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Erklärung des Sprechers der Sudetendeutschen Franz Neubauer:

Die Ziele für 1992:
Heimatrecht und neue

Gespräche mit Prag
Für uns Sudetendeutsche war 1991 ein Jahr

wichtiger Entscheidungen und Auseinander-
setzungen um unsere offenen Fragen, hält der
Sprecher Franz Neubauer zur Jahreswende
fest. Und er erklärt dann weiters: „Es bleibt
meine Auffassung —, daß für uns Sudeten-
deutsche die Verwirklichung unseres Heimat-
rechtes die zentrale Frage ist. Alles andere er-
gibt sich dann daraus, auch die Frage unseres
Eigentums. Wir müssen immer wieder deutlich
machen, daß sich die sudetendeutsche Frage
nicht auf materielle Regelungen reduzieren
läßt, weil wir sonst Gefahr laufen, daß uns
eines Tages unser Heimatrecht einfach abge-
kauft wird. Diese Priorität des Heimatrechtes
schließt natürlich nicht aus, daß wir alles daran-
setzen müssen, die Schaffung vollendeter Tat-
sachen über unsere Köpfe hinweg (z. B. durch
Versteigerung und Verkauf sudetendeutschen
Eigentums seitens der tschechischen Be-
hörde) zu verhindern. Die Rangfolge unserer
Anliegen und die Priorität unseres Heimatrech-
tes aber muß deutlich bleiben.

Da es wichtig ist, Ziele nicht nur theoretisch
zu vertreten, sondern ihnen durch konkretes
Handeln näherzukommen, haben wir vor kur-
zem Vertreter der wichtigsten tschechischen
Medien für einige Tage nach München eingela-
den, damit sie sich vor Ort mit der sudeten-
deutschen Problematik und unseren Vorstel-
lungen vertraut machen konnten. Berichter-
stattung und Kommentierung der sudetendeut-
schen Problematik in den tschechischen Me-
dien sind nach wie vor einseitig und tendenzi-
ös, so daß wir hier tätig werden müssen. In Vor-
bereitung ist mit Hilfe unseres Landsmannes
Dr. Fleissner die Veröffentlichung des Rechts-
gutachtens von Prof. Dr. Ermacora zu den su-
detendeutschen Fragen und seiner Kommen-
tierung des deutsch-tschechoslowakischen
Nachbarschaftsvertrages. Auch bemühen wir
uns gegenwärtig um die Vertriebsrechte der
kürzlich im Bayerischen Fernsehen ausge-
strahlten tschechischen Dokumentation ,Die
Deutschen und wir — Ein Beichtspiegel', damit
dieser wirklich gute tschechische Beitrag zur
sudetendeutschen Frage Ihnen für Ihre Arbeit
zur Verfügung gestellt werden kann. Dies sind
nur drei Beispiele unserer Anstrengungen. Er-
wähnt sei noch, daß wir mit Hilfe der Bundesre-
publik und in Zusammenarbeit mit unseren
Landsleuten in der Tschechischen Republik

dort gegenwärtig neun Kultur- und Begeg-
nungszentren aufbauen um Kristallisations-
punkte zu schaffen, die in der Lage sind, aus-
zustrahlen und neue Entwicklungen einzulei-
ten.

Früchte zu tragen beginnt auch unsere Sor-
ge um unsere Landsleute in den neuen Bun-
desländern. Der Aufbau der SL schreitet dort
zügig voran — eine wichtige Aufgabe zur Stär-
kung unserer organisatorischen Basis.

Das kommende Jahr wird nun geprägt sein
müssen von den aus unserer Sicht notwendi-
gen und unerläßlichen Nachfolgegesprächen
zum deutsch-tschechoslowakischen Nachbar-
schaftsvertrag. Alle dort ausgeklammerten
Fragen müssen nun erörtert und nach Möglich-
keit einvernehmlich gelöst werden. Die neue

Bundesversammlung und der neue Bundes-
vorstand werden hierin ihre wichtigste Aufgabe
sehen müssen. Erschwert wird diese Aufgabe
sicherlich durch die zunehmend instabiler wer-
dende innenpolitische Situation in der ÖSFR,
doch sollten wir uns weder dadurch noch durch
die für Juni vorgesehenen tschechisch-slowa-
kischen Parlamentswahlen von der zielgerich-
teten Verfolgung unserer Anliegen abbringen
lassen.

Europa ist in Bewegung geraten, und diese
Bewegung wird auch die Mitte Europas erfas-
sen. Hierin liegt unsere Chance, die wir nutzen
müssen. Geduld ist dabei allerdings weiterhin
ebenso vonnöten wie das rechte Maß für das
zum jeweiligen Zeitpunkt Verwirklichbare, ver-
bunden mit Zielstrebigkeit und Zuversicht."

Die CSFR steht vor einer
„Höllenfahrt" der Inflation

In der ÖSFR werden nur noch 10 Prozent al-
ler Preise staatlich kontrolliert, womit der
Staatseinfluß auf die Preise schon niedriger als
in Österreich ist. Mittelfristig will die ÖSFR-Re-
gierung nur noch 6 Prozent aller Preise kontrol-
lieren, darunter Strom, Wasser und Mieten so-
wie die Post- und Bahntarife und die Gesund-
heitskosten.

Nach der Preisfreigabe zu Beginn des vori-
gen Jahres waren die Preise im Schnitt um 30
bis 40 Prozent hochgeschnellt, und schon

steht der nächste Preisschock bevor: Die Mie-
ten in staatlichen Wohnungen werden im Jän-
ner um 80 und im Juli um weitere 100 Prozent
verteuert.

Emanuel Sip vom Finanzministerium erklär-
te, die ÖSFR könne die Inflation heuer auf 10
bis 20 Prozent begrenzen, wenn es gelingt, die
Lohnsteigerungen einzubremsen. Sollte dies
nicht der Fall sein, drohe dem Preissektor „eine
Höllenfahrt wie in der ehemaligen UdSSR".

Das große
Fragezeichen

VON WOLFGANG SPERNER

WAS BRINGT DAS JAHR 1992? Zu Be-
ginn des neuen Jahres ist die Welt voller
banger Rätsel. Wie wird sich vor allem die
neue GUS (Gemeinschaft unabhängiger
Staaten) als Nachfolger der Sowjetunion
wirtschaftlich und politisch entwickeln?
Was wird aus der Atommacht im Osten?
Wird endlich Frieden im einstigen Jugosla-
wien werden? Wird es dem Staatspräsi-
denten der ÖSFR gelingen, die Trennung
von der Slowakei von Böhmen und Mähren
und die Wirtschaftskrise zu überwinden?
Gar nicht zu reden von den übrigen Pro-
blemregionen in Nah- und Fernost, aber
auch vom weiteren Schicksal des in Bil-
liardendefizite abgerutschten Weltstaates
USA.

UNS ALLE HAT das Schicksal des ge-
stürzten einstigen sowjetischen Staatsfüh-
rers Gorbatschow bewegt. Aus dem gera-
de im Westen bewunderten Politiker, „der
die Mauern (in Berlin und des Kommunis-
mus) weggeräumt hat", ist quasi ein staa-
tenloser Niemand geworden. Gorbatschow
hätte derzeit viele interessante Angebote
von Universitäten in den USA und dem We-
sten, und könnte dort nun ein relativ sor-
genfreies und vor allem wirtschaftlich
abgesichertes Leben führen, mit mehr
„Pension" als seine, derzeit umgerechnet
430 Schilling. Aber wie die Entwicklung
zeigt, verläßt dieser Kapitän nicht so
schnell das schwankende Staatsschiff. Mit
Mißtrauen beobachtet nicht nur er die Art,
mit der sein Nachfolger Jelzin die Probleme
in den Griff bekommen will. So sehr die ge-
meinsame Abkehr von all dem, was sich an
Mißwirtschaft und Anmaßung mit dem
Kommunismus verbunden hat, nun die
selbständig gewordenen Staaten der ein-
stigen UdSSR auch vereinen mag — die
große wirtschaftliche Not und die begreif-
liche Ungeduld der Menschen im Osten
könnte rasch die Krise noch verstärken und
diese Krise könnte so gewaltig werden, daß
sie auch uns hier betrifft.

UNBEGREIFLICH ist auch für viele von
uns der grauenhafte Nationalhaß, der in
Kroatien, Serbien und wohl bald auch in
Bosnien-Herzegowina schier kein Ende im
Menschenmorden befürchten ließ. Dieses
Gebiet um Vukovar, Ossijek und Agram ist
geographisch zwar nur etwa 500 Kilometer
von uns entfernt, aber was sich dort an
Massakern abspielte und was dort an „auf-
rechnender Rache" praktiziert wurde, das
zeigt eine Gesinnung, die diesen Raum in

Werte Bezieher der
„Sudetenpost"

Der heutigen Ausgabe liegt ein Zahl-
schein zur Begleichung Ihrer Bezugsge-
bühr bei. Wir ersuchen Sie um baldige
Einzahlung. Bitte vergessen Sie nicht,
Ihren Absender deutlich anzugeben. Wir
danken Ihnen, vor allem für die vielen
Spenden, ohne die die „Sudetenpost"
nicht mehr existieren würde. Friedrich August Trttel (1770—1830): „Schlittenfahrt zu Huoner auf den Giönzbauden in oonmerr, (Archiv der Stiftung Kufturwerk Schlesien)
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abgrundweite, tiefe Unmenschlichkeiten
hinabstürzt.

EINE „BEGRÜNDUNG" für den Haß auf-
einander ist rasch gefunden. Viel schwerer
ist es aber, in bewegten Zeiten die Vernunft
zu motivieren. Einmal aufgestachelte
Feindschaft schiebt allzu leicht bedacht-
same Überlegungen beiseite, ja in diesen
Situationen geraten Beschwichtiger in den
Ruf, „Laue" oder gar „Verräter an der Sa-
che" zu sein. Wenn die Städte zerstört, die
Menschen hingemordet sind, dann setzt
die Phase der Ernüchterung oder der wi-
derlichen Schauprozesse ein. Politik kann
das Böse im Menschen reizen und ansta-
cheln, aber sie kann auch das Gute im Bür-
ger aufbauen. Die Menschen sind nicht zu
KZ-Peinigern, zu Mördern oder Folterern
geboren. Jeder Mensch hat Gutes und Bö-
ses in sich. Es liegt viel Verantwortung für
seine Entwicklung in der Erziehung durch
die Familie. Aber eine große Aufgabe hat
da auch die Politik. Die Menschen müssen
spüren, daß ihre guten Eigenschaften vom
Staat geschätzt und gefördert werden. So-
bald Politiker Gewalt, Folter und Krieg zu-
lassen oder fördern, machen sie sich
selbst mitschuldig an dem, was dann spä-
ter so bejammert und beklagt wird.

EIN GROSSER TEIL AN VERANTWOR-
TUNG kommt aber auch uns selbst zu. Das
sollten wir gerade jetzt auch bedenken, da
sich Gespräche mit den Menschen in der
einstigen Heimat anbahnen. Dieser Brük-
kenschlag sollte nicht leichtfertig abgewer-
tet oder gar verspottet und verachtet wer-
den. Der erstrebte politische und mensch-
liche Ausgleich in den Randzonen der Na-
tionalitäten ist ja letztlich, wenn er mit Maß
und Vernunft gesucht wird, mit ein Stück
Absicherung jenes Friedens, den wir uns
hier in Österreich und Deutschland erarbei-
tet und gestaltet haben.

Österreichs Bundeskanzler
zu Fragen der Sudetendeutschen

Österreichs Bundeskanzler Dr. Fran2 Vra-
nitzky hat bei der Beantwortung einer Anfrage
aus dem Nationalrat zu Problemen der Sude-
tendeutschen Stellung genommen.

Er wies darauf hin, daß von der Föderalver-
sammlung der ÖSFR drei Restitutionsgesetze
verabschiedet worden sind, durch die „gewis-
se, nach dem 25. Februar 1947 ergriffene
tschechoslowakische Maßnahmen" revidiert
würden, die jedoch die Vertreibungen und Ent-
eignungen der deutschsprachigen Bevölke-
rung durch die tschechoslowakische Republik
ab dem Frühjahr 1945 nicht berührten.

Es sei ihm bekannt, betonte Dr. Vranitzky,
daß auf Grund des Dekrets des tschechoslowa-
kischen Staatspräsidenten Benes vom 19. Mai
1945 das Vermögen der sogenannten „staat-
lich unzuverlässigen" Personen unter nationa-
le Verwaltung gestellt wurde, wobei das Dekret

, u. a. „Personen deutscher Nationalität" als
„staatlich unzuverlässig" qualifiziert habe.
Diese und auch andere aus der unmittelbaren
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ergangenen
Dekrete seien vor allem auf das Potsdamer Ab-
kommen vom 2. August 1945 sowie auf das Ar-
gument der erlaubten Repressalie gegenüber
den Verbrechen des Nationalsozialismus ge-
stützt worden. Viele Heimatvertriebene aus der
Tschechoslowakei seien nach Österreich ge-
flüchtet, hätten hier eine neue Heimat gefun-
den und als österreichische Staatsbürger we-
sentlich am Wiederaufbau Österreichs mitge-
wirkt. Es stehe außer Zweifel, daß Vertreibun-
gen, Zwangsausbürgerungen und Enteignun-
gen immer eine gravierende Völkerrechtsver-
letzung darstellten.

Ihm sei bekannt, erklärte Bundeskanzler
Vranitzky weiter, daß die Heimatvertriebenen
noch vielfach als Eigentümer in den Grundbü-
chern ihrer alten Heimat aufscheinen. Es wäre

zu begrüßen, wenn der genannte Personen-
kreis von den neuen Restitutionsgesetzen
nicht ausgeschlossen bliebe, sondern in der
einen oder anderen Form eine Wiedergutma-
chung erhalten würde. Da der betroffene Per-
sonenkreis zum Schädigungszeitpunkt nicht
die österreichische Staatsbürgerschaft beses-
sen habe, sei eine formelle Geltendmachung
seiner Ansprüche durch Österreich gegenüber
der CSFR nicht möglich. Dessen ungeachtet

hätten er, der Außenminister und hochrangige
österreichische Beamte schon seit geraumer
Zeit in ihren Kontakten mit tschechoslowaki-
schen Gesprächspartnern auf das bestehende
Problem einer Wiedergutmachung an die Hei-
matvertriebenen hingewiesen. Eine tsche-
choslowakische Bereitschaft zu konkreter Wie-
dergutmachung an die Betroffenen sei aller-
dings bisher nicht festzustellen gewesen.

S.u.E.

v Die EG-Verträge mit Polen, der
CSFR und Ungarn unterzeichnet
Die Europa-Verträge der EG mit Polen, Un-

garn und der Tschechoslowakei wurden am
16. Dezember unterzeichnet. Gemeinsam setz-
ten mit Regierungsvertretern aus den drei jun-
gen Demokratien die Außenminister der Ge-
meinschaft nach langen Verhandlungen ihre
Unterschriften unter die Abkommen. Damit
werden Polen, Ungarn und die ÖSFR enger an
die Zwölfergemeinschaft angebunden und in
ihren Reformbemühungen unterstützt. Langfri-
stig haben die drei Staaten das Ziel, Mitglieder
der EG zu werden.

Mit den Verträgen wird eine Freihandelszone
zwischen der Zwölfergemeinschaft und ihren
drei Nachbarn im Osten vereinbart. Polen, Un-
garn und die CSFR versprechen sich davon vor
allem eine Verbesserung ihrer Produktionen
durch den freien Zugang von Investitionen und
Kapital aus der EG. Den Abkommen wird eine
besondere Bedeutung beigemessen: Sie sol-

len das Modell für ähnliche Assoziierungen mit
Rumänien, Bulgarien und den baltischen Re-
publiken bilden.

Während der Verhandlungen, die vor einem
Jahr aufgenommen worden waren, hatten im-
mer wieder einzelne EG-Mitgliedstaaten Be-
denken gegen Billigeinfuhren aus dem Osten
angemeldet. So hatten zum Beispiel die Deut-
schen preisgünstige Importe von landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen und Kohle befürch-
tet, die Franzosen und Spanier sich um ihre
heimische Stahlproduktion und die Portugie-
sen um ihre Textilwirtschaft gesorgt. Um den
Importdruck aus Mittel- und Osteuropa zu neh-
men, sind die Unterhändler auf die Idee soge-
nannter Dreiecks-Geschäfte gekommen: Mit
Hilfe von EG-Krediten soll die Sowjetunion in
Polen, Ungarn und der CSFR einkaufen, damit
ein Großteil der Waren nicht auf den EG-Markt
kommt. DOD

Tschechische Paneuropäer
für Rechte der Sudetendeutschen

«. Als erste tschechische Organisation hat sich
die Paneuropa-Union Böhmen und Mähren bei
ihrem Jahreskongreß in Budweis eindeutig für
eine gerechte Regelung der offenen sudeten-
deutschen Frage ausgesprochen. Sie verab-
schiedete dazu unter Vorsitz ihres Präsidenten
Dr. Rudolf Kuöera, Mitglied der Deutsch-Tsche-
choslowakischen Historikerkommission, eine
Entschließung und ein Grundsatzprogramm,
die wir nachstehend dokumentieren. Die Aus-
sagen der tschechischen Paneuropäer fanden
deshalb ein lebhaftes Echo, weil sich in ihren
Reihen zahlreiche Politiker der verschiedenen
nichtsozialistischen Parteien und prominente
Widerstandskämpfer gegen den Kommunis-
mus befinden.

In der Resolution zur offenen sudetendeut-
schen Frage heißt es: „Die Erneuerung der
tschechischen Gesellschaft und die Neuorien-
tierung unseres Landes in Europa wird u. a.
durch die bisher offene tschechisch-sudeten-
deutsche Frage belastet. Die Bedingung einer
erfolgreichen Lösung ist die Sicht dieses Pro-
blems im breiteren historischen Zusammen-
hang: Nicht nur die Erforschung von Fehlern
bei anderen, sondern auch bei sich selbst so-
wie ein Verständnis der Sinnhaftigkeit der ge-
genwärtigen grundlegenden historischen Ver-
änderungen.

Zur teilweisen Wiedergutmachung des Un-
rechts auf unserer Seite wäre es notwendig,
die unmenschlichen Dekrete des Präsidenten
Bene§ für ungültig zu erklären, das Recht der
Vertriebenen auf Heimat anzuerkennen und
die Deutschen nicht von vornherein aus den
Restitutionen auszuschließen.

Die Paneuropa-Union Böhmen und Mähren
fordert deshalb die verantwortlichen Politiker
und unsere Öffentlichkeit auf, gemeinsam über
die Vergangenheit und die sich neu abzeich-
nende Realität Europas nachzudenken und im
Zusammenhang damit einen wirklichen Dialog
mit den Sudetendeutschen zu beginnen."

Im ebenfalls in Budweis verabschiedeten
Grundsatzprogramm der tschechischen Pan-
europäer heißt es darüber hinaus zum selben
Thema:

Im Geist der Ideen des Gründers der pan-
europäischen Bewegung, Graf Coudenhove-
Kalergi, ist das Programm der Paneuropa-Uni-
on der Aufbau eines geeinten Europa, das
auch Mittel- und Mittelosteuropa einschließt
und an die großen geschichtlichen Vermächt-

nisse des Frankenreiches, des Heiligen Römi-
schen Reiches und der Donaumonarchie an-
knüpft. Die höchst aktuelle Aufgabe der PEU
Böhmen und Mähren ist die Bildung innerer
und äußerer Bindungen für eine baldige Ein-
gliederung unseres Staates in das Vereinigte
Europa... Im Vereinten Europa muß die Identi-
tät und Kultur der einzelnen Völker und Minder-
heiten erhalten bleiben. Eine derartige Aufga-
be ist die allseitige Entwicklung und Erweite-
rung der Zusammenarbeit mit den benachbar-
ten Ländern, die Lösung der Sudetendeut-
schen Frage und das Erreichen des gegensei-
tigen Verzeihens und der Versöhnung. Wir be-
kennen uns gleichfalls zur Erneuerung des
kulturellen Erbes der jüdischen Minderheit, die
ähnlich wie die Deutschen hervorragend zur
geistigen und wirtschaftlichen Entwicklung un-
serer Heimat beitrug."

Brief an Präsident Havel
Herrn Staatspräsidenten Vaclav Havel,

Hradschin CS-Praha.

Sehr geehrter Herr Präsident!
Kürzlich konnte ich wieder einmal die

Heimat meiner Vorfahren besuchen. Mit
Interesse habe ich u. a. Versteigerungs-
hinweise auf Geschäften etc. gelesen. Es
ist ein Fortschritt, daß dort zu lesen ist:
„konfisziert 1945". Was geschieht mit den
Erlösen? Die Objekte sind meist in jäm-
merlichem Zustand, entsprechend den
Jahrzehnten sozialistischem Realismus.
Es handelt sich jedoch um Grundbesitz
und anderes geraubtes Gut. Besonders in
Erinnerung ist mir die „Mährische Baude/
Moravská bauda" in der Gemeinde Spind-
lermühle, Riesengebirge. Für dieses gro-

ße Objekt, aber auch etwa eine Drogerie
in derselben Gemeinde, müßten doch die
früheren Eigentümer verhältnismäßig
leicht festzustellen sein — etwa über die
Sudetendeutsche Landsmannschaft. Ra-
sehe Entscheidungen, die doch wohlüber-
legt sein sollten, sind sicher schwierig.
Wie sieht es mit einem Wiedergutma-
chungsfonds aus, einem Restitutions-
fonds, wie er etwa in einigen wenigen
Staaten für (ehemals) jüdisches Vermö-
gen eingerichtet ist? Die Lügen der Ver-
gangenheit sind nicht nur auf einer Seite
zu finden (gewesen). Nur Ehrlichkeit wird
letztlich auch den Tschechen, Slowaken
u. a. echte Anerkennung bringen. Erste
Ansätze haben sie gezeigt, substantielle
sollten folgen. Steffanides, Wien

Autobahn Dresden — Prag
Die ÖSFR unterstützt die sächsischen Auto-

bahnpläne zwischen Dresden und Prag und
will alle deutschen Vorschläge zur Trassenfüh-
rung konstruktiv prüfen. Das Autobahnprojekt

sei notwendig und wichtig für den ökonomi-
schen Aufschwung in seinem Land, sagte der
tschechische Umweltminister Ivan Dejmal in
Dresden. DOD

Neuanfang des Deutschen Ordens in der CSFR
Nach mehr als einem halben Jahrhundert ist

der Deutsche Orden auch in der CSFR wieder
anerkannt und faßt in Mähren und in der Slowa-
kei wieder Fuß. Darüber referierte Hochmeister
Dr. Arnold Wieland OT bei der Tagung der
sudetendeutschen Priester Österreichs im
Deutschordenshaus in Wien. Wie in Österreich
1938 hatten die Nationalsozialisten 1939 auch
den Orden in den Sudetenländern aufgehoben
und seinen Besitz beschlagnahmt. Bis dahin
war in Freudenthal der Sitz des Hochmeisters
gewesen. Der Orden betreute verschiedene
Pfarreien, die Deutschordensschwestern hat-
ten Krankenhäuser, Schulen und Kindergär-
ten. Nach dem Krieg wurden die deutschen Pa-

Klarstellung
Auf Grund von Anfragen sehen wir uns

veranlaßt, folgende Erklärung abzuge-
ben: Die von einigen Arbeitsgemeinschaf-
ten und Einzelpersonen in Berichten der
Sudetenpost geschilderten Aktivitäten
und Aufrufe für Spenden für verschieden-
ste Vorhaben in der CSFR erfolgen nicht
in Absprache mit dem SLÖ-Landesver-
band Wien, NÖ. und Bgld. Aufscheinende
Organisationen und Personen agieren ei-
genständig.

SLÖ-Vorstand Wien, NÖ., Bgld.

tres und Schwestern, auch der Hochmeister,
vertrieben. Als 1990 nach der samtenen Revo-
lution in der neuen ÖSFR die 1950 von der
kommunistischen Regierung verbotenen Or-
den wieder zugelassen wurden, beantragten
auch die Deutschordensschwestern, die sich
„Barmherzige Schwestern aus dem Haus Mä-
hens in Jerusalem" nennen, ihr Mutterhaus in
Troppau zurück. Es stellte sich heraus, daß im
Untergrund eine Reihe von Mädchen und jun-
gen Frauen in den Orden eingetreten war und
dieser auch in der Slowakei Schwestern hatte.
Die alten, 1945 nicht vertriebenen Schwestern
hatten in Kratzau überlebt. Anfang Oktober
konnte der Hochmeister in Topoltschan im Bei-
sein von Ministerpräsident Camogursky und
des Tyrnauer Erzbischofs Sokol den Grund-
stein zu einem neuen Kloster legen. To-
poltschan und Troppau sollen die beiden Säu-
len des Ordens in der ÖSFR werden. Eine
eigene Stiftung „Ordinis Teutonici Fundatio"
will von Wien aus menschliche, soziale und
kulturelle Kontakte zum Nachbarland schaffen.

Der Hochmeister hatte Gelegenheit, bei ver-
schiedenen Anlässen im Ordensgewand die
alten Deutschordenszentren in der ÖSFR zu
besuchen. Der Kirchenhistoriker Professor
Dr. Rudolf Grulich aus Königstein berichtete in
Wien über die Rolle der Kirche im Umbruch
Osteuropas. Er warnte dabei vor einem Trium-
phalismus, da der Kommunismus in den Her-

zen der Menschen zu große Zerstörungen an-
gerichtet habe, und die Kirche in der wiederge-
wonnenen Freiheit vor einer neuen Bewäh-
rungsprobe stehe.

Der Vorsitzende des Sudetendeutschen
Priesterwerkes (SPW), Pfarrer Friedrich A. Ber-
ger, versprach dem Hochmeister die Unterstüt-
zung der sudetendeutschen Priester beim
Neubeginn des Ordens in der ÖSFR. Pfarrer
Berger dankte insbesondere R Dr. Bernhard
Demel für die Vorbereitung der Tagung. Er in-
formierte die anwesenden Priester über die Ar-
beit des SPW und dankte den Gästen aus der
SLÖ und dem Südmährerbund für die gute Zu-
sammenarbeit.

Universitätsstadt
Aussig

Wie die Kulturpolitische Korrespondenz (KK)
berichtet, ist seit Ende September die sudeten-
deutsche Stadt Aussig an der Elbe, heute Usti
nad Labern, Universitätsstadt geworden.
Schon bisher gab es hier eine Pädagogische
Hochschule. Zunächst werden die Fächer Wirt-
schaft und Erziehungswissenschaften gelehrt.
Außerdem soll ein ökologischer Schwerpunkt
gebildet werden, was angesichts der ungeheu-
ren Umweltverschmutzung im Vorland des Erz-
gebirges dringend geboten erscheint.
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Schrille Töne aus Prag zur
Präambel des Nachbarschaftsvertrages

Wir erinnern uns noch der guten und auch
notwendigen Worte des Präsidenten der
ÖSFR, Vaclav Havel, während des Besuches
von Bundespräsident Richard von Weizsäcker
am 15. März 1991 in Prag: „Sechs Jahre nazisti-
sches Wüten haben ausgereicht, daß wir uns
vom Bazillus des Bösen anstecken ließen, daß
wir — in gerechter, aber auch übertriebener
Empörung — uns das Prinzip der Kollektiv-
schuld zu eigen machten. Anstatt ordentlich all
die zu richten, die ihren Staat verraten haben,
verjagten wir sie aus dem Land und belegten
sie mit einer Strafe, die unsere Rechtsordnung
nicht kannte. Das war keine Strafe, das war Ra-
che. Darüber hinaus verjagten wir sie nicht auf
der Grundlage erwiesener Schuld, sondern
einfach als Angehörige einer bestimmten Na-
tion. Und so haben wir in der Annahme, der hi-
storischen Gerechtigkeit den Weg zu bahnen,
vielen unschuldigen Menschen, hauptsächlich
Frauen und Kindern, Leid angetan". Dieses
Wort der Verurteilung der Vertreibung von Mil-
lionen Deutschen aus ihrer sudetendeutschen
Heimat war eine große moralische Tat. Aus pol-
nischem Mund war allerdings von höchster
Stelle bis heute Gleiches nicht zu vernehmen.
Verbrechen, wer auch immer wem auch immer
diese zugefügt hat, müssen bekannt und verur-
teilt werden.

Im Warschauer Vertrag der Grenzbestäti-
gung wird in der Präambel die Vertreibung aus-
drücklich beim Namen genannt, ohne daß
deren verbrecherischer Charakter zum Aus-
druck gebracht würde: „... insbesondere auch
der von zahlreichen Deutschen und Polen erlit-
tene Verlust ihrer Heimat durch Vertreibung
oder Aussiedlung...". Aber daß überhaupt die
Vertreibung als „das schwere Leid, das dieser
Krieg mit sich gebracht hat" seinen Nie-
derschlag in der Präambel des Warschauer
Grenzvertrages gefunden hat, konnte mit Ge-
nugtuung registriert werden. Widerspruch hat
diese Nennung der Vertreibung in Polen wohl
auch schon deswegen nicht gefunden, weil
auch die Polen in den Tatbestand der Vertrei-
bung miteinbezogen worden sind. Gemeint
sind die etwa 1,5 Millionen Polen, die ihre Hei-
mat jenseits von Bug und San, der sogenann-
ten Curzon-Linie, wie sie nach dem Ersten
Weltkrieg als ethnisch vertretbare Grenze ge-
zogen worden war, hatten verlassen müssen.

Anders verläuft zur Zeit die Debatte in der
Tschechoslowakei, trotz der klaren Sätze des
Staatspräsidenten Vaclav Havel. In der Präam-
bel des bis jetzt nur paraphierten deutsch-
tschechoslowakischen Nachbarschaftsvertra-
ges heißt es in Anlehnung an die Formulierun-
gen aus dem Warschauer Grenzvertrag:
„... eingedenk der zahlreichen Opfer, die Ge-
waltherrschaft, Krieg und Vertreibung gefor-
dert haben, und des schrecklichen Leids, das
vielen unschuldigen Menschen zugefügt wor-
den ist".

