei Nr. 47 wurden bis zum 20. März

„Verständlich", sagte mir ein reichsdeutscher Besucher, „das ist eine der unabwendbaren Folgen eines verlorenen Krieges, man muß das verstehen, — denn
schließlich — Auschwitz, Lidice . . . man
muß solches verstehen und eben nachsehen. Und ich, als zukünftiger Mensch
mit europäischer Gesinnung . . . ! "
„Unverständlich" sagte sein sudetendeutscher Partner und Mitreisender,
„Übernahme fremden Eigentums ohne
Leistung ist Diebstahl, — mit oder ohne
Kriegsfolge, ist Verstoß gegen Humanität
und Christlichkeit. Und übrigens was heißt
hier Sieger, was Kriegsfolge . . . , leben wir
denn noch immer im Zeitalter der gegenseitigen Landnahme, haben denn die Verfassungen seit der Französischen Revolution das Recht auf Heimat, auf Selbstbestimmung und auf alles Private garantiert? Und ich, als zukünftiger Europäer,
der ich mit diesen Nachbarn zusammenleben soll, wie komme ich mit solchen Menschen zu einer Versöhnung,
die mir mein Eigentum nahmen, meinen Verwandten ermordeten, die mir
die Gleichberechtigung bis heute nicht
zugestehen und die mir sogar das Gespräch verweigern."
Eine neue Zeit, eine neue politische
Lage scheint aufzukommen. Wie würdest
Du solche Fragen, solche Einstellungen
beantworten, lieber Bruder, liebe Schwester aus der Heimat? Wie stellst Du Dir ein
neues Verhältnis zu sich geschichtlich so
weit auseinandergelebten Nachbarn und
in der Erinnerung an 241.000 Aussiedlungstoten vor, die zwar den Anschluß an
den Westen suchen, die Hilfe und Wiederaufbau von uns erwarten, den Deutschen
aber am liebsten als Dauerprügelknaben
vor der Tür eines gemeinsamen europäischen Hauses stehen ließen?
Fragen dieser Art bewegen heute im
Angesicht der offenen Grenzen, in der Gewährung einer neuen Reisefreiheit aber
auch unter dem Druck der tschechischen
Forderungen nach Technik und Finanzierung und nicht zuletzt unter dem Druck
der deutschen und europäischen Politik
nach Versöhnung und Ausgleich. Für
welche Position hast Du Dich entschieden?
Dr. H. Seh.
Heimatblatt des
Grulicher Ländchens

1945 202.040 Opfer geborgen; er rechnete mit dem Ansteigen der Opfer bis auf
250.000. — Die deutschen Medien berichten dieser Tage von „nur" 35.000 Opfern in
Dresden. Meinen sie unausgesprochen
lediglich die umgekommenen Einwohner
Dresdens? Bei den an Deutschen begangenen Verbrechen werden jedenfalls Nullen gestrichen, sonst aber Nullen angehängt.
Unsere Zeit ist die große Epoche der
Manipulation. Da ist eine Macht, die bestimmte Menschen, vor allem unser Volk,
zu bestimmten Denkweisen bringt. Diese
Macht ist nicht anonym. Es bedarf allerdings eines kritischen Geistes, diese Machenschaften zu entlarven. Ganz bestimmte Menschen wollen unter raffiniertester Ausnutzung technischer und psychologischer Mittel ganz bestimmte Ziele
erreichen. Gegenüber einer derart fabrizierten veröffentlichten Meinung ist der
einzelne machtlos. Es ist unmöglich,
diese Machenschaften der Medien usw.
von innen zu überwinden, solange und sofern sie ganz oder zum überwiegenden
Teil im Alleinbesitz der Kommunikationsmittel sind. Demokratie fordert Wachsamkeit, weil unsere Miterzieher, Umerzieher
und Meinungsmacher heimlich und geschickt getarnt am Werk sind. Wir wissen
und fühlen, daß wir irgendwie beeinflußt
und gesteuert werden, aber die moderne
Manipulation versteht ihr Handwerk. Damit die gewissen Hintermänner ihr Ziel erreichen können, braucht der Manipulator
die Verschleierung der wahren Ziele. Es
geht um die Umarmung der Ahnungslosen. Heute sind nicht die Kirchen (laut
marx.-len. Lehren), sondern bis auf ganz
wenige Ausnahmen die Medien das
Opium des Volkes!
Karl Seiter, Traunstein

Die Sudetendeutschen —
. . . eine Farbbildausstellung über die einst
gemeinsme Heimat von Deutschen und Tschechen. In der Zeit vom 2. 2. bis 24. 2. stellt die
Klemensgemeinde gemeinsam mit der SLOÖ
im Ursulinenhof in Linz diese Wanderausstellung vor. Eröffnung am 2. Februar, um 10 Uhr.
Die Begrüßung hält im Namen der Veranstalter
Landsmann Lausecker, Obmann der SLOÖ.
Abg. zum Nationalrat Dr. Gerfrid Gaigg wird die
Ausstellung eröffnen, Gert Freißler führt durch
diese. Gezeigt werden 52 großformatige Farbbilder der schönsten Städte und Landschaften
aus Böhmen, Mähren und Schlesien. Eine
Ausstellung, die über ein Jahr in Österreich lief
und vorher in Deutschland gezeigt wurde. Unsere Landsleute werden ersucht, nicht nur an
der Eröffnung teilzunehmen, welche vom Singkreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft mitgestaltet wird, sondern auch Freunde
und Bekannte einzuladen.

Humbert Fink in der „Kronenzeitung"7\

Böhmische •
Zündhölzer
Im Jahre 1839 kam der Schreinergeselle Adalbert Scheinost, ein gebürtiger
Schüttenhofener, in seine Heimatgemeinde zurück. Er hatte nach den üblichen
Wanderjahren zuletzt in Wien in einer
Phosphor- und Zündholzfabrik gearbeitet
und plante nun im heimatlichen Schüttenhofen die Errichtung eines Betriebs, in
dem er Zündhölzer produzieren wollte.
Am 16. Oktober 1839 suchte Scheinost jedenfalls um die Gewerbeerlaubnis an, die
er auch ohne Schwierigkeiten erhielt. Und
schon ein Jahr später, nachdem er sich
mit dem gleichfalls aus Schüttenhofen
stammenden jüdischen Kaufmann Bernhard Fürth zusammengetan hatte, florierte die kleine Fabrik, die man errichtet
hatte, konnte man bereits von den ersten,
eher primitiven Papiersäckchen (Inhalt:
50 Zündhölzer) zur Herstellung moderner
vielfarbiger, manchmal sogar parfümierter
„Salon- und Damen-Zündhölzer mit Wohlgeruch" übergehen. Der Aufschwung der
Zündholzherstellung in Schüttenhofen
war so gewaltig, daß die ganze Stadt davon profitierte und wohlhabend wurde.
Und während der ehemalige Schreiner
Scheinost allmählich in den Hintergrund
trat, profilierte sich Bernhard Fürth als moderner Manager. Er war es, der immer
neue Märkte für das rasch expandierende
Unternehmen erschloß, bis schließlich die
Zündhölzer nicht nur in alle Länder der
Monarchie, sondern auch bis nach England, den USA, den Orient exportiert wurden.
Schüttenhofen liegt am nördlichen Rand
des Böhmerwaldes, dort, wo der dunkelgrüne Filz des Waldes schon etwas fransig und verbraucht anmutet. Es ist heute
eine mürrische oder auch bloß melancholische Kleinstadt mit einem herabgewohnten Villenviertel (die vertriebenen Deutschen würden ihre Villen und Landhäuser
kaum oder nur zögernd wiedererkennen),
und die Zündholzfabrik am nördlichen
Ortseingang, die den Weltruhm dieser
Böhmerwaldstadt begründet hat, existiert
auch noch. Sie heißt „Solo", vermittelt
einen reichlich düstern Eindruck, gehört
selbstverständlich (seit 1945) dem Staat
(oder dem Volk) und ist natürlich der größte Arbeitgeber von Schüttenhofen, das
heute Susice heißt.
Einige Deutsche (Österreicher) sind
1945, als der große Flüchtlingstreck nach
Süden zur nahen Grenze aufbrach, in Susice zurückgeblieben. Manche aus Anhänglichkeit an die alte Heimat, manche
auch, weil sie von den neuen Herren ihrer
technischen und ökonomischen Fähigkeiten wegen gebraucht wurden. Wirklich
glücklich sei keiner von ihnen geworden,
erzählte ein alter, gelbgesichtiger Mann,
den ich zufällig auf dem großen Marktplatz von Susice (der von einem turmgekrönten Rathaus beherrscht wird) angesprochen hatte. Er redete ein reines, weiches, halb bayrisches, halb österreichisches Deutsch. Aber er schüttelte nur abwehrend den Kopf, ais ich mich mit ihm
unterhalten wollte.
Später kaufte ich mir ein Heftchen SoloZündhölzer. Beim ersten, das ich entzünden wollte, zerbröselte der Phosphorknopf. Das zweite brach ab. Das dritte explodierte mit leisem Fauchen und erlosch,
nachdem es kurz aufgeflammt war, rasch
wieder.
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Allgemeine Sudetendeutsche Schimeisterschaften in Kiefersfelden
Am kommenden Wochenende — 26. und
27. Jänner — ¡st es wieder soweit: In Kiefersfelden — gegenüber von Kufstein — in Bayern
finden diese Schiwettkämpfe zum 25. Mal statt.
Samstag, 26.1.: 12.30 Uhr: Startnummernausgabe beim Café Dörfl in der Mühlau bei Kiefersfelden. 13.30 Uhr: Start zu den Langläufen
für jedermann in allen Klassen. 20 Uhr: Gemütliches Beisammensein beim Bergwirt in Kiefersfelden.
Sonntag, 27.1.: 8.30 Uhr: Start zum Riesentorlauf am Messner-Hang im Ort Kiefersfelden
(Wertung in allen Klassen). 14 Uhr: Siegerehrung beim Bergwirt.
Bezüglich der Unterkunft wende man sich
sofort an das Verkehrsamt Kiefersfelden, Tele-

fon: 06/0 80 33/84 90.
Für junge Leute besteht die Möglichkeit mittels selbstmitgebrachtem Schlafzeug (Liege,
Luftmatratze, Decken, Schlafsack) in der Volksschule zu übernachten. Meldet Euch bei uns
vor dem Langlaufen! Es wird ein Nenngeld eingehoben (4 bis 6 DM je Start). Es gibt für SDJÖMitglieder und für junge Leute allenfalls Fahrtkosten-Zuschüsse!
Wir erwarten uns eine starke Teilnahme, darunter auch aus Tirol und Salzburg. Eine allfällige Absage kann bei Lm. Jürgen Richter, telefon, erfragt werden! (falls Schneemangel herrschen könnte, findet die Meisterschaften am
9.2. statt).

