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Wenn Bill Clinton
kommt: Prag drängt

auf NATO-Beitritt
Der Besuch des amerikanischen Präsiden-

i ten Bill Clinton in Europa zog schon vor seinem
Eintreffen in Brüssel, Prag und Moskau eine
Spur heftiger Verwirrung. Im Vordergrund steht
der Wunsch wichtiger osteuropäischer Staaten
für einen baldigen NATO-Beitritt. Dieses Ziel
hat sogar die einstige Visegrad-Gruppe (Polen,
Ungarn, Tschechische Republik, Slowakei)
zersplittert. Nicht mehr der Zusammenhalt
dieser Oststaaten in einer Art neuer östlicher
Allianz ist gefragt, sondern manche dieser
Staaten, voran die Tschechische Republik,
hasten zur NATO hin.

In Warschau, Budapest und Preßburg
herrscht Verärgerung über das Ausscheren

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.»

Prags aus der gemeinsamen Sicherheitspolitik
der sogenannten Visegrad-Gruppe.

Der tschechische Premierminister Vaclav
Klaus hat erklärt, er habe Verständnis für das
Zögern der NATO, neue Mitglieder aufzuneh-
men. Der Prager Außenminister Josef Ziele-
niec fügte bei einer Pressekonferenz hinzu, es
gebe große Interessenunterschiede zwischen
Ungarn, Polen, der Slowakei und der Tschechi-
schen Republik, die sich vor drei Jahren im
ungarischen Visegrad auf eine enge Zusam-
menarbeitgeeinigt hatten. In puneto NATO-Mit-
gliedschaft sei Eigenverantwortlichkeit gefragt,
sagte Zieleniec.

In Warschau hat Polens Außenminister
Andrzej Olechowski die NATO aufgefordert, auf
ihrem Gipfel in Brüssel den osteuropäischen
Ländern eine feste Zusage für eine spätere
Mitgliedschaft zu geben. „Wir sehen keinen
Grund, warum eine solche Zusage nicht

gemacht werden sollte", sagte er. Polen akzep-
tiere zwar, daß derzeit noch keine Entschei-
dung getroffen werden könne, welcher der bei-
trittswilligen Staaten — neben Polen auch
Ungarn, die Tschechische und die Slowaki-
sche Republik sowie Litauen — Mitglied
werde. Doch Garantien seien nötig: „Sonst
kann man sich anstrengen und alle Vorausset-
zungen für den Beitritt erfüllen. Doch dann
heißt es: „Nein, wir wollen Euch nicht."

US-Präsident Bill Clinton hat vor Journali-
sten erkärt, er wolle das Gefühl der Sicherheit
unter den westlichen Verbündeten stärken,
den Weg für neue Bindungen nach Osten
bereiten und Rußland die Furcht vor einer
Bedrohung nehmen. Eine Neuaufnahme von
Mitgliedern in die NATO komme derzeit nicht in
Frage, denn es herrsche kein Konsens in

Fortsetzung auf Seite 5

MIT DEM GIPFELTREFFEN der sech-
zehn Staats- und Regierungschefs der
Atlantischen Allianz in Brüssel erreicht die
Frage der Mitgliedschaft einiger osteuro-
päischer Staaten in der westlichen Vertei-
digungsallianz NATO einen neuen Höhe-
punkt. US-Präsident Bill Clinton wird
bereits in Brüssel, später aber auch bei sei-
nem nunmehrigen Besuch in Prag und
Moskau zu spüren bekommen, welch
brenzlige Lage im einstigen Machtbereich
der Sowjetunion durch den verstärkten Ver-
such von Staaten wie Litauen, Polen,
Ungarn und der Tschechischen Republik
entstanden ist, sich von Rußland zu lösen.

STAATSPRÄSIDENT VACLAV HAVEL
möchte Prag über eine Aufnahme Tsche-
chiens in die NATO hoffähig für die größere
Annäherung an Europa machen und hat
dramatisierend versucht, den Westen vor
einer Absage zu warnen. Er erklärte, der
Westen beginge einen fatalen Fehler, wenn
er dem Druck Moskaus gegen eine Ost-
erweiterung der NATO nachgeben würde.
„Das käme einem Verkauf jener Nationen
gleich, die soviel in ihre eigene Freiheit
investiert haben" meinte er und der erfah-
rene Dramatiker setzt noch ein Schäuferl
nach, indem er herzbewegend protestiert:
Wenn der Westen Moskau nachgibt, dann
würde das „einen Verkauf der Freiheit des
Westens" bedeuten.