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Peter
Glotz, der als Mitglied des Auswärtigen Aus-
schusses soeben mit weiteren Mitgliedern des
Ausschusses in Prag gewesen war, forderte die
Bundesregierung zu einer umgehenden Unter-
zeichnung dieses Vertrages auf, denn der Ver-
trag drohe einerseits zum Objekt des bevorste-
henden Wahlkampfes zu werden und zum an-
deren gebe es eine Ablehnung, die sich bereits
an dem Begriff Vertreibung entzünde. Eine
Gruppe von 27 Abgeordneten des Prager Par-
laments, so berichtete Glotz nach Rückkehr,
habe sich brieflich an die vier Siegermächte
des Zweiten Weltkrieges gewandt, um eine Be-
stätigung des Textes der Beschlüsse von Pots-
dam aus dem Jahre 1945 zu erhalten, denn
dort stünde nichts von einer Vertreibung, son-
dern lediglich von einem „Bevölkerungstrans-
fer" sei die Rede. Philologisch ist dieser Bezug
auf die Formulierung „Bevölkerungstransfer"
richtig, aber stets wurde aus gutem Grunde be-
hauptet und dies auch überzeugend bewiesen,
daß Millionen Deutsche keineswegs in einem
geregelten Bevölkerungstransfer, der übrigens
als solcher auch bereits eine Unmenschlich-
keit wäre und ist, ausgesiedelt worden sind,
sondern daß es sich um eine unmenschliche
Vertreibung gehandelt hat.

Als Anfang Dezember 1991 im Prager Parla-
ment über den Nachbarschaftsvertrag debat-
tiert worden war, wurden gerade ob des Wortes
und Begriffes Vertreibung in der Präambel des
Vertrages der Regierung, für die Außenmini-
ster Dienstbier geradestehen mußte, schwerste
Vorwürfe gemacht. Es wurde sogar davon ge-
sprochen, daß dieser Vertrag in der vorliegen-
den Fassung unannehmbar sei. Offiziell hatte

Von Herbert Hupka

man in Prag in den Jahrzehnten seit 1945 nie
von einer Vertreibung der Deutschen gespro-
chen und sprechen wollen, sondern stets von
deren „Abschub", wie der gängige Begriff ge-
lautet hat. Jetzt befürchtet man, daß mit der An-
erkennung des historischen Faktums der Ver-
treibung Wiedergutmachungsforderungen und
-leistungen die Folge sein werden. Wer vertrie-
ben worden ist, dem ist Unrecht geschehen,
also hat er das Recht, an den Vertreiberstaat
Restitutionsforderungen zu richten.

Deutscherseits ist ohnehin bereits als Kritik
an diesem Vertrag vorgetragen worden, daß in
dem Begleitbrief zu dem Vertrag, nicht anders
als im Warschauer Nachbarschaftsvertrag,
ausdrücklich festgehalten wird: „Beide Seiten
erklären übereinstimmend: Dieser Vertrag be-
faßt sich nicht mit Vermögensfragen". Auch
noch weitere Beanstandungen des zur Unter-
zeichnung anstehenden Vertrages werden von
den Sudetendeutschen vorgetragen, weshalb
sie auch erklärt haben, daß sie diesem Vertrag
nicht werden zustimmen können. Zu den Bean-
standungen gehören das Recht auf die Hei-
mat, das in diesem Vertrag ebensowenig wie
im Vertrag mit Polen zu finden ist, und die kei-
neswegs aufgehobenen Dekrete des früheren

Staatspräsidenten Eduard Benesch, dem hi-
storisch begründet nachgesagt wird, daß er
der Erfinder des Verbrechens der Vertreibung
gewesen ist.

Am Rande sei noch vermerkt, daß die Slowa-
ken aus einem ganz anderen Grunde am
Nachbarschaftsvertrag Anstoß nehmen, sie
reiben sich an der Erklärung von der Konti-
nuität der Republik seit 1918, indem sie sich auf
ihren eigenen Staat zwischen 1939 und 1945
beziehen.

Zu beiden Verträgen, dem bereits ratifizier-
ten Vertrag der Bundesrepublik Deutschland
mit Polen und dem noch in der Schwebe
befindlichen deutsch-tschechoslowakischen
Nachbarschaftsvertrag, ist anzumerken, daß
die Vertreibung der Deutschen aus ihrer ange-
stammten Heimat nicht länger mehr Stein des
Anstoßes sein sollte und dürfte. Aus Warschau
vermißten wir die moralisch-rechtliche Verurtei-
lung der Vertreibung, aus Prag die Schlußfol-
gerungen aus den so überzeugenden Worten
des Staatspräsidenten für die Tagespolitik. Je-
des Volk muß seine eigene Vergangenheit auf-
arbeiten. Darum darf auch die Vertreibung als
ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht
ausgespart werden.

Neues aus unserer
Sudetenheimat

Von Toni Herget

Marienbad

Für das Studium der orthodoxen Theo-
logie wurde in Marienbad eine eigene
Schulungsstätte errichtet. Auch Mädchen
können sich um die Zulassung bewerben.
— Das Marienbader Museum will nun
ausländischen Gästen (gemeint sind

deutsche!) Führungen in deren Mutter-
sprache anbieten. Das kann eine der Aus-
wirkungen sein, die mit dem vorjährigen
Besuch der Führung des Bundes der
Egerländer Gmoin zusammenhängt.

Reichenberg
Die diesjährigen Reichenberger Aus-

stellungsmärkte im Juni d. J. fielen bedeu-
tend kleiner als die vorhergegangenen
aus. Teilursache dieser Minderung ist fast
totaler Zusammenbruch des Handels mit
den bisherigen COMECON-Staaten.

Kräftige Worte
aus Hessen

Der Gesamtvorstand der Sudetendeutschen
Landsmannschaft-Landesgruppe Hessen for-
derte in seiner Sitzung am 7. Dezember 1991 in
Bad Vilbel von der Bundesregierung eine wir-
kungsvolle Unterstützung der deutschen Be-
völkerung in der Tschechoslowakei. Der Ge-
samtvorstand fordert die Einrichtung deut-
scher Schulen in der ÒSFR, die Einrichtung
deutscher Kindergärten, die Schaffung von Al-
tersheimen für die deutsche Bevölkerung, die
finanzielle Unterstützung der deutschen Verei-
nigungen in der CSFR und die Aufhebung der
völkerrechtswidrigen Benesch-Dekrete und die
Rückgabe des den Deutschen enteigneten
Vermögens.

Deutsche in der CSFR
stärker unterstützen
Der Vorstand der Sudetendeutschen Lands-

mannschaft (SL) in Hessen hat die Bundesre-
gierung zu einer wirkungsvollen Unterstützung
der deutschen Bevölkerung in der Tschecho-
slowakei aufgefordert. In einer Entschließung
des SL-Landesvorstandes heißt es, die kom-
munistische Assimilierungspolitik in der frühe-
ren CSSR zeige noch heute Auswirkungen. Es
bestehe die Gefahr einer völligen Assimilie-
rung der Deutschen, wenn keine Hilfe dagegen
von außen erfolge. Viele junge Deutsche in der
ÖSFR wollen das Land verlassen, weil sie sich
nicht mit ihrer Heimat identifizieren könnten.

Prager Karlsbrücke
wurde Verkaufsgalerie

Die fast 650 Jahre alte Karlsbrücke in Prag
ist offiziell zur Freilicht-Verkaufsgalerie gewor-
den. Mit amtlicher Genehmigung dürfen jetzt
120 Verkäufer gleichzeitig den Vorbeigehen-
den ihre Kunstgegenstände anbieten. Diese
Verdoppelung der Verkaufslizenzen hat der
Prager Stadtrat beschlossen. Bisher wurden
auf der Karlsbrücke vielfach recht fragwürdige
Artikel, zum Beispiel Teile sowjetischer Offi-
ziersuniformen, angeboten. Künftig entschei-
det ein unabhängiger Künstlerrät darüber, was
angeboten werden darf. S.u.E.

Raiffeisen OÖ.: Keine Rußland-
und keine Ostkredite,

daher nun voll „europareif'
Hochzufrieden mit dem Geschäftsjahr 1991

ist Dr. Ludwig Scharinger, Generaldirektor der
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. Die
Spareinlagen stiegen um neun Prozent auf
64,3 Mrd. S, die Giroeinlagen um 20,2 Prozent
auf 12 Mrd. S, und bei den Wertpapieren wurde
ein Zuwachs von 19,9 Prozent auf 27 Mrd. S
verzeichnet.

Scharinger blickt auch optimistisch in das
Jahr 1992, da sein Institut als eines der weni-
gen in Österreich keine Rußland- und Ostkredi-
te im letzten Jahr vergeben hat: „Wir werden
daher unsere Unternehmen gerade im Hin-

blick auf die Aufgaben im neuen Europa mit
gutem Risikokapital begleiten können. Andere
Banken werden sich da sicher schwer tun!" Die
Raiffeisenlandesbank wird weiterhin ober-
österreichische Betriebe bei ihren Projekten im
EG-Raum (Bayern) und in der ÖSFR betreuen.
Weitere Schwerpunkte werden die Betreuung
der Arbeitnehmer (59 Prozent haben bei Raiff-
eisen Lohn- oder Gehaltskonten), die Fortset-
zung des Jungunternehmerservice und die
verstärkte Beratung von Bauern (Überschuß-
rechnung) sein. Viel Anerkennung habe Raiff-
eisen auch die Abkehr von der allzu lockeren

Schimeisterschaften der Sudeten-
deutschen und aller Freunde

1992 bieten sich da zwei Möglichkeiten an:
1. Allgemeine Sudetendeutsche Schiwett-

kämpfe für Jedermann: Diese finden am Wo-
chenende, 25. und 26. Jänner 1992, in Kiefers-
felden in Bayern — gegenüber von Kufstein ge-
legen — statt. Am Programm steht: Samstag,
25. Jänner: 12.30 Uhr: Startnummernausgabe
beim Café Dörfl in der Mühlau bei Kiefersfel-
den. 13.30 Uhr: Start zu den Langläufen für Da-
men und Herren, Kindern und Jugendlichen in
alten Klassen. 20 Uhr: gemütliches Beisam-
mensein beim Bergwirt in Kiefersfelden. Sonn-
tag, 26. Jänner: 8.30 Uhr: Start zum Riesen-
torlauf am Messner-Hang in Kiefersfelden.
14 Uhr: Siegerehrung beim Bergwirt. Unter-
kunft: für Erwachsene in Gasthöfen und Pen-
sionen, Anmeldungen an das Verkehrsamt Kie-
fersfelden, Rathausplatz 3, D-8205 Kiefersfel-
den, Tel.: 06/08033/8490. Für junge Leute: mit-
tels selbstmitgebrachtem Schlafzeug (Liege,
Luftmatratze, Decken, Schlafsack) in der Volks-
schule. Anmeldungen dazu bei der SDJÖ. Es
wird ein Nenngeld eingehoben (DM 4,— bis

6,— je Start). Fahrtkostenzuschüsse für SDJÖ-
Mitglieder und junge Leute (bei vorheriger An-
meldung bei SDJÖ). Ab Wien, NÖ. sowie OÖ.
gibt es Gemeinschaftsfahrten. Anmeldungen
für Wien und NÖ.: Sudetendeutsche Jugend
Österreichs (SDJÖ), Kreuzgasse 77714, 1180
Wien; für OÖ.: bei Rainer Ruprecht, SDJÖ, Jo-
hann-Strauß-Straße 9,4600 Wels. Bitte um als-
baldige Anmeldungen; jeweils spätestens bis
zum 17. Jänner (mit Angabe einer telefoni-
schen Erreichbarkeit!).

2. Bundesschimeisterschaften der Sudeten-
deutschen Jugend Österreichs und der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft in Österreich:
Diese finden für jedermann — auch für Nicht-
mitglieder und Freunde — am 22. und 2a Fe-
bruar 1992 in Lackenhof am Ötscher in Nieder-
österreich statt. Dazu sind Teilnehmer aus
ganz Österreich zur Teilnahme aufgerufen!
Lest dazu die kommenden Ausschreibungen in
der Sudetenpost — Termin aber schon jetzt
vormerken.

Konsumkreditwerbung und der Einsatz für die
Bewahrung der Anonymität der Spareinlagen
gebracht. „Das hat sich dank unserer Initiative
auf Wiener Ebene fortgesetzt", nennt Scharin-
ger einen weiteren Pluspunkt seiner Bankpoli-
tik.

Und zum neuen Jahr sagte Generaldirektor
Dr. Scharinger: „Es ist zu hoffen, daß sich im
Osten sowohl die politische als auch die militä-
rische Situation stabilisiert. Hohe Investitionen
werden notwendig sein. Geld wird daher in
Westeuropa knapp bleiben. Das bedeutet wei-
terhin hohe Zinssätze."

Entwurf Havels
für ein Wahlgesetz

Der tschechoslowakische Präsident Havel
hat in Prag seinen Entwurf eines Wahlgesetzes
für die Parlamentswahlen im Juni 1992 vorge-
stellt. Im Gegensatz zum bisher gültigen
Recht, das rein dem Proportionalprinzip folge,
kombiniere sein Vorschlag die „positiven" Ele-
mente der Verhältnis- und der Mehrheitswahl.
Dies werde die Bildung von Regierungskoali-
tionen erleichtern und eine engere Beziehung
zwischen Wählern und den Politikern ermögli-
chen, sagte der Präsident. Auch erhielten Ex-
tremisten dadurch weniger Chancen, politisch
repräsentiert zu werden. Er wünsche sich im
Januar eine „unvoreingenommene" Diskus-
sion über seinen Vorschlag, der dem Parla-
ment schon seit dem 10. Dezember vorliege.
Von seiten der Abgeordneten war Havel in
jüngster Zeit wegen seiner Vorschläge zur Ret-
tung der Föderation zwischen Tschechen und
Slowaken gescholten worden. Havel plädierte
am Montag abermals für ein Einkammerparla-
ment, dem ein neu zu bildender „Föderaler
Rat" zur Seite stehen solle.
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Tschechische
Stimmen für

Sudetendeutsche
Als erste tschechische Organisation hat die

Paneuropa-Union Böhmen und Mähren auf
ihrem Jahreskongreß in Budweis eine Lösung
der „offenen tschechisch-sudetendeutschen
Frage" gefordert. In einer einstimmig verab-
schiedeten Entschließung wird zur teilweisen
Wiedergutmachung des „Unrechts auf unserer
Seite" verlangt, die „unmenschlichen Vertrei-
bungsdekrete für ungültig zu erklären, das
Recht der Vertriebenen auf die Heimat anzuer-
kennen und die Deutschen nicht von vornher-
ein von den Vermögensrestitutionen auszu-
schließen. Dies sei die Voraussetzung einer
Erneuerung der tschechischen Gesellschaft
und entspricht der Neuorientierung unseres
Landes in Europa".

\ Eklat im Prager
Bundesparlament

Zu einem Eklat hat der Auftritt kommunisti-
scher Abgeordneter im Prager Bundesparla-
ment geführt, mit dem sie gegen eine Novelle
des Strafgesetzbuches protestierten. Wie die
amtliche Nachrichtenagentur CSTK meldete,
erschienen die Mitglieder der Kommunisti-
schen Partei Böhmens und Mährens mit einem
roten „Judenstern" und der deutschen Auf-
schrift „Ich bin ein Kommunist" am Revers im
Plenum. Am Vortag hatte das Parlament eine
Novelle zum Strafgesetzbuch verabschiedet,
die „für die Verbreitung des Kommunismus
und des Faschismus Freiheitsstrafen von bis
zu acht Jahren" vorsieht. Abgeordnete anderer
Parteien forderten die kommunistischen Parla-
mentarier auf, das Zeichen abzulegen. Mit
diesem Symbol würden die jüdischen Opfer
des Faschismus und alle anderen, die in den
deutschen Konzentrationslagern ums Leben
gekommen seien, beleidigt. Die Kommunisten
wiesen dies zurück. Jedes dritte Opfer des Fa-
schismus sei schließlich ein Kommunist gewe-
sen. Mit der Gesetzesnovelle, die „beschä-
mend" sei, „spuckt die Föderalversammlung
diesen Opfern direkt ins Gesicht", äußerten die
Kommunisten.

Deutsche Weihnachtslieder
im alten Krummau

In der südböhmischen Stadt Krummau wur-
de am 1. Juli 1991 eine deutsche Schule eröff-
net. Frau Lehrerin Heidi Hans, beheimatet im
bayrischen Grenzgebiet, unterrichtet die erste
Klasse, welche in der tschechischen Masaryk-
Schule untergebracht ist. Sie hat damit eine
große, verantwortungsvolle Aufgabe für „ihre"
19 Schulkinder übernommen.

Es fehlte anfangs an allem. Ihre Bitten um
die dringendsten Behelfe und Arbeitsunterla-
gen, Bücher, Anschauungsmaterial usw., fie-
len nun auf fruchtbaren Boden. Das Christkind
in Gestalt des Böhmerwaldbundes, Heimat-
gruppe Heidelberg, und die Klemensgemein-
de in Österreich, die sich für die Gründung
deutscher Schulen ganz besonders einsetzt,
überraschte am 20. Dezember 1991 mit reichen
Geschenken. An diesem Tag, dem letzten
Schultag vor dem Fest, hatte Frau Lehrerin
Hans eine kleine Weihnachtsfeier mit den Kin-
dern ihrer Klasse und den Gruppen des Kin-
dergartens, der von 30 deutschen und tsche-
chischen Kindern besucht wird, vorbereitet.

Bereits eine Stunde vorher traf der Ge-
schäftsführende Obmann der Klemensge-
meinde, Herr Ing. G. Freißler, mit den Weih-
nachtsgeschenken in seinem „Allrad-Kombi"
ein. Gemeinsam mit der Paneuropa-Union OÖ.
hatte er eine spontane kleine Sammelaktion
gestartet. Aufgeschlossene Geldinstitute in
Linz, Enns, Steyr und Wels spendeten Ku-
scheltiere, Buntstifte, Spiele Taschen u. a. Aus
Spendengeldern wurden Bäckereien, Schoko-
lade und Obst für Weihnachtssackerl gekauft.
Während die mitgebrachten Bücher und die
übrigen Geschenke ausgeladen und der Leh-
rerin übergeben wurden, fuhren zwei Herren in
einem Kleinbus vor, Herr J. Scherhaufer, Ob-
mann o. g. Heimatgruppe, und sein Stellvertre-
ter, Herr Fr. Kopani. Bis obenauf war der Klein-
bus vollgepackt mit Schachteln, Paketen und
Päckchen. Der Direktor der tschechischen
Schule begrüßte die Gäste, besorgte ein Wa-
gerl, half beim Ausladen und fuhr höchstper-
sönlich mit dem Wagerl hin und her, bis alles
an Ort und Stelle richtig untergebracht war.

Wallfahrtskirche Maria Schnee
Bei der Wallfahrtskirche sind die Bauarbei-

ten am Kirchturm und am Kirchendach noch
vor der kalten Jahreszeit erfolgreich abge-
schlossen worden.

Dank der Subventionen des Kulturreferenten
der oö. Landesregierung, Landeshauptmann
Dr. Ratzenböck, und dank der zahlreichen
Spenden der Freunde von Maria Schnee und
der Marienverehrer konnte am 18. Dezember
1991 der Sprecher des Proponentenkomitees,
Johannes Spörker, im Beisein mehrerer Komi-
teemitglieder an den Herrn Bischof Liska von
Budweis im Linzer Bischofshof S 120.000.—
zur Bezahlung der noch offenen Rechnungen
— Turm- und Dachsanierung der Wallfahrts-
kirche Maria Schnee — übergeben. Im kom-
menden Jahr 1992 ist die Innenrenovierung
der Wallfahrtskirche — und zwar die Stuck-
decke, das Chorgewölbe, die Türen und Fen-
ster, sowie die Elektroinstallationen — vorgese-
hen.

Das Proponentenkomitee bittet um weitere
Spenden auf das Konto 11.106 bei der Raiff-
eisenkasse A4263 Windhaag/Freistadt und auf
das Konto 10.952 bei der Raiffeisenvolksbank
D-8729 Hofheim, BRD, damit die angeführten
Bauarbeiten des zweiten Bauabschnittes auch
durchgeführt werden können.

Der Pfarrer von Meinetschlag, Johannes
Toupalik, hält am Maria-Lichtmeß-Tag, Sonn-
tag, 2. Februar, am Maria-Verkündigungs-Tag,
Mittwoch, 25. März und am Ostermontag, 20.
April, jeweils um 10.30 Uhr, in der bereits reno-
vierten und geweihten Heiligen-Stein-Kapelle
in Maria Schnee eine Heilige Messe. Die Ko-
sten der Renovierung dieser Kapelle — ca.
175.000.— Schilling — wurden vom Dekanat
Freistadt übernommen.

Allen Freunden von Maria Schnee, allen Ma-
rienverehrern und allen Spendern im Namen
des Proponentenkomitees viel Glück, Gesund-
heit und Gottes Segen für das Jahr 1992.

Am Foto von links nach rechts: Pfarrer Johannes Toupalik aus Meinetschlag, Bischof Liska
aus Budweis, Ladi Hurda aus Kaplitz, Johannes und Herta Spörker aus Steyregg.

Die Kinder hatten indessen im großen Spei-
sesaal der Schule an weiß gedeckten Tischen
Platz genommen, aufgeregt tuschelnd, voller
Erwartung. Als sich auch die Gäste im Saal
eingefunden hatten, schellte ein Glöcklein, es
wurde ganz still im Raum. Auf einen Wink der
Lehrerin stellte sich eine Gruppe Buben und
Mädchen stillschweigend auf. Aller Augen wa-
ren auf die Lehrerin gerichtet. Ein Handzei-
chen von ihr und... helle Kinderstimmchen füll-
ten den ganzen Raum, inbrünstig, voller Hin-
gabe sangen sie: „Hohe Nacht der klaren Ster-
ne..." Weihnachten!

Gruppen und Grüppchen wechselten einan-
der ab. Sie sangen noch andere Weihnachts-
lieder: „O Tannenbaum", ... „Leise rieselt der
Schnee", dazwischen ein tschechisches Weih-
nachtslied. Sie sagten Kinderreime mit verteil-
ten Rollen in deutscher und tschechischer
Sprache, zeigten Bewegungsspiele, erzählten
vom Schneemann, alles eingeübt in harmoni-
scher Zusammenarbeit der deutschen Lehre-
rin mit den tschechischen Kindergärtnerinnen.
„Es geht nicht immer alles ganz glatt", meinte
Frau Hans, „doch wir raufen uns zusammen!"
Als auch den Kindergärtnerinnen für ihre vor-
bildliche, erstrebenswerte Arbeit gedankt wur-
de, sagte eine von ihnen schlicht und einfach:
„Wir sind nun unseren deutschsprachigen
Nachbarn so nahe gerückt. Wir und unsere
Kinder müssen ihre Sprache lernen, damit es
wieder ein gutes Miteinander gibt. Wir wollen
uns darum bemühen!" Es klang ehrlich.

Sicher ist es auch für diese jungen Men-
schen oft schwer, umzudenken, sich in der
neuen Gegenwart zurechtzufinden. In den
kommunistisch regierten Ländern kamen 40
Jahre und länger viele Worte nicht vor, welche
die Menschen daher jetzt nicht kennen und
deshalb auch nicht leben können. Viele Men-
schen haben nicht erfahren, was Vergebung,
Erlösung, Freiheit und wer der liebe Gott ist.
Ob unsere Nachbarn das alles aus unseren po-
litischen Reden heraushören, an unserem ge-
sellschaftlichen Verhalten ablesen können???
Auch wir müssen umdenken im Umgang mit
unseren Nachbarn! So können trennende Miß-
verständnisse ausgeräumt werden. Mit strah-
lenden Augen, glücklich und stolz, daß ihre
Darbietungen so viel Freude auslöste, nahmen
dann alle Kinder ihre Geschenke entgegen.
Den Gästen überreichten die Erstklässler der
deutschen Schule selbst angefertigte Zeich-
nungen: Die Heiligen drei Könige.

Frau Lehrerin Heidi Hans war überwältigt.
Sie konnte es kaum fassen, daß das Christkind
„ihre" Schuleso reich mit Geschenken bedacht
hat. Die Herren des Böhmerwaldbundes über-
gaben mit Schenkungsurkunde ein funkelna-
gelneues Kopiergerät mit allem Zubehör und
Bevorratung an die deutsche Schule, gespen-
det von der Stadt Leimen. Bücher, Lern- und
Lehrbehelfe, Spiele, Backwerk, Süßigkeiten,
u.v.m. Außerdem übernimmt diese Heimat-
gruppe die Patenschaft über die deutsche
Schule in „Klein-Venedig an der Moldau", wie
Peter Rosegger einst liebevoll Krummau be-
zeichnete. Frau Heidi Hans will dort ihren stän-
digen Wohnsitz aufschlagen. Sie liebt dieses
romantische Städtchen, den Altstadtkern mit
seinen Gäßchen, den alten Häusern, an deren
Fassaden das Nebeneinander verschiedener
Stilepochen offenkundig wird. Sie liebt „ihre
Schule" mit ihren Kindern, ihren Beruf, der ihr
Berufung bedeutet. Diese Frau, diese Ideali-
stin, will hier den Boden aufbereiten für eine
gute Aussaat: Menschliches Miteinander auf
allen Gebieten. Wie wunderbar, daß es solche
Menschen gibt! Gottes Segen, viel Kraft und
Erfolg für dieses menschenverbindende Wir-
ken und Schaffen!

Im Sudetendeutschen Informationszentrum
in Budweis, in welchem auch die Paneuropa-
Union ihren Sitz hat, hielt an diesem Tage der
Verband der Deutschen in der CSFR eine Sit-
zung ab. Trotz Anregung der Klemensgemein-
de Österreich und persönlicher Gespräche
konnte hier keine Weihnachtsfeier für deutsche
Kinder ausgerichtet werden. Trotzdem sollten
sie nicht leer ausgehen. Ing. G. Freißler hatte
in der Klemensgemeinde auch für sie kleine
Weihnachtspäckchen vorbereiten lassen. Frau
Groulik wurde mit der Verteilung betraut.

Grußworte überbrachte Ing. G. Freißler von
der Klemensgemeinde Österreich, Vorschläge
und Anregungen für eine fruchtbare Zusam-
menarbeit. Frau Stadtrat a. D. Zita Stecker, Mit-
glied der Paneuropa-Union OÖ. aus Enns,
übermittelte Grüße und gute Wünsche der Lan-
desleitung OÖ. Sie stellte sich als Sudeten-

deutsche aus Gablonz a. N. in Nordböhmen
vor. Im Juli 1945 war sie aus ihrer angestamm-
ten Heimat vertrieben worden und wählte 1946
mit ihrem Mann Österreich zur Wahlheimat, wo
sie eine Familie gründeten und gemeinsam un-
ter schwierigen Verhältnissen eine neue Exi-
stenzaufbauten. „Vergessen kann ich 1945 nie,
die Vertreibung, die damals noch in Einzelak-
tionen erfolgte, diese gravierenden Erlebnisse,
habe ich bis heute nicht verwunden. Auf Rache
und Vergeltung haben wir Sudetendeutsche
verzichtet, nicht aber auf unsere Heimat, auf
Wiedergutmachung. Eure Heimat ist auch
heute noch meine, unsere Heimat" sagte sie
eindringlich. „Wir haben in diesem Lande Jahr-
hunderte friedlich zusammengelebt, gemein-
sam geschaffen, haben das Gesicht Europas
mit geprägt. Nicht immer ging es ganz ohne
Konflikte, ohne Spannungen. Doch stets wur-
den annehmbare Lösungen gefunden. Ich
könnte mir ein neuerliches Zusammenleben
vorstellen, wenn gewisse Bedingungen erfüllt,
akzeptable Grundlagen dazu geschaffen wer-
den. Ein Verhältnis des Vertrauens muß aufge-
baut werden. Die Geschichte der letzten 800
Jahre — unsere Geschichte — darf nicht ein-
fach unter den Teppich gekehrt werden! Die
Kinder, die Nachfahren unserer Erlebnisgene-
ration, müssen unbenommen erfahren, was
geschah, ehrlich offen! Sie werden aus dieser
Geschichte lernen. Sie sollen heranwachsen,
ohne unser Schicksal je wieder erleiden zu
müssen. Suchen wir das gemeinsame Ge-
spräch, das klärende, versuchen wir die Ver-
haltensweisen der anderen zu verstehen! Es
gibt genügend Ansatzpunkte zu echten Dialo-
gen, die unsere Beziehungen läutern, unsere
Probleme lösen helfen." Voller Zuversicht war
Frau Stecker. Vor geraumer Zeit hat sie gerade
hier in Budweis tschechische Paneuropäer
kennengelernt, an ihrer Spitze Ing. K. Groulik
mit seiner Familie. Diese Menschen setzten
sich schon für ein geeintes Europa ein, als der
Eiserne Vorhang den Osten vom Westen noch
trennte. Ihre Arbeit ist nachahmenswert. Beim
internationalen Kongreß der Paneuropa-Union
Böhmen und Mähren vom 6. bis 8. September
1991 in Budweis, verfaßte diese Gruppe tsche-
chischer Paneuropäer eine Resolution, in wel-
cher u. a. gefordert wurde, die Dekrete des Prä-
sidenten Dr. E. Benes vom Jahr 1945 aufzuhe-
ben, den Sudetendeutschen das Heimatrecht
zuzuerkennen. Am 24. Oktober 1991 veröffent-
lichte „Pravo Lidu" ein Gespräch mit Ing. Grou-
lik, in welchem er sich für die Rückerstattung
des sudetendeutschen Besitzes einsetzt und
erklärt, daß es überhaupt keinen Grund für die
tschechische Seite gibt, Angst vor den Sude-
tendeutschen zu haben. Wenn Tschechen sich
so offen für die Lösung gemeinsamer Proble-
me einsetzen, erfordert das Anerkennung,
Achtung, es gibt Zuversicht für eine gute, ge-
meinsame Zukunft. „Wer die Zukunft gestalten
will, muß Ordnung in die Vergangenheit brin-
gen!", sagte unser Landeshauptmann Dr. Rat-
zenböck bei einer Ansprache. Dazu sind hof-
fentlich die maßgebenden Institutionen bald
bereit!

Mit guten Wünschen für die kommenden
Festtage und viel Erfolg in der zukünftigen Ar-
beit, die sie auf fester christlicher Basis auf-
bauen, mögen, zur Verwirklichung ihrer Ziele
auf sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und
ökologischen Gebieten im Herzen Europas,
verabschiedete sich Frau Stadtrat Zita Stecker,
tief beeindruckt von den Erlebnissen dieses
20. Dezember 1991 in der alten Heimat.