Schimeisterschaften der Sudetendeutschen
Jugend Österreichs und der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich
Diese beliebten Wettkämpfe für jedermann
— ohne Altersbeschränkung — finden wieder
in Lackenhof am Ötscher in Niederösterreich
statt! Unterbringung: Gasthof Pöllinger in Langau, 3 km vor Lackenhof); Bett mit Frühstück
S 150.—, mit Dusche S170.—. Übernachtungsmöglichkeit für junge Leute im geheizten Extrazimmer (Schlafzeug ist selbst mitzubringen).
Zimmer bestellung bitte nur über die SDJÖ
durchführen!
Programm: 23.2.: Ganztägig Trainingsmöglichkeit in Lackenhof; 16.15 Uhr: Treffpunkt
Pension Schischule Mandi in Lackenhof ab 18
Uhr: Startnummernverlosung mit anschl. gemuti. Beisammensein, GH Pöllinger in Langau; 24. 2.: 9.15 Uhr: Riesentorlauf in allen
Klassen (von der Kinder- bis zur Seniorenklasse f. Mädchen und Burschen, Damen und Herren sowie in zwei Gästeklassen, anschl. lustiger Er-und-Sie-Lauf sowie Siegerehrung beim
Mandi in Lackenhof. Startgeld: Kinder bis 10
Jahre S 30.—, alle übrigen Teilnehmer S 60.—
(jeder erhält eine Urkunde!) Fahrtkosten werden ab S 90.—für SDJÖ-Mitglieder ersetzt! Sofortige Anmeldungen mit Angabe des Übernachtungswunsches sowie des Alters bis spätestens 10. Februar an die Sudetendeutsche
Jugend, Kreuzgasse 77/14,1180 Wien, richten
(ev. telefonische Erreichbarkeit angeben). Jedermann, gleich welchen Alters — egal ob Mitglied der SDJÖ oder der SLÖ oder nicht — aus

Volkstanzen
für jedermann
Wie schon mehrmals angekündigt,
führt die Sudetendeutsche Jugend Wiens
für alle am Volkstanzen Interessierten —
für die jüngere und mittlere Generation
sowie auch für die ältere Generation —
Übungsabende durch! Der erste Übungsabend findet am Mittwoch, dem 30. Jänner, 19.30 Uhr, im Heim der SDJ-Wien,
Wien 17, Weidmanngasse 9 (Eisernes Tor
neben Hauseingang) statt (in der Nähe
des Eiterleinplatzes, Straßenbahnlinien
43 und 9). Die Übungsabende werden von
der SDJ-Wien gestaltet, normale Freizeitkleidung ist vorgesehen (die Tracht oder
das Dirndl kann daheim gelassen werden). Alle Freunde des Volkstanzes — die
es schon können und die es erlernen wollen — jeglichen Alters (vom Kind bis zu
den Großeltern) sind herzlichst zum Mitmachen einladen (es ist natürlich nichts
zu bezahlen!). Kommen auch Sie und machen Sie mit, bringen Sie auch Freunde
und vor allem die jungen Leute mit.

Gibt es noch
Hinterbliebene?
Anläßlich der Erfassung von Soldatengräbern in Budaörs/Ungarn, wurde das Grab von
Rudolf Sponer, Dienstgrad und Einheit unbekannt, aufgefunden. Die Grablegung erfolgte
nach Kampfhandlungen durch die Dorfbevölkerung. Die Daten des Gefallenen: Rudolf Sponer, geb. 31. Dezember 1925 in Dessendorf bei
Gabionz. Gefallen am 27. Februar 1945 in Budaörs (bei Budapest). Hinterbliebene wenden
sich an A. Padua, Schallenbergergang 10,
A 4020 Linz.

ganz Österreich — kann daran teilnehmen
auch Eure Freunde. Alle jungen Freunde, die
mittlere und jüngere Generation sowie auch
die älteren Schifahrbegeisterten aus allen Bundesländern sind zur Teilnahme aufgerufen. Ein
Hinweis: Der Verein übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle und ähnliches, die Teilnahme
ist freiwillig und erfolgt auf eigene Gefahr. Der
Abschluß einer Freizeitunfallversicherung wird
empfohlen!

Wien
Wir laden alle Kinder im Alter von ca. 3 bis 9 Jahren
recht herzlich zu unserem Kinderfaschingsfest am kommenden Samstag, dem 26. Jänner, von 15 bis ca. 17.30
Uhr in unser Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9 ein.
Jeder komme in lustiger Faschingsverkleidung! Es gibt
eine Prämiierung für die schönsten Masken bzw. Verkleidung und wir laden zu einer Jause ein! Die Kinder
werden von angehenden Kindergärtnerinnen spielerisch beschäftigt! Es gibt natürlich keinen Eintritt, jedermann kann mitmachen, eine Mitgliedschaft ist
nicht erforderlich! Lest dazu auch den Aufruf im Inneren dieser Sudetenpost!

= Bezirksgruppe
Wien und Umgebung
Die kommenden Veranstaltungen: 20. 1. 1991: Ball
der Südmährer (Näheres entnehmen Sie bitte der Sudetenpost); 1. 2. 1991: Fasching-Stammtisch, Restaurant
„Zum Gollo", 19.30 Uhr, Wien 15., Goldschlagstraße
33; 9. 2. 1991: Ball der Sudetendeutschen; 23./24. 2.
1991: Skimeisterschaften der Sudetendeutschen Landsmannschaft und der Sudetendeutschen Jugend in
Lackenhof (Näheres entnehmen Sie bitte der Sudetenpost sowie der gesonderten Einladung); 1. 3.1991: Sudeten-Stammtisch, Restaurant „Zum Gollo", 19.30 Uhr,
Wien 15., Goldschlagstraße33; 2. 3.1991: März-Gefallenen-Gedenken, Kongreßhaus, Wien 5., Margaretengürtel 138.

= „Bruna Wien"
Die erste Zusammenkunft der „Bruna-Wien" in
diesem Jahr verlief ganz zufriedenstellend. Frau Inge
Hennemann konnte mit Freude Herrn Prälat Dr. Erwin
Hesse begrüßen, der immerhin von Mödling zu uns gekommen ist. Dieser war auch sehr erfreut, als er wunderschöne Gedichte von seiner Cousine Frau Maria
Hesse-Mandzij vortragen konnte, die im vorigen Jahr
im Gebet gestorben ist. Nach der Begrüßung und der
Totenehrung wurde ein Gedicht „Zum Jahr" von Karl
Schwarz, einem Süd-Mährer vom Mährerland, vorgetragen. Nach langem war auch das Ehepaar Ing. Dr.
Otto Feeg anwesend. Eine erfreuliche Mitteilung konnte
unsere Schriftführerin machen. Frau Krejci, Heilgymnastikerin, würde fünf Landsleute betreuen. Anmeldung bei Frau Ingeborg Hennemann, Tel. 33 79 674.
Weiters konnte Frau Hennemann ein altes „Adressenbuch 1934" auch für die „Bruna" als Kopie für die Brünner gewinnen. Fertigstellung Mitte Februar, wo alle
Landsleute Einblick nehmen können. Weiter sei unserer
Landsmännin Frau Herta Ellinger ein Dank gesagt für
ihr neu erschienenes Buch über den Schöllschitzer Dialekt, an dem sie ziemlich lange gearbeitet hat. Für den
Februar-Heimatabend ist eine Tombola eingeschaltet.
Liebe Landsleute, ich bitte Sie, sich auch daran zu beteiligen und etwas mitzubringen. Eine günstige Dienststelle haben wir gefunden, unser Obmann ist da sehr erfolgreich beteiligt. Wir würden dann auch günstige
Möbelstücke zum Einrichten benötigen, vielleicht
könnte uns der eine oder andere diesbezüglich helfen,
worüber wir sehr dankbar wären. Das Buch „Brünner
Köpfe" (10 Stück) ist wieder aufgebraucht. Sollten weitere Landsleute Interesse haben, bitte dies der „Bruna"
mitzuteilen. Der nächste „Bruna" Heimatabend ist am
16. Februar 1991 in der Mariahilferstraße WienerwaldRestaurant.

= Erzgebirge in Wien

=

Bei unserem ersten Treffen im neuen Jahr war der Besuch zu unser aller Freude wieder überdurchschnittlich.
Es hatten sich einige Karlsbader Landsleute eingefunden. Dies auch deshalb, da als Hauptprogramm ein
Diavortrag über „Karlsbad heute" angekündigt worden
war. Lm. Rudolf Goliasch berichtete von einer Reise in
seine Heimatstadt und kommentierte jedes gezeigte Bild
ausführlich. Das löste insbesondere unter den anwesenden Karlsbadern einen regen Frage- und Antwortdiskurs aus, den der Vortragende infolge seiner heimatkundlichen Sachkenntnis sicher beherrschte. Die Bilder
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bezeugten das deutsch-österreichische Antlitz dieser
Stadt, obwohl im Wandel der Zeit sich auch Karlsbad
äußerlich etwas veränderte. Auf einigen Aufnahmen
sah man das trostlose Waldsterben im Erzgebirge, welches immer noch nicht gestoppt werden konnte. Obmann Schmidl dankte — im Namen aller Anwesenden
— für den ausgezeichneten Vortrag, der mit viel Beifall
belohnt wurde. Das Sudetenproblem betreffend gaben
Landsleute Stellungnahmen aus ihrer Sicht ab, bzw. berichteten von Erlebnissen durch Fahrten in die alte Heimat. Unser Schriftführer hatte wieder eine lange Liste
Geburtstagsgratulationen zu verlesen. Kassierin Maria
Dick gab bekannt, daß der Mitgliedsbeitrag weiterhin
S 130.— beträgt, von dem allerdings nur ein Drittel
dem Verein bleibt. Auf Anfrage schlüsselte sie die abzuführenden Beträge spartenmäßig auf. Auch appellierte
sie an jene, die noch nicht Bezieher der Sudetenpost
sind, die Zeitung zu abonnieren. Resümee: ein regsamer Jahresbeginn. Nächstes Treffen: Samstag, dem 2.
Februar, 15 Uhr, Gmoakeller, Heumarkt 25. Devise: In
der Faschingszeit. Ehrung: Anläßlich der Vorweihnachtsfeier der Brüxer wurde unsere Heimatschwester
Rosa Gerlich für langjährige Mitgliedschaft mit Ehrenzeichen und Urkunde ausgezeichnet. Die Ehrung nahm
Obmann Schmidl vor. Der Vorstand gratuliert und
dankt für Heimattreue. Goldene Hochzeit: Unser
Schriftführer-Ehepaar Traudì und Willi Reckziegel,
schätzen sich glücklich, am 25. Jänner 1991, 50 Jahre
zufriedene Ehe in Freud und Leid meisterlich bestanden
zu haben. Aus vieler Jahre Freundschaft her, begonnen
an Schulesstatt, entschlossen sich die beiden patriotischen Saazer, vor 50 Jahren den Bund der Ehe zu schließen. Nur kurz währte das junge Eheglück in der angestammten Heimat. Willi mußte einrücken. Traudì war
allzubald ihrem Schicksal allein überlassen. Nach
Kriegsende verfrachtet ins tschechische Straflager Saaz
hatte sie schweres Leid mit ihrem Kinde durchzustehen,
bis zur Ausweisung nach Thüringen. Nach viel Bitterkeit fanden die beiden Ehepartner im Jahre 1949 wieder
zueinander. Willi hatte den Krieg ziemlich heil überstanden. Durch emsigen Fleiß und inniges Zusammenhalten schafften sie sich in Österreich Heimstatt und
Existenz. Seit vielen Jahren wirken sie in landsmannschaftlicher Arbeit in Wien. Als Schriftführer unseres
Vereines leisten sie vorzügliche Dienste. Wir beglückwünschen das Jubelpaar zu ihrem Ehrentag. Gott möge
ihre zukünftigen Lebensjahre segnen und uns das Ehepaar noch recht lange als geschätzte Mitarbeiter erhalten. Dies erhofft und erwünscht sich der Vorstand. Wir
gedenken: des 15. Todestages unseres langjährigen Obmannes Emanuel Steinberger (f 21. 1. 1976).