WAS STECKT DAHINTER? Zunächst ein-
mal mag es für manche Politiker im Osten
eine arge Schlappe bedeuten, wenn sie
erleben, wie fast der gesamte Warschauer
Pakt, also das östliche Verteidigungsbünd-
nis, plötzlich eine totale Kehrtwende macht
und in das westliche Verteidigungsbündnis
NATO strebt. Litauen voran, Prag, Ungarn
und andere Oststaaten ebenfalls. Moskau

Otto von Habsburg
und Bernd Posselt

nominiert
Erstmals hat die CSU einen Sudetendeut-

schen auf einem aussichtsreichen Listenplatz
für das Europäische Parlament nominiert. Auf
Vorschlag des Münchener Bezirksvorsitzen-
den der CSU, Staatsminister Peter Gauweiler,
und des Landesvorsitzenden der Union der
Vertriebenen, des Bundestagsabgeordneten
Hartmut Koschyk, wählten die fast dreihundert
Delegierten der Europa-Landesversammlung
Bernd Posselt, Mitglied des SL-Bundesvor-
standes, der SL-Bundesversammlung und des
Sudetendeutschen Rates, auf Platz 8 der Liste.
Diese wird von einem Spitzentrio angeführt, zu
dem außer Otto von Habsburg, Karlspreisträ-
ger der Sudetendeutschen Landsmannschaft
und Mitglied des Sudetendeutschen Rates,
auch der stellvertretende CSU-Parteivorsit-
zende Ingo Friedrich und die unterfränkische
Umweltexpertin Ursula Schleicher gehören.

Das Bild der Heimat
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Wo die Elbe nach fast 1000 Meter Gefälle zum ersten Male die Berge verläßt und ihr Tal sich weitet, liegt die Gendorf-
stadt Hohenelbe. Ein Schmuckstück der Stadt war die schöne, 1889 in neugotischem Stil erbaute Kirche, die dem hei-
ligen Laurentius geweiht ist Hohenelbe war einer der besten Ausgangspunkte ins Riesengebirge.

Aus: „Riesengebirgsheimaf

Einladung zum Ball der Sudetendeutschen
am Freitag, dem 28. Jänner 1994, im Casinosaal Hotel Greif, Wels, Kaiser-Josef-Platz.

Beginn: 20 Uhr - Eintritt S 70.- im Vorverkauf, S 80.- an der Abendkasse
Vorverkauf der Karten bei allen Vorstandsmitgliedern der SLÖ und in der Dienststelle Maria-Theresia-Straße 33, Herminenhof. Dienstag von 9-11 Uhr. Konto Oberbank Wels 283 3739.
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sind dabei momentan die Hände gebun-
den, denn immer mehr sieht sich Rußlands
Staatschef Boris Jelzin von seinem aufrüh-
rerischen politischen Gegner, dem 47jäh-
rigen Ultra-Rechtsextremisten Wladimir
Schirinowski, bedrängt, der mit seinen
drastischen Pro-Rußland-Aktivitäten und
Aussprüchen einen auch für den Westen
verblüffenden Wahlerfolg in Rußland
erreicht hat. Wenn Moskau einem Aus-
scheren von einstigen Oststaaten in die
NATO zustimmen würde, wie dies ur-
sprünglich angekündigt worden ist, dann
wäre dies in den Augen von Schirinowski
und seiner fanatisierten Anhänger ein Knie-
fall der „Macht Rußland" vor dem Westen.
Schirinowski, der die Welt mit Äußerungen
schockiert hat, wie: „Rußland verlangt
Reparationen von Deutschland", „Russen
werden wieder in Deutschland einmar-
schieren" und „ Rußland hat eine weit fürch-
terlichere Geheimwaffe als Atombomben
an der Hand", dieser Schirinowski lähmt
Boris Jelzin und verunsichert den Westen.