Zita Stecker

Gschnasam 18. Jänner
Alle Narren — beiderlei Geschlechts — sind

recht herzlich zum „Gschnas im Heim" am
Samstag, dem 18. Jänner, im Heim der SDJ-
Wien, Wien 17, Weidmanngasse 9, eingeladen!
Alle jungen Leute — egal ob sudetendeutscher
Herkunft oder nicht — sowie alle junggebliebe-
nen Freunde (auch die ehemaligen Kamera-
den!), sind zur Teilnahme aufgerufen. Auch
wenn Du zum ersten Mal auf Besuch zu uns
kommst, bist Du gerne gesehen! Wir beginnen
um 20 Uhr, das Ende ist um ??. Für Imbisse
und Getränke wird bestens gesorgt, Eintritt
frei! Peter baut wieder seine Musikanlage auf
— mit Tanzmusik auf Bestellung! Merkt Euch
den Termin unbedingt vor! Werte Landsleute—
das wäre doch bestimmt auch etwas für Ihre
jungen Leute! Machen Sie diese darauf auf-
merksam! Jubel, Trubel, Heiterkeit, schöne
Masken bzw. Verkleidungen sind da vor allem
gefragt!
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Volkstanzen für
Jedermann

Alle am Volkstanzen Interessierten — die
jüngere und mittlere Generation sowie auch
die ältere Generation — in Wien und Umge-
bung haben nun die Möglichkeit, bei festste-
henden Terminen an den Übungsabenden teil-
zunehmen! Die Übungsabende — gestaltet
durch die Sudetendeutsche Jugend Wiens —
finden jeweils an folgenden Mittwoch-Abenden
im Jahr 1992 statt: 29. Jänner, 19. Februar,
25. März, 29. April, 27. Mai, 24. Juni, 30. Sep-
tember, 29. Oktober, 2. Dezember; Beginn ist
jeweils um 19 Uhr. Ort: Heim der SDJ-Wien, in
Wien 17, Weidmanngasse 9 (Eisernes Tor ne-
ben Hauseingang). Leicht zu erreichen mit der
Linie 43 bis Eiterleinplatz, dann entweder zu
Fuß oder mit der Linie 9 in Richtung Kreuzgas-
se, eine Station bis Beheimgasse; bzw. Linie
44 bis Lacknergasse/Hormayrgasse und dann
eine Station mit der Linie 9 in Richtung Elter-
leinplatz, bis Beheimgasse. Zu den Übungs-
abenden kann man in normaler Straßenklei-
dung kommen (auch in Jeans oder sonstiger
Freizeitkleidung), die Tracht oder das Dirndl
kann daheim gelassen werden! Alle Freunde
des Volkstanzens, die es schon können und die
es erlernen wollen, jeglichen Alters (auch Kin-
der und Jugendliche) sind herzlichst zum Mit-
machen eingeladen! Bitte unbedingt weitersa-
gen und dafür werben.

Hungerstreik
im Prager Parlament
Das Zentralkomitee der Kommunistischen

Partei Böhmens und Mährens (KSCM) hat die
Mitgliedstaaten der Konferenz für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) um
Unterstützung im Kampf gegen ein kürzlich
vom Prager Bundesparlament verabschiede-
tes Gesetz gebeten, nach dem die Verbreitung
„des Kommunismus" mit mehrjährigen Haft-
strafen geahndet werden kann. In dem Brief
heißt es, die Gesetzesnovelle verstoße direkt
gegen die tschechoslowakische Charta der
Grund- und Menschenrechte sowie gegen in-
ternationale Verpflichtungen, die das Land ein-
gegangen sei. Mehrere Abgeordnete der
KSCM übernachteten aus Protest gegen die
Novelle in Schlafsäcken im Parlament, der Vor-
sitzende Svoboda begann einen Hungerstreik.
Das Gesetz, hinter dem als treibende Kraft die
konservative „Demokratische Bürgerpartei"
von Finanzminister Klaus stand, führte zu einer
öffentlichen Kontroverse über den Sinn und
Unsinn eines „Verbots des Kommunismus",
Präsident Havel äußerte, er sei sich nicht si-
cher, ob ein derart verwetterter Begriff wie
„Kommunismus" in ein Gesetz gehöre.

Überblick über das interessante
Geschehen bei unseren Landsleuten

in Argentinien
Schon fast 40 Jahre steckt Argentinien in

einer Krise, die bei der Übernahme der Re-
gierung von Dr. Carlos Menem wohl den kri-
tischesten Punkt erreicht hatte und beinahe in
ein soziales Chaos ausgebrochen wäre, denn
Plünderungen von Supermärkten und Streiks
standen an der Tagesordnung. Kein leichter
Anfang; man hatte eine neue Hoffnung, zwei-
felte aber, ob er es schaffen würde. Seine Plä-
ne waren auf eine Sozialmarktwirtschaft aus-
gerichtet, fast das Gegenteil, was seine Partei
40 Jahre vorher getan hatte. Der Großteil der
Peronisten war dagegen. Präsident Menem
fand mehr Unterstützung in den Unternehmen,
als bei den Gewerkschaften, die die Wirbelsäu-
le der peronistischen Partei waren und zum
größten Teil an der Miserie der argentinischen
Wirtschaft schuld waren. Aber nicht nur die
Wirtschaft ist in Argentinien in einer Krise: Die
ethischen und moralischen Werte der argenti-
nischen Gesellschaft sind von oben bis unten
krank. Die Korruption, die in allen Bereichen,
natürlich auch von den Politikern ausgeübt
wird, ist vielleicht noch schlimmer. Nun, nach
zwei Jahren Regierung Menems, sehen wir
einen Lichtblick: Zunehmende Konsolidierung
der Wirtschaftsstabilisierung, wieder nachlas-
sende Inflation (die Einzel- bzw. Großhandels-
preise sind in den ersten neun Monaten 1991
insgesamt 82,5 Prozent bzw. 59,2 Prozent ge-
stiegen, gegenüber 1199,1 Prozent und 787,5
Prozent des Vorjahres), sinkende Zinsraten,
anhaltende Wechselkursstabilität, Bereitschaft
zu Produktion, Investitionen und Rückkehr von
Fluchtkapital wächst (man schätzt das Flucht-
kapital der Argentinier auf 60.000 Millionen
Dollar — erreicht somit die Summe der Aus-
landsschuld!). Neue Desregulierungsmaßnah-
men, bedeutende Steuersenkungen, auch für
Exporte, und weiter Abbau von Staatsdirigis-
mus wecken wachsende Zuversicht in Erfolg
des Wirtschaftssanierungs- und Reformkurses
Argentiniens. Die industriellen Produktions-
kapazitäten waren zu 67 Prozent ausgelastet,
mit Niedrig- und Spitzenwerten von 30 bis 100
Prozent. Natürlich hätten wir Glashersteller, mit
einem niedrigen Wert, noch keinen Anlaß zum
Feiern. Die Konkurs- und Vergleichsverfahren
sind in diesem Jahr wesentlich höher als im
Vorjahr, aber dies scheint der Preis zu sein, um
dieses reiche Land wieder zu dem Wohlstand
zu bringen, den es einmal hatte. Die Stabilität,

Altösterreicher dürfen für
Österreich keine Ausländer sein
Anläßlich der Regierungserklärung von Bür-

germeister Dr. Helmut Zilk vor dem Wiener Ge-
meinderat/Landtag am 9. Dezember 1991 er-
klärte dieser u. a. unter Punkt 9. Ausländer —
Mitbegründer aller Parteien. Vergessen wir
nicht: Es waren Ausländer, die am Beginn aller
Gruppierungen, die hier im Gemeinderat/
Landtag vertreten sind, standen. Clemens Ma-
ria Hofbauer stammte aus einem kleinen Ort
bei Znaim, Karl Freiherr von Vogelsang aus
Liegnitz in Schlesien, der große liberale Bür-
germeister Andreas Zelinka aus Wischau in
Mähren, der liberale Kommunalpolitiker und
Bürgermeister Julius von Newald aus Neutit-
schein (Mähren) — alles Ausländer; Karl Ren-
ner wurde in Untertannowitz (Mähren) gebo-
ren, Theodor Körner in Komorn in Ungarn usw."

Dazu erklärte der Bundesobmann der SLÖ,
Karsten Eder, daß es sich bei den von Bgm.
Dr. Zilk angeführten Persönlichkeiten keines-
wegs um Ausländer gehandelt habe, sondern
um m der Österreich-ungarischen Monarchie
lebende Deutsche, welche in die Reichs- und
Residenzstadt Wien zogen. Es war damals ge-
nauso, wie wenn heute Menschen aus den
Bundesländern in die Bundeshauptstadt Wien
ziehen. Diese Feststellung ist nötig und man
sieht daraus die Versäumnisse, welche an
Österreichs Schulen über diesen Zeitraum
herrschen, war doch Dr. Zilk immerhin einmal
auch Unterrichtsminister!

Es bleibt auch die Frage im Raum stehen,
warum (um nur einige Beispiele zu nennen)
Ferdinand Porsche, Adalbert Stifter, Berta von
Suttner, Marie von Ebner-Eschenbach, Sig-
mund Freud, Leo Slezak und Bruno Kreisky
nicht in die Reihe der Ausländer aufgenommen
wurden. Sie stammen alle aus dem Sudeten-

land, werden aber stets als große Österreicher
(immer) gepriesen!

Ausstellung über die
Sudetendeutschen

in Schweden
Im schwedischen Eskilstuna findet bis

6. Jänner eine Ausstellung über die Einwande-
rung nach Schweden nach dem Zweiten Welt-
krieg am Beispiel der Kurden und der Sudeten-
deutschen statt. Zusammengestellt wurde die
Ausstellung vom Nordischen Museum in
Stockholm. Die Sudetendeutschen gelten als
älteste Einwanderergruppe. Sie kamen seit
1938 in vier verschiedenen Phasen nach
Schweden und gelten heute als in die schwedi-
sche Gesellschaft integriert. Man schätzt, daß
zwischen 5000 und 8000 Sudetendeutsche in
derzeit von 1938 bis 1960 nach Schweden ge-
kommen sind. Die genaue Zahl ist kaum fest-
stellbar. Die Ausstellung verdeutlicht nicht nur
die Eingliederung der beiden Einwanderungs-
gruppen, sie schildert auch deren Leben in der
alten Heimat. Die in Eskilstuna lebenden Sude-
tendeutschen veranstalteten im Rahmen der
Ausstellung einen „Sudetendeutschen Tag".

Endlos
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Von Werner Reckziegel

die Wirtschaftsminister Cavallo erreichte, war
maßgebend für den Erfolg der Wahlen, den
Menem als großen Triumph feiern konnte, und
viele Sitze im Parlament und Senat einbrachte.
Wir hoffen, daß es weiter bergauf gehen möge.

FAAG — DEUTSCH-ARGENTINISCHER
DACHVERBAND: Meiner Ansicht nach hatten
wir in diesem Jahr zwei bedeutende Anlässe,
die hervorzuheben sind. Der erste war der Be-
such des Vizepräsidenten des Deutschen, Bun-
destages, Dr. Hans Klein MdB, den wir als Gast
begrüßen konnten. Zu diesem Abendessen
hatten sich fast alle Vertreter der deutschen
Gemeinschaft in Argentinien eingefunden, und
hatten die Gelegenheit genützt, mit einem Poli-
tiker zu sprechen, der an vielen und wichtigen
Verhandlungen teilgenommen hatte, welche
die Wiedervereinigung Deutschlands ermög-
lichten. Wir Deutsche in Argentinien danken
für sein Engagement. Für mich war es ganz be-
sonders ehrenvoll, im Namen der FAAG einen
Landsmann begrüßen zu können, auf den wir
besonders stolz sind. Ein sehr netter Abend,
der für uns sehr lehrreich war, das Geschehen
der Wiedervereinigung aus dem Munde eines
Spitzenpolitikers zu erfahren. Der zweite Anlaß
war am 3. Oktober. Der Tag der Deutschen Ein-
heit am Deutschen Brunnen war trotz Kälte und
Regens gut besucht. Die Schulen und Vereine
waren mit ihren Abordnungen und Fahnen
zahlreich erschienen. Sogar aus dem Landes-
inneren war eine Abordnung aus Rosario an-
wesend, die in Trachten Volkstänze vorführte.
Der Hauptredner war der Botschafter Dr. Her-
bert Limmer. Aus seiner Ansprache: „Als Bot-
schafter Deutschlands in Argentinien bin ich
stolz auf die Rolle, die die Deutschen in Argen-
tiniens Entwicklung gespielt haben und auch
heute noch spielen. Ich danke allen, die in
deutsch-argentinischen Vereinigungen ihren
Beitrag geleistet haben. Ich weiß, daß dieser
Beitrag oft viel Engagement und auch Opfer
fordert." Zum ersten Mal wehten die Fahnen
der fünf neuangeschlossenen Bundesländer
auf dem Deutschlandsplatz in Buenos Aires.
„Schade", sagte FAAG-Präsident Mertig, „daß
es nicht mehr Länder sind!"

SUDETENDEUTSCHE LANDSMANN-
SCHAFT: Unser Plan war, unser 55jähriges Be-
stehen als 11. Südamerikanisches Sudetentref-
fen zu feiern. Dies haben wir auch getan.
Durch die wirtschaftliche Krise haben wir es
auf November verschoben, um die Entwick-
lung weiter abzuwarten. Es sollte, wie wir es
gewöhnt sind, im großen Stil aufgebaut wer-
den. Bei unserem Besuch am Sudetendeut-
schen Tag in Nürnberg baten wir Staatsmini-
ster Dr. Glück, die Schirmherrschaft über
dieses Treffen zu übernehmen und zu uns
nach Buenos Aires zu kommen. Wir hatten
seine Zusage. Leider entwickelte sich nicht
alles nach unseren Wünschen. Feiern wollten
wir, und so wurde beschlossen, dies im kleinen
Rahmen zu begehen. Am 7. November 1991,
mit einem Festessen im kleinen, schlichten,
aber feierlichen Rahmen, unter der Schirm-
herrschaft des Staatsministers Dr. Gebhart
Glück, im Namen der Bayerischen Regierung,
in Anwesenheit des Botschafters Deutsch-
lands, Dr. Herbert Limmer, des Gesandten der
Bundesrepublik, Dr. Horst Heubaum, des Prä-
sidenten des deutsch-argentinischen Dachver-
bandes, Federico Mertig, einer Delegation aus
Sudetia, Paraguay und Vertreter der uns be-
freundeten Vereine, gaben uns den Rahmen,
den wir Sudetendeutsche in Argentinien immer
ausstrahlen: „Zusammenhalt und Vaterland-
und Heimatliebe." Daß wir ein aktiver, aner-
kannter Teil der deutschen Gemeinschaft in Ar-
gentinien sind, bezeugte die Anwesenheit der
Gäste. Leider konnten bei dieser Feier unsere

Landsleute aus Brasilien nicht teilnehmen, da
sie eine der schwierigsten wirtschaftlichen Kri-
sen durchhalten müssen. Die Grußbotschaf-
ten, die wir erhielten und vorgelesen haben,
waren von Dr. Gebhard Glück, vom Sprecher
der Sudetendeutschen, M. a. D. Franz Neu-
bauer, von unserem früheren Vorsitzenden und
Ehrenmitglied Hubert Ulimann und Frau, so-
wie vom Sudetenklub Sao Bento, Brasilien.
Alle Teilnehmer waren zufrieden, und auch ich
muß sagen, daß mir ein Stein vom Herzen fiel,
nach dem Erfolg, den wir wieder einmal erzielt
hatten.

Unsere Veranstaltungen wurden auch in
diesem Jahr wieder gut besucht, obzwar alles
im normalen Gang lief.

Der Sudetentag in Nürnberg war ein Erleb-
nis, das wir nicht missen möchten. Die Anwe-
senheit der Landsleute aus den neu ange-
schlossenen Bundesländern war ein Anlaß zur
Freude. Die Ansprache des Bundesinnenmini-
sters Schäuble beeindruckte mich. Leider wa-
ren aber seine Worte auch nur Wünsche, wie
unsere. Das kann man bei dem Nachbar-
schaftsvertrag mit der CSFR feststellen. Ver-
wunderlich ist aber, daß die argentinischen Zei-
tungen, weder in deutscher noch in spanischer
Sprache, über diesen Vertrag berichtet haben.
Wahrscheinlich wurde die Formulierung die-
ses Vertrages der Bundesregierung als selbst-
verständlich angesehen, ohne daran erinnern
zu müssen, daß aus diesem Land 3,5 Millionen
Bewohner vertrieben wurden, und dabei
241.000 den Tod fanden: Der Preis, den wir Ver-
triebenen bezahlen müssen.

Allen unseren Freunden und Bekannten, in
der ganzen Welt verstreut, wünschen wir ein
gesegnetes Weihnachtsfest sowie Gesundheit,
Zufriedenheit, Glück und Erfolg für das Jahr
1992!

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

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

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

Überzeugen Sie sich selbst, lesen Sie
diese Probenummer! Treten auch Sie der
großen Leserfamilie bei, denn je mehr
Landsleute unsere Zeitung abonnieren,
umso mehr Informationen können wir bie-
ten. Bedenken Sie dabei eines: Je stärker
wir §ind, 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
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Aktion „Hilfe durch Senioren"
Liebe Landsteute!
Vor mehr als fünf Jahren rief ich ge-

meinsam mit zahlreichen Landsleuten zur
Aktion „Hilfe durch Senioren zum Sude-
tendeutschen Tag" auf. Viele haben durch
ihre Spende bewiesen, daß ihnen dies ein
Anliegen sei. Geht es doch darum, daß es
jungen Leuten, die Interesse an der Teil-
nahme zum Sudetendeutschen Tag zei-
gen, ermöglicht werden sollte, daran auch
teilzunehmen. Nach anfänglich gutem Er-
folg gab es ein kleines Tief. Leider wurde
von Seiten der sudetendeutschen Gliede-
rungen fast niemand gemeldet, trotz des
besonderen Hinweises auf die Bedeutung
des Sudetendeutschen Tages 1991. Das
hat uns gerade keine besondere Freude
bereitet — umso mehr hoffen wir auf
dieses Jahr, wo ja der Sudetendeutsche
Tag zu Pfingsten in München stattfinden
wird. Wieder sind wir zeitig dran, um mit
einer gezielten Werbung betreffend jun-
ger Menschen beginnen zu können. Sie
sind nun dran, meine lieben Landsleute,
um dieser Aktion zum Erfolg zu verhelfen.
Aus diesem Grunde bitte ich Sie um Ihre
werte Mithilfe!

Mit dieser Aktion soll Jugendlichen su-
detendeutscher Herkunft oder Abstam-
mung und bzw. sowie an unseren Proble-
men interessierten jungen Leuten auch
nicht-sudetendeutscher Herkunft — etwa

im Alter zwischen 14 und 28 Jahren —
eine Teilnahme ermöglicht bzw. erleichtert
werden. Dies kann durch einen Fahrt-
kosten- bzw. Teilnahmezuschuß aus dem
Fonds dieser Aktion ermöglicht werden.

Die Kriterien für die Erlangung dieser
Zuschüsse sind:

1.) grundsätzlich die Teilnahme am Su-
detendeutschen Tag in München, wobei
eine aktive Teilnahme an den besonderen
Veranstaltungen der Jugend und der jun-
gen Leute sowie am Zeltlager der Sude-
tendeutschen Jugend Bedingung sind:

2.) teilnehmen können: a) junge Leute
zwischen 14 und 28 Jahren, die väterli-
cher- oder mütterlicher- bzw. großelterli-
cherseits von Sudetendeutschen abstam-
men — also Ihre Kinder und Enkelkinder,
liebe Landsleute — und b) junge Leute,
die knapp bei Kasse sind, sich aber mit
den Sudetendeutschen durch Heirat oder
persönliche Kontakte bzw. Freundschaf-
ten verbunden fühlen — also vor allem
jene jungen Leute, die keinerlei familiäre
Beziehungen zum Sudetenland haben.

All die unter a) und b) Genannten brau-
chen weder Mitglied bei der Sudetendeut-
schen Jugend Österreichs oder einer der
Gliederungen der SLÖ sein. Es sollen da-
mit auch über unsere Organisation hinaus
junge Menschen angesprochen werden.

Geben Sie bitte im Rahmen Ihrer Mög-

lichkeiten diese Aktion allen Landsleuten,
den in Frage kommenden jungen Leuten
usw. bekannt und interessieren Sie vor
allem persönlich junge Leute dafür und
bewegen Sie diese zur Teilnahme. Mel-
dungen von Teilnahmewilligen sind (unter
Angabe, warum ein Fahrtkostenzuschuß
bzw. Teilnahmezuschuß gewährt werden
soll) zweckmäßigerweise bitte gleich ab
sofort an die Sudetendeutsche Jugend
Österreichs, 1180 Wien, Kreuzgasse 771
14, zu richten (mit Altersangabe und An-
gabe, ob eine eigene Anreisemöglichkeit
besteht oder nicht). Zur Teilnahme sind
junge Leute aus ganz Österreich aufge-
rufen!

Gleichzeitig soll diese Aktion aber auch
ausgeweitet werden: In Anbetracht der Er-
eignisse in unserer Heimat ist es unum-
gänglich, daß wir unseren Landsleuten
dort Hilfe zuteil werden lassen. Die Sude-
tendeutsche Jugend nimmt sich der Kin-
der und jungen Leute an, und es werden
zum Sommerlager, welches vom 11. bis
18. Juli 1992 in Oberndorf an der Melk in
NÖ. stattfindet, zwischen fünf und zehn
sudetendeutsche Kinder aus der Tsche-
choslowakei eingeladen. Dafür sind alle
Kosten zu tragen: Anreise, Aufenthalt, Ak-
tivitäten am Lager, Taschengeld usw.
Diese können selbstverständlich nicht al-
lein von der SDJÖ getragen werden —
dazu müssen auch wir ein klein wenig bei-
tragen. Und aus diesem Grund wird die
Aktion Hilfe durch Senioren auch auf
diese bestimmt sehr wichtige Aktion aus-

geweitet. Spenden Sie daher auch für
diese Aktion! Zum Zwecke der Aktion „Su-
detendeutscher Tag" und „Sudetendeut-

' sehe Kinder am Sommerlager" werde ich
mir erlauben, an alle sudetendeutsche
Gliederungen in Österreich Zahlscheine
zuzusenden. Verbunden mit der Bitte an
alle Obleute, diese Zahlscheine an die
Landsleute zur Verteilung zu bringen, mit
dem Hinweis auf die Wichtigkeit dieser
Aktion! Schon jetzt danke ich allen Amts-
waltern und Freunden für deren Mithilfe
im Namen unserer Aktion. Es ist mir eine
Herzenssache, liebe Landsleute und
Freunde, zu der ich Sie aufrufe und um
Mithilfe bitte — es geht um die Zukunft un-
serer Volksgruppe! Gerade darum ist der
Erfolg dieser Aktion so ungeheuer wichtig
— und gemeinsam kann uns dies gelin-
gen!

Für all jene, die keine Zahlscheine er-
halten sollten, hier die Konto-Nummer:
081-10778, Sudetendeutsche Jugend
Österreichs, bei der Ersten Österreichi-
schen Spar-Casse (Bankleitzahl 20111),
Verwendungszweck: Aktion Hilfe durch
Senioren — Sudetendeutscher Tag 1992
bzw. Sommerlagerkinder. Noch ein Hin-
weis: Das Konto wird von uns gemeinsam
mit der SDJÖ treuhänderisch geführt und
verwaltet, was auch die Vergabe der ge-
spendeten Gelder betrifft!

Mit einem herzlichen Heimatgruß blei-
be ich Euer Dr. Emil Schembera e.h.

Ehrenbundesobmann der SLÖ

Ein „Böhmerwäldler" geehrt
Der frühere Linzer Vizebürgermeister

Dr. Carl Hödl, dessen Vater aus dem Böh-
merwald stammt, stand kürzlich im Mittel-
punkt einer Ehrung. Hier unser Bericht:

Mit dem Feldmarschall-Radetzky-Kom-
tur-Kreuz 1. Klasse wurde kürzlich im alt-
ehrwürdigen Kremsmünsterer Stiftshaus
in Linz der frühere Linzer Vizebürgermei-
ster und Buchautor Dr. Carl Hödl ausge-
zeichnet. Dieser attraktive Orden am
Band wurde in Erinnerung an den be-
rühmten österreichischen Feldherrn Ra-
detzky von der Feldmarschall-Radetzky-
Kameradschaft unter Obmann Oberst
d. Res. Wolfgang Alexander Ritter für Ver-
dienste um die Wehrfreudigkeit Öster-
reichs und für mutiges Auftreten geschaf-
fen. „Courage hat Dr. Hödl im Interesse

Österreichs bewiesen, als er sich im Mai
1987 in einem scharfen Brief an den Präsi-
denten des Jüdischen Weltkongresses
Edgar Bronfman gegen die Verunglimp-
fung des österreichischen Bundespräsi-
denten Dr. Kurt Waldheim wandte", be-
gründete Oberstleutnant Klaus Lüthje die
Auszeichnung, die er Dr. Hödl überreichte.
In seinem Buch „Leben ist nicht Zufall" hat
Dr. Hödl die Hintergründe dieses „Bronf-
man-Briefes" aufgezeigt, der ihm an die
tausend zustimmende Reaktionen, aber
auch manche Angriffe einbrachte. Freun-
de und Ehrengäste, darunter Vizebürger-
meister Karl Blöchl und Stadtrat Dr. Rein-
hard Dyk wohnten der Verleihungsfeier
von Komtur — so der Titel aufgrund des
Ordens — Dr. Carl Hödl bei.

Komtur Vizebürgermeister a. D. Dr. Hödl, Oberstleutnant Lüthje, Frau Christi Hödl
und das Enkelkind Eva Knechteisdorf er.

„Sudetendeutsche" Ballsaison
in Wien

Nachricht des
Bundesfrauen-

Referates
Anfangs November erhielten wir die Nachricht: „Der

Herr über Leben und Tod hat den Mittelpunkt unserer
Familie am 27. Oktober 1991 nach schwerer Krankheit
zu sich geholt. Meine geliebte Frau, unsere allerliebste
Mutti, Orni und Uromi Marianne Gruber, geb. Watzek,
Volksschuldirektorin i. R., langjähriges Mitglied des
Kirchenchores St. Michael, langjähriges aktives Mit-
glied der Sudetendeutschen Landsmannschaft i. Ö., ist
im 73. Lebensjahr nach Empfang der Sterbesakramente
sanft entschlafen. Sie hinterläßt eine Leere, die wir in
diesem Leben nicht mehr füllen können." Sie traf uns
mit der ganzen Härte, die Familie, die Freunde und Ka-
meraden. Eine große Trauergemeinde: Familie, Ver-
wandte, die Lehrerschaft, die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft, Frauenarbeitskreis und Singkreis der SLÖ,
gaben ihr das letzte Geleit zum Stadtfriedhof Linz-
St. Martin. Nach der Einsegnung durch den Priester
sprach die Landesfrauenreferentin Frau Konsulent Lilo
Sofka-Woüner Abschiedsworte und am offenen Grab
nahm Abschied die Bundesfrauenreferentin a. D. Frau
Maria Magda Reiche! mit den Worten: .Wir nehmen
heute Abschied von unserer lieben Marianne, einer Ka-
meradin der besten Art, einer guten Mitarbeiterin,

einer liebevollen Gattin, einer guten Mutter, Großmut-
ter und Urgroßmutter, die mit beiden Füßen bestens im
Leben stand, die praktisch und ebenso romantisch war,
mit einer guten Portion Humor auch die schwierigsten
Situationen schnellstens in den Griff bekam. Auch im
Berufsleben war sie eine gute Lehrerin. Unsere Marian-
ne war ein Kind von der Elbe, einem der schönsten Teile
im Sudetenland. Sie liebte ihre Heimat und trug das
Schicksal der Vertreibung tapfer mit ihren Landsleuten.
Sie kannte keinen Haß! Und doch hatte das Schicksal
auch Gutes für unsere Marianne. Hier in Linz an der
Donau fand sie den Kameraden fürs Leben. Ein glückli-
ches Familienleben mit Kindern, Enkeln und Urenkeln
und einem Manne, der sie bis zum letzten Atemzug
pflegte und betreute war ihr beschieden. Heute aber,
liebe Marianne, ist der Tag, wo wir von Dir Abschied
nehmen müssen, weil ein Höherer es so bestimmt hat.
Vorbei sind unsere mitternächtlichen Telefongespräche,
die oft mehr wertvollen Inhalt hatten als vielleicht so
manche große Sitzung oder Konferenz, die der
Menschheit dienen oder nützen soll. Wir danken Dir
für all Deine Freundschaft und Kameradschaft, für Dei-
nen Einsatz, wenn Not am Mann war, für Deine Lie-
benswürdigkeit und für Deinen goldenen Humor. Vor
ein paar Tagen war Dein Geburtstag, den Du leider
nicht mehr erlebt hast. Ich möchte Dir im Namen aller
Sudetendeutschen Frauen in Österreich, in Deutsch-
land und in der Heimat, diesen Blumenstrauß mitge-
ben, mitgeben auf den weiten Weg, den Du nun vor Dir
hast. Leb wohl liebe Marianne, wir werden stets Deiner
gedenken und Dich nicht vergessen!

Die Baliproben für die kommenden Bälle —
Ball der Südmährer: Sonntag, 19. Jänner, im
Kolpinghaus Zentral, Wien 6; und der Ball der
Sudetendeutschen am Faschingsamstag,
29. Februar, im Hotel Intercontinental, Wien 1,
haben bereits begonnen!

Wer bei der Eröffnungspolonaise noch mit-
machen will — das Eröffnen beider Bälle ist so-
zusagen verpflichtend — möge sich sofort bei
der Sudetendeutschen Jugend, Kreuzgasse
77/14, 1180 Wien, schriftlich anmelden (Post-
karte genügt — bitte telefonische Erreichbar-
keit angeben!), bzw. sich unbedingt am Mitt-
woch, dem 15. Jänner, um 19.30 Uhr, im Heim
in Wien 17, Weidmanngasse 9 (Eisernes Tor ne-
ben Hauseingang) einfinden! Bedingungen
fürs Mitmachen: Beherrschung des Walzers;
für Mädchen: langes weißes Ballkleid; für Bur-
schen: dunkler (schwarzer) Anzug, Smoking
oder Uniform; weiters die Bereitschaft, beide
genannten Bälle zu eröffnen! Werte Landsleu-
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te — auch Ihre jungen Leute sowie deren
Freunde (vornehmlich Paare) sollen und kön-
nen bei der Eröffnung mitmachen! Es geht um
die Eröffnung unserer beiden Bälle — dies soll-
te man dabei bedenken — darum bemühen wir
uns alle!

Wichtig ist auch, daß viele Angehörige der
mittleren und jüngeren Generation beim Ball
anwesend sind — machen Sie alle Landsleute
und Ihre Bekannten (auch Nichtsudetendeut-
sche !!!) auf den Besuch unseres Balles auf-
merksam und laden Sie dazu ein!

Eintrittskarten und Tischreservierungen für
den Sudetendeutschen Ball am 9. Februar:

Wenden Sie sich bitte an die SLÖ-Bundes-
geschäftsstelle, Wien 1, Hegelgasse 19/4, Mon-
tag brs Freitag von 9 bis 12 Uhr, Tel.: 512 29 62!
Dort erhalten Sie zum Vorverkaufspreis die
Eintrittskarten für Erwachsene und Jugendli-
che, Studenten und Grundwehrdiener! Kom-
men Sie bitte nicht im letzten Augenblick!