= „Hochwald"-Wien
Mit einem besinnlichen Spruch aus unserem Heimatheft Glaube und Heimat „Nimm Hoffnung mit ins neue
Jahr" sowie mit dem Böhmerwaldlied haben wir am 5.
Jänner unseren Heimatabend begonnen. Er war wie immer unsere monatlichen Treffen sehr gut besucht. Unser Obmann Leopold Osen hatte viel zu tun mit dem
Kassieren vom Jahresbeitrag. Auch für die vielen Spenden sind wir sehr dankbar. Da wir am 24. Jänner 1987
unseren letzten „Ball der Böhmerwäldler" hatten, und
wegen der hohen Spesen keinen mehr veranstalten
konnten, haben wir zum vierten Mal eine Faschingsfahrt beschlossen. Dieser Beschluß fand großen Beifall
unter allen Heimatfreunden. Bleibt uns nur die Hoffnung, daß wir bis zum 24. Jänner alle gesund bleiben,
damit es wieder ein schöner Tag wird, sowie uns die 3
vorhergegangenen in Erinnerung sind.
Mitzi Prinz

Ich hoffe, daß Sie, liebe Landsleute, das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel gut verbringen konnten,
vielleicht hat auch unsere schöne Weihnachtsfeier dazu
beigetragen. Es ist bedauerlich, daß von Jahr zu Jahr
treue Besucher unserer Veranstaltungen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr teilnehmen können, wir
trauern auch um jene, die für immer von dieser Welt
abberufen wurden. Unter Freunden und Bekannten
denkt man an die Kindheit, erzählt von der Jugendzeit,
die viele von uns gemeinam erleben durften. Glückwünsche können wir jetzt unseren Kindern und Enkerln auch größere Wünsche erfüllen. Das tröstet uns
auch über die verlorene Heimat hinweg. Die Weihnachtsfeier wurde von unseren bewährten Mitarbeitern
wieder sehr würdig gestaltet. Unsere älteren Mitglieder
erhielten kleine Geschenke. Die Familie Wallenta sorgte
für die Tischgestecke und für Bäckereien. Die musikalische Betreuung lag wieder in den bewährten Händen
von Lm. Hans Reisner, er findet immer wieder neue Lieder und passende Musikstücke zur Feier des Tages.
Lmn. Maria Trost hat wunderschöne Gedichte und Erzählungen vorgetragen, die zu unserer Weihnachtsfeier
und den Gedanken an die Heimat so passend waren, als
wären sie nur dafür geschrieben worden. Es gab viel
dankbaren Beifall für die Mitwirkenden und Gestalter
dieser Feier. Wir danken Herrn Dr. Gottlieb Ladner,
Obmann des Dachverbandes der Südmährer, und
Herrn Robert Malauschek, Obmann des Landesverbandes, daß sie zu uns gekommen sind. Wir hoffen auf
ein erfolgreiches Jahr für unsere Landsmannschaft und
bitten um zahlreichen Besuch bei allen Veranstaltungen. Faschingstreffen, Sonntag, den 17. Februar.

= „Bund der H o r d b ö h m e n " =
Die kommenden Termine: 9. 2. 1991: 15 Uhr Fasching und Heringsschmaus; 9. 3. 1991: 15 Uhr „St.
Germain und die Folge" Dr. Erti. Unsere monatlichen
Zusammenkünfte finden im Gasthaus Diem, Neubaugürtel 33, 1150 Wien statt, gegenüber der Stadtbahnstation Burggasse-Stadthalle.

=Nikolsburg

= = = = = =

Der Vereinsabend am 9. Jänner war wieder durch
ausgezeichneten Besuch gekennzeichnet, worunter wieder neun neue Gäste waren. Auch die Jänner-Geburtstagskinder waren mit acht an der Zahl stark vertreten.
Wie bereits angekündigt, bringen wir nun jedesmal die
neuesten Nachrichten aus Nikolsburg: Der neue Bürgermeister ist ein 34jähriger, in Nikolsburg geborener
Chemieprofessor am Gymnasium vom Bürgerforum,
das mit neun Stadträten, ebenso wie die Kommunisten,
vertreten ist, neben acht Stadträten der Demokraten
(einem Wahlbündnis der Katholischen und der
mähr.-schles. Partei. Klentnitz und Pulgram wurden
wieder selbständige Gemeinden. In der Nähe des Bahnhofs ist ein neues Handelszentrum, vor allem für den
Touristenverkehr geplant, das 1992 eröffnet werden

soll. Der Grenzübergang verzeichnete 11,5 Millionen
Übertritte im abgelaufenen Jahr, während es 1989 noch
3 Millionen waren. Alle Parteien hatten die Rekonstruktion des Schwimmbades im Wahlprogramm, doch
fragt man jetzt, wo das Geld herkommen soll. (Es handelt sith um das ehemals modernste Schwimmbad in
Niederdonau, mit drei Schwimmbecken und einem 3,5und 10-m-Turm, welches 1940 eröffnet wurde und inzwischen vollkommen zerstört ist.). Die Gemeindevertretung wandte sich in der Sudetendeutschen Frage mit
einem Schreiben an Präsident V. Havel, worin um Sicherheit der jetzigen Besitzer ehemals deutschen Hausund Grundbesitzes ersucht wird. Der Staat möge die
Ansprüche der früheren Besitzer durch einen finanziellen Ausgleich regeln. Obmann R. Elsinger brachte noch
einen Rückblick auf die Verhandlungen in Prag, München und Bonn im November und die abwertenden Einstellungen des Schriftstellers Ota Filip und die wenig
europareife Haltung des Ministerpräsidenten Caifa, der
bekanntlich ein ehemaliger Kommunist aus der Slowakei ist.
Der Obmann berichtete davon, daß der südmährische Dachverband in Österreich entschlossen ist, durch
eine Demonstration auf der Brünner Straße unseren gerechten Forderungen in der Öffentlichkeit Nachdruck
zu verleihen. Er brachte in diesem Zusammenhang
auch den Ausblick des Landschaftsbetreuers Longin für
das kommende Jahr zur Kenntnis. Es wurde erneut darauf hingewiesen, daß die Teilnahme an allen offiziellen
Veranstaltungen, einschließlich der Nachkommenschaft für 1991, eine besondere Verpflichtung für jeden
Landsmann darstellt.

Niederösterreich
=Mistelbach
Am Samstag, dem 12. Jänner, hatten wir unser
10. Heimattreffen in der Bezirksstadt Mistelbach. Obfrau Elisabeth Hauck begrüßte alle Landsleute auf das
herzlichste, und richtete einen Apell an alle, ihren Kindern und Enkelkindern immer wieder von ihrem traurigen Schicksal zu erzählen. Vielleicht kommen dann
doch die einen oder anderen zu unseren Heimattreffen.
Es wäre sehr wichtig und ehrenvoll. Dann wurde ein
Totengedenken abgehalten, für unsere verstorbenen
Landsleute in der alten Heimat und in der neuen Heimat. Im Anschluß daran sprach unser Lm. Albert
Schmidl, Landesobmann der SLÖ für Wien, Niederösterreich und Burgenland, über das Thema ,Vorgeschichte zum Münchner Abkommen". Der Vortrag war
sehr interessant und aufschlußreich. Einige Landsleute
hatten Fragen an unseren Landesobmann und aus einigen Fragen entstand dann eine rege Diskussion. Unser
nächstes Heimattreffen wird in der Bezirksstadt Ponsdorf sein. Der Termin wird in der folgenden SD-Post
bekanntgegeben. In diesem Sinne herzliche Heimatgrüße von der Bezirksgruppe Mistelbach, unter der Leitung von unserer Obfrau Elisabeth Hauck.

Oberösterreich
=Egerfänder Girai tUu.
Ella Scherbaum, geb.
Havranak t- Völlig unerwartet verstarb am 30. Dezember Ella Scherbaum,
ein Mitglied der ersten
Stunde nach dem Wiederaufleben der Eghalanda
Gmoi z'Linz, an plötzlichem Herzversagen. Niemand, der sie noch zur
Weihnachtsfeier
den
Baum schmücken und der
sie noch Tage, ja Stunden
vorher, gesehen hatte,
konnte mit diesem so
plötzlichen Ableben rechnen. 1917 in Fleißen geboren,
hatte Frau Scherbaum noch im Kriege ihren Mann verloren und mußte, auch nach der Vertreibung, sehen,
wie sie sich mit ihrer kleinen Tochter durchs Leben
schlug. Sie tat es stets voller Energie und Tatkraft und
trotz etlicher, auch gesundheitlicher Rückschläge behielt sie immer ihren Humor und strahlte Zuversicht
nach allen Seiten aus. Mehr als 36 Jahre lang hielt sie
der Gmoi die Treue, war aus dem Vereinsleben nicht
wegzudenken — die Gmoi war ihr wahrlich zur Ersatzheimat geworden. Trotzdem vernachlässigte sie als
Mutter, Groß- und Urgroßmutter keinen Teil der Familie und war überall gern gesehen. Auch ihrem Bruder
Gerhard Havranek war sie in den Jahren des Aufbaus
eine große Hilfe gewesen. Zahlreich waren daher die
Trauergäste, die ihr das letzte Geleit gaben. Viele Mitglieder der Gmoi waren in der von ihr so geliebten
Tracht zur Verabschiedung erschienen und nach der
Einsegnung auf dem Ebelsberger Friedhof durch Pfarrer
Rößler verabschiedete sich der Gmoivüahstäiha im Namen der mit der Familie trauernden Egerländer noch
schweren Herzens von unserer lieben Ella.
OStR. Prof. Dipl.-Ing.
Erwin Lanzendorfer f.
Am 28. Dezember verstarb nach längerem Leiden im Alter von 87 Jahren
das älteste aktive Mitglied
der Eghalanda Gmoi
z'Linz, Prof. OStR. DI Erwin Lanzendörfer, ein gebürtiger
Pichlberger.
Schon in seinen jungen
Jahren mit den Eltern nach
Österreich
geko'mmen,
studierte er in Wien Elektrotechnik und hatte bedeutende Posten in der Industrie inne. Aus einer alten
Lehrerfamilie stammend, folgte er noch mit über 50
Jahren dieser Berufung und wirkte bis zum 73. Lebensjahr an der HTL Steyr, beliebt bei Schülern und Kollegen. Seine Liebe zur Jugend, sein Kunstsinn und sein
technisches Wissen waren universell und er konnte
diese Eigenschaften nicht nur seinen Schülern, sondern
auch seinen Kindern weitergeben. Seiner Heimat Egerland aber war er immer treu geblieben, was sich in einer
mehr als 36 Jahre langen Mitgliedschaft bei unserer
Gmoi, die ihm die längst verlassene Heimat ersetzte.
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dokumentierte. Vetter Lanzendörfer ud seine Gattin
Margarete haben in langen Jahren viel zur kulturellen
Bereicherung des Gmoiprogrammes und der Ziele der
Gemeinschaft beigetragen. Die Lücke, die er hinterläßt,
wird schwer auszufüllen sein. Zu seiner Beerdigung waren neben vielen Mitgliedern der Gmoi in Egerländer
Tracht auch zahlreiche Lehrerkollegen und auch Schüler gekommen; der jetzige Direktor der HTL Steyr und
der Vüahstäiha der Gmoi hielten ehrende Nachrufe, in
denen sie die hohe Wertschätzung, die der Verstorbene
genoß, zum Ausdruck brachten.