SCHIRINOWSKI, der dem arg darnier-
derliegenden Rußland neue Krañ ver-
spricht und erklärt, er werde „Rußland wie-
der von den Knien aufrichten", hat mit sei-
nen großrussischen Sprüchen so schnell
Anhang gefunden, daß er, der bisher weit-
hin unbekannt war, bei den russischen
Parlamentswahlen im Dezember den größ-
ten Wahlerfolg erreicht hat. Er erklärt auch,
daß Rußland den Hegemonieanspruch für
die ehemaligen Sowjet-Republiken nicht
aufgibt Hinzu kommt, daß Rußland und
Ländern wie Ukraine und Weißrußland trotz
der Abrüstungsverträge „SALT 1 und 2"
Atommacht mit Zehntausenden von Kern-
sprengköpfen und eineinhalb Millionen
Mann unter Waffen geblieben sind. Die Sol-
daten, deren Prestige arg lädiert ist, hören
daher liebend gerne auf einen Politiker, der
wieder Stärke verspricht. Nationale Egois-
men und atomare Stärke sind jedoch eine
brisante Kombination. Gerade für den
Westen, der bereit wäre, in Rußland zu
investieren. Nun aber ist die westliche
industrie verunsichert, zögert — und heizt
damit indirekt das soziale Problem in Ruß-
land zusätzlich und ungewollt auf. Das ist
die Gefahr: Der Westen möchte Rußland
helfen, wieder wirtschaftlich zu erstarken,
aber man möchte es sich dabei weder mit
Boiris Jelzin noch mit Schirinowski vertun.

WAS WIRD DIE LÖSUNG SEIN? Vermut-
lich ein Kompromiß. Denn die NATO selbst
hat schon dem Wunsch einer raschen Mit-
gliedschaft der einstigen Oststaaten einen
Dämpfer aufgesetzt, indem es statt der
NATO-Mitgliedschaft eine nebulose „Part-
nerschaft für den Frieden" vorschlägt. US-
Präsident Clinton wird sich andererseits
bei seiner Europareise vor einem außen-
politischen Fehltritt hüten und Moskau hat
gezeigt, wohin Jelzin zielt: Mit seinem Ein-
spruch gegen einen NATO-Beitritt Litauens
hat er bereits den anderen NATO-Süchti-
gen den Marsch geblasen. Bleibt abzuwar-
ten, ob sich das Prag und andere Ostler
gefallen lassen.

Großes Volkstanzfest
am 22. Jänner in Linz

Die Volkstanzgruppe Böhmerwald be-
geht ihr 20jähriges Bestandsjubiläum mit
einem großen Volkstanzfest, am Samstag,
dem 22. Jänner, im Festsaal des neuen
Linzer Rathauses. Dazu sind alle Lands-
leute, Freunde des Volkstanzens und des
Volks- und Brauchtums sowie alle jungen
und junggebliebenen Freunde recht herz-
lich eingeladen! Begehen Sie mit uns
gemeinsam unser Bestandsjubiläum —
kommen auch Sie und bringen Sie Ihre
Familie, Freunde und Bekannten und vor
allem die Jugend mit, es wird bestimmt
ein sehr schönes Fest! Beginn ist um
20 Uhr.

Kartenvorbestellungen und Tischreser-
vierungen bei Rainer Ruprecht, Johann-
Strauß-Straße 9, 4600 Wels! Es gibt auch
eine Abendkasse. Wir erwarten auch Sie,
werte Landsleute!

Dank an den
Herrn Bundespräsidenten Dr. Klestil

Bei der Hauptversammlung der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft, Bezirk
Schärding, wurde Mitte Dezember 1993
von Herrn Dipl.-Ing. Baschant der Vor-
schlag unterbreitet, dem Herrn Bundes-
präsidenten Dr. Thomas Klestil für den
Einsatz für die Rechte der Sudetendeut-
schen Volksgruppe beim Staatsbesuch in
Prag den Dank auszusprechen.

Dies wurde gerne getan.