„Egerländer" Wein
Weltklasse

Willi Hacker, den es wie seine Brüder Er-
hard, Heinrich und Karl, Bundeslichtbildner
der Egerländer Gmoin! — 1946 als vertriebe-
nen Egerländer nach Weinstadt-Beutelsbach
verschlug, machte in der Fachhochschule in
Geisenheim seinen „Diplom-Ingenieur für
Weinbau und Kellerwirtschaft" und hat in
dieser Eigenschaft in Stuttgart und Bingen ge-
wirkt, bis er 1960 nach Südafrika ging und
„Chief Cellarmaster" und Betriebsleiter der Ko-
operatieve Wijnbouwers Vereiniging van Zuid-
Afrika wurde. Die KWV ist Genossenschaft,
aber auch Zentralorganisation, die den südafri-
kanischen Weinbau kontrolliert. Willi Hacker
hat für eine Beerenauslese der Marke „1986er
Noble Late Harvest" bei der Internationalen
Wine and Sprit Competition in London eine Tro-
phäe und die Goldmedaille für den besten süd-
afrikanischen Weißwein in Empfang nehmen
können, berichtet Ernst Gutter in der Sudeten-
deutschen Zeitung".
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Tribüne der Meinungen
und Eva Grill
hat recht

Artikel „Zu: Leserbrief Eva Grill" (Sude-
tenpost, 19.12.1991): Es fällt auf, daß die
Feder des Schreibers von Personen ge-
führt wird, die mit unzutreffenden Worten,
wie „Berührungsängsten" und „Schmol-
len", die Dinge entstellen und ihr unver-
ständliches Verhalten zu rechtfertigen ver-
suchen. Welche Abfuhren muß uns Prag
noch erteilen, bis allen klar wird, daß man
mit den Tschechen ein ehrliches Ge-
spräch nicht führen könne und Dialog mit
dem Räuber nichts als Zeitverschwen-
dung bedeute? Wenn Reden nichts hilft,
ist die Anwendung von politischem und
wirtschaftlichem Druck am Platze. Doch
das dürfte einigen nicht einleuchten, da
sie es nicht unterlassen können, den
Tschechen nachzulaufen und mit dem Zu-
satz von „Weichmachern" auf die Selbst-
auflösung der Sudetendeutschen hinzu-
arbeiten. Wer die Heimat tief im Herzen
hat, dem bleibt sie auch ohne Fahrten in
den Vertreiberstaat erhalten. Jeder Grenz-
übertritt bedeutet eine Verbeugung vor
dem Unrecht. „Erst haben wir die Sudeter
hinausgeprügelt, jetzt kommen sie als
Touristen wieder!" So denken Tschechen,
und wir sollten uns nicht wundern, wenn
wir mit unseren Reisen oft das Gegenteil
vom Gewünschten erreichen. Millionen
verließen die Alte Welt, um jenseits des
Ozeans eine Bleibe zu finden, und Juden
aus aller Welt zogen nach Palästina, um
dort ihren Staat zu gründen. Alle diese
Menschen hatten das Land ihrer Sehn-
sucht zuvor nicht gesehen. Doch sie hat-
ten eine Vision, die sie zum Handeln
zwang. Daher ist der Einwand, unsere Ju-
gend müsse die geraubte Heimat erst ein-
mal sehen, nicht unbedingt richtig — je-
denfalls hat er nicht die Bedeutung, die
man ihm beimißt. Die Teilnehmer des Se-
minars in Marienbad fuhren durch eine
schöne Landschaft, wohnten in einem
feudalen Hotel und besichtigten den Ort.
Doch von einem konkreten Ergebnis der
Veranstaltung war bisher nichts zu hören.
Wenn es so weitergeht, wird es bald keine
Landsmannschaft mehr geben. Dann
werden auch die Subventionen zu Ende
sein. Wir besitzen die Gabe, diese Mittel
nicht immer für uns selbst, sondern auch
gegen uns zu verwenden. J. E., Wien

Gruß aus
Argentinien

Vor allem möchte ich der Redaktion Ih-
rer Zeitung meinen herzlichsten Dank für
die Veröffentlichung des Artikels „55 Jahre

Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Argentinien" aussprechen. Wir waren
ganz erstaunt, daß der von Ilse Supper ge-
schriebene Artikel auf der ersten Seite Ih-
rer Zeitung erschienen ist. Daher kann ich
annehmen, daß es auch für Sie und Ihre
Leser eine gewisse Bedeutung hat, daß
Sudetendeutsche schon 1936 in einem
fremden Land mit anderen Sitten und
Sprache eine Vereinigung gründeten, um
in der Heimat leidende Landsleute zu un-
terstützen. Auch gleich nach dem Zweiten
Weltkrieg wurden viele hunderte Pakete
nach Deutschland geschickt, um wieder
zu helfen. Wir sind stolz, daß wir helfen
konnten, daß wir die älteste Gründung der
Landsmannschaft sind, und freuen uns
besonders, wenn wir mit so einer Überra-
schung wie Ihre Veröffentlichung, eine
moralische Unterstützung aus der Heimat
bekommen, die uns Kraft gibt, um das
Wachsein unserer Vereinigung zu erhal-
ten, was aber immer schwerer wird. Mit
dem herzlichsten Dank an die Sudeten-
post und Ihre Mitarbeiter, wünschen wir
frohe und gesegnete Weihnachten, viel
Glück, Gesundheit und persönliches
Wohlergehen. Ihr Werner Reckziegel,

Präsident

„Bedeutungslose
Stellungnahmen"
„Die Brücke" bringt in der Sudetenpost

vom 19. Dezember 1991 Stellungnahmen
zum Deutsch-Tschechischen Vertrag. Da
werden zustimmende Kommentare der
(katholischen) Ackermann Gemeinde und
der (sozialdemokratischen) Seligerge-
meinde zitiert, während der nationale Wi-
tikobund diesen Vertrag kategorisch ab-
lehnt. Um aber eine Gesamtreaktion der
betroffenen Sudetendeutschen vorzustel-
len, müßten die zahlenmäßig ungleich ge-
wichtigeren Stellungnahmen des BHE
(Bund der Heimatvertriebenen und Ent-
rechteten) oder der SLÖ (Sudetendeut-
sche Landsmannschaft Österreichs) an-
geführt werden, weil sonst eine verzerrte
Einstellung der Betroffenen geschaffen
wird. Besonders die Ackermann- und Seli-
gergemeinde stellen nur wie seinerzeit die
Christsozialen und Sozialdemokraten
eine unbedeutende Gruppe von einseitig
parteilichen Sudetendeutschen dar, die
keinerlei Anspruch auf Repräsentanz er-
heben können. Das besonders auf tsche-
chischer Seite zitierte Streben nach Wahr-
heit und Gerechtigkeit kann nach allen
bisherigen tschechischen Stellungnah-
men füglich bezweifelt werden.

Dr. F. P., Krems

Wir haben gelesen

Eckartschriften Nr. 115, Nr. 118 und
Nr. 119 — (Herausgegeben von der
Österreichischen Landsmannschaft
Wien).

Friedl Haas „Walther von der Vogel-
weide" Seine sozialen, kulturellen und
politischen Bestrebungen, sein Schick-
sal und seine Bedeutung. 116 Seiten,
illustriert.

Wohl sqhon aus dem Untertitel ist dar-
auf zu schließen, daß der Verfasser dieser
Untersuchung den vielseitigen Einfluß
des hochmittelalterlichen Minnesängers
auf seine Zeitgenossen auszuüben be-
strebt war, daß aber auch er mancherlei
gesellschaftlichen und politischen Bela-
stungen und Schwierigkeiten zeitlebens
ausgesetzt war. Die hier vorgelegte Arbeit
ist das Ergebnis langjähriger Studien, die
auf älteren Forschungen aufbaut, die jün-
geren Arbeiten aber weiterführt und damit
ein richtiges „Waltherbild" zu schaffen be-
müht war. Gar manches Oberflächliche an
der Person und am Werk des Dichters,
das immer wieder mitgeschleppt worden
ist, wird in dieser Schrift endlich zurecht-
gerückt.

Franz GreBI — „Die deutschen Sied-
lungen des Prinzen Eugen in Ungarn" —
Vom Weinbaugebiet zum Großstadtbe-
zirk — Eckartschrift Nr. 118,101 Seiten,
illustriert, Karten, Pläne.

Vorwiegend für seine verwundeten Sol-
daten und für Veteranen hatte Prinz Eu-
gen nach 1698 im Gebiet am Abhang der
Ofener Berge ein kastellartiges Gebäude
zu ihrer Erholung und Betreuung errich-
ten lassen. Später herbeigerufene Siedler
schufen aus diesem Gebiet ein ergiebiges
Weinland, das durch die Industrialisie-
rung des 19. Jahrhunderts diese Bedeu-
tung allerdings wieder verlor. Der Autor,
der für seine Arbeit zahlreiche und sonst
wenig genützte weltliche und kirchliche
Quellen herangezogen hat, zeichnet hier
das Bild eines einst rein deutschen Sied-
lungsgebietes, dessen Schicksal für viele
andere der einstigen Donaumonarchie
steht.

Robert Hampel — „Stimmen aus der
Not der Zeit" — Eckartschrift Nr. 119,
88 Seiten.

Der 75. Geburtstag des langjährigen
Redakteurs des „Eckartboten" und Initia-
tors der „Eckartschriften-Reihe", Dr. Ro-
bert Hampel, war der gebotene Anlaß, mit
einer Auswahl an dessen Leitartikel zu
erinnern. Hampel trat jedoch auch als
Dichter und Erzähler in der Zeitschrift und
schließlich auch als Buchautor vor die Öf-
fentlichkeit. In dieser Eckartschrift Nr. 119
behandeln die meisten Beiträge die Volks-
not unserer Tage, so daß sich aus dieser
Sammlung von „Leit- und Leidartikeln ein
„Stück deutscher Zeitgeschichte aus
österreichischer Sicht" ergibt.

Freiwaldau — wie es einmal war

Diese Federzeichnung von der katholischen Pfarrkirche und dem Kriegerdenkmal in
Freiwaldau stammt von dem in Traun bei Linz lebenden und schaffenden Maler Ernst Streit. Der
Autodidakt eröffnet am 22. Jänner in der Städtischen Galerie Traun eine Ausstellung seiner
Werke.

Vater des
Riesengebirges

Mit großer Freude fand ich in Folge 24
den Artikel von Herrn Krause „Denkmäler
und Erinnerungstafeln im Riesengebirge"
mit Erwähnung des Gedenksteines für
meinen Großvater Prosper v. Piette. Er war
nicht nur verdientes Mitglied, sondern Mit-
begründer des böhmischen Riesenge-
birgsvereins. Und er hatte den Ehrentitel
„Vater des Riesengebirges". Eine weitere
Gedenktafel befindet sich noch heute in
Marschendorf I, auf dem Weg ins Seifen-
tal beim Stiegenaufgang zur Kirche. Es ist
dies eine Bronze-Relief-Tafel mit seiner
Abbildung und der Inschrift PROSPER
VON PIETTE-RIVAGE, 1846—1928, VA-
TER DES RIESENGEBIRGES. Diese In-
schrift, bis vor kurzem mit Zement ver-
schmiert, soll heute wieder freigelegt
sein. Diesen Titel u. a. Auszeichnungen
erhielt mein Großvater aufgrund seines
enormen sozialen Engagements. Gebürti-
ger Franzose, war er mit seinen Eltern
1848 nach Prag gekommen. Seit 1805 wa-
ren die Piette's in Frankreich als Papier-
macher tätig. 1865 übernahm er, 19jährig,
die von seinem Vater gegründete Ziga-
retten- und Feinpapierfabrik R Piette in
Freiheit/Riesengebirge und führte sie, zu-
letzt gemeinsam mit meinem Vater Lud-
wig, bis zu seinem Tode 1928. Die Sozial-
leistungen der Firma waren bereits um die
Jahrhundertwende umfangreicher als die,
die uns heute die „öffentliche Hand" bietet
und umfaßten u. a. Kranken- und Pen-
sionsversicherung, Gratis-Kindergarten
und Wohnmöglichkeiten für alle Firmen-
angehörige. Mein Großvater ließ auf seine
Kosten acht junge Leute auf dem Robert-
Koch-Institut in Berlin zu Ärzten ausbil-
den. Schule und Kirche von Marschen-
dorf I stehen auf von ihm unentgeltlich zur
Verfügung gestellten Grundstücken.
Seine Frau Rosa, geborene Fiedler (aus
Brück a. d. Leitha), stiftete ein Spital für

Versehrte des 1. Weltkrieges. Nach ihr ist
der Rosa-Weg in Marschendorf I benannt.

So erhielt mein Großvater auch in den
achtziger Jahren des vorigen Jahrhun-
derts den Franz-Josefs-Orden I. Klasse
und die Staatsangehörigkeit der Monar-
chie verliehen. Mein Vater und meine Tan-
te Rosi sind also bereits als Österreicher
geboren. Gesprochen wurde in unserer
Familie sowohl Französisch als auch
Deutsch.

1918 fand es weder mein Großvater (der
sich immer als Franzose fühlte) noch mei-
ne übrige Familie als ehrenrührig, sich zur
deutschen Volksgruppe im Rahmen der
CSR zu bekennen. Schließlich sprach
man ja im Riesengebirge Deutsch.

Die Ereignisse von 1945 sind bekannt.
Angeblich wurde tschechischerseits noch
recherchiert, ob wir nicht doch Franzosen
oder Belgier seien. Juridisch waren wir es
offenbar nicht. Daher wurden auch wir,
wie alle unsere Landsleute, durch die Be-
nes-Dekrete ohne jede Entschädigung
enteignet.

Niemand, nicht die Deutschen, nicht
die Tschechen, wurden jemals ernstlich
gefragt, was sie eigentlich sein wollten:
Österreicher bis 1918. Oder Tschechoslo-
waken bis 1938. Oder Bürger des III. Rei-
ches bzw. Bürger 2. Klasse im Protektorat.
Es wurde „dekretiert". Ob der Einzelne an-
ständig war oder nicht, war egal. Heute
haben wir eine Jahrhundert-Chance, dies
alles wieder in Ordnung zu bringen. Eine
Chance, die es unseren Kindern und En-
keln ermöglichen sollte, diesen Horror
nicht erleben zu müssen, den wir alle hin-
ter uns haben, egal welcher Volksgruppe
wir angehören. Dies sollten die Verant-
wortlichen in der heutigen CSFR beden-
ken, wenn sie bei ihrem glatten NEIN zur
Frage des Heimatrechtes bzw. einer (den
Umständen entsprechend sehr kleinen)
Wiedergutmachung zugunsten von Leu-
ten bleiben wollen, die immerhin im glei-
chen Land geboren wurden wie sie selbst.

Ludwig v. Piette

Ball der
Südmährer in Wien
Im Kolpinghaus Zentral, Wien 6, Gumpen-

dorferstraße 39 (Eingang Stiegengasse 12)
wird am Sonntag, dem 19. Jänner, der tradi-
tionelle Ball der Südmährer durchgeführt. Be-
ginn ist um 15 Uhr (Einlaß ab 14 Uhr). Dazu
sind alle Landsleute aus dem gesamten sude-
tendeutschen Raum sowie alle unsere Freun-
de — vor allem aus Wien, Niederösterreich und
Burgenland — recht herzlich eingeladen. Fei-
ern Sie mit uns einen echt südmährischen Ball!
Zum Tanz spielt unsere beliebte Kapelle, die
Sudetendeutsche Jugend wird den Ball mit
einer festlichen Polonaise eröffnen. Um 18 Uhr
findet ein sehr schöner Trachteneinzug des
Verbandes der Österreichischen Landsmann-
schaften statt!

Vom Landschaftsrat
Böhmerwald

Der bisherige Landschaftsbetreuer Otto
Lang, Augsburg, legte aus Alters-, Gesund-
heits- und sonstigen Belastungsgründen (u. a.
als 1. Vorsitzender des Adalbert-Stifter-Vereins

Augsburg e. V., der 40 Jahre besteht) sein
Ehrenamt nieder. In der Sitzung vom 23. No-
vember wurde auf Vorschlag von Otto Lang
Dipl.-Ing. Wolfgang Pfeifer (54) aus Herrsching
zum neuen Landschaftsbetreuer einstimmig
gewählt. Dem Ausscheidenden aus dem
Ehrenamt wurde Dank und Anerkennung für
seinen Einsatz im Sinne der Heimatgliederung
und auf anderen Gebieten ausgesprochen.

Grablichter auf
Südmährerg räber

Nach Gräberbesuchen der 1945/46 vertrie-
benen Südmährer zu Allerheiligen wurde im
Arbeitskreis Südmähren der Beschluß gefaßt,
auf die verlassenen und teils verwüsteten
Grabstätten ihrer Vorfahren Lichter zu setzen.
In ca. 200 Friedhöfen Südmährens — bis hin-
auf nach Brunn — wurden von Teilnehmern an
15 Autofahrgemeinschaften in den Tagen vor
dem Heiligen Abend Lichter zum Gedenken
angezündet. „Nur wer vergessen ist, ist wirk-
lich tot!" betonte der Leiter der Aktion, Josef
Mord. Stellvertretend für alle Sudetendeut-
schen soll mit dieser Aktion der Südmährer ein
Zeichen für die Erhaltung der noch vorhande-
nen Ahnengräber gesetzt werden.
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Für europäischen
Patriotismus

Maßnahmen zur Förderung eines europäk
sehen Patriotismus, der die Vielfalt der regio-
nalen Kulturen in Europa anerkennt, hat die
Paneuropa-Union Bayern als wirksamstes Mit-
tel gegen neue nationalistische Strömungen in

Päpstliche
Auszeichnung

Im August 1991 wurde unserem Hei-
matpfarrer, Hw. Hrn. Konsistorialrat Prof.
Wilhelm Wenzel, in Würdigung seiner au-
ßerordentlichen Verdienste als Seelsorger
und Religionspädagoge durch den Wie-
ner Erzbischof Kardinal Hermann Groer in
feierlicher Form die Urkunde zur Verlei-
hung des Titels Monsignore — auf päpstli-
chen Beschluß — überreicht.

Der Ausgezeichnete wurde am 22. Mai
1911 in Mitteldorf bei Rokitnitz im Adlerge-
birge geboren. Nach Absolvierung des
Gymnasiums in Maria Schein studierte er
in Königgrätz Theologie und wurde im
dortigen Dom am 26. Juni 1937 zum Prie-
ster geweiht. Seine Primiz feierte er in der
berühmten Wallfahrtskirche am Mutter-
gottesberg bei Grulich. Rokitnitz und
Oberprausnitz im Riesengebirge waren
seine ersten Stationen in der Seelsorge-
tätigkeit als Kaplan. Im Jahre 1941 über-
nahm er die Betreuung der Pfarre Tschen-
kowitz-Adlerdörfel in der Nähe von Mäh-
risch-Rothwasser, wo er sowohl für seine
sudetendeutschen Landsleute als auch
für die dort wohnhaften Tschechen bis zu
seiner Vertreibung im Jahre 1946 auf-
opfernd tätig war. Bedingt durch verschie-
dene Umstände landete er in der nieder-
österreichischen Pfarrgemeinde Martins-
dorf bei Hohenruppersdorf, nicht ahnend,
daß dieser Ort für ihn zum Zentrum eines
sehr vielseitigen Wirkens und zum end-
gültigen Wohnsitz werden sollte. Sehr
bald übernahm er als Religionsprofessor
Lehrverpflichtungen an den Gymnasien
Wien-Strebersdorf und . Gänserndorf.
Seine Seelsorgetätigkeit mußte er auf die
verwaiste große Nachbarpfarre Obersulz
ausdehnen, wo er in weiterer Folge die
„Filiale" Blumenthal gründete. An all
diesen Orten entwickelte er eine allseits
anerkannte und bewunderte Aufbautätig-
keit. Die Pfarrkirche in Martinsdorf wurde
unter seiner Leitung völlig renoviert und
mit einer neuen Orgel ausgestattet. Das
Pfarrzentrum samt Kirche in Obersulz be-
fand sich zum Zeitpunkt seiner Übernah-
me in einem sehr desolaten Zustand. Sei-
nen unermüdlichen Bemühungen um die
aufwendige Renovierung ist es zu dan-
ken, daß Kirche und Pfarrzentrum in Ober-
sulz heute als ein bedeutendes nieder-
österreichisches Barockjuwel bewundert
werden können. In Blumenthal schließlich
wurde auf seine Initiative hin eine kleine
moderne Kirche erbaut, so daß die dorti-
gen Bewohner nun über ein lokales Got-
teshaus verfügen.

Der nun für all sein segensreiches Wir-
ken Ausgezeichnete feierte im abgelaufe-
nen Jahr seinen 80. Geburtstag und be-
treut nach wie vor seine drei Pfarrkirchen.
Zwischen den drei Sonntagsmessen in
Martinsdorf, Obersulz und Blumenthal lie-
gen Pausen, die nur nach Minuten be-
messen sind.

Totz all der geschilderten Verpflichtun-
gen stand unser „Pfarrer Wenzel" auch für
unsere landsmannschaftlichen Veranstal-
tungen und Heimattreffen — sowohl in der
BRD als auch hier in Österreich — immer
zur Verfügung, wenn wir nach ihm riefen.

Sein vielschichtiges aufopferndes Wir-
ken fand seinen Niederschlag in einer gro-
ßen Zahl anderer Ehrungen und Aus-
zeichnungen, die ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit kurz angeführt werden sollen:
Ehrenbürger der Gemeinde Martinsdorf,
Ehrenring der Marktgemeinde Obersulz,
Goldene Ehrenurkunde des Landes Nie-
derösterreich; Ehrenmitglied der „österrei-
chischen Landsmannschaft Grulich-Ad-
lergebirge-Friesetal", Ehrenmitglied der
„Heimatlandschaft Adlergebirge" in der
BRD, Ehrenbrief und Ehrennadel der
„Heimatlandschaft Adlergebirge". Die
päpstliche Auszeichnung eines Lands-
mannes der engeren Heimat erfüllt auch
uns Landsleute mit Stolz, und wir wün-
schen ihm und uns, daß er sein segensrei-
ches Wirken noch viele Jahre in gewohn-
ter Rüstigkeit ausüben kann. W.R.

allen europäischen Staaten gefordert. Bei der
Landesversammlung in Erding wurde die
unterfränkische Europa-Abgeordnete Ursula
Schleicher als Landesvorsitzende für weitere
zwei Jahre im Amt bestätigt. Zu Stellvertreten-
den Landesvorsitzenden wurden der bayeri-
sche Europaminister Dr. Thomas Goppel, der
schwäbische Staatssekretär im Wirtschaftsmi-
nisterium Alfons Zeller, der Europa-Abgeordne-
te Dr. Ingo Friedrich (Gunzenhausen) sowie
Dr. Dirk Voß aus Augsburg gewählt.

Wien
= Landesverband

Wien, NÖ u. Bgld.
Runder Geburtstag: Der Vorstand wünscht nach-

träglich dem Obmann der Heimatgrupppe Kuhländ-
chen, Herrn Emil Mück, zum 70. Geburtstag Glück
und gutes Wohlergehen auf seinem weiteren Lebens-
weg. Der Jubilar arbeitet seit Jahrzehnten rastlos für
das Wohl unserer Volksgruppe. Dafür danken ihm alle
Mitarbeiter des Landesvorstandes. Mitgliederstands-
meldung: Wir ersuchen, ausstehende Beitragszahlun-
gen für 1991 bis 15. Jänner 1992 zu begleichen. Auch
bitten wir um Beachtung der erhöhten Beiträge für das
heurige Jahr.

= Böhmerwaldbund in Wien = =
Unsere Weihnachtsfeier am 22. Dezember, im Re-

staurant „Wienerwald", Mariahilferstraße 158, gestalte-
te sich auch heuer wieder zu einem eindrucksvollen Er-
lebnis für alle Mitglieder und Gäste, und alle freuten
sich des frohen, gemütlichen Beisammenseins. Wie je-
des Jahr ragte an der Stirnseite des großen Saales der
weihnachtlich geschmückte Christbaum empor, zierten
bunte Adventkerzen auf tannengrünen Gestecken, von
fleißigen Frauenhänden geschickt zurechtgelegt, die ge-
deckten Tische, die mit Tellern köstlichen Backwerkes
und Obst zur Selbstbedienung einluden. Nach dem ge-
meinsam gesungenen Böhmerwaldlied begrüßte der
Obmann alle Anwesenden. Besonders herzlich will-
kommen hieß er das älteste aktive Mitglied unserer
Heimatgruppe, Frau Prof. Hilde Maschek (im
92. Lebensjahr) und ihre Begleitung (Schwester, Toch-
ter und Enkelsöhne). Sehr herzlich begrüßte er die Bun-
desfrauenleiterin der SLÖ., Frau Gerda Mayer mit Gat-
ten, Landesobmann Adalbert Schmidl mit Gattin, Lan-
desobmann-Stellvertreter Frau Johanna von Etthofen
mit Gatten, Landespressereferenten Alois Jahn, die Ko-
stoden der Erzgebirger Heimatstube, Lm. Willi Reckzie-
gel mit Gattin Traudì sowie Frau Traudì Schmidt von
der Erzgebirger Heimatgruppe und Lm. Hans Schäfer
mit Gattin und Tochter. Anschließend gratulierte Lm.
Franz Wolf folgenden Mitgliedern zu ihren Geburtsta-
gen: Frau Martina Schwaighofer, Ehrenobmann Karl
Jaksch, Lm. Alois Jahn, Frau Gerti Sassmann, Lm. Jo-
hann Sieß, Frau Annemarie Kufner, Frau Dir. Maria
Spindler, Frau Lisi Veith, Frau Käthe Steiner, Lm. Franz
Koller und Frau Emma Watzlawick. Mit den Liedern
„Alle Jahre wieder..." und „O du fröhliche..." die von
Frau Helene Silber auf dem Akkordeon begleitet wur-
den, erfolgte ein stimmungsvoller Übergang zur vor-
weihnachtlichen Adventfeier. Mit der Erzählung vom
Weihnachtsbaum und dem Gedicht „Der Winter ist ge-
kommen" ernteten Petra und Nora reichen Beifall. Das
Lied vom „Tannenbaum" entrückte uns in eine ferne
Vergangenheit. Beim Entzünden der Kerzen gedachten
wir in stiller Wehmut der verstorbenen Mitglieder unse-
rer Heimatgruppe, der Millionen Vertreibungsopfer,
der Hunderttausenden Bombenopfer sowie der Millio-
nen gefallener Soldaten zu Lande, zu Wasser und in der
Luft. Wo immer sie auch begraben sind, wir werden ih-
rer stets ehrend gedenken! Innig klangen danach die
Lieder „Hohe Nacht der klaren Sterne..." und „Süßer die
Glocken nie klingen..." Stimmungsvolle Gedichte von
Frau Gerti Heinrich, Frau Prof. Hilde Maschek, Frau
Rosa Fassl, Nora Sibor und Lm. Hans Schäfer vorgetra-
gen, rundeten den 1. Teil unserer Feier ab. Den würdi-
gen Abschluß bildete sodann die Überreichung der gol-
denen und silbernen Treuenadel an langjährige verdien-
te Mitglieder. Die Überreichung wurde von Landesob-
mann Adalbert Schmidl und Landesobmann-Stellver-
treterin Frau Johanna von Etthofen vorgenommen. Mit
der goldenen Treuenadel ausgezeichnet wurden: Frau
Prof. Hilde Maschek, Lm. Franz Wolf I, Ehrenobmann
Karl Jaksch, Frau Julie Jaksch, Herta Kosak, Heinrich
Kowar, Maria Gürtler, Auguste Nepp, Maria Spindler,
Josef Sassmann, Friedrich Jagsch, Annemarie Kufner,
Cilly Wolf, Lisi Veith, Hermine Minich, Gerti Heinrich,
Anna Nowak, Johanna Süß, Karl Czutka, Dr. Alois
Milz, August Sassmann, Elisabeth Goldberg, Ernst
Beigi und Karl Fremuth. Die silberne Treuenadel erhiel-
ten: Frau Romana Budik, Maria Frank, Anni Holzer,
Maria Jaksch, Hilde Renner, Antonia Ronchetti, Maria
Sibor, Katharina Steiner, Friederike Beckert, Anni
Kaindl, Martina Schwaighofer, Karl Gartner und Rai-
ner Jaksch. Ihnen allen sei für ihre Treue und aktive
Mitarbeit herzlichst gedankt! Mit dem gemeinsam ge-
sungenen Lied „Stille Nacht, heilige Nacht..." und der
Verteilung von Weihnachtsgaben schloß die eindrucks-
volle Feier, zuvor aber dankte der Obmann noch allen
Mitarbeitern, Helferinnen und Helfern sowie den Spen-
dern, die zum Gelingen der Feier beigetragen hatten,
und wünschte allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und
ein friedvolles neues Jahr sowie allen Kranken baldige
Genesung und ein gesundes Wiedersehen beim Heimat-
abend am 26. Jänner 1992, um 14 Uhr, zur Hauptver-
sammlung! Euer Fritz Schattauer

= Erzgebirge in Wien
Höhepunkt des Vereinsgeschehens 1991: Vorweih-

nachtsfeier. Am Samstag, dem 7. Dezember, war es
wieder so weit. Nahezu 100 Personen, einschließlich
Kinder, trafen sich im Gmoakeller, um in Gemeinschaft
vorweihnachtliche Stunden zu genießen. Mit Tannen-
reisig und Kerzen geschmückte Tische, auf denen mit
Backwerk beladene Teller standen sowie ein beleuchte-
ter Christbaum zierten die Räumlichkeiten. Obmann
A. Schmidl hatte es diesmal nicht leicht, in Anbetracht
der nahenden Weihnacht, nur frohe Botschaften zu ver-
künden. In bewegenden Worten gab er die Namen jener
Mitglieder bekannt, die wenige Tage zuvor in die Ewige
Heimat eingegangen sind. In einer Gedenkminute wur-
de ihrer gedacht. Besonders herzlich begrüßt wurde die
Landesobfrau J. v. Etthofen mit Gatten. Nach Beglück-

wünschungen der Dezember-Geborenen durch unseren
Schriftführer, Herrn Reckziegel, wurden die Kerzen
entzündet, die Glühbirnen erloschen, und das Präludi-
um zur Feier erklang. Musikprofessor E. Uhi hatte ein
auserlesenes Programm erstellt, welches in Abfolge von
Weihnachts- und Heimatliedern, Sprech- und Musik-
vorträgen feierlich dargeboten wurde. Außer dem Ge-
stalter wirkten mit: Frl. Schreiber als Sopranistin, Frau
Hein und Frau Dick als Sprecherinnen sowie der Erzge-
birger Singkreis unter der Leitung von Frau Windba-
cher. Eigenkompositionen, textinhaltlich das Erzgebir-
ge betreffend, erweckten wehmütige Erinnerungen an
die einst so herrliche Waldheimat rund um den Keil-
berg. Landesfrauenreferentin Frau v. Etthofen vervoll-
ständigte das Rahmenprogramm mit lobpreisenden
Worten, besonders den Frauen zugedacht, deren Rolle
in der Landsmannschaft besonders große Gewichtig-
keit habe. Bevor der Weihnachtsmann alt und jung be-
schenkte, sangen alle „Oh du fröhliche..." Obmann
Schmidl bedankte sich bei allen Mitwirkenden, allen
Helfern, allen Mitgliedern und Freunden für die Offen-
herzigkeit und großzügige Opferbereitschaft, die sie
unserem Verein zueignen. Im besonderen dankte er
allen Damen, welche so reichlich Backwerk angeliefert
hatten, daß mancher Betagte auch noch etwas für zu-
hause mitbekam. Reges Händeschütteln und sich ge-
genseitig „Frohe Weihnachten und gesegnetes Neujahr"
wünschend setzten den Schlußakkord zu dieser besinn-
lichen Veranstaltung. Bedauerlich, daß Herr Prof.
Krondorfer wegen Krankheit an dieser schönen Feier
nicht teilnehmen konnte. — Danksagung jenen Lands-
leuten, die sich in den Dienst der guten Sache gestellt
haben, Alte und Kranke in Altenheimen und Spitälern
zu besuchen. — Halbrunde Geburtstage: Frau Charlot-
te Springer (65), Frau Dr. Inge Neugebauer (65). Der
Vorstand gratuliert herzlichst und wünscht „Gottes Se-
gen für das weitere Leben". — Mitgliedsbeitrag: Auf Be-
schluß der SLÖ-Bundesleitung beträgt der Jahresbei-
trag für 1992 S142.—, davon verbleibt uns rund ein dri-
tel der Gesamtsumme. — Nächster Heimatnachmittag:
Samstag, 1. Februar, „Gmoakeller", Heumarkt 25, Wien
3. — Todesfall: Vor Redaktionsschluß erfuhren wir,
daß Frau Hanni Voit (77) verstorben ist.