= Verband der = =
Böhmerwäldler in 00.

=

=

=

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert
zu den Geburtstagen im Monat Februar 1991: Josef
Weilguny, 87, am 4. 2., Anna EibI, 87, am 14. 2., Johann Prügl, 85, am 6.2., Rosa Brod, 83, am 28.2., Josefine Gabriel, 82, am 23. 2., Rosa Libisch, 81, am 6. 2.,
Mali Schreiner, 81, am 25. 2., OLR Dr. Franz Wischin
80, am 22. 2., Aloisia Zach, 78, am 13. 2., Maria Pötzelberger, 78, am 2. 2., Paula Plöderl, 78, am 2. 2., Maria Gorth, 77, am 24. 2., Rosa Ranzinger, 77, am 2. 2.,
Maria Seyka, 77, am 28. 2., Johann Hausl, 76, am 27.
2., Hilda Moser, 76, am 11. 2., Herta Burczik, 73, am
2. 2., Ludwig Goldmann, 73, am 11. 2., Emmi Rienesl,
73, am 10. 2., Maria Lindlbauer, 73, am 23. 2., Elfriede
Seiler, 71, am 10.2., Erich Schmidt, 70, am 9.2., Maria
Hoffeloer, 65, am 2. 2.

= Karpatendeutsche
Landsmannschaft 00.
Wir gratulieren! Zu einer ehrenvollen Auszeichnung
dürfen wir unserer aus Preßburg gebürtigen Lmn. Steffi
Klimo, geb. Hoffmann, sehr herzlich gratulieren!
Durch ihre jahrzehntelange Tätigkeit und die Aufbauarbeit in verschiedenen Sportdisziplinen hat sie sich
große Verdienste um den Sport in Oberösterreich erworben. Ihr vielfältiges Wirken auf dem Gebiet des
Turn- und Schwimmsports ist — nach mehreren bereits
in früheren Jahren erfolgten Ehrungen — nunmehr mit
der Verleihung des Titels „Konsulent für das Sportwesen" gekrönt worden. Wir Karpatendeutschen blicken
zurück auf die Zeit, als sie noch in der alten Heimat in
ihrer Funktion als Sportfachwartin und Sportbeauftragte der Jugend für die deutsche Volksgruppe alle
Sprachinseln besuchte und immer wieder kann man
staunen, wie gut sie alle — auch die ganz kleinen und
abgelegenen Orte — kannte und noch heute in Erinnerung hat. Kaum, daß sie nach der Vertreibung — zusammen mit ihrem Ehegatten Eugen Klimo — in OÖ.
einigermaßen Fuß gefaßt hatte, stellte sie (neben ihrer
beruflichen Tätigkeit und den Aufgaben in ihrer Familie mit dem Gatten und zwei Söhnen) ihre diesbezüglichen Erfahrungen wieder in den Dienst der sportlichen
Ertüchtigung der Jugend. Sie war bereits 1956 Abteilungsleiterin für Kleinkinder-, Mädchen-, Jugend- und
Frauenturnen bei der „Union Linz", wobei ihr der Aufbau der rhythmischen Sportgymnastik ein besonderes
Anliegen war. Nachdem sie einige Jahre die Funktion
eines Vorstandsmitglieds in einem Zweigverband innehatte, wurde sie vor über 25 Jahren Vorstandsmitglied
des Landesschwimmverbandes und ist seit 1976 auch
Landesfachwart für Rhythmische Sportgymnastik und
Vorstandsmitglied im Fachverband für Turnen, war da
jahrelang Schriftführerin und bekleidet dort seit 1986
das Amt des Vizepräsidenten. Zu ihren mannigfaltigen
Obliegenheiten gehörten oftmals Wettkampfleitungen
in großen Veranstaltungen, wie ihr ausgeprägtes Organisationstalent auch sonst vielfach Gelegenheit hatte,
sich zu bewähren. Entsprechend ihrem Engagement ¡st
auch die Reihe der Ehrenzeichen, die ihr bisher verliehen worden waren: Es war dies das Landessportehrenzeichen 1985 in Silber und 1990 in Gold, 1983 das
Sportehrenzeichen der Stadt Linz, das „Union'-Ehrenzeichen in Bronze, Silber und Gold sowie das Verdienstzeichen der „UNION" OÖ. in Gold i. J. 1986, das VÖS(Schwimmverband)-Ehrenzeichen in Silber, die Ehrennadel des oö. Fachverbandes für Turnen sowie das Ehrenzeichen des „UNION'-Schwimmvereines Linz in
Gold. Zum Schluß — aber nicht zuletzt — sei natürlich
auch das Ehrenzeichen der Karpatendeutschen Landsmannschaft OÖ. in Silber angeführt, das Frau Klimo
1986 verliehen wurde, wo sie weiterhin im Einsatz für
alle unsere Landsleute mannigfach und unentbehrlich
tätig ist. Ihre nunmehrige Ehrung, die Verleihung des
Dekretes, auf Grund dessen sie den Titel „Konsulent der
oö. Landesregierung für das Sportwesen" führt, erfolgt
in einer eindrucksvollen Feierstunde — durch den zuständigen Landesrat Dr. Pühringer — im Landhaus in
Linz. Wir alle, der Vorstand der kd. Landsmannschaft
v. OÖ. und alle Landsleute freuen uns mit Frau Konsulent Steffi Klimo über diese Anerkennung, gratulieren
unserer tüchtigen Landsmännin und wünschen ihr weiterhin Erfolg, Gesundheit und gutes Gelingen ihrer weiteren Vorhaben.
G. T.
Aus dem Vereinsleben unserer Landsmannschaft sei
kurz berichtet, daß die erste Zusammenkunft im neuen
Jahr sehr gut besucht war. Obmann Konsulent Lasslob
könnte mit Freude feststellen, daß die gemeinsamen
Nachmittage offensichtlich ein echtes Bedürfnis der
Landsleute befriedigen. In einem kurzen Rückblick
streifte er die letzten Veranstaltungen und Aktivitäten
des abgelaufenen Jahres, besonders die stimmungsvolle
Weihnachtsfeier, bei der infolge der damals grassierenden Grippe so viele nicht hatten dabei sein können.
Aufs nächste Vorhaben sei nun besonders hingewiesen:
Am Mittwoch, dem 6. Februar — wie gewohnt um
14.30 Uhr, Gasthof „Zum Wilden Mann" wollen wir faschingsmäßig fröhlich zusammen sein. Kommen Sie
vielleicht maskiert bzw. kostümiert? Tombola-Gegenstände bitte ev. schon vorher beim Wirt abgeben. Vergessen Sie diesen Punkt bitte nicht! Die lustige Verlosung erhöht ja immer die Stimmung — und tut auch
sonst Nützliches, Sie wissen ja! (Zum Zeitpunkt des
Abfassens dieser Vorschau darf man noch zuversichtlich sein und hoffen, daß der Lauf der Ereignisse Frohsein und Feiern zuläßt). Wie Frohsinn und Trauer nahe
beisammen liegen, erleben wir auch im Mittragen von
Freud und Leid mit unseren Landsleuten und deren Familien. Es ist wieder über das Ableben von zwei Landsieuten zu berichten, deren Hinterbliebenen sich unser
Mitfühlen und unser Beileid aufrichtig zuwendet. Am
11. Jänner wurde unser Preßburger Landsmann, Johann Burgyel, Buchhalter i. P., beigesetzt. Er folgte im
81. Lebensjahr seiner im vergangenen September verstorbenen Gattin Felizitas, geb. Babitz. Am 9. Jänner
hatten wir Herrn Emil Bubik aus Oberufer bei Preßburg zur letzten Ruhe begleitet, der im 77. Lebensjahr
verstorben war. Obmann Konsulent Lasslob und Se-

kretär Gally verabschiedeten sich mit einem Blumengebinde.
G. T.

= Kefermarkt ===================
Mit großer Erschütterung hörten wir die Nachricht,
daß unser Landsmann Ambros Reichensdörfer von uns
gegangen ist. Er überlebte unter großen Opfern die Vertreibung und mußte kopfüber die Heimat verlassen.
Nach der Vertreibung war er und seine Familie kurze
Zeit in Windhaag bei Freistadt, Altenberg, Pulgarn und
ab 1954, nach dem Kauf der Liegenschaft Wimberger in
Freidorf 3, Gemeinde Kefermarkt. Sein Bestreben war
nun die Vertriebenen wieder zu einer Volksgruppe zusammenzuführen und in der Landsmannschaft zu erfassen. 1957 war er bei der Gründung unserer Ortsgruppe als Gründungsmitglied und wurde auch zum
Obmann bestellt. Diese Funktion hatte er bis zu seinem
Tode, nicht nur als Obmann, sondern auch als Ehrenobmann inne. Die Beliebtheit von Lm. Reichensdörfer
zeigte sich beim Begräbnis in Kefermarkt unter großer
Anteilnahme der Bevölkerung sowie viel Verwandte,
Nachbarn und Heimatfreunde gaben dem Verstorbenen
das letzte Geleit. Ortspfarrer Dechant Johann Haslinger wies bei seiner Ansprache auf den tiefen Glauben
von Lm. Reichensdörfer hin, der als echter Böhmerwäldler auch in schweren Situationen nicht verzagte
und in seinem Glauben immer wieder Zuversicht
schöpfte. Ein Böhmerwäldler von echtem Schrot und
Korn ist von uns gegangen, alle, die Ambros Reichensdörfer kannten, werden ihn immer im Gedächtnis behalten. Dankesworte sprach der Obmann der Bezirksgruppe Freistadt, Wilhelm Brückl, und würdigt sein
Wirken als Obmann der Ortsgruppe Kefermarkt. Lm.
Tonko dankte unserem langjährigen Mitglied und
Funktionär für die geleistete Arbeit in der Ortsgruppe
und gab ihm als letzten Gruß Heimaterde mit ins Grab.
Bei den Klängen unseres Heimatliedes, von der Musikkapelle Kefermarkt vorgetragen, blieb kein Auge der
anwesenden Trauergemeinde trocken und man spürte
unsere Verbundenheit mit der Heimat.