Bezirksobmann Heinrich Allin würdigte
in einem Schreiben an den Herrn Bundes-
präsidenten, daß er sich „in so hohem
Maße für die Rechte der Volksgruppe der
Sudetendeutschen beim Staatsbesuch in
Prag eingesetzt hat". In dem Schreiben
heißt es weiters:

„Namens unserer Bezirksgruppe, in
welcher sich Landsleute aus dem Böh-
merwald, aus Südmähren, dem Schön-
hengstgau und dem Riesengebirge in hei-
matlicher Verbundenheit begegnen, er-
laube ich mir, Ihnen dafür aufrichtig zu
danken und Sie unserer höchsten Wert-
schätzung zu versichern!"

Wenige Tage danach traf bei Bezirks-
obmann Allin folgendes Schreiben des
Herrn Bundespräsidenten ein:

„Sehr geehrter Herr Bezirksobmann!
Ich danke für Ihren Brief vom 10. De-

zember und Ihre Worte der Anerkennung,
die ich sehr zu schätzen weiß.

Die Frage der Heimatvertriebenen war
eines jener Probleme, bei denen es anläß-
lich meines kürzlichen Besuches in Prag
wesentliche Unterschiede in der Haltung
der beiden Länder gab. Präsident Havel
bekennt sich zwar dazu — und hat dies
auch öffentlich gesagt, daß mit der Vertrei-
bung Unrecht geschehen ist, sieht aber —
zumindest derzeit — offensichtlich keinen
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gangbaren Weg, dieses Unrecht gutzu-
machen.

Unter diesen Umständen waren wir
beide der Meinung, daß sich die seit eini-
ger Zeit mit der Aufarbeitung der gemein-
samen Geschichte befaßte tschechisch-
österreichische Historikerkommission des
Themas annehmen sollte, damit die Fak-
ten erörtert und die historische Wahrheit
zu ihrem Recht kommt.

Eine weitere Möglichkeit sehe ich in der
Fortsetzung der Gespräche zwischen Par-
lamentariern beider Länder, in die in
einer späteren Phase auch Vertreter der
Heimatvertriebenen einbezogen werden
könnten. Von österreichischer Regie-
rungsseite hat sich vor kurzem Bundesmi-
nister Dr. Mock in einem Vortrag ausführ-
lich mit der ganzen Thematik befaßt und
für die Wetterführung des Dialoges plä-
diert.

Ich weiß, daß all dies für jene Men-
schen, die schon seit Jahrzehnten auf
eine Anerkennung ihrer Rechte warten,
nicht ausreichend ist. Ich hoffe aber, daß
zumindest das Eingeständnis der morali-
schen Schuld der erste Schritt zu einer
Aussöhnung ist, die ich im Interesse des
künftigen gemeinsamen Europas für un-
verzichtbar halte.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Thomas Klestil"

Zum Jahreswechsel
Im heimat- und volksgruppenpoliti-

schen Bereich ist im Rückblick auf das
vergangene Jahr festzuhalten, daß wir
uns nach wie vor in einer zähen Auseinan-
dersetzung mit der tschechischen Seite
befinden, die dem sudetendeutsch-tsche-
chischen Dialog zur Lösung dar offenen
Fragen mit allen Tricks auszuweichen ver-
sucht, in der Hoffnung, daß nach dem
bundesdeutschen Marathon-Wahljahr
1994 die politische Unterstützung für uns
Sudetendeutsche schlagartig nachlassen
wird. Diese politische Auseinanderset-
zung wird zwar im wesentlichen auf Bun-
desebene und mit Hilfe des Schirmlandes
Bayern geführt, aber auch die Sudeten-
deutschen müssen ihren Anteil dazu bei-
tragen, indem sie „ihre" Bundestagsabge-
ordneten und ihre Landes- und Kommu-
nalpolitiker vor Ort immer wieder in die
Pflicht nehmen — gerade jetzt vor den
anstehenden Wahlen. Wir sind jetzt in
dieser entscheidenden Phase des politi-
schen Ringens als Landsmannschaft
gefordert, nicht nur Jahresausflüge und
gesellige Veranstaltungen zu organisie-
ren, sondern vor Ort Politik für unsere
Volksgruppe zu machen. Noch können wir
es uns als Landsmannschaft nicht leisten,
nur Traditions- und Betreuungsverein zu
sein, noch gilt für uns die Verpflichtung,
auf allen Ebenen und in allen Bereichen
politische Vertretung der gesamten Volks-
gruppe zu sein.