= „Hochwald"-Wien
Ein neues Jahr ist angebrochen, daher möchte ich

auch an dieser Stelle allen unseren Freunden und Gön-
nern alles Gute wünschen und hoffen, daß sie auch wei-
terhin unserem Verein treu bleiben, damit unsere hei-
matliche Verbundenheit zu unserer unvergeßlichen
Heimatregion Strobitz aufrecht bleibt. Es wurde in un-
serem Heimatbüchlein bekanntgegeben, daß wir den
15. August zur Brünnlwallfahrt vormerken sollen. Ja
alles recht und schön, aber was wird denn dann wirk-
lich aus unserem Mandelsteintreffen, welches ja unmit-
telbar nachher stattfindet, am Sonntag, dem 30. Au-
gust 1992? Ich nehme an, daß doch die meisten von
Deutschland nach Brünnl kommen werden und nicht
schon nach 14 Tagen zu unserem zur Tradition gewor-
denen Heimattreffen wieder herkommen werden. Es
wäre schade, wenn wir dieses Treffen in den Schatten
stellen würden, schon wegen der Klemensgemeinde, die
sich immer sehr darum bemüht. Nicht zu vergessen die
Gemeinde Harbach, deren so manche Bewohner unse-
ren Leuten nach der Flucht 1945/46 die erste Unterkunft
gegeben haben. Nochmals liegt mir am Herzen, wor-
über ich mich an die Mehrheit der Pfarrgemeinde
Strobnitz wende. Da man in unserem Heimatbüchlein
viel über Gedenktafeln an Friedhöfen berichtet, wie Ihr
in einem meiner Berichte gelesen habt, würde eine sol-
che Aufstellung nicht gestattet sein, die Chronik würde
das-nicht erlauben. Das ist ein Zeichen, daß noch im-
mer Distanz geboten ist, was auch die Tafel am Krieger-
denkmal bestätigt. Sollte es bei dieser Auskunft bleiben
oder wollt Ihr etwas unternehmen? Einige Grüften sind
ja noch erhalten, alles andere ist eine Wiese. Solltet Ihr
eine Meinung dazu haben, bitte schreibt mir (Mitzi
Prinz, Erlachgasse 92/2/6/16, 1100 Wien) oder Herrn
Sommer (Groß Reichenbach 21, A-3931 Schweigers,
NÖ.). Unsere Gruppe in Wien ist in den vielen Jahren
durch das Ableben von lieben Freunden zu klein gewor-
den, um diesbezüglich etwas unternehmen zu können.
Einen Beistand dazu könnt Ihr immer erwarten. Leicht
wird es mit der dortigen Gemeinde nicht sein.

Mitzi Prinz

= Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien

Zu unserem vorweihnachtlichen Vereinsabend am
15. Dezember konnte Obmann Karl Philipp sehr viele
Ehrenmitglieder, Mitglieder, Freunde, Gönner und Gä-
ste wie Bundesobmann Karsten Eder mit Familie, Lm.
Lehr (SDJ) mit Familie, Bundesfrauenreferentin Lmn.
Maier mit Gatten, Herrn Robert Werner von der Wie-
ner Staatsoper und unsere Flötenkinder mit Waltraud
Jilg herzlich begrüßen. (Unser Vereinslokal war voll
ausgelastet!) Obmann Karl Philipp sprach allen Mitar-
beitern für die bisher aufgewendete Mühe und Einsatz-
bereitschaft im abgelaufenen Vereinsjahr seinen herzli-
chen Dank aus. Mit einem Gedient in schlesischer
Mundart eröffnete er den Heimatabend. Eine Weih-
nachtskerze wurde entzündet und alle gedachten der
verlorenen Heimat und aller Verstorbenen. Verschönert
wurde unsere Zusammenkunft durch Vorträge und Ge-
dichte der Flötenkinder unter der Leitung von Waltraud
Jilg. Am Klavier spielte Robert Werner (der wegen einer
Verkühlung nicht singen konnte) einige Weihnachtslie-
der und alle sangen fleißig mit. Lmn. Gerti Vogel und
Lm. Herbert Jüttner lasen Gedichte und Erzählungen in
schlesischer Mundart vor. Allen Mitwirkenden recht
herzlichen Dank. Unsere Geburtstagskinder vom
15. Dezember 1991 bis 18. Jänner 1992 sind: Dorothea
Hans, Werner Krzystofiak, Hermine Kretschmer, Ger-
hard Berger, EM Dr. Emil Schembera, Adolf Pietsch,
Gertrud Tiesner, Hedy Lowak, Christi Zahnreich, Her-
bert Jüttner, Alois Nusterer und Toni Hanke. Wir gra-
tulierten mit unserer Hymne. Zur Festigung unserer
Verbundenheit sangen alle gemeinsam: „Nach der Hei-
mat möcht ich wieder..." und „Wahre Freundschaft..."
Abschließend wünschte Obmann Philipp allen frohe
Weihnachten und ein gesundes 1992. Frau Gerti Vogel
wünschte dies ebenfalls unserem Obmann und seiner
Familie, dankte für seine Mitarbeit und wünschte wei-
terhin Gesundheit, damit er noch lange unserem Verein
die Treue halten kann. Nicht unerwähnt möchten wir
ebenfalls die aufopfernde Tätigkeit unserer lieben Fa-
milie Gerti und Walter Vogel lassen und wünschen wei-
terhin Gesundheit. Damit gingen wieder schöne ge-
meinsam verbrachte Stunden vorbei — wofür wir unse-
rem Karli herzlich danken! — Unsere nächsten Ter-
mine: 19.1.1992 um 16 Uhr, Vereinsabend; 16. 2.1992
um 16 Uhr, Vereinsabend/Fasching; 29.2.1992 Ball der
Sudetendeutschen. Steffi Sauer

= Iglauer Landsmannschaft W i e n =
Nachstehend finden Sie die Termine für das erste

Halbjahr 1992: Stüberlabende im Gasthof Diem, 15.,
Neubaugürtel 33, 16 Uhr. Dienstag, 21. Jänner; Diens-
tag 25. Februar; Dienstag, 24. März; Dienstag, 28.
April; Dienstag, 26. Mai und Dienstag, 23. Juni. In den
Monaten Juli und August sind Vereinsferien. Wir tref-
fen uns wieder am Dienstag, 22. September. Bitte, liebe
Landsleute, besuchen Sie unsere Stüberlabende! Auf
vielseitigen Wunsch haben wir den Beginn unserer Zu-
sammenkünfte vorverlegt auf 16 Uhr und hoffen, daß
Sie einmal im Monat Zeit finden. — Am Samstag, den
16. Mai, wollen wir alle unsere Mütter zu einer Überra-
schungsfahrt einladen und bitten um zahlreiche An-
meldung! — Liebe Landsleute! Wie Sie bestimmt wis-
sen, wurde in Iglau im November 1991 ein deutscher
Kindergarten eingerichtet, für den wir um Spenden bit-
ten. Benötigt werden Kinderbücher, Spielsachen für
Kinder bis zum 6. Lebensjahr, die Sie nicht mehr brau-
chen, auch Geldspenden werden dankbar entgegenge-
nommen.

= Kuhländchen = = = = =
Im großen Saal des Gasthofes „Cottage", im

18. Wiener Gemeindebezirk, veranstaltete die Heimat-
gruppe am 17. Dezember wieder ihre traditionelle
Weihnachtsfeier, und auch heuer war der Saal wieder
mit Landsleuten aus Nah und Fern gefüllt. Der Ob-
mann begrüßte zunächst die am weitest angereisten,
darunter eine Blauendorfer Landsmännin, die ihr jetzi-
ges Domizil in Schweden hat und als treuen alljährli-
chen Teilnehmer Lm. Josef Gabriel aus Ludwigsburg
(früher Kunewald). Darüber hinaus von der Geistlich-
keit Kons.-Rat Franz Hübl aus Neutitschein und Pater
Dr. Bernhard Demel, einen gebürtigen Hofer, bekannt
von verschiedenen Veranstaltungen der Volksgruppe.
Als besondere Gäste wurden dann jedoch Lm. Ob-
mann Adalbert Schmiedl mit Gattin, Lmn. Obmann-
Stellvertreterin Johanna v. Etthofen mit Gatten, Bun-
desfrauenreferentin Gerda Mayer samt Gatten sowie
Bundesschriftführerin Erika Schweinhammer, eine
Landsmännin aus Nesselsdorf, willkommen geheißen
und mit Applaus bedacht, wobei Letztere auch Grüße
und Wünsche der Bundesleitung überbrachte. Letzt-
endlich vergaß er natürlich nicht die „breite Masse",
nämlich den Chor des Atzgersdorfer Männergesang-
vereines zu begrüßen, der, wie er ausführte, heuer zum
33. Mal die Feier mitgestaltete. Dann machte er noch
auf ein kleines geschmücktes Christbäumchen am Kla-
vier aufmerksam, das Lmn. Ilse Walek von einem vor-
weihnachtlichen Besuch in Bodenstadt als Gruß der al-
ten Heimat mitgebracht hatte. Der offizielle Teil konnte
aber noch nicht beginnen, denn zuvor wurde noch völ-
lig überraschend dem Obmann zu seinem 70. Geburts-
tag mit diversen Geschenken gratuliert, was denselben,
wie er sagte, wieder an das Christkind glauben läßt.
Gedichte von den Kleinsten, gut einstudiert und vorge-
tragen, leiteten dann aber doch zum besinnlichen Teil
über und Weihnachtslieder und Vorträge, vom Chor
bestens dargebracht, schufen jene Atmosphäre, die mit
dem Lied „Wie's daheim war" die Brücke zu diesem Fest
in der alten Heimat bildete. Und am Beginn seiner An-
sprache machte sich Obmann Mück sicher zum Dol-
metsch aller Anwesenden, wenn er ihre wehmütigen
Gedanken und Erinnerungen in diesen Minuten in Wor-
te kleidete. In weiterer Folge kam er aber auch auf die
Zeit vor genau 45 Jahren, nämlich auf 1946 zu spre-
chen, wo wir wenige Monate nach der Vertreibung
wohl unsere traurigsten Weihnachten in Flüchtlings-
lagern oder ärmlichen Bleiben erleben mußten. Und er
führte uns Sudetendeutsche als gutes Beispiel für die
heutigen Ostblockvölker an, wie wir uns aus Not und
Bedrängnis, buchstäblich aus dem Nichts, mit eigener
Kraft herausarbeiteten und uns ein neues Zuhause und
einen bescheidenen Wohlstand schufen, um den wir
heute vielfach beneidet werden. Mit den besten Wün-
schen für eine gesegnete Weihnacht und für das neue
Jahr schloß er seine zu Herzen gehende Ansprache und
mit dem Lied „Stille Nacht, heilige Nacht" wurde der
besinnliche Teil der Feier beendet. Dann schloß sich die
schon lang ersehnte und erwartete Kinderbescherung
an, und mit musikalischen Darbietungen eines Terzet-
tes wurde zum gemütlichen Teil übergeleitet, der alle
Landsleute noch lange beim Schein der Weihnachtsker-
zen auf den Tischen in heimatlichem Kreise verweilen
ließ.

= Mähr. Ostrau-Oderberg, =
Friedek und Umgebung

Zu Beginn unserer vorweihnachtlichen Feier am
14. Dezember 1991 gedachte ich unseres lieben Mitglie-
des Frau Beatrix Rimanek, das uns im November für
immer verlassen hatte. Nach langem, schwerem Leiden
ist sie im 89. Lebensjahr für immer von uns gegangen.
Wir werden ihr Andenken im Herzen bewahren und
sprechen auch auf diesem Weg ihrer Tochter unsere in-
nigste Anteilnahme aus. Die Weihnachtsfeier verlief
sehr schön und stimmungsvoll. Viele Mitglieder,
Obleute und Vertreter anderer Heimatgruppen waren
zu uns gekommen, um in unserem Kreis eines der größ-
ten Feste der Christenheit zu feiern. Ich konnte folgende
Gäste begrüßen: Landtagsabgeordneten Lm. Zeihsei,
Ehepaar Hennemann von der Hejpnatgruppe Bruna,
Frau Dr. Böhmdorfer als Sozialreferentin, Herrn Mück
(Kuhländchen), Herrn Kirsch und Frau Hoff mann (Rie-
sengebirge), Frau Schweinhammer (Bundesschriftfüh-
rerin), Frau Philipsen (neues Mitglied), Frau Shnawa
(ebenfalls neues Mitglied), Andreas Gründler und
Alexandra Peters, zwei junge Leute, die sich mit dem
sudetendeutschen Schicksal befassen. Und schließlich
konnte ich mit großer Freude Herrn Ulovec mit Gattin
begrüßen, der den Nachmittag gestaltete. Bei meiner
Ansprache gedachte ich der ungerechtfertigten Vertrei-
bung, des ersten Weihnachtsfestes in Armut und Kälte,
doch immer noch der Hoffnung, in die Heimat zurück-
kehren zu können. Inzwischen sind Jahrzehnte vergan-
gen. Was übrig geblieben ist, ist nicht der Haß, den man
uns immer wieder in die Schuhe schieben will, übrig ge-
blieben ist eine Enttäuschung, eine Sehnsucht, aber
auch eine abgrundtiefe Verachtung jener Menschen, die
uns vertrieben, unsere Angehörigen gemordet und un-
sere Heimat zerstört haben. — Angesichts der Weih-
nachtsfeier, des Gedenkens an die Geburt Christi, rief
ich die Menschen auf zur Liebe, zu gegenseitigem Ver-
ständnis, zum Gutsein, einfach Mensch zu sein. An-
schließend führte uns Herr Ulovec mit Gedichten und
Weihnachtsliedern durch die schönste Zeit des Jahres,
das Weihnachtsfest. Den Abschluß bildete das stim-
mungsvoille Lied „Stille Nacht, heilige Nacht" das wir
alle leise mitsangen. Es war eine wahrhaft schöne Weih-
nachtsfeier! — Zu Beginn des neuen Jahres wollen wir
auch weiterhin auf unserem Recht und auf Rückgabe
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der uns geraubten Heimat bestehen. Wie wir hören,
wird das uns geraubte Eigentum zum Kauf angeboten,
wir verwahren uns dagegen und warnen fremde Käufer
vor diesen Schritten. Ihnen allen wünsche ich ein gutes
neues Jahr. Ihre J. v. Etthofen

Die Zusammenkünfte 1992 finden an folgenden Ta-
gen statt: Samstag, 11. Jänner, Weihnachtsberichte;
Samstag, 8. Februar, Fasching mit Tombola; Samstag,
14. März, März-Gedenken; Samstag, 11. April, Oster-
feier — Erinnerungen an die Heimat; Samstag, 9. Mai,
Muttertag; Samstag, 13. Juni, Ausflug oder Heuriger.
— Vereinslokal: Smutny, Elisabethstraße 8,1010 Wien,
16 Uhr. — Juli und August sind Ferien. — Samstag,
12. September, Veranstaltung wird im Juni besprochen;
Samstag, 10. Oktober, Erntedank; Samstag, 14. No-
vember, Hauptversammlung mit Berichten; Samstag,
12. Dezember, Weihnachtsfeier.

= Mährisch-Trübauer in Wien =
Totz des unwirtlichen regnerischen Wetters konnte

der Obmann eine stattliche Zahl von Landsleuten zum
letzten Heimatabend im alten Jahr begrüßen. Von Hei-
matfreunden, die aus welchen Gründen immer nicht
unter uns weilen konnten, langten zahlreiche Grußbot-
schaften ein und wir wünschten vor allem den aus
Kranheitsgründen Abwesenden bestmögliche Gene-
sung. Den im Dezember Geborenen entbot OProk.
Franz Grolig namentlich herzliche Gratulation. Weiters
wurde vermeldet, daß bei Lm. Robert Budig das erste
Enkerl, das auf den Namen Christine hört, angekom-
men ist. Lmn. Liese Homma, eine treue Besucherin un-
serer Veranstaltungen, begleitete am heutigen Tage ihre
so früh verstorbene Tochter auf ihrem letzten Weg. Ihr
wendet sich unsere ganze Anteilnahme zu. Einen brei-
ten Raum nahm die Diskussion über die vom bayeri-
schen Fernsehen ausgestrahlte, jedoch vom tschechi-
schen Fernsehen gedrehte, einstündige Dokumentation
mit dem Titel „Die Deutschen und wir" ein. Grundtenor
war die weitestgehend objektive Darstellung der Ver-
treibung und die historischen Erklärungen der weit zu-
rückgreifenden Wurzeln dieser Tragödie. Der Obmann
bat dann, zum ersten Treffen im neuen Jahr, am 16. Jän-
ner, wieder zahlreich zu erscheinen. Zur vorweihnacht-
lichen Feier entzündeten wir die Kerzen des Lichterbau-
mes und die der Tischgestecke, die Frau Ilse Pelikowsky
mit viel Liebe und Geschmack gestaltet hatte. Weih-
nachtslieder, ein Gedicht von Theodor Storm, eine pas-
sende Erzählung von Selma Lagerlöf und die Anspra-
che des Obmannes mit Gedanken zum Advent bildeten
den festlichen Rahmen. Abschließend entschloß sich
auch noch die kleine Manina, das Urenkerl unserer
kürzlich verstorbenen Else Brauner, ein Weihnachtsge-
dicht aufzusagen. Mit unserem Gaulied beendeten wir
die Feierstunde. Und nun warteten alle gespannt auf die
Verlosung der reichhaltigen Tombola. Die Spenden
stammten von einer großen Bausparkasse und einem
Stammersdorfer Bauunternehmen mit Weinbau. Auf
diesem Wege wird dafür vom Vorstand herzlich Dank
gesagt, ebenso wie allen Lmn., die ihre Weihnachts-
bäckerei zum Gelingen der Adventveranstaltung zur
Verfügung gestellt haben. Mit besten Wünschen für die
Festtage und zum Jahresausklang trennten wir uns nach
gehobener geselliger Stimmung zu fortgeschrittener
Stunde.

= Nikolsburg =======
Die Evangelische Akademie veranstaltete am

23. November unter dem Titel: „Grenzfall Versöhnung"
eine Diskussion in Großrußbach, bei der auch das Sud-
mährermuseum Niedersulz besucht und mit den Vertre-
tern der Heimatvertriebenen diskutiert wurde. Letztere
bestanden auf der Bereinigung der Vergangenheit, da-
mit aus ihrem tragischen Schicksal etwas gelernt wird,
während die evangelischen Professoren und die zahlrei-
chen Tschechen für einen Schlußstrich eintraten. Man
konnte daraus entnehmen, daß für eine aktive Verstän-
digungspolitik gegenwärtig noch alle Voraussetzungen
fehlen, da die Unrechtstatbestände nicht mit Halb-
wahrheiten und Stereotypen abgetan werden können.
Am 11. Dezember fand unter Beteiligung von 119 Hei-
matfreunden die Vorweihnachtsfeier der Nikolsburger
in Wien statt. Unter den neun Dezembergeborenen
wurde besonders unsere „Heimatmutter" Hilda Elsin-
ger-Horntrich zu ihrem 92. beglückwünscht. Der Kul-
turverein ist auch in der glücklichen Lage, hinsichtlich
der Gestaltung der Feier aus dem Kreise der schriftstel-
lerisch aktiven Landsleute aus dem Vollen schöpfen zu
können. Reiner Elsinger verwies in einem Rückblick
aus der Chronik der Stadt vor 250, 150, 125, 100 und
75 Jahren auf bedeutsame Ereignisse und spannte beim
Totengedenken den Bogen von den 35 Gefallenen vor
50 Jahren, bis zu den im heurigen Jahr in die ewige Hei-
mat abberufenen Mitbürgern. Die Bergglocke erklang
zur Mahnung, daß wir unsere teuren Toten nicht ver-
gessen werden. Aus diesem Grunde soll auch die Auf-
stellung eines würdigen Gedenksteines am eingeebne-
ten Nikolsburger Friedhof unser nächstes Vorhaben
sein. Unsere in Eisenstadt lebende Schriftstellerin Alice
Kirner (Kraus) las ihre Weihnachtsgeschichte 1945: „Ein
göttliches Geschenk", mit der sie bereits vor zwei Jahren
im burgenländischen Rundfunk am Weihnachtsabend
viel Erfolg hatte und die uns an unsere schwerste Zeit
erinnerte. Hilda Elsinger erregte mit einem neuen Weih-
nachtsgedicht, das sie auswendig und gekonnt vortrug,
allgemeine Bewunderung. Unser Mundartdichter Karl
Mayer versetzte uns mit seiner „Haölichn Nocht" in zu
Herzen gehenden, schlichten Mundartreimen in die
gläubige Kinderzeit. Alle gemeinsam sangen wir die
Weihnachtslieder, die von Karl Graßl auf seiner Elekto-
nikorgel begleitet wurden. Um die Organisation der
Weihnachtsfeier hatte sich Erni Erner (Müller) verdient
gemacht. Abschließend mahnte R. Elsinger, weiterhin
in der nun kommenden stürmischen Zeit zusammenzu-
halten.

= Neusiedl/Südmähren
Mitteilung über Ortstreffen: 25. April, Neusiedler

Familienrunde. Treffpunkt: Mariahilferstraße 156,
1150 Wien, Restaurant Wienerwald, ab 13 Uhr. 10. Ok-
tober, Neusiedler Familienrunde. Treffpunkt: Mariahil-
ferstraße 156, 1150 Wien, Restaurant Wienerwald, ab
13 Uhr.

= Nordböhmen in Wien =
Die Vorweihnachtsfeier am 14. Dezember war unsere

letzte Zusammenkunft im alten Jahr. Zur Freude der
zahlreichen Besucher weilte auch Bundesobmann Kar-
sten Eder mit Familie unter uns. Bei den Verlautbarun-
gen vor der Feierstunde mußte Obmann Kutschera eine
traurige Mitteilung machen. Regierungsrat Louis Ru-
precht, der Gatte unseres Vorstandsmitgliedes Charlot-
te Ruprecht, ist für immer von uns gegangen. Er war

kein Landsmann, doch uns besser gesinnt als so man-
cher von ihnen. Wir trauern auch um unser Grün-
dungsmitglied Antonia Michel, sie ist am 8. Dezember
ihrem bereits Vorjahren verstorbenen Gatten Maj. Emil
Michel, langjähriger Obmann unserer Heimatgruppe,
nachgefolgt. Wir ehrten beide mit einem stillen Geden-
ken. Anschließend gab Obmann Kutschera nähere De-
tails über den Jahresausflug bekannt, beglückwünschte
anwesende Geburtstagskinder und lud zum nächsten
Monatstreffen ein. Mit einem gemeinsam gesungenen
Weihnachtslied leiteten wir die Feierstunde ein. Auch
dieses Jahr — wie schon vier Jahrzehnte lang vorher —
hatte unsere unermüdliche Cilli Pilz ein vorweihnacht-
liches Programm zusammengestellt und auch mitgetra-
gen. Für seine Festrede hatte Obmann Kutschera ein
Thema gewählt, das uns immer wieder bewegt. Den
Schicksalsweg des sudetendeutschen Volkes. Auch las
er einen Auszug aus der Rede des Herrn Bürgermeisters
von Wien, in dem aus Mähren stammende Persönlich-
keiten wie Clemens Maria Hofbauer, Karl Renner u. a.
als Ausländer bezeichnet werden. Bundesobmann Kar-
sten Eder zu Wort gebeten, riet dem Herrn und auch an-
deren Politikern, besser die Geschichte Österreichs zu
studieren. Und den Nachbarschaftsvertrag BRD-CSFR
betreffend: Darüber ist noch nicht das allerletzte Wort
gesprochen und: Verloren ist nur das, was man aufgege-
ben hat. Im Gedenken an die Heimat wurden die Ker-
zen auf den Tischen angezündet. In der Folge wechsel-
ten heimatliche und weihnachtliche Gedichte, vorgetra-
gen von Mag. Rita Walla, Eva Gündel, Cilli Pilz und
unserer Kleinsten, Heike Kutschera, mit musikalischen
Einlagen. Hier erfreuten uns das stimmungsvolle Zit-
herspiel von Herta Kutschera und die Flötengruppe der
SDJ Wien. Dr. Sakar erzählte die Geschichte vom Stern
von Bethlehem, und bereits Tradition sind die zu Her-
zen gehenden Lieder unserer Cilli vom alten Märchen-
buch und dem Brief ans Christkind. Mit einem gemein-
sam gesungenen Lied und Wünschen von seiten unseres
Obmannes für gesegnete Weihnachten und Gesundheit
für das neue Jahr endete die Feierstunde. Wir danken
unserer Cilli für die Mühe, die sie sich für uns gemacht
hat, dem Lm. Schütz für die Spende von S 100.— als
Kranzablöse für Rgr. Louis Ruprecht und liebe Grüße
und ein ganz herzliches Dankeschön gehen an Lm.
Hugo Schickel auf den Lerchenfelder Gürtel! — Näch-
ster Termin: 11. Jänner, 15 Uhr, im Gasthof Diem, Neu-
baugürtel 33, Wien 1150.

= Nordmähren
Das letzte Treffen im Jahre 1991, am 20. Dezember,

war trotz des unfreundlichen Wetters sehr gut besucht.
Herr Karl Ulovec mit Gattin sorgte für den musikali-
schen Teil des Abends. Ein Bub und ein Mädel in Beglei-
tung der Mutter mit ihren Gesang. Frau Johanna v. Ett-
hofen von der Landesleitung hielt eine stimmungsvolle
Rede zum Julfest und gedachte in bewegten Worten der
verlorenen Heimat. Die Tische waren vom zuständigen
Damenkomitee festlich geschmückt und überreichlich
mit mitgebrachten Bäckereien versehen. Für das weitere
leibliche Wohlergehen sorgte das Wirtsehepaar Musil
vorbildlich. Zu unserem Bedauern mußten wir hören,
daß die alte Wirtsmutter in den wohlverdienten Ruhe-
stand getreten ist. Wir danken ihr an dieser Stelle für
ihren vorbildlichen Einsatz und die ausgezeichnete Zu-
sammenarbeit durch viele Jahre. Wir wünschen ihr
einen schönen Lebensabend. — Wir geben noch die
nächsten Treffen im neuen Jahr bekannt: 17. Jänner,
Begrüßung im neuen Jahr; 21. Februar, Tombola;
20. März, Hauptversammlung, 17. April, 15. Mai,
19. Juni; (Programme in Ausarbeitung) Lokal wie bis-
her, Gasthaus „Zur Sonne", 1060, Mollardgasse 3, ab
15 Uhr. Die Vereinsleitung erhofft sich regen Besuch
und wünscht allen Freunden ein glückliches 1992. —

W.W.

= W i e n und Umgebung =
Für Freitag, den 13. Dezember, hatten wir zu unse-

rem schon zur Tradition gewordenen Advent-Stamm-
tisch geladen und welche Freude: Viele Landsleute wa-
ren unserem Ruf gefolgt! Wir hatten sogar Besuch von
Landsleuten aus der CSFR, von wo die Ehepaare Cäsar
und Mendel angereist waren. Der „Gang durch den Ad-
vent", gestaltet von verschiedenen „Künstlern" aus unse-
ren Reihen, bei dem auch Frau Cäsar es sich nicht neh-
men ließ, mitzuwirken, war ein beschaulicher, und Lm.
Seidler, der in Vertretung unseres Obmannes die Weih-
nachtsansprache hielt und die Stellung der Sudeten-
deutschen in der heutigen Zeit skizzierte, in der sich
von einem Tag auf den anderen umfassende Änderun-
gen ereignen, erntete reichlich Applaus. Mit Flöten-
und Zitherspiel wurde dieser „offizielle" Teil unseres
Programms noch aufgelockert. Und, nachdem alle be-
müht waren, sich von dem heutzutage üblichen Lärm
und Hasten in dieser „stillsten Zeit des Jahres" nicht mit-
reißen zu lassen, wurde es wieder ein feinsinniger ge-
lungener Abend. Allen Mitwirkenden wiederum vielen
Dank! Unseren Landsleute landauf, landab und unse-
ren Freunden alle guten Wünsche für 1992 und bleiben
Sie uns auch weiterhin treu. — Unser nächster und er-
ster Stammtisch im neuen Jahr ist für Freitag, den
10. Jänner, im Restaurant „Zum Golo", Goldschlagstra-
ße 33,1150 Wien, um 19.30 Uhr, angesetzt und hat als
Thema eine Dichterlesung unseres aus der Steiermark
kommenden Lm. Alexander Hoyer. Kommen und hö-
ren Sie, was unser Landsmann uns zu sagen hat.