= Eghalanda Gmoi
z' Salzburg
Die Jahreshauptversammlung der Eghalanda Gmoi
z'Salzburg fand am 5. Jänner im Gmoilokal im Lainerhof in Salzburg statt. Unser Vorsteher Vetter Josef Zuleger eröffnete die Hauptversammlung und begrüßte die
Anwesenden. Dann beglückwünschte er die Geburtstagskinder des Monats: Mouhmen Anni Wesser und
Margarethe Maschauer sowie Vetter Ing. Robert Heitzer. Anschließend überreichte unser Vorsteher verdienten Mitgliedern und zwar Mouhmen Anni Wesser, Fini
Prantl, Anni Grünangerl und Vetter Sepp Matzke die
Bundesehrennadel der Eghalanda Gmoi, hob deren tatkräftige Mitarbeit hervor und dankte den Geehrten im
Namen aller. Der Bericht unseres Vorstehers über das
abgelaufene Vereinsjahr war kurz und knapp, zeugte jedoch von der umfangreichen Arbeit unserer Gmoi. Elf
Heimatnachmittage, darunter Faschings-, Muttertagsund Weihnachtsfeiern und eine Eghalanda Kirwa waJ
ren im Vereinsheim abgehalten worden. Abordnungen
unserer Gmoi hatten andere Vereine im In- und Ausland zu Gründungsfeiern und sonstigen Feierlichkeiten
besucht. Unsere Trachtengruppe war bei aktuellen Anlässen eingesetzt worden. Unser Vorsteher war zur
Gauverbandssitzung, zu ARGE-Sitzungen in Bayern
sowie zum Kulturtag nach Marktredwitz gefahren, um
nur das Wichtigste zu nennen. Vetter Josef Zuleger
dankte schließlich allen Gmoimitgliedern und Freunden für die stete Bereitschaft und hob die gute Zusammenarbeit mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft
hervor, rief alle zu weiterem Zusammenhalt und zur
Treue auf. Nach dem Tätigkeitsbericht legte unser Vorsteher sein Amt zurück. Bei der Neuwahl, die daraufhin
stattfand, wurde aber Vetter Josef Zuleger wieder einstimmig zum Vorsteher der Eghalanda Gmoi z'Salzburg
gewählt und er nahm die Wahlentscheidung an. Somit
wird er die Geschicke der Gmoi weiter lenken. Nachdem die Formalitäten der Jahreshauptversammlung abgewickelt waren, saßen wir noch lange gemütlich beisammen. Drei Mouhmen unserer Singgruppe traten als
Heilige Dreikönige auf, entsprechend kostümiert trugen sie ein altes Singspiel aus dem Egerland vor, das allgemein gefiel. Unser nächster Heimatnachmittag, zu
dem wir herzlich einladen, wird ein fröhlicher Faschingsnachmittag sein. Das Motto lautet: Alles maskiert! Am Samstag, dem 2. Februar 1991, um 14.30 Uhr
werden die Türen des.Gmoilokals Lainerhof in Salzburg weit für viele Gäste geöffnet sein. (Haltestelle
Kommunalfriedhof Obus Linie 5).

Steiermark
= B r a c k a. d. Mur
Unsere erste Zusammenkunft am 4. 1. 1991, war
trotz einiger wegen Krankheit entschuldigter Landsleute, gut besucht. Begrüßen konnte die Obfrau auch wieder unsere Freunde aus Leoben, einen Gast aus Ostdeutschland und als neues Mitglied Fr. Jelevcan mit
Gatten. Nach dem Spruch des Monats folgten die Gedenktage der Sudetendeutschen. Anschließend gab die
Obfrau den Bericht des Sud. Pressedienstes über den
Beschluß der Bundesvorstandssitzung und über die
Landsleute in Mitteldeutschland bekannt. Als Beitrag
zum Dreikönigsfest brachte die Obfrau eine wahre Begebenheit aus der Zeit der Vertreibung „Die drei unheiligen Könige" v. Gerold Eifert zum Vortrag. Das Gedicht „Sudetenland" v. L. Krause war der Abschluß des
offiziellen Teiles unseres Beisammenseins. Nach einem
gemütlichen Plauderstündchen verabschiedeten wir
uns bis zum nächsten Mal und zwar am 1. Februar
1991, wie immer im Gasthof Riegler in Brück. Die Geburtstagswünwehe gehen diesmal an Dipi .-Ing. Erich
Kahler (62) in Rothau, Elisabeth Siegmund (85) Hömbok, Juli Theny (88) Rongstock und Christa Wenzel
(48) ausTeplitz Schönau. Allen viel Glück und Gesundheit für das kommende Lebensjahr. Auf Wiedersehen
am 1. 2. 1991.

=6raz=
Im reichgeschmückten und vollbesetzten Saal des
Hotels „Erzherzog Johann" fand am 16. Dezember 1990
unsere Adventfeier statt. Im Grußwort wandte sich der

Stadtobmann Mag. iur. Friedrich Zanket an die vielen
Ehrengäste: Die Gemeinderätinnen Eva Amsüß und
Heidi Prethaler, den Obmann des Alpenländischen
Kulturverbands Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Adalbert
Koberg, den Obmann der Zentralberatungsstelle und
Gottscheer Landsmannschaft Friedrich Petsche mit
Gattin, den Obmann der Donauschwaben Dipl.-Ing.
Florian Neller mit Gattin und seinen Stv. Sepp Bohn
mit Gattin, den Obmann der Siebenbürger Sachsen,
Reinhold Martini mit Gattin, den Obmann der K 4 und
Vertreter der Landsmannschaft der Deutschuntersteirer, Walter Fürst, den Obmann der Karpatendeutschen
Anton Mang und die Landesobfrau der SL OStR. Prof.
Dr. Jolande Zellner. Als erstmals erschienene Gäste
hatten sich Frau Edith Abraschek aus Tetschen-Bodenbach und Frau Gertrude Nemec, die Schwiegertochter
des ehemaligen Landeshauptmanns von Deutschböhmen und 1. Sprechers der SL, zu unserer Feierstunde
eingefunden, die Christian Jung mit dem Impromptu in
As-Dur von Franz Schubert pianistisch einleitete. Besinnliche Gedanken aus der Sicht des Bergwachtmanns
trug Ferry Iberer in seinem mit Wohlgefallen aufgenommenen Gedicht „Weihnacht" vor. Die zehnjährige
Gudrun Foussek erfreute mit einer Sonatine von Josef
Schmitt und die fünfjährige Carina Lerch mit dem Gesang des Liedes „Kommet, ihr Hirten". Weitere Programmpunkte bestritt eine Jugendgruppe, geleitet von
Lmn. Ute Straka-Lodgman: Andrea Windisch mit Theodor Storms „Knecht Ruprecht", Michael Straka mit
den beherzt gesungenen Volksweisen „Morgen kommt
der Weihnachtsmann,, und „Ihr Kinderlein kommet"
und Irene Haubenhofer mit Joseph von Eichendorffs
„Weihnachten". Dieselbe Jugendgruppe begleitete auch
das Entzünden der Kerzen auf dem Adventkranz mit
stimmungsvoller Musik. Unser Chor (bestehend aus
dem Ensemble Dagmar Binter, Irene Haubenhofer,
Gisa Kutschera, Herta Macek, Hilde Pirjaviz, Mimi
Stoiber, Ute Straka-Lodgman, Michael Straka, Gusti
Tschetschounik und Andrea Windisch) unter der Leitung von Gotelinde Berner brachte die Volksweise aus
dem 17. Jh. „Maria durch ein' Dornwald ging" einfühlsam zu Gehör. In ihrer Ansprache überraschte die Landesobfrau nach der Betrachtung des Weihnachtsfestes
hinsichtlich seinesreligiösen,mythischen und familiären Gehalts mit der Nachricht von der für das Wiener
„Kulturzentrum der Deutschen aus dem Sudedten-,
Karpaten- und Donauraum" bereits zur Verfügung gestellten 1. Tranche von 5 Millionen Schilling als einem
erfreulichen Weihnachtsgeschenk, dem weitere Zuwendungen folgen sollen. Auf das gemeinsam gesungene
Lied „Leise rieselt der Schnee" folgte ein von Lmn. Hermine Stefan verfaßtes und vorgetragenes Gedicht „Gedanken zur Weihnacht" das wohlgefügt der Festzeit angepaßt war. Christian Jung bewies mit Frédéric Chopins Notturno in Es-Dur abermals sein pianistisches
Können. In ihrem Schlußwort dankte die Landesobfrau, die auch durch die Abfolge der Darbietungen geführt hatte, allen am Gelingen dieser stimmungsvollen
Feierstunde Beteiligten: den um den Tischschmuck bemühten Damen Dagmar Binter, Gusti Tschetschounik
und Elisabeth Ruppitsch, die auch als Klavierbegleiterin und Programmgestalterin verdienstvoll war, dem
Chor und seiner erfolgreichen Leiterin Gotelinde Berner und den musikalisch Mitwirkenden Ute StrakaLodgman (Gitarre) und Andrea Windisch (Flöte). Das
Gemeinschaftslied „O du fröhliche" beendete die Verantstaltung, ehe sich bei der Verteilung roter mit Bonbons
gefüllter Filzstiefelchen aus der Werkstatt unserer Lisi
Ruppitsch die Vorweihnachtsstimmung nochmals entfaltete.
Dr. Jolande Zellner

=Judenburç-Knittelfeld ========
Nehmt einen Strahl des Weihnachtslichtes mit hinaus
in die Welt, damit sich das Dunkel lichte". Unter diesem
schönen Adventgedanken stand unsere vorweihnachtliche Zusammenkunft am 12. Dezember im Hotel
Schwerterbräu in Judenburg, zu welcher wir unsere
Landsleute herzlich eingeladen hatten. Der Wettergott
war uns auch hold gesinnt und so konnten wir einen
zahlreichen Besuch verzeichnen. Obfrau Hiltraud Wallner begrüßte alle Anwesenden auf das Herzlichste, wobei sie sich besonders über den Besuch von zwei neuen
Mitgliedern, und zwar Herrn Karlhans Hurdes mit
Gattin aus Zeltweg und Frau Med.-Rat Hanna Handel
aus Knittelfeld freute. Herr Rudolf Günzel mit Gattin,
ebenfalls aus Knittelfeld und Tochter Helga Schlager
waren auch unserer Einladung gefolgt und fühlten sich
im Kreise unserer Landsleute sichtlich wohl. Auf jeden
Platz lag ein mit einem roten Bändchen versehener Rezeptvorschlag für das ganze Jahr, welchen die Obfrau
in liebevoller Weise ausgesucht und zusammengebunden hatte. Zum Vortrag kam hernach ein Spruch des
österr. Schriftstellers Max Meli, einem gebürtigen Marburger. „Die Heimat läßt Dich nicht". Nach Einspielung
einer Hirtenweise und Anzünden der Tischkerzen las
unser bewährtes Mitglied Hermann Wallner eine Abhandlung über den ursprünglichen Sinn der Adventund Weihnachtszeit. Diese Lesung paßte so recht gut in
die stillste Zeit des Jahres. Unsere Landsmännin Frau
Elisabeth Förster brachte hernach eines ihrer selbstverfaßten Gedichte — „Weihnachtsgedanken" zum Vortrag. Dieses entstand bei einem zweijährigen Arbeitsaufenthalt in der Schweiz, ihren Lieben in der Heimat
nach dem Krieg gewidmet. Herr Hofrat Dipl.-Ing. Otto
Duchaczek, immer bei unserer Adventstunde im Dezember anwesend, brachte uns am Bildschirm einen
Ausschnitt aus der vorjährigen Lesung, welche uns alle
noch gut in Erinnerung war. Ausgefallen wegen Krankheit war unser liebes Ehepaar OAR Heinrich und Gertrude Möhler, welche wir sehr vermißt hatten. Gute
Genesung der Gattin und viele gute Wünsche mögen sie
das ganze Jahr hindurch begleiten, was wir auch allen
unseren Mitgliedern in Herzlichkeit für 1991 wünschen.

—LeobenEinen erfreulichen Jahresbeginn bewies der zahlreiche Besuch beim ersten Heimatnachmittag im Monat
Jänner, wo Bezirksobmann Rudi Czermak auch eine
Abordnung der sud.-akad. Landsmannschaft „Zornstein" begrüßen konnte; weitere gemeinsame Aktivitäten sind im Gange (Videovortrag über das Sudetenland,
Polonaise beim Sudetenball in Leoben u. a.). Ein kleiner Rückblick über die besuchten Weihnachtsfeiern
zeigte die unterschiedlichsten Eindrücke. — Unsere Geburtstagskinder des Monats Jänner: Hilde Angerer,
Franziska Eisenhut, Margarete Stark, Rosina Janowitz.
Im Februar: Ignaz Zwettler, Maria Speer, Pauline
Niessl, Adolf Stachowetz, Johanna Frey, Otto Dorner,
Leopoldine Tham. — Der rührige Verbandsausschuß
ist bereits eifrig tätig mit den Vorbereitungen zum gro-

ßen Sudetendeutschen Ball am Samstag, 2. Februar im
Großgasthof Sebinger in Leoben. Wertvolle „Beste"
(dank der rührigen Kassierin Heli Mader) waren im
Glückshafen auf die zahlreichen Gewinner. — Nächster Heimatnachmittag am Freitag, 8. Februar.