= Sudetendeutsche Frauen =
Wien, NO, Bgld.

Unter starker Beteiligung verlief unsere Vorweih-
nachtsfeier sehr stimmungsvoll. Eine Besucherin unse-
rer Nachmittage, Frau Weiß, hat leider ihren Mann ver-
loren, der durch religiöse Dichtungen bekannt gewor-
den war. Wir alle sprechen ihr unser aufrichtiges Bei-
leid aus. Der erste Nachmittag im neuen Jahr findet am
14. Jänner, ab 15 Uhr, im Café Monopol, Floriani-
gasse 2, statt. Ich hoffe auch im neuen Jahr auf so regel-
mäßige Besuche von Ihnen allen. Ihre J. v. Etthofen

= Zwittauer und = = = = =
MöglitzerinWien

Unser Heimatabend am Freitag, dem 6. Dezember
1991, stand im Zeichen des Advents und wurde als Ad-
ventfeierstunde beziehungsweise als Vorweihnachtsfei-
er gestaltet. Trotz des plötzlich eingetretenen Winter-
wetters konnte Obmann Dir. Karl Fordinal viele Lands-
leute und Gäste aus der Bundesrepublik willkommen
heißen. Einen besonderen Willkommensgruß entbot er
der jungen Frau Prof. Mag. Ulrike Herwei (Tochter un-
seres Ausschußmitgliedes Frau OSR. Waltraud Herwei)
und den acht Schülern der Höheren Internatsschule des

Bundes in Wien III, die unter Leitung der Frau Professor
für uns gekonnt musizierten und sangen. Nachdem un-
sere OSR. Gerda Lorenz erst kurz zuvor aus dem Kran-
kenhaus entlassen wurde, stellte Frau OSR. Herwei das
Programm dieser besinnlichen Adventfeierstunde zu-
sammen. Beginnend mit Kindersprüchen, Nikolaus-,
Winter-, Advent- und Hirtenliedern wurden Musik-
stücke für Klarinette, Saxophon, Gitarre und Flöte von
Mozart bis Lieder aus Südamerika, Gedichten und
Sprüchen von Math. Claudius, Joachim Ringelnatz,
Friedrich Hebbel und anderen Dichtern von den Schü-
lern und auch von unseren Landsleuten vorgetragen.
Der Höhepunkt der Adventfeierstunde war die Anspra-
che unseres Landsmannes Kons.-Rat Josef Klodner
(Dittersbach). Ausgehend vom Advent und Vorweih-
nachtszeit in unserer alten Heimat, die von Zufrieden-
heit, Bescheidenheit und Frömmigkeit gekennzeichnet
war, ging Kons.-Rat Klodner auf die heutige Zeit ein.
Die stets zunehmende Hektik läßt uns erkennen, daß
Weihnachten vor der Tür steht. Der Streß steigert sich
von Adventsonntag zu Adventsonntag. Von dem Ad-
vent, den Karl Heinrich Waggerl als „die stillste Zeit im
Jahr" bezeichnete, können wir nur noch lesen und träu-
men. Wir, die Menschen unserer Zeit, werden einfach
mitgerissen von dem Strom der Verpflichtungen, des
Kommerzes. Vor lauter Äußerlichkeiten verlieren wir
den Blick auf das Wesentliche, auf den eigentlichen
Sinn dieses Festes, die Geburt unseres Herrn. Das Kind
in der Krippe, der Sohn Gottes, muß wieder Mittel-
punkt unserer Weihnachten werden. Viele von uns sind
leider nur darauf bedacht, ihren Angehörigen und
Freunden materielle Freude zu schenken. Der offizielle
Teil der Feierstunde wurde mit dem Schönhengster
Gaulied beendet. Obmann Dir. Fordinal dankte Lm.
Josef Klodner für die besinnlichen Worte recht herzlich,
so auch Frau OSR. Waltraud Herwei für die Pro-
grammerstellung und ganz besonders ihrer Tochter,
Prof. Mag. Ulrike Herwei, und den Schülern der Höhe-
ren Internatsschule für die musikalische Gestaltung, so-
wie allen Mitwirkenden und allen, die Gebäck,
Tischschmuck und Adventkranz bereitgestellt haben.
Ein herzliches Dankeschön dem Ehepaar Anni und Toni
Enderle (Müglitz) für Kuchen und Flechten des Advent-
kranzes! Nachdem es der letzte Heimatabend des Jahres
1991 war, bedankte sich der Obmann für den stets gu-
ten Besuch und gab der Hoffnung Ausdruck, daß auch
1992, wie bisher, an jeden 4. Samstag des Monats, un-
sere Zusammenkünfte gut besucht sein werden. Allen
unseren Landsleuten wünschte der Obmann ein geseg-
netes Weihnachtsfest und ein gesundes, zufriedenes
neues Jahr. Ganz besonders unseren „Geburtstagskin-
dern" gute Gesundheit und Wohlergehen! — Wir be-
trauern: Wie uns erst jetzt bekannt wurde, starb am
11. November 1991 Frau Helene Sponer (Zwittau) am
Beginn ihres 95. Lebensjahres. Die Verstorbene war die
Gattin des bereits verstorbenen Zwittauer Fabrikanten
Robert Sponer. Die Beisetzung erfolgte am 18. Novem-
ber 1991 am Friedhof Gießhübel. Frau Helene Gloser
(Zittau) verstarb Anfang Dezember 1991 im 87. Le-
bensjahr. Sie wurde auf dem Wiener Zentralfriedhof
beigesetzt. Termine der monatlichen Treffen: Zwittauer
und Müglitzer in Wien: Jeden vierten Samstag im Mo-
nat, ab 16 Uhr, im Restaurant „Zur Sonne", 1060 Mol-
lardgasse 3, Tel.: 58 62 327. — In den Monaten Juli,
August und September finden keine Treffen statt.

= Baden
Im Badener Sauerhof fand am 14. Dezember 1991

unsere diesjährige Weihnachtsfeier statt. Obfrau Chri-
stine Scharb hatte ein sehr stimmungsvolles Thema
„Advents- und Weihnachtsbräuche in der alten Heimat"
gewählt und konnte durch ihre, besonders zu dieser
Zeit passenden und umfassenden Ausführungen, alle
Teilnehmer fesseln. Sie beleuchtete hauptsächlich die
Bräuche der ländlichen Gegend im Sudetenland, die
sich vielfach von den einzelnen Teilen, wie Egerland
und Altvatergebirge unterschieden. Gerade die
Advents- und vorweihnachtliche Zeit zu Hause barg ja
so viel Volksgut, das nicht vergessen werden sollte. —
Aber auch die Zeit des Christfestes fand in geschichtli-
cher Entwicklung in ihrem Referat aller Zustimmung.
Dazwischen wurden, mit Frau Margarethe Radi am
Klavier, Weihnachtslieder gesungen und Frau Schäfer
brachte Gedichte von Peter Rosegger und andere be-
sinnliche Verse. Der Höhepunkt dieser Gedanken an
die alte Heimat und der früheren Brauchtumsbetrach-
tungen war der rührende Bericht einer wahren Bege-
benheit eines Vertriebenen zu Weihnachten 1945 in
Furth im Wald. — Dieser Heimatnachmittag in besinn-
lich-weihnachtlicher Umgebung hatte ganz besonders
allen Mitgliedern gefallen, zudem der herrliche
Tischschmuck von einzelnen Landsleuten — an der
Spitze wie immer das Ehepaar Peter — gestaltet worden
war. Nachdem der nächste Heimatnachmittag mit einer
Busfahrt am 18. Jänner 1992 nach Wien festgelegt wur-
de, ging die schöne Weihnachtsfeier bei Kaffee und Ku-
chen zu Ende. — An diesem Tage in Wien wird ein Be-
such der Heimatstube (Nordböhmen-Heimatwerk)
durchgeführt. Nach der Besichtigung der Ausstellungs-
stücke ist ein froher Nachmittag geplant, bevor die Bus-
Rückfahrt nach Baden wieder angetreten wird.

Niederösterreich
= S t . Polten

Stelle, der derartigen ekelhaften Auswüchsen entgegen-
tritt. Unsere Landsleute erfreuten sich an dem über-
reichlich gespendeten Weihnachtsgebäck und an den
Darbeitungen, für die mit ehrlichem Applaus gedankt
wurde. Hans Landsgesell lockerte mit seiner Erzählung
„Kindheit zu Hause" die Stimmung auf, ehe Obmann
Franz Schaden das Wort ergriff. Er ließ in seiner An-
sprache das vergangene Jahr Revue passieren und
konnte mit Stolz darauf hinweisen, daß unsere Orts-
und Bezirksgruppe derzeit 196 adressenmäßig erfaßte
Besucher, darunter 50 eingeschriebene Mitglieder um-
faßt. Er appellierte an alle Anwesenden, unserer Bewe-
gung die Treue zu halten und auf Sudetendeutsche in
ihrem Bekanntenkreis einzuwirken, damit sie mit uns
Kontakt aufnehmen und unsere Bewegung stärken, die
es wahrhaftig verdient. Er verglich das Elend in Jugosla-
wien mit den entsetzlichen Vorkommnissen während
unserer Vertreibung. Überall brechen die Zwangsherr-
schaften zusammen, in der CSFR so wie in der Sowjet-
union, die mit Jahresende zu bestehen aufhört. Auch
den Tschechen wird es nicht für alle Zeiten gelingen,
sich ihres Raubes zu erfreuen. Letztlich siegt die Wahr-
heit (aber nicht die tschechische), auch wenn es manch-
mal länger dauert. Die Zerstörung unserer Heimat trifft
heute schon deren Urheber. In Nordmähren herrscht
die schlechteste Luft des Landes vor, die Säuglingssterb-
lichkeit ist extrem hoch und die Durchschnittslebenser-
wartung ist um zehn Jahre niedriger als anderswo. Die
gepriesene Reprivatisierung in der CSFR wird in die
Versteigerung unseres geraubten Eigentums umfunktio-
niert. Und dennoch gibt es Ansätze zur Hoffnung.
Nicht die amtlich geförderten Verbrüderungen mit all
ihrer Heuchelei solange es die von Benes geschaffenen
Vertreibungsdekrete gibt, lassen uns den Optimismus
nicht verlieren, sondern andere Zeitzeichen, wie die
Rückkehr des deutschen Ordens nach Mähren und in
die Slowakei. Sie lassen uns hoffen, daß es eines Tages
doch zu einer Normalisierung kommt, auch wenn un-
sere Erlebnisgeneration dies vielleicht nicht mehr er-
lebt. Leningrad heiß nun wieder St. Petersburg, die Ti-
tostraße in Laibach wieder Wienerstraße, nur die
Tschechen sind uneinsichtig und benennen Straßen und
Plätze nach dem Unmenschlichkeitsmonster Benes, wie
die Elbebrücke in Aussig. Da ist es noch ein weiter Weg
zur ehrlichen Einsicht für das begangene Unrecht. Ob-
mann Schaden zeigte sich besonders erfreut, daß auch
zahlreiche Kinder erschienen waren. Er wünschte allen
Landsleuten namens des Vorstandes unserer Heimat-
gruppe ein recht frohes Fest, besinnliche Feiertage und
ein glückliches Jahr 1992 voll Freude, Gesundheit und
Zuversicht. Landesobmann Albert Schmidl schloß sich
diesen Wünschen unseres Obmannes herzlich an und
wünschte allen Landsleuten im Namen der Landes-
gruppe der SLÖ alles Gute. Wir freuen uns jedesmal,
wenn er durch sein Erscheinen unserer Heimatgruppe
zusätzlichen Rückhalt verleiht. Besonders erfreulich an
der heurigen Vorweihnachtsfeier war das Dabeisein
zahlreicher Kinder. Das heißt also, daß uftserer dritten
Generation durchaus nicht fad war und wir hoffen kön-
nen, daß unsere Bewegung weiterleben wird, wenn die
Erlebnisgeneration nicht mehr besteht. Mit dem ge-
meinsam gesungenen Weihnachtslied „O du fröhli-
che..." klang unsere Vorweihnachtsfeier aus. — P.S. Ein
Paar Damenhandschuhe und ein Südmährerabzeichen
wurden nach Schluß der Feier gefunden. Abzuholen bei
Obmann Franz Schaden, St. Polten, .3100, Birkeng. 6.

Dr. F. P., Krems

Die Leitung der SLÖ Orts- und Bezirksgruppe
St. Polten lud für Freitag, den 20. Dezember, zu einer
Vorweihnachtsfeier in den Stadtsälen in St. Polten ein
und man kann sagen, alle, soweit sie anschriftenmäßig
erfaßt sind, und einige mehr, kamen. Als Ehrengäste
konnte Obmann Franz Schaden unseren Landesob-
mann für Wien, Niederösterreich und das Burgenland,
Herrn Albert Schmidl und Gattin, den Schriftsteller
Hans Landsgesell und den Hauptredner dieser besinnli-
chen Feier, Msgr. OStR Prof. Mag. Alois Nußbaumer,
begrüßen. Nach der Begrüßung durch Obmann Scha-
den und dem Totengedenken rollte ein umfangreiches
Programm mit Darbietungen der Kindergruppe der
Musikschule St. Polten und Chören des Frauenchors
aus Böheimkirchen ab. Dichterlesungen, vorgetragen
von mehreren Landsleuten, wechselten mit musikali-
schen Darbietungen und Msgr. OStR Nußbaumer wies
in seiner besinnlichen Ansprache auf das kommende
Weihnachtsfest und dessen eigentlichen Sinn hin, der
sich nicht in einem Geschenkefestival erschöpfen soll.
Er warnte aber auch vor bedenklichen Entwicklungen
gerade zu diesem Thema wie Aufführungen des Thea-
ters der Jugend am Spittelberg, wo das Mysterium der
Geburt Christi in ferkelhafter Weise kommentiert wird.
Da findet sich scheinbar niemand an maßgeblicher

Oberösterreich
= Bezirksgruppe Linz = = =

So wie in den Vorjahren fanden wir uns auch heuer
wieder am 8. Dezember, im Gasthof Seimayr, zu unse-
rer Adventfeier ein. Trotz der nicht sehr einladenden
Witterung konnte Obmann Lausecker eine stattliche
Anzahl von Mitgliedern und auch Gästen begrüßen.
Die Adventfeier nimmt im Rahmen unserer Zusam-
menkünfte im Jahresablauf einen festen Platz ein und
so herrschte im vollbesetzten Saal erwartungsvolle Vor-
weihnachtsstimmung. In seiner Begrüßungsansprache
erinnerte der Obmann an den Sinn der Adventzeit und
an die weihnachtlichen Erlebnisse in der alten Heimat.
Zu keiner Zeit im Jahresablauf gehen unsere Gedanken
so sehnsuchtsvoll in die Vergangenheit zurück, wie ge-
rade in diesen Tagen. Aus der einst stillsten Zeit des Jah-
res wurde eine rast- und ruhelose Zeit und es ist doch
sonderbar, daß sich trotz allem immer wieder Heimat-
vertriebene zusammenfinden, um alte Sitten, Bräuche
und überliefertes Kulturgut zu pflegen. Nachdenklich
stimmt bei solchen Zusammenkünften die Tatsache,
daß im allgemeinen die jüngere Generation durch ihr
Fernbleiben zu wenig oder gar nicht in die Arbeit der
Landsmannschaft eingebunden werden kann. Für die
Gestaltung der Feier sorgten dann das Edelweiß-Quar-
tett unter Leitung von Frau Orion. Flöte spielte Frl.
Peschke und Harmonika Frl. Medek. Mit dem Entzün-
den der Kerzen am Adventkranz und den Kerzen auf
den mit Tannengrün geschmückten Tischen begann der
besinnliche Teil der Adventfeier. Weihnachtslieder und
Lesungen wechselten mit stimmungsvoller Instrumen-
talmusik. Nach einer kurzen Pause folgte dann der ge-
mütliche Teil mit lustigen Gedichten und Heimatlie-
dern, auch solche aus Südtirol. Viel zu schnell verging
wieder einmal die Zeit. Nach den Dankesworten des
Obmannes für die feierliche Gestaltung des Nachmit-
tags wünschte er allen Anwesenden und ihren Familien
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein
glückliches und gesundes neues Jahr. Abschließend er-
hielt noch jedes Mitglied ein kleines Geschenk und im
vertrauten Kreise unterhielt man sich noch weiter, bis
auch hier die Zeit zum Aufbruch kam. — Vorankündi-
gung: Die Bezirksgruppe Linz ladet zu einem gemütli-
che Faschingsnachmittag am Samstag, den 22. Februar
1992, in den Pfarrsaal Guter Hirte, Linz, Neue Heimat,
ein. Lausecker

= „Bruna" - Linz
Unsere vorweihnachtliche Besinnungsfeier am 6. De-

zember war wiederum durch das Flötenspiel der Ge-
schwister Astrid und Bettina Hager umrahmt. Obmann
Pokomy konnte neben den Mitgliedern unserer Hei-
matgruppe liebe Gäste begrüßen: von der SLOÖ Ru-
dolf Lausecker, Herrn Löffler, von der Iglauer Nachbar-
schaft Frau Maria Czerwenka, Frau Eggert und Frau
Kettner sowie ein Ehepaar aus Wien, das aus Alt-Brünn
stammt. Wir gedachten auch unserer Toten. Flöten-
spiel, adventliche und weihnachtliche Gedichte und Er-
zählungen — Heiteres und Besinnliches —, darunter
auch Erinnerungen an Brunn, wurden dargebracht.
Herr Lausecker bedauerte, daß im Advent, der doch die
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die stillste Zeit im Jahr sein sollte, die Einkehr zu kurz
käme und verglich den Lauf des Jahres mit dem Lauf
eines Menschenlebens und schloß mit dem Wunsch
nach Frieden in den Familien, in der Welt. Obfrau Czer-
wenka überbrachte die Weihnachtsgrüße und Wünsche
der Iglauer Nachbarschaft. Nach den Wünschen für ein
gutes neues Jahr, einer kleinen Bescherung und einer
Jause mit Torte hatten wir reichlich Gelegenheit zu an-
geregter Unterhaltung. Gedankenaustausch und Infor-
mation zu aktuellen Fragen der Landsmannschaft so-
wie Erinnerungen an Daheim sollten auch diesmal
nicht zu kurz kommen.

= Gmunden

= Enns-Neugablonz
Todesfall: Nach langer, schwerer Krankheit verstarb

in Bad Hall am 8. Dezember 1991 unser Landsmann
Kurt Walzel, Konsulent der oö. Landesregierung, aus
der Sonnengasse in Gablonz, im 78. Lebensjahr. Unsere
Anteilnahme gebührt seiner Gattin Lieselotte Walzel in
A 4540 Bad Hall, Steyrerstraße 45a.

= Egerländer Gmoi z'ünz =
Am 14. Dezember kamen die Mitglieder der Egha-

landa Gmoi z'Linz um 15 Uhr im Vereinslokal „Zum Ti-
roler" in Urfahr, Bernaschekplatz 9, zu ihrer Vorweih-
nachtsfeier zusammen. Obmann Walter Ludwig konnte
eine stattliche Anzahl frohgestimmter Vettern und
Mouhmen begrüßen. Besondere Grüße gingen an die
durch Krankheit Verhinderten, und die, die sich schrift-
lich für ihr Nichtkommen entschuldigten. Vetter Lud-
wig bedankte sich bei allen Mitarbeitern, die zum Ge-
lingen dieser schönen Weihnachtsfeier beigetragen ha-
ben. Nun wurde den Dezember-Geburtstagskindern
gratuliert: Dr. Martha Niedetzky (2. 12), Margarete
Wickenhauser (2. 12.), Dir. Heinrich Spieler (8. 12.),
Barbara Aglas (17. 12.), Adolf Dorschner (19. 12.),
Franz Rieger (27. 12.), Ida Katzmayr (28. 12.). Weiters
wurde dem Ehepaar Daniela und Eduard Zeidler zum
Hochtzeitstag gratuliert. Vetter Ludwig konnte drei
neue Mitglieder, Elisabeth Weber, Edda und Oswald
Schnöller, in der Öffentlichkeit vorstellen. Weiters
wurde Mouhm Gerta Sonnberger für 25jährige Zuge-
hörigkeit geehrt. Nach dem offiziellen Teil nahm die
Weihnachtsfeier ihren Lauf. Mouhm Lotte Dorschner
eröffnete in dem festlich geschmückten Saal die Feier
mit dem Gedicht „Der Putzbaum". Während ihres Vor-
trages wurden die Kerzen der Weihnachtsgestecke auf
den einzelnen Tischen entzündet. Anschließend for-
mierte sich der noch etwas kleine Singkreis zum Vor-
trag von vier schönen Advent- und Weihnachtsliedern:
„Leise rieselt der Schnee", „Es ist ein Ros' entsprungen",
„Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen" und „Es
wird scho glei dumpa". Erika Herlt brachte ausnahms-
weise einmal in Shriftdeutsch die „Geschichte zum
Weihnachtsbaum". Jutta Aglas beendete die Runde der
Vortragenden mit den Gedichten „Knecht Ruprecht"
und „Markt und Straßen stehn verlassen". Zum Ab-
schluß 4er Vorweihnachtsfeier wurde gemeinsam das
schöne alte Weihnachtslied „O du fröhliche" gesungen.
Als nächstes wurden die Lose für die Tombola verkauft
— es gab keine Nieten, jedes Los gewann. Die reichbe-
stückte Tombola sorgte für allgemeine Freude und Hei-
terkeit. Mit denj allgemeinen Festessen endete unsere
Vorweihnachtsfêrer. Allen, die zum Gelingen dieser
schönen Weihnachtsfeier beigetragen haben, sei herz-
lichst gedankt, bjèsonderer Dank ergeht an Vetter Ger-
hard Hawranek für seine großzügige Spende und an
Vetter Otto Herlt für die wunderschönen Tischge-
stecke. Wir wünschen allen Landsleuten alles erdenk-
lich Gute zum Jahreswechsel und weisen auf unseren
nächsten Heimatnachmittag am 11. Jänner 1992 im
Vereinslokal „Zum Tiroler", um 15 Uhr, zur Hauptver-
sammlung, hin.

= Freistadt
Unsere Vorweihnachtsfeier am Sonntag, dem 8. De-

zember, im Gasthof Jäger, war für die Anwesenden ein
besinnliches Erlebnis. Obmann Konsulent Wilhelm
Prückl konnte im vollbesetzten Saal viele Mitglieder
und Gäste begrüßen. Sein besonderer Gruß galten dem
Abg. z. NR. Bürgermeister Dkfm. Mag. Josef Mühl-
bachler, Altbürgermeister Reg.-Rat Josef Knoll, Konsu-
lent Dir. Franz Zahorka mit Gattin, Konsulent Sepp
Prokschi, der unsere Feier musikalisch umrahmte, Kon-
sulent Denkmayr, sowie Hermann Hütter vom österrei-
chischen Kameradschaftsbund. Die festlich gedeckten
Tische erfreuten das Auge, sie waren mit Bäumchen
und Fläschchen geschmückt, gefertigt und gespendet
von Fr. Oberlehrer in P. Barbara Lackinger. Nach dem
Anzünden der Kerzen folgte ein stimmungsvolles Pro-
gramm, Frau Pux las eine heitere Weihnachtseinla-
dung, Konsulent Dir. Franz Zahorka eine besinnliche
Weihnachtsgeschichte, Sabine Traxler erfreute mit
einem lieben Gedicht, von Frau Leitner und Frau Prückl
hörten wir Lesungen, die zum Nachdenken anregten,
zwischendurch sangen wir gemeinsam passende Lieder,
begleitet von Konsulent Sepp Prokschi auf der Elektri-
schen Orgel. Bereichert wurde das Programm durch
den musikalischen Beitrag einer Jugendgruppe, Ad-
ventlieder spielten und sangen unter Leitung von und
mit Frau Forsthuber, Melanie Gusner, Martina Traxler,
Regina Kern und Thomas Winklehner. Die Ansprache
unseres Herrn Bürgermeisters fand aufmerksame Zuhö-
rer, konnte er doch von seinem Besuch in Prag manches
Interessante berichten. Konsulent Denkmayr berichtete
kurz von seiner Tagung in Linz, es gibt ja nach wie vor
viele ungelöste Probleme, er dankte auch unserem Ob-
mann für seine Arbeit und Einsatz, der viel im Dienste
der Heimat unterwegs ist. Mit weihnachtlichen Melo-
dien endete der offizielle Teil dieser vorweihnachtlichen
Stunde. In der nachfolgenden Pause wurden alle Anwe-
senden mit Kaffe und Gugelhupf bewirtet, gespendet
von der Bezirksgruppe. Musikalisches gab es nach der
Pause noch, als Kons. Felix Denkmayr ein Marienlied
sang und spielte, auch die Jugendlichen erfreuten uns
nochmals mit vorweihnachtlichen Weisen. Abschlie-
ßend dankte der Obmann allen, die zum guten Gelin-
gen der Feier beigetragen hatten, wünschte allseits fro-
he, gnadenreiche Weihnachten und alles Gute, vor
allem Gesundheit für das Jahr 1992. Die Vorweih-
nachtszeit ist die Zeit, die uns alle Jahre etwas wehmü-
tig stimmt, weilen doch dann unsere Gedanken in der
Heimat. In diesem Sinne fand unsere Feier mit dem Lied
„Tief drin im Böhmerwald" einen würdigen Ausklang.

Im Jänner feiern folgende Landsleute Geburtstag:
Karl Jagsch am 1., Maria Buxbaum am 6., Karl Vater
am 8-, Johann Maurer am 10., Johann Krempl am 18.,
Paul Buxbaum am 21., Maria Michl (Sonnberg) am 22.,
Karl Wagner am 26., Karl Schmidinger am 28., Josef
Lorenz am 29., Josef Schicho am 29. Wir gratulieren ih-
nen recht herzlich und wünschen allen noch viele Jahre
Gesundheit und Wohlergehen. M.P.

Frau Mag. Gerlinde Stropek und den beiden Ange-
hörigen der Sudetendeutschen Jugend in Wien danken
wir für die festliche Gestaltung unserer Weihnachtsfei-
er im Festsaal des Josefsheimes; besondere Anerken-
nung fanden die ausgesuchten Lesungen und die musi-
sche Umrahmung. Ein „Vergelts Gott" unserer Lmn.
Schwester Oberin für die Saalbenützung, sowie den
Frauen für die reichliche und köstliche Weihnachts-
bäckerei, die bei Kaffee besonders gut gemundet hat.
Überaus gefreut haben wir uns über den Besuch von
Lm. Karl Wiltschko mit Frau aus Linz; danke! Aus den
bereits bekanntgegebenen Gründen mußten wir unser
Stammlokal wechseln. Wir treffen uns am Samstag,
den 18. Jänner 1992, im Seehotel Schwan, Rathaus-
platz 8, im Extrazimmer. — Zum Geburtstag gratulie-
ren wir herzlich: Herta Haas (24. 1. 1907) Herlinde
Lindner (30. 1. 1928).

= Karpatendeutsche
Landsmannschaft 00.

Die Tage nach Weihnachten und um den Jahreswech-
sel sind so richtig dazu angetan, innezuhalten — Bilanz
zu ziehen, und für das noch junge Jahr Vorsätze zu fas-
sen, Pläne zu schmieden oder, wenn man schon genüg-
samer geworden ist, die Erfüllung bescheidener Anlie-
gen zu ersehnen. In diesem Sinne ergehen vom Vor-
stand unserer karpatendeutschen Landsmannschaft zu
Beginn des neuen Jahres an alle Landsleute herzliche
Wünsche für ein gutes Jahr 1992, das jedem einzelnen
viele gute Tage bringen möge. Das alte Jahr gemeinsam
abzuschließen, dazu waren wir alle zur Adventfeier im
Festsaal des Vereinszentrums in Linz eingeladen. Und
erfreulich viele Landsleute waren dieser Einladung ge-
folgt. Der weihnachtlich geschmückte Raum stimmte
schon festlich ein. Fleißige Hausfrauen hatten herrli-
ches Gebäck in Fülle beigesteuert, dazu Kaffee und Ge-
tränke, so war für das leibliche Wohl großzügig vorge-
sorgt. Die besinnliche Ergänzung bot das Programm
des Nachmittags. Obmann Konsulent Johann Lasslob
begrüßte, gab einen kurzen Rückblick auf das abgelau-
fene Jahr und führte in seinem Vortrag durch das
Brauchtum der Weihnachtszeit, mit besonderer Be-
rücksichtigung der Bräuche in unserer alten Heimat. Er
führte durch die Tage zwischen erstem Adventsonntag
und dem Dreikönigstag und erklärte den Sinngehalt der
Gepflogenheiten, die nach alter Überlieferung bzw. Tra-
dition um diese Zeit geübt wurden und noch werden.
Das weitere Programm wurde gestaltet: Musikalisch
von Kindergärtnerinnen der Pfarre Christkönig — die
uns schon früher unsere Feiern festlich umrahmt haben
— und durch Gedichtvorträge und Prosalesungen
druch Herrn Oskar Hermann, den gewesenen langjäh-
rigen Obmann unserer Landsmannschaft. Adventge-
sänge und Musikstücke wechselten mit Gedichten von
Fischer-Colbrie, Fritz Kukuk und einer Erzählung von
K. H. Waggerl; dazwischen immer wieder gemeinsam
gesungene Lieder. Auch das Gespräch untereinander
kam natürlich nicht zu kurz und man verabschiedete
sich mit der einhelligen Meinung, einen wunderschö-
nen und festlichen Nachmittag zusammen verbracht zu
haben. Zum Schluß sei noch ganz herzlich Dank gesagt
den Vorstandsmitgliedern, die die Feier organisiert ha-
ben und auch durch ihren (nicht geringen!) Arbeitsein-
satz uns diesen erlebnisreichen Nachmittag als „Weih-
nachtsgeschenk" gewidmet haben. — Sie, liebe und ge-
schätzte Landsleute, bleiben der Landsmannschaft —
so hoffen wir — auch im neuen Jahr treu und unterstüt-
zen weiter unsere Arbeit. Nochmals: Auf ein gutes, ge-
sundes, gesegnetes Jahr 1992!