Kärnten
Heute kommen wir nicht nur mit einer Bitte, sondern
gleich mit zwei, und zwar begeht unser Ehrenlandesobmann Dir. Hermann Tschirch am 24. dieses Monats seinen 80. Geburtstag. Aus diesem Anlaß ersuchen wir die
Verwaltung höflichst, beiliegenden Artikel über unseren Jubilar — im Inneren des Blattes aufzunehmen und
danken Ihnen schon jetzt dafür. Unsere zweite Bitte:
Über einen berühmten und bekannten Landsmann hat
unser Landesobmannstv. GR Ernst Katzer — zum Ableben von Dipl.-Ing. Kurt Rohner — einen Nachruf gehalten und sein Bruder und Mitglied der Bezirksgruppe
Klagenfurt, Arch. Dipl. Ing. Franz Rohner hat mich ersucht, man möge einen diesbezüglichen Artikel — sozusagen „von der Geburt bis zur Bahre", über den Verstorbenen, unter Kärnten bzw. Klagenfurt aufnehmen.
Da ich leider verhindert war, an den Begräbnisfeierlichkeiten teilzunehmen, bat ich Lm. Katzer, die Grabrede
zu halten und er schickte mir auch heute beiliegenden
Artikel und meine (unsere) Bitte geht nun dahin, aus
dem mir zugesandten Bericht vielleicht etwas gekürzt,
nach Ihrem Gutdünken, einen Nachruf über den Verstorbenen unter Klagenfurt aufzunehmen. Den Brief
von Lm. Katzer an mich lege ich Ihnen hiemit bei.
Möchte noch bemerken, daß der Bruder des Verstorbenen, Lm. Arch. Franz Rohner, unser langjähriges treues
Mitglied ist, der Sudetenpost als Spende einen Betrag
von S 1000.— überwiesen hat und ich glaube, dafür
kann sich die Verwaltung mit einer Einschaltung (siehe
Bericht von Lm. GR Katzer) schon dankbar erweisen.
Auch ich bedanke mich schon im vorhinein und möchte nur noch um die Rücksendung des Briefes von Lm.
Katzer bitten.

= Frauengruppe Klagenfurt =========
Verabschiedung von unserem Mitglied Frau Maria
Treffner. Am 11. Jänner 1991 fand unter großer Beteiligung unserer Landsleute, aber auch zahlreicher Kärntner Freunde, die Verabschiedung unseres Mitgliedes
Frau Maria Treffner auf dem Friedhof in Klagenfurt
statt. Den Nachruf hielt Frauenreferentin Gerda Dreier.
Frau Maria Treffner, geb. Steidl, geboren am 15. Juli
1911, wurde in Bosnien geboren, kam dann nach Komotau, wo sie bis zur Vertreibung im Jahre 1945 lebte.
Sie war also eine echte Altösterreicherin. Ende 1945
kam sie nach Kärnten, wo sie auch ihren Mann kennenlernte. Bei Gründung der Bezirksgruppe Klagenfurt
wurde sie Mitglied der Sudetendeutschen Landsmannschaft und erhielt das Treuezeichen in Gold und die
Dankesurkunde verliehen. Sie war gern in der Gemeinschaft ihrer Landsleute, besuchte auch die Heimattage
ihrer Heimatstadt Komotau in Erlangen und nahm jede
Gelegenheit wahr, um hier in unserer Gemeinschaft zu
sein. Zuletzt besuchte sie noch den Gedenkgottesdienst
in Klagenfurt und weilte so noch am 11. November
1990 unter uns. Wenige Tage darauf erlitt sie einen Herzinfarkt. Und nun auf den Tag genau, zwei Monate später, nahmen wir Abschied von einem liebenswerten
Menschen. Mit Frau Treffner ging wiederum ein Stück
der alten Heimat von uns weg. Wir trauern mit ihrem
Ehegatten. Wir werden Frau Maria Treffner in lieber
guter Erinnerung behalten und ihrer stets ein ehrendes
Gedenken bewahren.
Gerda Dreier
Unser erster Frauennachmittag im neuen Jahr wurde
mit einem Gedicht „Zum Jahresbeginn" eingeleitet. Landesobmann Prof. Dr. Gerlich und Bezirksobmann
Hans Puff nahmen auch an unserem Nachmittag teil.
Als Gast konnten wir Frau Rosic aus Villach begrüßen,
die bereits bei unserer Adventfeier die ersten heimatlichen Kontakte zu unserem Mitglied Frau Else Hinner,
Neutitschein, aufnehmen konnte. Die Frauenreferentin
Gerda Dreier überreichte an Frau Mathilde Neuhäuser
als kleinen Dank und Anerkennung für ihre Treue einen
Blumenstrauß. Mit ihren 83 Jahren ist Frau Neuhäuser
in Begleitung ihrer Tochter, Frau Gerda Grimm, eine eifrige Besucherin unserer Zusammenkünfte. Wir hoffen
und wünschen, daß es ihr noch recht lange Zeit möglich sein wird, daran teilzunehmen. Leider mußten wir
alle auch eine traurige Nachricht zur Kenntnis nehmen,
ein Platz wird nun leer bleiben, der von Frau Maria
Treffner, unserer lieben Mizzi. Unfaßbar für uns alle
war die Mitteilung, daß Frau Treffner am 4. Jänner
1991 verstorben ist. Noch am 11. November 1990 beim
Gedenkgottesdienst in Klagenfurt und beim gemütlichen Beisammensein im „Haus Südmähren" in Mieger
weilte sie fröhlich, wie immer, unter zahlreichen Landsleuten. Beim Auseinandergehen ahnte keiner, daß es ein
Abschied von ihr für immer sein sollte. Sie war ein Mitglied, auf das man sich immer verlassen konnte, einsatzbereit und heimatbewußt. Mit einem Gedicht
„Mein Komotau" gedachten wir alle unserer lieben Frau
Treff ner. Sie wird uns fehlen. Als Gastvortragende
konnten wir Frau Dr. Helgard Kraigher aus Klagenfurt,
die Tochter unseres Mitgliedes Frau Else Hinner, begrüßen. Frau Dr. Kraigher hatte sich liebenswürdigerweise
bereiterklärt, einmal bei unserem Nachmittag vorzutragen. Thema des Vortrages war der Dichter und
Schriftsteller Josef Friedrich Perkonig, geboren 1890 in
Ferlach in Kärnten, gestorben 1959 in Klagenfurt und in
einem Ehrengrab beigesetzt. Perkonig nahm wesentlichen Anteil an Abwehrkampf und Volksabstimmung.
Er wurde mit dem Großen Österreichischen Staatspreis
für Kunst und Wissenschaft ausgezeichnet und war eine
zentrale Persönlichkeit der neuen Kärntner Dichtung.
Das Wesentliche seines Schaffens wurde in acht Bänden
von der Josef-Perkonig-Gesellschaft herausgegeben.
Mit einem sehr ansprechenden Gedicht „An Kärnten"
(An eine geliebte Landschaft) schloß Frau Kraigher
ihren Vortrag, für den wir mit einem kleinen Blumenstrauß recht herzlich dankten. Unseren kranken Landsleuten (insbesondere Frau Kucharz, Frau Rott und Frau
Reichel) senden wir herzliche Grüße und wünschen
recht baldige Genesung. Unsere nächste Zusammenkunft ist am Mittwoch, dem 13. Februar 1991 (Aschermittwoch), um 15 Uhr, im Rittersaal des Restaurant
Landhaus in Klagenfurt unter dem Motto „Faschingsausklang". Um zahlreichen Besuch wird gebeten.

= S t . Veit a. d. Gian ===============
Vor wenigen Tagen feierte unsere Landsmännin Frau
Margarethe Holmann ihren 75. Geburtstag. Unser
langjähriges Mitglied stammt aus Trautenau/Rtesenge-
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birge und zählt zum Millionenheer der deutschen Heimatvertriebenen, welche Hab und Gut sowie die Heimat verloren haben. Das Kärntnerland wurde dieser
Familie die zweite Heimat und mit dem verstorbenen
Ehemann sowie Tochter mit Familie schufen sie sich ein
großes Zweifamilienhaus, haben gute berufliche Existenzen und sind angesehene Gemeindebürger. Die St.
Veiter Bezirksgruppe entbietet unserer Jubilarin die
herzlichsten Geburtstagsgrüße und möge der Lebensabend mit Gesundheit und Wohlergehen ausgefüllt
sein.
Mit besonderer Freude kann die St. Veiter Bezirksgruppe etwas verspätet von einer besonderen Weihnachtsüberraschung berichten. Unser Landesleitungsmitglied, der Baupolier Arnold Funk, ist ein vielbeschäftigter Mann und so geschah es, daß die Weihnachtsgeschenke erst am letzten Tag, also am 24. Dezember, besorgt wurden. Neben kleineren Geschenken
kaufte unser Landsmann auch 20 Brieflose je zehn
Stück für eine Nichte und einen Neffen. Seine Schwester mit ihren zwei Kindern hat eine schwere Zeit hinter
sich, denn vor wenigen Jahren verstarb der 35jährige
Ehegatte bzw. Vater, welcher einen Tischlereibetrieb
besaß und die Familie nun in eine Notlage geriet. Die
Göttin Fortuna hatte wohl etwas Mitleid mit dieser Familie, denn mit einem Los gewann die zwölfjährige
Nichte den Geldbetrag von 100.000 Schilling. Die
Landsmannschaft freut sich über dieses Ereignis und
am meisten wohl unser Landsmann Arnold Funk.
Komm.-Rat Dipl.-Ing. Rohner verstorben
Landsmann Dipl.-Ing. Kurt Rohner ist am 20. Dezember 1990 verstorben. Er war der Sohn des Ehepaares Berta und Franz Rohner und wurde bis zur Heimatvertreibung von den Großeltern bewirtschaftet. Der
Verstorbene hatte einen großen Teil der Schulausbildung in Jägerndorf, wo er auch maturierte. Die Universität Brunn war dann die weitere Station der schulischen Ausbildung und am Beginn des Jahres zu Ende
gehenden Krieges unterbrach sein Studium. Das Ehepaar Rohner hatte zwei Kinder bzw. Söhne und der ältere Sohn Arch. Dipl.-Ing. Franz Rohner machte den gesamten Krieg mit und jahrelange Gefangenschaft. Die
Farn. Rohner und die gesamte Verwandtschaft verloren
ebenfalls ihr Hab und Gut und wurden ausgesiedelt.
Der Farn. Rohner gelang es nach Österreich zu kommen
und in Klagenfurt Fuß zu fassen. Unser verstorbener
Landsmann beendete nun in Graz sein Studium, ebenso
etwas später sein Bruder Franz Rohner. Nach Aussage
beider Söhne und auch meines Wissens, haben es die
Eltern geschafft, unter unglaublichen Opfern, daß ihre
Söhne das Studium erfolgreich beenden konnten. Es
gab viele Schwierigkeiten im beruflichen Leben von
Kurt Rohner, doch letztlich erreichte unser Landsmann
eine berufliche Position, die ihn ins Spitzenfeld der Verstaatl. Industrie brachte. Für seine berufliche Tätigkeit
wurde Industriedirektor Komm.-Rat Dipl.-Ing. Kurt
Rohner zusätzlich mit dem Goldenen Ehrenzeichen der
Republik Österreich und von der Bundesrepublik
Deutschland mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet. Es ist noch festzuhalten, daß der Vater des
Verstorbenen Franz Rohner vielen Sudetendeutschen in
den ersten Nachkriegsjahren oftmals ganz entscheidend in vielen Belangen behilflich war. In Klagenfurt
gründete Dipl.-Ing. Kurt Rohner den Bund fürs Leben
mit der Tochter des bekannten Bankdirektors Streit in
Klagenfurt. Eine Tochter wurde diesem Ehepaar geschenkt, welche heute in verantwortlicher Stellung für
den ORF tätig ist. Am 20. Dezember 1990 verstarb unser Landsmann in einem Wiener Krankenhaus, und viele Menschen nahmen schon in Wien Abschied von
diesem verdienstvolen Menschen. Der Verstorbene
wurde nach Klagenfurt überführt und am 27. Dezember im Familiengrab beigesetzt. Viele bekannte Persönlichkeiten gaben das letzte Geleit und nach der kirchlichen Einsegnung hielt Landesobmannstv. E. Katzer als
Heimatnachbar, persönlicher Freund und nicht zuletzt
namens der Sudetendeutschen Landsmannschaft seinen Nachruf. Der Redner erwähnte die besondere Heimatverbundenheit mit Grund und Boden in unserer sudetendeutschen Heimat usw.