Geburtstage im Jänner: Am 1., Filomena Harsch,
geb. Neubauer, 4051 St. Martin, Leharstraße 25a, geb.
1914; am 1., Luise Psenicka, geb. Katzenbeck, 4040
Linz, Linke Brückenstraße 40, geb. 1925; am 8., Dr.
Mathilde Janneberg, geb. Bartsch, 4020 Linz, R.-Wag-
ner-Straße 2, geb. 1910; am 8., Alice Sohlmann, 4020
Linz, Liststraße 20, geb. 1918; am 10., Gottfried Haden,
4040 Linz, Grünbachweg 7, geb. 1923; am 12., Christa
Bernhauser, Eferding, Stieglhofstraße 16, geb. 1912;
Franz Brlica, 4020 Linz, Siemensstraße 31, geb. 1919;
am 20., Ludmilla Flink, 4040 Linz, Holzwurmweg 13,
geb. 1908; am 26., Helene Sebestyen, 4020 Linz, Wald-
eggstraße 74, geb. 1923;

Geburtstage im Februar: Am 1., Pauline Waldhör,
geb. Unger, 4190 Bad Leonfelden, Grabenwiese 143; am
6., Zitta Erlbeck, 4061 Pasching, Amselgang 5, geb.
1917; am 7., Suse Denk, 4600 Wels, Melanstraße 3,
geb. 1922; am 9. Richard Rieger, 4600 Wels, Steiniger-
weg 10, geb. 1930; am 19., Hermine Rössler, geb. Ci-
lardz, 4020 Linz, Wankmüllerhofstraße 72, geb. 1911;
am 26., Gabriele Adelsberger, 4802 Ebensee, Schubert-
straße 20, geb. 1920.

= Riesen-Isergebirgler
und Brüxer in Linz

Zu unserer gutbesuchten Weihnachtsfeier konnte
nach längerer Zeit unser Ehrenobmann KR Friedrich
mit Gattin erscheinen, den wir nebst anderen Gästen
auf das herzlichste begrüßten. Es ist eine Freude zu se-
hen, wie seine Genesung Fortschritte macht. Im besinn-
lichen Teil unserer Feier hörten wir Gedichte, die alle
Landsleute auf das bevorstehende Fest einstimmten.
Nach einer Gedenkminute für die im abgelaufenen Jahr
Verstorbenen erfolgte der Dank unseres Obmannes
Fellner für die gute Zusammenarbeit und ein kurzer
Jahresrückblick. Zwischen Weihnachtsliedern und fest-
lich leuchtenden Gestecken konnten wir uns an den gu-
ten Backwerken laben, die backfreudige Damen mit-
brachten. Nach allseits ausgetauschten guten Weih-
nachts- und Neujahrswünschen hoffen wir, alle Mit-
glieder zu unserer Jahreshauptversammlung am 21.
Jänner begrüßen zu können.

= S t e y r
Unser erstes Treffen im neuen Jahr haben wir am

Samstag, den 11. Jänner, im Schwechater Hof, 14.30
Uhr, wie immer. Unsere diesjährige Weihnachtsfeier
war nicht so gut besucht wie in den Vorjahren, aber un-
sere treue Schar und noch einige andere, die nur selte-
ner zu uns kommen, waren da. Es wurden wie immer
schöne Gedichte und Geschichten vorgetragen, die ge-
lungene Zither-Musikbegleitung mit Gesang und der
aligemeine Gesang unserer schönen Weihnachtslieder
und Heimatlieder hat eine herrliche Weihnachtsstim-
mung erzeugt. Jeder war der Meinung, so schön sollte
es immer sein. — Geburtstage im Jänner: Am 1., Hilde
Maria Schwarz (70); am 3., Ernst Haas (59); am 6.,

Martha Westermayer (72); am 6., Cäcilia Friedmann,
(69); am 7., Erika Walter, (64); am 13., Elisabeth Cori-
ste (80); am 14., Hilde Friedrich, (72); am 16., Marcel
Münzner (85); am 27., Elsa Richter (74); am 31., Heinz
Prohaska (69). Allen unseren Geburtstagskindern un-
sere besten Glückwünsche.

= Sudetendeutsche Frauen ^
in Oberösterreich

Unsere Adventfeier gemeinsam mit dem Sudeten-
deutschen Singkreis zu gestalten, hat sich wiederum als
eine gute Idee erwiesen. Der Besuch war so gut, daß wir
noch Tische und Stühle einschieben mußten. Ich konn-
te zu unserer Feier den Landesobmann Rudolf Laus-
ecker und einige Vorstandsmitglieder begrüßen. Nach
der Grußbotschaft des Obmannes wies auch ich darauf
hin, wie wichtig es ist, gerade jetzt (Nachbarschaftsver-
trag mit der CSFR) zusammenzuhalten. Besonders in
der Weihnachtszeit gehen unsere Gedanken zurück in
die alte Heimat und viele von uns nehmen die Gelegen-
heit zu einem Besuch dorthin wahr. Wir dürfen aber
nicht vergessen, daß wir dort als Gäste betrachtet wer-
den, deren Besuch man eben akzeptiert, man aber froh
ist, wenn sie wieder abreisen. Nur ganz wenige geben
zu erkennen, daß ihre Heimat auch unsere ist. Der
Großteil der jetzt dort lebenden Bevölkerung sieht in
uns Fremde, die eben mal „nachschauen" kommen. So
wie die Situation sich uns jetzt darstellt, wäre ein Mit-
einanderleben undenkbar. Allerdings darf man nicht
vergessen, daß sich die Weltlage laufend ändert und
was heute undenkbar ist, kann morgen schon ganz an-
ders sein. So sind wir eben verpflichtet, unser Kulturgut
in unserer neuen Heimat weiterzupf legen. Mit dem Lied
„Weihnachtsstern", gesungen vom Singkreis, begann
unsere kleine Feier. Zwischen den Gedichten und Le-
sungen, vorgetragen von Melitte Schaaser, Josef Nohel,
Emma Nemetz, Traudì Nohel, Walter Sofka und Rudolf
Lausecker sangen wir noch einige Lieder. Der Applaus
zeigte uns, daß die Darbeitungen gefielen. Außerdem
„gefielen" und schmeckten allen Anwesenden die köstli-
chen Brötchen und Weihnachtsbäckereien, die wie im-
mer von den Mitgliedern gespendet wurden. Allen die
an dieser schönen Feier teilgenommen haben, sei von
Herzen gedankt, vor allem für die Darbietungen,
Bäckereien, Getränke, sowie für den Tischschmuck. Ich
bin sehr glücklich, sagen zu können, daß wir wie eine
Familie gemeinsam gefeiert haben. — Nun möchte ich
noch allen, die im Jänner Geburtstag haben, herzlichste
Glückwünsche übermitteln: 3. 1. Maria SteinhäusI,
1. 1. Walpurga Orehounig, 14. 1. Alosia Koplinger,
20. 1. Maria Watzl, 29. 1. Marg. Rumler, 30. 1. Anna
Friesenecker. — Die Termine für unsere Heimatabende
sind: 17. und 31. Jänner, 14. und 28. Februar, 13. und
27. März, 10. und 24. April, 8. und 22. Mai, 5. und 19.
Juni bis zur Sommerpause. — Bitte vormerken! Am
17. Jänner sehen wir einen Video-Film über die Vertrei-
bung der Sudetendeutschen, der vom Bayerischen Fern-
sehen an das CSFR-Fernsehen in Auftrag gegeben wur-
de. Dieser Film wurde am 14. Dezember 1991 im
Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt. Um guten Besuch
bittet Lilo Sofka-Wollner

= Südmährer in Oberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen im Monat Jänner geborenen Jubila-
ren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen.
Sie gratuliert insbesondere aber zum: 82. am 23. 1.
Herrn Ferdinand Wessely aus Brateisbrunn, 80. am
23. 1. Frau Gabriele Thom aus Nikolsburg, 77. am
18. 1. Herrn Ignaz Gretsch aus Johannesberg, 75. am
4. 1. Frau Hedwig Reitterer aus Nikolsburg, 74. am
31. 1. Herrn Gerhard Engelbrecht aus Poppitz, 73. am
21. 1. Josef Zeiner aus Eisgrub, 72. am 2. 1. Frau Anna
Paulus aus Nikolsburg, 72. am 19. 1. Herrn Mathias
Schütz aus Grusbach.

= Verband der
Böhmerwäldler in 00.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert
zu den Geburtstagen im Monat Jänner. Friedrich
Schreiner 88, am 6. 1.; Agnes Schallgruber 88, am 17.
1.; Karl Schinko 87, am 5.1.; Karl Matauschek 85, am
11. 1.; Karl Berger 82, am 6. 1.; Gisela Salzer 80, am
21. 1.; Anna Lausecker 79, am 20. 1.; Walter Pachner
79, am 5. 1.; Pauline Pangerl 79, am 28. 1.; Karl Wip-
plinger 78, am 27.1.; Josef Witzani 77, am 19.1.; Franz
Blaha 76, am 26.1.; Karl Blaha 75, am 21.1.; Karl Prei-
ning 74, am 22. 1.; Max Tippelt 73, am 22. 1.; Pauline
Angerer 73, am 9. 1.; Friedrich Dittrich 72, am 12. 1.;
Friedrich Bauer 71, am 1.1.; Anna Warti 71, am 13.1.;
Maria Blaha 70, am 10. 1.; Rupert Koplinger 65, am
24. 1.

= Vöcklabruck/Attnang :
Beim letzten Zusammenkommen vermied Obmann

Stiedl jeden Bericht, denn es war Advent. — Weih-
nachtsfeier: — Bei unserem Eintreffen war vom Ehe-
paar Schottenberger die Tafel mit Reiser, Äpfel als Ker-
zenleuchter, Weihnachtsbaum schon geschmückt.
Lmn. Schottenberger und Kopmann, sowie Lm. Kirch-
gatterer brachten kleine Weihnachtsgeschichten zum
Vortrag, untermalt vom Flötenspiel der beiden Nichten
von Lm. Gotschi. Zum Schluß erklang das weltweit be-
kannte Lied „Stille Nacht, heilige Nacht". Es war eine er-
bauliche Feier. Sodann wurden die gespendeten Päck-
chen mittels Los verteilt. Schlußakkord — ein gutes
Abendessen. — Unsere nächste Zusammenkunft findet
am Sonntag, den 19. Jänner, in Attnang, Gasthof
Obermayer, um 15.30 Uhr, statt. — Der Lichtbilder-
vortrag ist gesichert (Riesengebirge und Südböhmen).
Die Landsleute werden gebeten, die Werbetrommel zu
rühren, damit der Besuch zahlreich ist. — Unseren Jän-
nerkindern wünschen wir alles Gute und Gesundheit.
Gertrude Papesch 7. 1., Maria Molisch 10. 1., Gisela
Szender 11.1., Ldm. Willibald Stiedl 12.1., Anni Peter-
lunger 28. 1. M.M.

= Wels =======================
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag ge-

hen an: Herrn Josef Bayer, geb. am 26. 1. 1914; Herrn
Wenzl Bieber, geb. am 1.1.1909; Herrn Karl Ecker, geb.
am 15.1.1921; Herrn Dr. Wolf gang Falb, geb. am 3.1.
1921; Herrn Wenzl Fassl, geb. am 18. 1. 1909; Herrn
Franz König, geb. am 20. 1. 1913; Herrn Johann Laus-
ecker, geb. am 27. 1. 1908; Herrn Johann Rekovsky,
geb. am 15. 1. 1915; Frau Maria Ruschak, geb. am
26. 1. 1907; Frau Anna Spöcker, geb. am 14. 1. 1920;
Herrn Adolf Springer, geb. am 9.1. 1907. Wir danken
für ihre Treue zur alten Heimat und wünschen ihnen
weiters alles Gute, vor allem Gesundheit!

Unseren Landsleuten, die im Jänner ihren Geburtstag
feiern, übermitteln wir hiermit die herzlichsten Glück-
wünsche, Gesundheit und Wohlergehen: Margarete
Hanke am 19., Anna Holubek am 10., Josef ine Künst-
ner am 9. zum 85., Irmgard Riemer am 10., Gertrude
Seda am 24., Paula Uxa am 15., Anneliese Ziebland-
Tischler am 17., Elisabeth Schiller am 5. und Agnes
Schützwohl am 20. — Zu unserem letzten Bericht über
die Vorweihnachtsfeier möchten wir noch ergänzen,
daß der wunderschöne Adventkranz von der Gärtnerei
Mai gestiftet wurde — nachträglich unseren herzlich-
sten Dank. E.P.

Steiermark

= Brück a. d. Mur
Termine Bruck/Mur (bis zur Sommerpause, danach

melden wir uns wieder): 7. Februar, 6. März, 3. April,
8. Mai, 5. Juni, jeweils Gasthof Riegler, Bruck/Mur,
15. Uhr.

=Judenburg
Unsere Zusammenkünfte finden immer am 1. Diens-

tag im Monat, im Hirterlagl in Judenburg, Herrengasse
(gegenüber dem Finanzamt Judenburg), ausgenommen
der Jänner und Dezember 1992 und Juli, August dessel-
ben Jahres, statt.

Am Montag, dem 9. Dezember 1991, konnten wir
unsere verehrte Landesobfrau, OSTR Dr. Jolande Zell-
ner, bei uns in Judenburg begrüßen und möchten uns
bei ihr auf diesem Wege bedanken, daß sie in unsere
Bergstadt gekommen ist, wenn auch mit etlichen Hin-
dernissen. Nach einer Stärkung für das leibliche Wohl
und Einstimmung der Franz-Schubert-Sinfonie Nr. 1
D-Dur begrüßte die Obfrau die so zahlreich erschiene-
nen Landsleute. Erstmalig kamen auch aus Murau drei
unserer Mitglieder, und wir freuten uns alle, sie in unse-
rer Mitte begrüßen zu können. Herr Karlhans Hurdes
las nach dem Entzünden unserer blauen Tischkerzen
(dies war beim Bund der Deutschen in Böhmen immer
Brauch) die Erzählung „Der Heimatwinkel" von Otfried
Preußler aus dem Sudetendeutschen Weihnachtsbuch
vor. Genannte Erzählung brachte er sehr gefühlsvoll zu
Gehör und ließ diese Lesung mit einer Melodie vom Ar-
noldsteiner Grenzlandchor ausklingen. Wir möchten in
diesem Zusammenhang nicht unerwähnt lassen, daß
Herr Bundespräsident Dr. Kurt Waldheim mit Wirkung
vom 10. Mai 1991 den durch seine Kinderbücher be-
kannt gewordenen Reichenberger Autor in Würdigung
seiner literarischen Verdienste zum Professor ernannt
hat. Hernach wurde eine blaue Kerze zu der von uns
mitgebrachten Weihnachtskrippe gestellt, und alle freu-
ten sich am Anblick der aus Zirbenholz geschnitzten
Heiligenfiguren. Der Gatte unserer Obfrau, Hermann
Wallner, sprach dann über die stillste Zeit des Jahres
und gab uns durch seine Worte viele positive Gedanken
mit auf den Weg. Glück und Freude, Zufriedenheit und
stille Hingabe sind Äußerungen der Seele, die nur we-
nig mit dem zu tun haben, was wir den Alltag nennen.
Anschließend ergriff die Landesobfrau das Wort und
berichtete über ihren im Frühjahr erfolgten Besuch in
ihrer alten Heimat. Anlaß war der an der Brünner Uni-
versität gehaltene Vortrag über den Brünner Todes-
marsch in der deutschen Literatur. Sie beleuchtete sehr
eingehend die damaligen Ereignisse und versicherte
uns, daß von tschechischer Seite aufrichtige Worte des
Bedauerns über diese unheilvolle Maßnahme fielen.
Zum Schluß mahnte sie uns alle, doch nicht in die alten
Fehler zu verfallen, Haß und Vergeltung zu üben, son-
dern die menschlichen Beziehungen in den Vorder-
grund zu stellen, die der gegenseitigen Verständigung
unserer Nachbarvölker dienlich sind. Für eine rege
Aussprache und Diskussion sorgten dann Herr Ing.
Hugo Steinbach und Dipi .-Ing. OFM. Friedrich Zecha,
die beide ausführlich über die alten und neuen Proble-
me der Tschechoslowakei dikutierten und in uns eine
aufmerksame Zuhörerschaft hatten. Der uns allen be-
kannte Andachtsjodler bildete den Abschluß unserer
Zusammenkunft, und wir nahmen alle das Gefühl einer
guten Zusammengehörigkeit mit nach Hause. Danken
möchten wir letztlich auch Herrn Hof rat Dipi .-Ing Otto
Duchaczek — immer bei unserer Adventstunde anwe-
send —, daß er unsere kleine Feier filmte und sie uns an-
schließend am Bildschirm vorführte.

= Liezen =
Am Samstag, dem 7. Dezember, hatte unsere Be-

zirksgruppe ihre Mitglieder und Freunde zur diesjähri-
gen Sudetendeutschen Vorweihnachtsfeier eingeladen.
Die äußeren Bedingungen waren prächtig, zeigte sich
doch das Ennstal zur Freude vieler in einem schönen
Winterkleid. Anreisende sahen das wegen der er-
schwerten Fahrbedingungen anders. Wieder andere
konnten wegen Erkrankung an unserer Feier nicht teil-
nehmen. Trotzdem war der große Saal des Hotels Ka-
row wieder gut besucht, und so konnte unser Obmann
RR. Polzer viele unserer Landsleute und Freunde begrü-
ßen. Besonders und wie immer unseren Bürgermeister
Rudolf Kaltenbäck, unsere Landesobfrau OSTR Dr. Jo-
lande Zellner und in ihrem Gefolge die Organisations-
referentin Frau Gusti Tschetschounigg. Ein weiterer Eh-
rengast war Frau Kuketz als Vertreterin der Senioren-
gruppe des ÖAV-Liezen. Musikalisch gestaltet wurde
der besinnliche Teil diesmal von der Schülergruppe des
Ennstaler Streichorchesters unter der Leitung von John
Hauer, die für ihre Darbietung mit viel Applaus be-
dacht wurden. Wir danken ihm und seiner Kindergrup-
pe sehr herzlich für das Entgegenkommen bei uns zu
spielen. Vorträge in der Reihenfolge ihres Auftretens
steuerten bei: die Landsleute Groß und Wagner sowie
Frau Brandstätten Das Kerzengedicht zum heimatli-
chen Gedenken sprach Frau Benischke. Bürgermeister
Kaltenbäck betonte in einer kurzen Laudatio die Ver-
dienste der Sudetendeutschen in unserer Gesellschaft,
die Landesobfrau schilderte ihre drei Begegnungen mit
den Tschechoslowaken und ortete dabei ein Umdenken
gegenüber den Vertriebenen. In seiner Schlußansprache
dankte Obmann Polzer noch einmal allen, die zum Ge-
lingen dieser schönen Feier beitrugen, besonders Frau
Zöberer, die es sich trotz erst überstandener Erkraa-
kung nicht nehmen ließ, wieder wunderschöne Will-
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kommensgrüße zu basteln, die an alle Anwesenden ver-
teilt wurden. Allgemein bewundert wurden die Ad-
ventgestecke, die an die Ehrengäste und an unsere
Kranken gegeben wurden, ein Werk unseres Landsleu-
te-Ehepaares Hofbauer aus Admont, ihnen sei dafür ein
besonderer Dank zu sagen. Mit dem Wunsch an alle
Landsleute für ein friedvolles Weihnachtsfest und ein
gutes, gesundes neues Jahr schloß Obmann Polzer seine
Ansprache. Beendet wurde der besinnliche Teil mit dem
Absingen des Böhmerwaldliedes. Anschließend wur-
den die mitgebrachten und bereits verlosten Päckchen
zur Verteilung gebracht, was zugleich die Überleitung
für das gemütliche Zusammensein war, von dem die
Landsleute dann auch freudig Gebrauch machten.

Karaten
=Bezirksgruppe Villach = = =

Adventfeier: Am Sonntag, dem 15. Dezember, ka-
men wir im schönen und festlich geschmückten Winter-
garten des Hotels Post zusammen, um gemeinsam in
heimatlicher Atmosphäre Advent zu feiern. Nach der
Begrüßung (es waren auch Gäste aus Klagenfurt und
St. Veit gekommen) und einleitenden Worten durch un-
seren Obmann Dipl.-Ing. Leopold Anderwald trug ein
kleines Programm mit Liedern, instrumentalen Darbie-
tungen (Flöten, Klavier), einer zugleich besinnlichen
und humorvollen Geschichte des Reichenberger Autors
Otfried Preußler, von Kindern vorgetragenen Gedich-
ten und Worten über weihnachtliches Brauchtum aus
der Heimat zu dem schönen, besinnlichen Nachmittag
bei. Nicht zu kurz kam das leibliche Wohl, und einige
Geschenke gab es auch für die Kinder und Senioren.
Man saß noch einige Zeit im persönlichen Gespräch zu-
sammen, bevor man von dieser letzten Veranstaltung
im alten Jahr heimwärts ging. Wir hoffen, daß uns alle
auch das neue Jahr immer wieder zu unseren Veranstal-
tungen zusammenführen wird. — Hinweis: Der nächste
Termin für den Frauen- und Familienkreis ist Donners-
tag, der 9. Jänner 1992, im Blauen Salon des Hotels
Post, 15 Uhr. , D. Thiel

= S t . Veft a. d. Gian =
Vorweihnachtliche sudetendeutsche Heimatgedenk-

stunde. Von der St. Veiter Bezirksgruppe wurde am
21. Dezember im Kl. Sternsaal eine gut besuchte Hei-
matgedenkstunde mit ihren Mitgliedern und Angehöri-
gen, dem Freundeskreis sowie Ehrengästen durchge-
führt. Von den Veranstaltern, dem Singkreis Hörzen-
dorf und unserer Schülergruppe, wurde ein vorweih-
nachtliches Programm geboten, welches auf die heutige
Zeit abgestimmt war sowie dem Gedenken an unsere
sudetendeutsche Heimat diente. Der Singkreis Hörzen-
dorf unter der Führung durch Chorleiterin Frau Trem-
tschnig leitete die Feierstunde mit einem wunderschön
gesungenen Weihnachtslied ein. Die Begrüßung nahm
unser Obmann E. Katzer vor und freute sich mit der Be-
zirksleitung, die Mitglieder mit Angehörigen, unseren
Freundeskreis, Amtsträger der Landsmannschaft und
zahlreiche Ehrengäste willkommen heißen zu können.
Namentlich begrüßt wurden unsere Amtsträger mit
Ehepartnern aus Klagenfurt und Villach, die Damen
und Herren: Hans Puff, Gerda Dreier, Dr. Albert Drei-
er, Gustav Bund sowie Dipl.-Ing. L. Anderwald mit
Gattin. Die Repräsentanten der hiesigen politischen
Parteien und uns nahestende Vereine, Herr Bürgermei-
ster Gerhard Mock, die Stadträte E. Petschacher und
Peter Kriegl, Gr. M. Kohl weg und R. Planitzer. Eine
junge Lehrerin aus der Musikschule mit drei Mädchen
trugen mit ihren Musikinstrumenten redlich dazu bei,
eine besinnliche Vorweihnacht zu feiern. Anschließend
wurden wieder vier Kerzen entzündet und unsere Be-
zirksleitungs-Mitglieder Frau S. Glantschnig, A. Spen-
dier, die Herren Karlheinz Klein und Arnold Funk spra-
chen besonders besinnliche Worte für unser Sudeten-
land, Gedenken an die Toten und dieser Beitrag klang
aus mit der Bitte um Frieden und Völkerverständigung.
Die Weihnachtsansprache hielt in diesem Jahr unser
Mitglied Bezirksleiter Amtsrat Karlheinz Klein. Mit Er-
schütterung und tiefstem Bedauern nahm der Redner
Bezug auf die Ereignisse in Jugoslawien und der ehema-
ligen Sowjetunion, verwies auf unseren Schicksalsweg
und nahm auch Stellung zu den Kontakten mit der
CSFR. Natürlich soll versucht werden, ein korrektes
Verhältnis zu erreichen, jedoch als gleichberechtigte
Partner, mit Rechtsgrundsätzen und Wiedergutma-
chung. Seine Ansprache schloß mit dem Vergleich, wie
viele einst wohlhabende Völker und Staaten würden
sich glücklich schätzen, in unseren Verhältnissen und
Gegebenheiten leben zu können. Im Wechsel von Ge-
sang, Spiel der Mädchengruppe, Lesung und Gedichts-
vortrag feierten wir Vorweihnacht und Heimatgeden-
ken. In einer Lesung zeigten unsere Bezirksleitungs-
Mitglieder Frau Edith Glantschnig und Frau Annemarie
Spendier den Lebensweg einer Sudetendeutschen und
die wunderbare Errettung eines als erfroren geglaubten
Kindes auf. In einem weiteren Gedicht wurde des der-
zeitigen Zustandes in der Heimat gedacht. Unsere Eh-
rengäste wurden ersucht, Grußworte zu sprechen. Vom
Landesverband sprach Landesgeschäftsführer Hans
Puff, anschließend der St. Veiter Bürgermeister Ger-
hard Mock, die Stadträte E. Petschacher und Peter
Kriegl, sowie R. Planitzer vom Kameradschaftsbund.
In allen Ansprachen kam zum Ausdruck, die vor weni-
gen Jahren erfolgten Veränderungen in Europa und was
wir derzeit erleben müssen. Die Freiheit hat für einige
Völker und Staaten ungeheures Leid durch Krieg,
Mord, Vertreibung, Heimatlosigkeit und wirtschaftli-
chen Niedergang gebracht. Recht herzlich waren die
Glückwünsche für Weihnachten sowie für ein gesun-
des, friedvolles Jahr 1992. Mit dem Böhmerwaldlied
und Kämtner Heimatlied fand die Feierstunde ihr
Ende. In seiner Schlußansprache konnte Obmann
E. Katzer zusammenfassend für ein landsmannschaft-
lich erfolgreiches Jahr danken, denn für Gottes Lohn
werden vom Vorstand und vielen Mitgliedern bedeu-
tende Leistungen erbracht und Unterstützungen gelei-
stet. Es wurden bedeutende Sachspenden beim Kirch-
weihfest und für die Weihnachtsfeier geleistet und der
Obmann dankte bewegt für die Sach- und Geldspen-
den. Das bevorstehende Weihnachtsfest und der Jahres-
wechsel waren mit dem Wunsch versehen, daß persön-
liche Gesundheit, Frieden und Wohlergehen gegeben
sein mögen. Wir denken hier besonders an unsere älte-
ren Mitglieder. Etwas erstaunt wurde vermerkt, daß
auch der Weihnachtsmann zu uns kam und dieser freu-
te sich, daß es wieder köstliche Mehlspeisen usw. auf
den Tischen gab. Unsere Familie Obermann hatte wie-
der wie beim Kirchweihfest köstliche Brote zur Verfü-
gung gestellt, die in nicht allzu langer Zeit aufgegessen
waren. Eine reichhaltige Tombola sorgte für den ver-

gnügten Teil unserer Vorweihnacht. Der Weihnachts-
mann verlas die Bestnummern, und mit einem schönen
Best konnte so mancher Besucher die Heimreise antre-
ten. Der Vorstand der St. Veiter Bezirksgruppe wünscht
seinen Mitgliedern und Gönnern sowie ihren Familien
ein gesundes, friedvolles Jahr 1992 und dankt für Un-
terstützung und Mitarbeit in unserer Bezirksgruppe.

Tirol
= Kufstein ========

Jedes Jahr stellen wir unsere Weihnachtsfeier unter
einen bestimmten Gedanken, heuer nahmen wir folgen-
den Spruch: ,Vier Kerzen senden ihren Glanz vom im-
mergrünen Kranz. Bist Du erfüllt von ihrem Schein, so
wird auch in Dir Weihnacht sein!" So viele Lands-
leute wie diesmal konnte der gemütliche, reizend ge-
schmückte Saal kaum fassen. Sogar aus Innsbruck und
aus Bayern waren Landsleute erschienen. Der „Schnee-
walzer" — fast könnte man sagen, unsere „Erkennungs-
melodie" —, gespielt von Fr. Amier (aus Teplitz-Schö-
nau) auf dem Elektischen Tischklavier und begleitet
von unseren Blockflötenspielerinnen Sandra Fr., Anja,
Nina und Manuela, eröffnete unsere Weihnachtsfeier,
wiederum gestaltet — wie schon seit 1951 — von Fr. SR
Hahn und ausgeführt von den jetzigen und früheren
Mitgliedern der SLÖ-Kindergruppe Kufstein. Markus
machte uns in seinem Anfangsspruch klar, daß der
Weihnachtsgedanke Schlichtheit verlangt. Fr. SR Hahn
begrüßte die Anwesenden auch im Namen des erkrank-
ten Obmannes H. Ing. Kauschka. Frau Renate forderte
zum gemeinsamen Einsingen auf. So erklang das Lied
aus dem Böhmerwald „Hinterm Lusen". Franziska rief
noch einmal alle zum Mitsingen auf, damit sich die
Herzen schwingen. Mit dem Lied „Es ist für uns eine
Zeit angekommen" gelang es. Nun las Frau Edith die lu-
stige Begebenheit an einem Weihnachtsabend mit dem
Titel „Das Schaukelpferd" vor. Sämtliche Lieder („Alle
Jahre wieder", „Es wird scho glei dumpa", „Leise rieselt
der Schnee", „Ihr Kinderlein kommet") wurden von der
Instrumental-Gruppe begleitet. Frau Hermi leitete mit
der Einführung zu den „Adventgedanken" über, in der
Frau Brigitte den Anwesenden darlegte, daß Weihnach-

ten nicht nur aus Liedern, Sprüchen und Geschenken
besteht, sondern auch aus der Bereitschaft, auf die Nöte
und Bedürfnisse der anderen Menschen einzugehen.
Sandra W, Stefan G., Nina, Martina, Stefan T. und
Christine stellten in den Adventsprüchen den Glauben,
die Hoffnung, die Liebe und die Treue in den Vorder-
grund. Frau Evi erinnerte in ihrer Lesung „Am Weih-
nachtsabend" an die schwere Zeit, die wir vertriebenen
Sudetendeutschen im Jahr 1945 erlebten. Frau Hermi
und Frau Edith zeigten auf, daß gerade in der Weih-
nachtszeit das Gefühl der Zusammengehörigkeit ge-
stärkt wird. Frau Schmidt, eine der Zwillingstöchter
des erkrankten Obmannes H. Ing. Kauschka, verlas die
Weihnachtsansprache ihres Vaters, in der der Wunsch
nach Weihnachtsfreude und Weihnachtsfrieden vor-
herrschte. Zur allgemeinen Überraschung brachten
Frau St. Thurner mit ihrer Schwester (aus der Wild-
schönau — einem Bergtal in der Nähe von Kufstein)
mit der Gitarre ein Tiroler Weihnachtslied zum Vor-
trag, das den Tiroler Brauch vom Anschneiden des
Kietzenbrotes (Früchtebrot) behandelt. Frau Renate
forderte noch einmal alle zum Singen auf. Nach dem
Lied „Ihr Kinderlein kommet" folgten unsere Kerzen-
sprüche. In der aus der Heimat überlieferten Gedanken
gedachten Frau Renate der Mütter, Frau Hermi der
Menschen im Dienste für die Gemeinschaft, Frau Edith
der Gefallenen und Andreas unserer Heimat. In den
von einer vertriebenen Sudetendeutschen verfaßten
Kerzensprüchen erinnerten Stefan G. an das Egerland,
Martina an das Erzgebirge, Anja an das Elbetal, Nina
an das Niederland, Sandra Fr. an das Riesengebirge,
Christiane an den Böhmerwald und Christine an die
anderen Teile des Sudetenlandes, Sandra an die Heimat
und Manuela an die Toten in der Heimat und in der
Fremde. Weihnachtsmelodien, von Frau Amier auf
dem Klavier gespielt, verkürzten die Zeit bis zur An-
kunft des Weihnachtsmannes, wieder dargestellt durch
Siegfried Günther, dem Sohn des verstorbenen Ob-
mannes H. Günther. Kleinkinder im Vorschulalter be-
grüßten den Weihnachtsmann mit Sprüchen und Lie-
dern. Nach der Verteilung der Gaben an die Kinder und
an die betagten Landsleute wünschte Susanne allen An-
wesenden viel Glück und Gesundheit im kommenden
Jahr. Das Lied „O du fröhliche" beschloß die Weih-
nachtsfeier, die Anwesenden dankten mit lebhaftem
Beifall. G. Hahn

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjugendf ührung = = = = =
Werte Landsieute, liebe Leser und junge Freunde!