= Bezirksgruppe Villach =
Frauen- und Familienkreis: Am Montag, dem 7. Jänner, kam wieder eine nette Runde im Hotel Post zusammen, und auch unsere Landesfrauenreferentin Gerda
Dreier aus Klagenfurt konnte begrüßt werden. Man
wünschte sich alles Gute im neuen Jahr, hörte ein Neujahrsgedicht von E. J. Knobloch, hörte von bedeutenden Gedenktagen in diesem Jänner und einen interessanten Bericht von einer Reise ins Sudetenland zur Kontaktaufnahme mit jüngeren Tschechen (der Anstoß
ging von diesen aus), aber auch von der ernüchternden
Bilanz dieser Reise. Man sollte sich keine Illusionen
über die Ansichten der Tschechen über die Vertreibung
von uns Sudetendeutschen und die daraus resultierenden Probleme machen. Es entwickelte sich eine lebhafte
Diskussion über diese aktuellen Themen, und wir verabschiedeten uns mit dem Versprechen, am Montag,
dem 4. Februar, uns wieder im Hotel Post (Blauer Salon), 15 Uhr, zu treffen. Alle Interessierten sind dazu
herzlich eingeladen. Gratulation: Unser langjähriger
Bezirksobmann, später auch Landesobmann, Dir. Hermann Tschirch, kann am 24. Jänner in relativer Rüstigkeit seinen 80. Geburtstag feiern. In Dankbarkeit für
seine aufopferungsvolle landsmannschaftliche Tätigkeit gratulieren wir ihm dazu im Namen aller Mitglieder unserer Bezirksgruppe und des Vorstands sehr herzlich und wünschen für die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit!
D. Thiel

= Kufstein

= = = = = = = =

Vorweihnachtsfeier: Traditionell begannen wir wieder mit dem „Schneewalzer", der diesmal von vier
Blockflötenspielerinnen (Sandra Friedhöfen, Anja und
Nina Göhlert, Manuela Weth) und von Lmn. Frau Amler am Klavier schwungvoll dargeboten wurde. Markus
Thurner eröffnete die Feier mit einem Spruch. Der Obmann der SLÖ-Ortsgruppe Kufstein H. Ing. Kauschka
konnte nicht nur den Obmann der SLÖ-Ortsgruppe Innsbruck H. Wirkner mit einigen Mitgliedern seiner
Ortsgruppe, sondern auch den Obmann der benachbarten SL-Ortsgruppe Kiefersfelden/Bayern H. Reth
mit einigen Mitgliedern dieser Ortsgruppe begrüßen.
Renate Lechner forderte die Anwesenden zum eifrigen
Mitsingen auf, weil es sich mit Musik besser einstimmen läßt. Daraufhin stimmten alle das Lied .Hinterm

Lusen" an. Damit alle Anwesenden nur gute Gedanken
aussenden und die Herzen sich fröhlich schwingen, ließen wir auf den Rat von Renate Lechner auch noch das
Lied „Es ist für uns eine Zeit angekommen" erklingen.
Nun las Edith Wieland die heitere Geschichte „Der Esel
des St. Nikolaus" vor, aus der alle Generationen — es
waren bei unserer Weihnachtsfeier Großeltern, Eltern
und Kinder vertreten — Lehrer ziehen können. Unsere
Instrumentalgruppe spielte nachher das bekannte
Weihnachtslied „Alle Jahre wieder". Hermi Gaun
stimmte die Zuhörer auf den „Adventgang" ein, den Susanne Thurner recht ausdrucksvoll vortrug. Anschließend brachte unser Blockflöten-Quartett das Wiegenlied „Es wird scho glêi dumpa" zu Gehör. Sandra Wieland, Stefan Gaun, Nina Göhlert, Martina Fankhauser
und Stefan Thurner erinnerten in den Adventsprüchen
an die vier wichtigen menschlichen Eigenschaften wie
Glaube, Hoffnung, Liebe und Treue. Darauf folgte die
besinnliche Lesung: „Der Waldbär" von Evi Novotny
besonders wirkungsvoll zum Ausdruck gebracht. Edith
Wieland und Hermi Gaun ließen uns spüren, daß die
Weihnacht das schönste Fest des Jahreskreises ist und
bleibt, denn jeder Mensch will Freude bereiten mit der
Hoffnung, daß die Freude auch in das eigene Herz einkehrt. So werden wir Kraft und Zuversicht für das
kommende Jahr schöpfen. Der Obmann griff in seiner
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Ansprache diese Gedanken auf und dankte Frau SR G.
Hahn für die Gestaltung und Leitung sämtlicher Weihnachtsfeiern der SLÖ-Ortsgruppe Kufstein seit dem
Jahr 1951. In den aus der Heimat überlieferten Kerzensprüchen gedachten Christa Tschapeller der Mütter;
Brigitte Hanisch der Menschen, die nicht Weihnachten
feiern können, weil sie für die Mitmenschen dienstbereit sein müssen; Hans Thurner der Gefallenen und
Helmuth Göhlert der Heimat, aus der wir vertrieben
wurden. Frau SR G. Hahn hatte außerdem eine Anzahl
von Kerzensprüchen gefunden, die die einzelnen Landschaften des Sudetenlandes umfassen. Fr. Wallisch trug
diese Sprüche mit Anteilnahme vor und jedes Mitglied
der Kindrgruppe durfte je eine Kerze entzünden. Unter
den Klängen von bekannten Weihnachtsliedern, von
Fr. Amier auf dem Klavier vorgetragen, betrat der
Weihnachtsmann, seit dem Tod seines Vaters im Jahr
1972 (unseres verdienten Obmanns H. Anton Günther)
dargestellt von Siegfried Günther, den Raum, begrüßte
die Anwesenden und wurde von den Kleinsten (im Kindergartenalter) mit Sprüchen und Liedern empfangen.
Dann verteilte er an die Kinder, an die Mitwirkenden
und ältesten Mitglieder seine Gaben. Christine Gaun
brachte noch den Glückwunsch für das Jahr 1991 dar.
Mit Instrumentalbegleitung sangen wir zum Schluß das
Lied „O du fröhliche".

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien

= Bundesjugendfiihrung
Werte Landsleute, liebe Leser und junge Freunde! Als
diese Zeilen geschrieben wurden, war nicht klar, ob am
Golf ein fürchterlicher Krieg stattfindet oder nicht.
Wenn Sie diese Zeilen lesen, hoffen wir, daß eine friedvolle Lösung gefunden wurde. Es wäre wirklich zu
wünschen — denn Kriege haben nur Leid und Verzweiflung über die Völker gebracht, egal, ob bei Siegern
oder den Unterlegenen. Im Endeffekt sind alle Verlierer.
Möge also die Einsicht eingezogen sein, daß man auch
mit friedlichen Mitteln zum Ziel kommen kann. Sicherlich — ausschließen kann man ja nie, was so Menschen
einfällt. Immer wieder gibt es Menschen, die da glauben, daß man alles mit einer bewaffneten Auseinandersetzung regeln kann. Zumeist sind jedoch immer alle
Beteiligten an einem Krieg schuld — auch wenn am
Ende der Unterlegene immer der Schlechte und Angreifer war, und nie sucht auch der Sieger Schuld bei sich
selbst! Die Menschen haben eben nicht aus all den Kriegen in den bald zweitausend Jahren christlicher Zeitrechnung gelernt. Ob die Menschheit dies auch in Zukunft lernen wird, das sei dahingestellt. Man muß eben
einmal zu Kompromissen bereit sein, eine Lösung muß
und wird sich finden lassen müssen — das muß all jenen gesagt werden, die daran nicht glauben oder die
vermeinen, daß man alles erhalten kann. Da ergeben
sich auch für uns als Sudetendeutsche einige Ansätze,
die überlegenswert sind. Durch kriegerische Ereignisse
will wirklich niemand in den abgewirtschafteten Besitz
in der Heimat kommen, das ist strikt ausgeschlossen.
Also müssen wir verhandeln — aber dazu gehören zumeist mindestens zwei Partner. Ein Verhandeln über
unsere Köpfe hinweg kann es wirklich nicht geben, das
muß auch die andere Seite am Tisch einsehen. Und ein
Verhandeln, welches nur einseitig ist, ohne Kompromißbereitschaft, ohne Angebot usw. kann es nicht geben. Man will kein Diktat — davon haben wir allesamt
bereits genug in diesem Jahrhundert auf allen Seiten erlebt. Und davon geht ja auch all das Unglück aus, welches Europa seit mehr als 70 Jahren betrifft oder betroffen hat. Da wurden Völker vernichtet und vergewaltigt,
das Selbstbestimmungsrecht gröblichst verletzt, Grenzen wie Schacherobjekte betrachtet und auch so gehandelt, Völker jahrzehntelang unterjocht und ihrer Freiheit beraubt, die Wirtschaft total ruiniert, Völker verdorben und ihrer Eigenart beraubt usw. Die Liste könnte beliebig verlängert werden — und all dies haben wieder Menschen auf dem Gewissen! Einzelindividuen auf
allen Seiten des politischen Klaviers — sei es in den diktatorischen Regimen des Kommunismus oder des Faschismus, in den überheblichen, angeblich ach so demokratischen Systemen usw. — sind für diese Zustände
verantwortlich; auf der Strecke bleibt jeweils das Volk!
Darum sollte auch unser Handeln davon geprägt sein,
einen gerechten Ausgleich zu finden, ohne Preisgabe
von Rechten, aber mit einer gewissen Kompromißbereitschaft versehen. Es kann eben nun nicht einmal so
werden, so wie es früher war. Auch wir hätten in den
45 Jahren seit dem Ende des letzten Weltkrieges, wären
wir nicht vertrieben worden, Änderungen durchgeführt, sei es nun durch Errichtung neuer Häuser, Industrien, der Landwirtschaft usw. Das muß man dabei bedenken, denn so einfach ist die Situation nicht, wenn
man darüber wirklich eingehend nachdenkt. So mir
nichts dir nichts kann es wirklich nicht gehen, denn da
bedarf es viel guten Willens auf beiden Seiten, ob man
dies zur Kenntnis nehmen will oder nicht! In diesem
Sinne soll uns der Weg durchs neue Jahr führen, meinen
Sie nicht auch?
***
Die kommenden Veranstaltungen: 26./27. Jänner:
Schiwettkämpfe in Kiefersfelden bei Kufstein für jedermann. 23./24. Februar: Schimeisterschaften der SDJÖ
und SLÖ sowie aller Freunde in Lackenhof am Ötscher
in Niederösterreich. Über beide Veranstaltungen findet
Ihr einen Aufruf in dieser Sudetenpost.
***
13.—20. Juli: Sommerlager für Kinder und junge
Leute von ca. 9 bis 16 Jahre aus ganz Österreich in
Oberndorf an der Melk in Niederösterreich (bei Purgstall). Schon jetzt laden wir zur Teilnahme herzlich ein
— auch die Freunde Ihrer Kinder können mitmachen.
Der Lagerbeitrag wird bei etwa S 1400.— liegen. Das
erste Informationsblatt erscheint demnächst — bitte
bei uns anfordern!

Kreuzgasse 77/14

Das Faschingskränzchen im Heim war wieder ein
sehr schöner Erfolg. Sehr viele schöne Masken konnten
da bewundert werden und die Stimmung war ausgezeichnet. Das Tanzbein wurde sehr fleißig geschwungen und die „holde Weiblichkeit" sorgte für die Getränke und für überaus guten Imbiß. Dank all jenen, die
zum Gelingen beigetragen haben!
***
Mit einer festlichen Polonaise wurde der SüdmährerBall, welcher am letzten Sonntag im Kolpinghaus Zentral stattfand, eröffnet. Reicher Beifall war der schönste
Lohn für die mühevolle Vorbereitungsarbeit!
***
Am 9. Februar findet im Hotel Intercontinental der
Ball der Sudetendeutschen statt. Zu diesem sehr schönen Ball laden wir alle Freunde, Bekannten und Landsleute recht herzlich ein. Nehmt bitte alle Eure Freunde
und Nachbarn mit — die Stimmung ist ausgezeichnet
und sehr familiär. Gerade im heurigen Jahr erwarten
wir uns einen überaus guten Besuch! Besorgt Euch bitte
sofort die Eintrittskarten in der SLÖ-Bundesgeschäftsstelle bzw. in den Mittwoch-Heimstunden bei uns. Lest
dazu die Ankündigung im Inneren dieser Sudetenpost!
Zu den Schimeisterschaften am 23. und 24. Februar
in Lackenhof am Ötscher machen wir Gemeinschaftsfahren — alle Interessierten, die daran teilnehmen
möchten, mögen sich bitte rechtzeitig anmelden bzw.
dies in den Mittwoch-Heimabenden bekanntgeben!

=Landesgruppe Niederösterreich=
Beim Faschingskränzchen in Wien nahmen etliche
Freunde teil und haben sich bestens unterhalten. Schön
langsam wird dieses Faschingstreiben für etliche von
uns zu einem Fixpunkt. Da solltest auch Du einmal
Überlegungen anstellen, ob Du nicht auch einmal
kommst.
***
Alle Tanzbegeisterten sind zum großen Sudetendeutschen Ball am Faschingssamstag, dem 9. Februar im
Hotel Intercontinental in Wien 1, Johannesgasse (beim
Konzerthaus) recht herzlich eingeladen! Dies betrifft
die junge und mittlere Generation sowie die ältere Generation gleichermaßen — und man nimmt natürlich
seine Freunde dazu mit! Sichert Euch rechtzeitig die
Tischplätze und die Eintrittsplätze!
***
Am 23. und 24. Februar richten wir in Lackenhof die
Schimeisterschaften der Sudetendeutschen Jugend und
Landsmannschaft sowie deren Freunde aus. Jedermann
kann daran teilnehmen. Meldet Euch bitte sofort an
und sichert Euch das Quartier (lest den Aufruf in dieser
Sudetenpost!). Auch Eure Freunde sind herzlich eingeladen, ebenso die mittlere und ältere Generation!

= Landesgruppe Tirol ==========
In Kufstein fand unter der Leitung unserer Gerda
Hahn eine wunderschöne Vorweihnachtsfeier statt, die
wie immer von den Kindern und jungen Leuten gestaltet wurde. Wieder waren viele ehemalige Mitglieder der
Kinder- und Jugendgruppe dabei, was vom guten Zusammenhalt zeugt! Über diese Feier findet Ihr einen Bericht unter „Kufstein" im landsmannschaftlichen Teil!
Am kommenden Wochenende — 26. und 27. Jänner —
ergibt sich wieder eine Gelegenheit, um die Zusammengehörigkeit zu beweisen: In Kiefersfelden finden die allgemeinen Sudetendeutschen Schiwettkämpfe statt! Am
Samstag finden ab 13.30 Uhr in der Mühlau die Langläufe statt und am Sonntag ab 8.30 Uhr der Riesentorlauf am Messner-Hang in Kiefersfelden-Ort. Nehmt
bitte daran recht zahlreich teil. Kinder und Jugendliche
mögen unter „SDJÖ-Tirol", die älteren Teilnehmer unter
„SLÖ-Tirol" starten — bitte bei der Anmeldung unbedingt bekanntgeben!

= Arbeitskreis Sudmähren =======

=

Mit viel Schwung — mit Volkstanzen — ging es bei
der ersten Heimstunde im neuen Jahr an und wieder
konnten wir dazu eine stattliche Anzahl von Freunden
begrüßen. Und beim Ball der Südmährer waren wir alle
wieder beisammen! Nach der festlichen Eröffnung
durch die SDJ-Wien gab es dann gegen 18 Uhr einen
sehr schönen Trachteneinzug des Verbandes der Ostern
Landsmannschaften, mit Trachtengruppen aus allen
Bundesländern und der Heimatvertriebenen. Es war
wirklich ein gelungenes Fest!

Heimstunden für junge Leute ab ca. 14 Jahre jeden
Mittwoch, ab 19.30 Uhr im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9 (beim Eiterleinplatz) — und das wäre
doch auch etwas für Dich und Deine Freunde! Darum
komm auch Du zu uns! Übrigens: Am kommenden
Mittwoch, dem 30. Jänner, findet das erste Volkstanzen
für jedermann statt. Da sind alle Interessierten jedweden Alters recht herzlich dazu eingeladen. Es würde uns
sehr freuen, auch Dich und Deine Freunde recht herzlich begrüßen zu können! Auch Deine Eltern sind herzlichst zum Mitmachen eingeladen.

Wir nahmen mit großen Abordnungen an zahlreichen Trachtenbällen teil und werden auch am 2. Februar beim Donauschwaben-Ball dabei sein! Selbstverständlich solte eigentlich die Teilnahme am Sudetendeutschen Ball am 9. Februar im Hotel Intercontinental
sein! Dies, obwohl wir bei der Eröffnung des TirolerBalles dabei sind (zeitmäßig geht sich aber ein Wechseln des Lokales leicht aus!). Besorgt Euch da so rasch
als möglich die Eintrittskarten!
Am Dienstag, dem 12. Februar, laden wir zum Faschingskränzchen des Arbeitskreises Südmähren ins

=Landesgruppe Wien

Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, ab 20 Uhr recht
herzlich ein. Kommt in lustiger Maskerade — für Getränke und kleine Imbisse ist wieder gesorgt. Nehmt
auch Freunde mit!
* * *

Und am 23. und 24. Februar finden in Lackenhof die
Schimeisterschaften in allen Klassen statt! Meldet Euch
da bei der SDJÖ-Bundesjugendführung rechtzeitig an!
Es wird bestimmt sehr schön und spannend werden!

Spenden
für die „Sudetenpost"
Spendenliste Nr. 2
S 3758.— Rudolf Neumann, Klagenfurt,
S 758.— Josef Czerny, Wien
S 258.— Mag. Edeltraud Reisinger, 1160 Wien, Josef
Sassmann, Wien, Johann Purkert, Enns, Dr.
Alfred Oberwandling, Vöcklabruck,
S 200.— Willi Schicho, Freistadt,
S 158.— Heinz Klauser, Wien, Hofrat Dr. Wilhelm
Scheiter, Bad Hall, Anne Kietzenbauer, Freistadt, Konstanze Streinz, Steyr,
S 108.— Bernard Margarete, Linz, Ing. Hans Vater,
Linz, Andreas Machatsch, Leonding, Emma
Rienesl, Traun,
S 100.— Anton Witzmann, Wien, Heilmoorbad
Neydharting, Josef Thaler, Hörsching, Otto
Schneider, Schwanenstadt.
S 58.— Wien:
Peter Elitschka, Dipl.-Ing. Wilhelm Riedel,
Rudolf Funker, Gisela Salinger, Reinhold
Strauhs, Gerta Strasser, Luise Vally, Maria
Witte, Dr. Günther Ladenbauer, Josef Pachovsky.
Linz:
Friedrich Acksteiner, Greti Bauer, Prof. Dr.
Rudolf Fochler, Hilde Gastgeb, Edith Köstler, Ing. Franz Rothschedl, Franz Pawel,
Adalbert Sackmauer, Helmut Schnauder.
Bundesländer:
Josef Egginger, Andrichsfurt, Wilhelm Stefke, Ansfelden, Ernst Proksch, Hörsching,
Ing. Gustav Hois, Enns, Johann Kappl, Leonding, Franz Furtner, Marchtrenk, Johann
Anderlik, Hörsching, Dipl.-Ing. Günter
Wallek, Kirchdorf, August Klinger StadlPaura, Dr. Herbert Traxler, St. Veit, Adalbert Schnurpfeil, Ranshofen, Hedwig Mautner, Vorderweißenbach, Franz Cech, Heiligenreich, OStR. Dr. Franz Prachner, Krems,
Dr. Walter Kossarz, Melk, Stefanie Pichler,
Salzburg, Elise Schiller, Badgastein, Walter
Marko, Mattsee, Hans Lanzenberger,
Oberndorf, Edda Leopold, Graz,
S 57.— Wilfried Innitzer, Wien, Walter Höfler,
Krems,
S 50.— Franz Lorenz, Bad Leonfelden.
Ausland:
S 206.— Maria Lausch, Bietigheim/Bissingen, Llewelly Käst San Isidro, Argentina,
S 200.— Franz Neu, Karlsruhe,
S 56.— Ilse Baumeister, Untergriesbach, Ingrid Indrigkeit, Bremen, Dr. Otto Zwerschina, Esslingen,
DM 58,— Barbara Zeis, Ingolstadt,
DM 28,— Franz Rosner, Aschaffenburg,
DM 20,— Emilie Grill, Altmannstein,
DM 18,— Dr. Werner Schmutz, Esslingen,
DM 10,— Elsa Thost, Schwäb.-Gmünd, Hermann
Kwapil, Waldkrainburg,
DM 8,— Dr. Franz Leubner, Rückersdorf, Fritz Skalla, München, Margitta Thaler, Unterföhring, Walter Webinger, Drochtersen, Adalbert Witzani, Herzogenaurach.
Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,
8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelaufen sein. Später eingelangte Berichte können
nicht berücksichtigt werden.
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