Nochmals ein schönes und gutes neues Jahr! Ein ereig-
nisreiches aber auch schreckliches Jahr liegt hinter uns.
Denken wir dabei an den Golfkrieg und vor allem an
den Krieg in Kroatien (und die Liste ließe sich beliebig
verlängern — leider hat man ja nach dem 2. Weltkrieg
nichts dazugelernt, nur die Waffen wurden fürchterli-
cher!). Und wenn wir an die Lage in der — ja wie soll
man : sagen — Noch-Sow}etunipn oder Gemeinschaft
Unabhängiger Republiken denken, dann muß man sehr
froh.sein, in Mitteleuropa zu leben. Doch Frieden und
Freiheit muß man sich immer wieder neu erringen und
die Arbeitsmoral muß ebenfalls stimmen. Nur dann ist
es möglich, den derzeitigen Standard zu halten. Wer
gleichgültig ist oder allein nur auf seinen eigenen Vor-
teil sieht, liegt da vollkommen falsch. Denn nur in der
Gemeinsamkeit liegt der Erfolg begründet. Dies sollte
auch für uns Geltung haben. Und da ist es nicht gerade
zum Besten bestellt. Viele Dinge gilt es da noch zu lö-
sen, dazu sind wir aufgerufen — aber gemeinsam!
Auch wenn Herr Havel und Genossen meinen, daß die
sudetendeutsche Sache mit der sogenannten Entschul-
digung erledigt ist, dann sind diese Leute am sogenann-
ten Holzweg. So kann man Probleme nicht lösen. Das
müssen auch alle jene einsehen, die da meinen, daß nur
sie recht haben und glauben, anderen alles diktieren zu
müssen. Dies zeigt sich z. B. im Nahen Osten, wo end-
lich eine Konferenz stattfindet. Man kann eben nicht
für ewig die Palästinenser ausgrenzen und deren Ver-
treibung sozusagen als bestehendes Recht gelten lassen.
Da würde es immer wieder Konfliktstoffe geben, dar-
um muß auch hier eine Regelung getroffen werden.
Und das sollte auch für unsere Volksgruppe gelten.
Auch hier wären rasche Verhandlungen wichtig, denn
mit einem Unrecht zu leben und vielleicht gar in die EG
zu gehen, das kann wirklich nicht Ziel der CSFR und
der übrigen Staaten sein! Wie engstirnig oder wie un-
glaublich uninformiert sich manche Zeitgenossen zei-
gen, beweist die Antrittsrede eines österreichischen
Landeshauptmannes, der Leute wie Klemens Maria
Hofbauer, Vogelsang, Zelinka, Newald, Dr. Karl Ren-
ner, usw. als ins Land gekommene „Ausländer" bezeich-
nete. Also da kann man sich nur mehr als wundern, ein
Kopfschütteln ist da wohl zu wenig. So viel von Unwis-
sen kann es doch wirklich nicht geben: All die genann-
ten Menschen waren österreichische Bürger — nämlich
Bürger der österreichischen Reichshälfte der k. u. k.
Monarchie, bzw. Bürger der k. u. k. Monarchie (vor
1867!). Sie waren somit im heutigen Sinn österreichi-
sche Staatsbürger — Herr Landeshauptmann, ob Sie es
glauben wollen oder nicht (Sie sind ja für Staatsbürger-
schaftsverleihungen zuständig!). Sagen Sie dem Schrei-
ber Ihrer Rede, die wahrscheinlich zwischen Tür-und
Angel (in diesem Punkt) erstellt wurde, er möge Nach-
hilfeunterricht in Geschichte — und zwar in österreichi-
scher Geschichte, nehmen! Denn dann hätte er auch Ju-
lius Tandler, Ferdinand Hanusch, usw. ebenfalls als
„Ausländer" bezeichnen müssen! Aus all dem sieht
man, wie man mit der Geschichte umgehen kann. Da
müssen wir etwas tun, werte Leser, schreiben Sie
diesem Landeshauptmann einmal Ihre Meinung — es
wäre wirklich gut. Übrigens wäre nach dieser Diktion
auch unser Landsmann, der Landeshauptmann von
NÖ., Mag. Siegfried Ludwig, ein Ausländer!!! Hier
wird noch viel Terrain aufzuholen sein, aber wenn wir
uns unsere in den Schulen verwendeten Geschichtsbü-
cher ansehen, dann kommt einem manchmal das Wei-
nen. So viel von Halbwahrheiten und Ungereimtheiten
kann man nirgendwo anders lesen. Nehmen wir uns
alle daher vor, in diesem neuen Jahr ein wenig aufklä-
rend zu wirken. Es wäre wirklich allerhöchste Zeit,
werte Landsleute! Schreiben Sie Leserbriefe, klären Sie
die jungen Leute und die mittlere Generation auf — wir
haben es bitter nötig! Fassen wir in diesem Sinne gute
Vorsätze — es lohnt sich!

Zu den kommenden Veranstaltungen laden wir alle
jungen Leute, die mittlere und auch die ältere Genera-
tion recht herzlich ein (auch Eure Freunde können da

mitmachen, grundsätzlich ist ja eine Mitgliedschaft bei
der SDJÖ oder SLÖ nicht unbedingt erforderlich):
25726. Jänner: Allgemeine Sudetendeutsche Schiwett-
kämpfe der Sudetendeutschen und deren Freunde in
Kiefersfelden. 22./23. Februar: Schimeisterschaftender
Sudetendeutschen Jugend und Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich in Lackenhof am Öt-
scher in Niederösterreich. Jedermann ist herzlich zum
Mitmachen eingeladen! Über diese Veranstaltungen
findet Ihr im Inneren dieser Sudetenpost einen Aufruf!
Hinwjeisen möchten wir auf das Sommerlager vom 11.
bis 18. Juli in Oberndorf an der Melk in Niederöster-
reich. Für Kinder und junge Leute im Alter von ca. 9 bis
16 Jahren aus ganz Österreich!

= Landesgruppe Wien ==========
Heimstunden für junge Leute jeden Mittwoch ab

19.30 Uhr, im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9.
Auch Du und Deine Freunde sind uns herzlich willkom-
men! — Die erste Gelegenheit bietet sich auch am
Samstag, dem 18. Jänner, an: Da findet in unserem
Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, unser Faschings-
kränzchen als „Gschnas" statt! Beginn ist um 20 Uhr,
Ende ??. Für Imbisse und Getränke ist bestens gesorgt,
ebenso für gute Tanzmusik. Kommt bitte alle in lustiger
Verkleidung. Auch Eure Freunde sind herzlich willkom-
men, vor allem jene, die zum ersten Mal dabei sind. Der
Eintritt ist frei. Noch ein Aufruf an alle ehemaligen Ka-
meraden von der SDJ-Wien: Heuer dürfen wir Euch
ganz besonders einladen. — Kommt doch zu dieser
Veranstaltung, an der viele „Ehemalige" teilnehmen
werden. Für ein Plauscherl in gemütlicher Atmosphäre
ist gesorgt! — Volkstanzübungsabend für Jedermann
am Mittwoch, dem 29. Jänner, 19 Uhr, im Heim in
Wien 17, Weidmanngasse 9. Dazu sind neben den jun-
gen Leuten und der mittleren Generation auch die älte-
ren Landsleute recht herzlich eingeladen. Machen Sie
bitte von diesem Angebot Gebrauch! — Am Sonntag,
dem 19. Jänner, eröffnen wir den Südmährerball mit
einer Festpolonaise. Der Ball findet im Kolpinghaus
Zentral, Wien 6, Gumpendorferstraße 9 (Eingang Stie-
gengasse 12) statt. Beginn ist um 15 Uhr — komm auch
Du und bringe Deine Freunde zu dieser schönen fami-
liären Ballveranstaltung mit! Die Ballproben für den
am Faschingsamstag, dem 29. Februar, im Hotel Inter-
continental stattfindenden Ball der Sudetendeutschen
haben bereits begonnen. Wer noch mitmachen möchte,
muß unbedingt entweder am Mittwoch, dem 15. Jän-
ner, um 19.30 Uhr, oder zum Gschnas am 18. Jänner ins
Heim in Wien 17 kommen! Freunde können ebenfalls
bei der Festpolonaise mitmachen! — Zu den allgemei-
nen Sudetendeutschen Schiwettkämpfen in Kiefersfel-
den am 25./26. Jänner machen wir wieder eine Ge-
meinschaftsfahrt. Wer mitfahren möchte, möge sich
am kommenden Mittwoch bei uns anmelden! — Die
vorweihnachtliche Stunde war der besinnliche Ab-
schluß des Jahres 1991. Viele folgten unserer Einla-
dung, darunter auch etliche ehemalige Kameraden.
Nach einem sehr schönen besinnlichen Teil gab es da-
nach die Möglichkeit zu plaudern und zum gemein-
schaftlichen Singen!

=Landesgruppe Niederösterreich=
Von unseren Freunden in Wien wurden wir zum Fa-

schingskränzchen — Gschnas, welches am Samstag,
dem 18. Jänner, im SDJ-Heim in Wien 17, Weidmann-
gasse 9, stattfindet (Beginn 20 Uhr) recht herzlich ein-
geladen. Kommt alle in lustiger Verkelidung. Dies wäre
sicherlich für alle jungen Leute, vor allem aus der Um-
gebung Wiens, eine günstige Gelegenheit, billig eine
sehr schöne und bestimmt auch lustige Masken-Veran-
staltung zu besuchen! — Am 25. und 26. Jänner finden
in Kiefersfelden bei Kufstein die allgemeinen Sudeten-
deutschen Schiwettkämpfe für jedermann statt. Ab
Wien werden Gemeinschaftsfahrten mit Zusteigemög-
lichkeiten entlang den Westautobahn-Auffahrten ge-
führt. Meldet Euch dazu rechtzeitig an (Näheres im In-
neren dieser Sudetenpost). — Merkt Euch folgende Ver-

anstaltungen vor, zu denen wir Euch recht herzlich ein-
laden: 19. Jänner: Südmährerball im Kolpinghaus Zen-
tral in Wien 6, Beginn 15 Uhr! 22723. Februar: Schi-
meisterschaften der SDJÖ und SLÖ sowie aller Freunde
in Lackenhof am Ötscher! 29. Februar: Sudetendeut-
scher Ball im Hotel Intercontinental in Wien! Zu all
diesen Veranstaltungen findet Ihr Ankündigungen im
Inneren der Zeitung

= Landesgruppe 00.
Zu den Sudetendeutschen Schiwettkämpfen am 25.

und 26. Jänner in Kiefersfelden sollen wir eine Gemein-
schaftsfahrt organisieren. Interessenten melden sich bis
spätestens 17. Jänner bei Rainer Ruprecht, Johann-
Strauß-Straße 9, 4600 Wels. Jeder kann dabei mitma-
chen! Und nach Lackenhof (22723. 2.) wollen wir
ebenfalls mit einer starken Mannschaft jeden Alters
(neben der jungen, auch die mittlere und ältere Genera-
tion — werte Landsleute) antreten. Eine Gemein-
schaftsfahrt ist wieder geplant — soferne sich genügend
Leute rechtzeitig bei Rainer anmelden! Im Inneren
dieser Sudetenpost findet man nähere Hinweise!

= Landesgruppe Tirol =============
Allen Landsleuten und Freunden ein schönes und er-

folgreiches neues Jahr. Wir beginnen dieses wieder sehr
sportlich: Am 25. und 26. Jänner finden in Kiefersfel-
den die „Allgemeinen Sudetendeutschen Schiwett-
kämpfe" statt! Am Samstag finden ab 13 Uhr in der
Mühlau die Langläufe statt, um 20 Uhr ist beim Berg-
wirt in Kiefersfelden ein gemütliches Beisammensein.
Der Start zum Riesentorlauf ist am Sonntag um 8.30
Uhr am Messner-Hang im Ort Kiefersfelden. Anmel-
dungen zuvor in der Volksschule. Kommt bitte alle und
startet unter SDJÖ-Tirol bzw. SLÖ-Tirol. Jedermann,
gleich welchen Alters und Geschlechts, ist zur Teilnah-
me eingeladen! Gerade wir aus Tirol sollten da unbe-
dingt an den Start gehen!

= Arbeitskreis Südmähren = = = = = =
Die 99er-Gedenkmesse war sehr eindrucksvoll und

sehr schön war auch unsere Vorweihnachtsfeier im
Heim, an der wieder viele Freunde und Landsleute teil-
nahmen! — Am Sonntag, dem 19. Jänner, findet im
Kolpinghaus Zentral, Wien 6, Gumpendorferstraße 39,
der Ball der Südmährer, mit Beginn um 15 Uhr (Einlaß
14 Uhr) statt. Zum Tanz spielt unsere beliebte Kapelle.
Der Ball wird mit einer Festpolonaise der Sudetendeut-
schen Jugend eröffnet und um 18 Uhr findet eine großer
Trachteneinzug statt. Da muß man dabei sein und die
Freunde mitbringen! — An folgenden Bällen nehmen
wir mit einer Trachtenabordnung teil: Samstag, 11. Jän-
ner: Siebenbürgerball im Kolpinghaus Zentral; 17. Jän-
ner: Steirerball; 18. Jänner: Oberösterreicher- und
Kärntnerball; 1. Februar: Donauschwabenball und Ti-
rolerball. — Merkt Euch bitte noch vor und nehmt dar-
an teil: 22723. Februar: Schimeisterschaft in Lackenhof
am Ötscher. 29. Februar: Ball der Sudetendeutschen im
Hotel Intercontinental. 3. März: Faschingskränzchen
im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9!

Spenden für die
„Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 1

S 500.— Unbekannt
S 250.— ohne Absender
S 206.— Franz Neu, Karlsruhe
S 188.— Hans Schmid, Petersborough Ont./Canada
S 5 8 . - Alfred Kolf, Saalfelden

Prof. Dr. Dora Lauffer, Graz
Franz Norbert Praxl, Wien
Wilhelm Schiffer, Traun
Irmtraud Tichy, Salzburg

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herz-
lich!

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

Folge 2
Folge 3
Folge 4
Folge 5
Folge 6
Folge 7
Folge 8
Folge 9
Folge 10
Folge 11
Folge 12
Folge 13/14
Folge 15/16
Folge 17
Folge 18
Folge 19
Folge 20
Folge 21
Folge 22
Folge 23
Folge 24

23. Jänner
6. Februar
20. Februar
5. März
19. März
2. April
16. April*
7. Mai
21. Mai
4. Jun i "
17. Juni"*
2. Juli
6. August
3. September
17 September
1. Oktober
15. Oktober
5. November
19. November
3. Dezember
17 Dezember

* Ostern 19./20. April
** Pfingsten 7/a Juni
"* Fronleichnam 1E Juni

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß

16. Jänner
30. Jänner
13. Februar
27. Februar

12. März
26. März

9. April
30. April
14. Mai
2a Mai
11. Juni
25. Juni
30. Juli

27. August
Redaktionsschluß 10. September
Redaktionsschluß 24. September
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ;
Redaktionsschluß

8. Oktober
29. Oktober

5. November
26. November
a Dezember
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C Das aktuelle Thema Ì

Auf den Spuren des
„Mährischen Ausgleichs"

Wie Tschechen und Deutsche sich wieder näherkommen könnten / Von Professor Dr. Friedrich Prinz

Dieser Beitrag, den wir der „Frankfurter Allgemeinen" entnommen haben, erscheint
uns besonders gut geeignet als Basis für Diskussionen und Gespräche. Er stammt
von dem Professor für Vergleichende Landesgeschichte an der Universität München.
Prof. Dr. Prinz hat mehrere Bücher zur Geschichte der Böhmischen Länder und zum
Verhältnis zwischen Deutschen und Tschechen geschrieben.

Mephistos Klage über den Lauf der Welt
fällt einem ein, will man den heutigen
Stand des deutsch-tschechischen Ver-
hältnisses kommentieren. Sicher wird
sich mancher fragen, ob das in diesem
Falle nicht zu pessimistisch sei, denn
schließlich hat unser Nachbarland das ei-
serne Joch einer dumpfen und stumpfsin-
nigen Funktionärsoligarchie in einer fried-
lichen Revolution abgeschüttelt und einen
Mann der Bildung an die Spitze des Staa-
tes gestellt — eine gute tschechische Tra-
dition, denn seit dem 19. Jahrhundert war
und ist — wie in Frankreich — der Schrift-
steller das Gewissen und die moralische
Instanz der Nation im Herzen Europas.
Vaclav Havel hat diese Tradition sowohl
vor wie nach dem politischen Umschwung
rühmlich repräsentiert: als Leidender, An-
klagender einst, wie jetzt als Repräsen-
tant eines neuen Staatswesens. Sicher
leitet ihn dabei die Einsicht, daß Vernunft,
Unsinn und Wohltat Plage werden kann —
für beide Seiten.

Daß den Sudetendeutschen eine mora-
lische Wiedergutmachung zusteht, ist
richtig. Ebenso wäre es gut, wenn die
Tschechen von falschen pseudodemokra-
tischen Idolen endlich entschieden Ab-
schied nehmen würden, etwa von dem
kleinbürgerlichen chauvinistischen Be-
nes, einem der Haupturheber des Vertrei-
bungsunheils von 1945, gegen dessen
brutale Realisierung das deutsche demo-
kratische Exil unter dem Sozialdemokra-
ten Jaksch in der Londoner Emigration
verzweifelt und vergeblich ankämpfte. Die
rechtswidrigen Entscheidungs- und Aus-
weisungsdekrete gegen die Sudetendeut-
schen, die der triumphierend nach Prag
zurückgekehrte Exilpräsident Benes 1945
verkündete und grausam ausführen ließ,
sind Fakten, die auch nach 45 Jahren
nicht mit einer formalen Entschuldigung
ad acta gelegt werden können, wenn es
eine europäische Völkerfamilie geben
soll. Verbrechen, gleich wer sie begangen
hat, müssen verurteilt werden. Einäugige
Gerechtigkeit ist keine.

Die andere Seite der Medaille darf
ebensowenig vergessen werden: die
mehr als 78.000 vom Nazismus ermorde-
ten jüdischen Bürger Böhmens, deren Na-
men in der erschütternden Gedenkstätte
der Prager Pinkas-Synagoge verzeichnet
sind; die Verfolgung der tschechischen In-
telligenz, die Zerschlagung des blühen-
den Universitätswesens als brutale Ant-
wort der nazistischen Okkupationsmacht
auf studentische Protestdemonstrationen;
der blutige Terror im Gefolge des Attentats
auf Heydrich; Lidice, auf der anderen Sei-
te aber auch die Vergeltungsorgie 1945,
die etwa mit den Städtenamen Prag,
Brunn und Aussig verbunden sind — eine
schreckliche Spirale eskalierenden Has-
ses, sinnlos und gemein. Thesen von Kol-
lektivschuld tragen zum Bewältigen nichts
bei. Die makabren „Verrechnungskonten"
angeblicher kollektiver Schuld sind Stra-
ßensperren auf dem Weg in eine gemein-
same europäische Zukunft jenes Konti-
nents, der seit den Augusttagen des Jah-
res 1914 mit Eifer und unter großen Opfern
seine politische wie moralische Selbstab-
dankung betrieben hat.

Keine Aufrechnungen also, aber wie
soll es weitergehen? Präsident Havel hat
kürzlich gesagt, es könne keine Rückkehr
der Sudetendeutschen geben. Das ist
eine deutliche Absage an Hoffnungen
und Illusionen, von denen keiner weiß, wie
viele sie noch ernstlich hegen: Tausende,
Hunderttausende? Die Grenzen Böh-
mens sind politisch garantiert, was in
diesem Falle um so leichter möglich war,

als sie seit Jahrhunderten festliegen, also
nicht erst nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges nach Westen verschoben
wurden, wie dies in den ehemals deut-
schen Ostgebieten der Fall war.

Auch die Rückgabe sudetendeutschen
Eigentums wirft schwierige Fragen auf, zu
schweigen von Ansprüchen auf Wieder-
gutmachung; stellt doch selbst in den
neuen Bundesländern jede Restitution
von Eigentum und Ansprüchen schier un-
lösbare Probleme. Man sollte also das bei-
derseitige Zahlenspiel ökonomischer For-
derungen, etwa: Wiedergutmachung ge-
gen Okkupationsverluste, beiseite lassen,
es führt zu nichts. Beim gegenwärtigen
Stand der tschechoslowakischen Wirt-
schaft, die keine Milliarden wie die neuen
Bundesländer erwarten kann, läuft das
auf die Spruchweisheit hinaus, daß man
einem Nackten nicht in die Tasche langen
kann. Schlimmer noch: Jede Forderung,
die zwangsläufig die wirtschaftliehe Ge-
sundung Böhmens und damit die erfolg-
reiche Demokratisierung des Landes ge-
fährdet, wäre unverantwortlich. Man pro-

chen zu schweben, weil offenbar weder
die einen noch die anderen aus dem kata-
strophenreichen Zug ihrer gemeinsamen
Geschichte auszusteigen vermögen. Man
merkt es an der Hartnäckigkeit von Forde-
rungen und Gegenforderungen und an
wahrhaft absurden Vorstellungen über die
europäische Zukunft. Da ist zum Bei-
spiel der begrüßenswerte tschechische
Wunsch, Glied eines vereinten Europas
zu werden, jedoch gekoppelt mit der ab-
strusen Einschränkung, es dürfe keine
Ein- oder gar Rückwanderung von Deut-
schen nach Böhmen geben. Hat es sich
immer noch nicht herumgesprochen, daß
in der Europäischen Gemeinschaft, zu
der die Tschechoslowakei möglichst bald
gehören will, schon von 1992 an Freizü-
gigkeit und Niederlassungsfreiheit herr-
schen werden? Ferner gibt es die wenig
hilfreiche und obendrein wirklich-
keitsfremde tschechische Forderung,
Deutschland möge eine Entschädigung in
Milliardenhöhe für Ansprüche an die ehe-
malige DDR zahlen, eine Forderung, die
schon atmosphärisch verfehlt ist. Bleibt
es also — trotz aller volltönenden Erklä-
rungen, Preisverleihungen, offizieller Be-
suche und Kranzniederlegungen — bei
einem Stillstand der gegenseitigen Bezie-
hungen, aus dem Gefahr erwachsen
kann?

Brunn mit seinem imposanten Dom Peter und Paul ist die Hauptstadt des Gebietes
Mähren.

duziert nur einen permanenten Krisen-
herd in Mitteleuropa und begäbe sich in
die Gefahr, einem neuen totalitären Regi-
me — gleich welcher Couleur — den Weg
zu ebnen.

Was also kann von deutscher Seite ge-
tan werden, was geschieht schon? Die
Informationen über das schlingernde
Staatsschiff der Tschechoslowakei sind
reichlich, aber auch widersprüchlich. Man
hört vom Wiederaufflammen des seit der
Gründung des Staates programmierten
Konflikts zwischen Tschechen und Slowa-
ken, der auch unter dem Dampftopfdeckel
des kommunistischen Systems lebendig
geblieben war — ein hausgemachtes
Staatsübel, zu dessen Überwindung wir
wenig beitragen können. Da ist es schon
besser, wenn das Volkswagenwerk — so-
zusagen im Gedanken an den Deutsch-
böhmen Ferdinand Porsche — den Sko-
da-Werken kräftig unter die Arme greift,
wenn der so oft snobistisch verschrieene
Massentourismus als Vorbote engerer
Partnerschaft sprunghaft zunimmt.

Dennoch scheint nach den Frühlings-
tagen der Freiheit immer noch die dunkle
Wolke der Vergangenheit über dem Ver-
hältnis zwischen Deutschen und Tsche-

Sicherlich gibt es keine Patentlösung.
Aber die Chance, eine scheinbar aus-
weglose Konfrontation durch einen quali-
tativen Sprung zu überwinden, ist durch-
aus vorhanden. Gibt es auch noch kein
Generalrezept, so bietet sich doch die
Möglichkeit, an einem regionalen Modell
neue Verfahrensweisen zu erproben; und
daran wird jetzt gearbeitet. Auch das hat
in Böhmen Tradition, denn schließlich gab
es dort schon 1905 den „Mährischen Aus-
gleich" zwischen Tschechen und Deut-
schen, der den ausufernden und für beide
Völker verheerenden Nationalitätenkampf
mit einem Katalog wirksamer Maßnahmen
entschieden dämpfte; ein Modell, dessen
Übernahme auf ganz Böhmen damals der
Ausbruch des Ersten Weltkriegs zum Un-
heil beider Nationen verhinderte.

Ein regionales Modell wird seit Ende
1990 ebenfalls geprüft, ohne daß die deut-
sche Öffentlichkeit davon besonders
Kenntnis genommen hätte. Die Führungs-
gremien der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft sind darüber informiert; man
bekundet Interesse, wenn man sich auch
vorläufig noch zurückhält. Es geht um den
Versuch, eine grenzüberschreitende „Eu-
roregio Egrensis" zu schaffen, die Nord-

bayern, Nordwestböhmen, das Egerland
und das Vogtland umfassen soll und Sa-
che der regionalen Organe diesseits und
jenseits der Grenze ist. Vom 6. bis zum
8. Dezember 1990 gab es unter der
Schirmherrschaft des bayerischen Mini-
sterpräsidenten Streibl, der das Projekt
mit diskretem Pragmatismus fördert, des
Ministerpräsidenten der Tschechischen
Republik, Pithart, und des sächsichen Mi-
nisterpräsidenten Biedenkopf ein erstes
klärendes Symposion im Egerlandhaus
zu Marktredwitz. Federführend war die für
europäischen Regionalismus kompeten-
teste Institution „Intereg" in München, an
der auch die Republik Österreich beteiligt
ist, nicht zuletzt deshalb, weil es hier um
Nationalitäten- und Minderheitenproble-
me geht, die zuerst und am gründlichsten
in der alten Donaumonarchie erörtert und
teilweise gelöst worden sind. Der Vorsit-
zende der sudetendeutschen Ackermann-
Gemeinde, Stingi, ein führender Reprä-
sentant von „Intereg", ist maßgeblich an
diesem Projekt beteiligt. Der Sprecher der
Sudetendeutschen Landsmannschaft,
Neubauer, wird auf dem laufenden gehal-
ten. Die tschechische Presse (Lidové No-
viny, Pritomnost) bekundet lebhaftes Inter-
esse — ein wichtiges Moment, denn die
Bevölkerung Böhmens muß rechtzeitig
darüber aufgeklärt werden, daß es bei
diesem Modell keineswegs um ein freund-
liches Erdrücken der Tschechen durch
den großen Nachbarn geht, wie dies un-
verbesserliche Nationalisten ausstreuen.
Bundeskanzler Kohl schickte ein ermuti-
gendes Grußwort, und der tschechische
Außenminister Dienstbier zeigte prakti-
sche Kooperationsbereitschaft.

Seit dem 1. Juni 1991 gibt es in Eger
(Cheb) ein Kontaktbüro für die „Euroregio
Egrensis" zur Koordination der politi-
schen, wirtschaftlichen und kulturellen
Zusammenarbeit, in die vor allem die
deutschen und tschechischen Städte und
Gemeinden beiderseits der Staatsgrenze
gemeinsame Vorhaben und finanzielle
Mittel einbringen werden. Es ist an Investi-
tionshilfen gedacht. Vor allem aber geht
es um den Grundgedanken, den der Eger-
länder Hilf, der theoretische Kopf des gan-
zen Unternehmens, folgendermaßen for-
muliert: „Würden ... die Grenzfragen of-
fenbleiben, würde eine offene Wunde das
Zusammenwachsen in der Mitte Europas
verhindern. Besser daher, die Grenzen in
Europa als definitiv zu akzeptieren und
ihre Bedeutung zu mindern." Das liegt im
Zug der europäischen Einigung und könn-
te deren praktische regionale Vorwegnah-
me sein. Außenminister Dienstbier sekun-
dierte in Nürnberg Hilfe mit seiner Fest-
stellung, er wünsche, „daß die Grenzen
wieder so durchlässig werden wie in den
tausend Jahren vor der gegenseitigen Ab-
riegelung; daß man nicht nur über die
Straßen zueinander fahren kann, sondern
daß auch die Waldpfade offen sind".

Illusionärer Optimismus? Wohl kaum,
denn dahinter steht die Notwendigkeit der
europäischen Einigung und überdies die
Erfahrung der Geschichte, daß im Grunde
nichts illusionärer ist als die eiskalte soge-
nannte „Realpolitik", deren Katastrophen
Legion sind. Auf jeden Fall aber lohnt es
sich, neue Wege gerade in einer Region
zu versuchen, die über politische und eth-
nische Grenzen hinweg von jeher eng ver-
flochten war. Auf diese Weise könnte in
absehbarer Zeit vielleicht doch Plage
Wohltat und Unsinn Vernunft werden. Das
wäre eine wirkliche „Versöhnung der klei-
nen Schritte", nicht leere Deklaration und
billige Spruchbandweisheit, sondern „Tun
am Ort", wo sich Geschichte konkret voll-
zieht. Es sollte möglich sein, Tschechen
und Sudetendeutsche, die sich weit ähnli-
cher sind, als sie selbst einst im Zeichen
des unseligen „Nationalitätenkampfs"
glaubten, wieder im gemeinsamen Haus
Europa zu vereinen. Der regionale Ver-
such ist jede Mühe wert.