Nur diese politische Sicht wird neben
dem unmittelbaren heimatlichen Bezug in
den regionalen Heimatgemeinschaften
auch das Interesse Jüngerer bringen. Wer
nur Unterhaltungs- und Erinnerungspro-
gramm macht, darf auf jüngeren Nach-
wuchs nicht hoffen. Für das kommende
Jahr möchte ich das Augenmerk auf zwei
Daten richten: Am 4. März 1994 werden
es 75 Jahre, daß bei den Selbstbestim-
mungsdemonstrationen im Sudetenland
54 Todesopfer zu beklagen waren. Ich
meine, daß jede sudetendeutsche Ge-
meinschaft alles daran setzen sollte,
diesen besonderen Jahrestag nicht unter
Ausschluß der Öffentlichkeit, sondern in
repräsentativem Rahmen und mit Blick
auf Gegenwart und Zukunft zu begehen.

Das zweite Datum ist Pfingsten 1994
und damit der Sudetendeutsche Tag, der
nochmals in Nürnberg stattfinden wird
(München und Stuttgart sind nicht frei).
Mehr noch als in der kommunistischen
Ära kommt heute in der politischen Aus-
einandersetzung mit den Tschechen
diesem Großtreffen unserer Volksgruppe
Bedeutung bei (siehe 1993). Bitte fangen
Sie schon jetzt an, für eine starke Beteili-
gung am Sudetendeutschen Tag zu wer-
ben. Und nicht nur unter Ihren Mitglie-
dern: Wenden Sie sich an alle Sudeten-
deutsche Ihres Bereiches. Es ist wichtig!

Horst Löffler
SL-Bundesgeschäftsführer

Die Geschäftsstelle
Wien bittet wieder
um Sachspenden
Trotz der vielen bereits eingelangten

Sachspenden, die schon in unserem Bei-
sein an bedürftige Landsleute in der alten
Heimat verteilt wurden, wenden wir uns
abermals an unsere Landsleute mit der
Bitte um weitere Spenden. Unsere Aktio-
nen sollen weiter ausgebaut werden und
daher können wir gar nicht genug an
Spendenmaterial bekommen.

Gefragt sind vor allem wieder gut erhal-
tene Bekleidung aller Art, Bücher und wie-
der „Groschenromane", für Kindergärten
geeignete Bücher (bitte keine Schulbü-
cher), diverses Büromaterial und sonstige
leicht zu transportierende Spenden aller
Art.

Für das Jahr 1994 sind wieder mehrere
Betreuungsfahrten, vor allem in den mäh-
rischen Raum, geplant und jede einzelne,
wenn auch noch so kleine Spende, ist für
uns von größtem Wert.

Es wird gebeten, Spenden entweder
direkt in der Geschäftsstelle, 1010 Wien,
Hegelgasse 19/4, Tel. 0 222/512 29 62,
abzugeben oder mit der Post zu schicken.

Wir danken schon heute den großzügi-
gen Spendern. Bruno Kastei

Minderheit in Ungarn
bekennt sich zur Slowakei

Mehr als 3000 Vertreter der ungarischen
Minderheit in der Slowakei haben bei einem
Treffen in Komárno in der Südslowakei eine
Reform der kommunalen Verwaltung gefor-
dert, welche die Interessen der Ungarn besser
berücksichtigt. Zugleich wandten sie sich
gegen das Vorhaben der slowakischen Regie-
rung in Preßburg (Bratislava), im Süden des
Landes fünf neue Verwaltungsbezirke zu
schaffen.

Die ungarische Minderheit in der Slowakei
stellt mit etwa 600.000 Menschen rund elf Pro-
zent der Gesamtbevölkerung der Slowakei.
Von den 150 Abgeordneten im Parlament in
Preßburg gehören 14 der ungarischen Minder-
heit an. Die überwiegende Mehrheit der
Ungarn in der Slowakei lebt auf der Großen
Schüttinsel am nördlichen Ufer der Donau.
Dort stellen die Ungarn nach Angaben ihrer

politischen Vertreter in mehr als fünfhundert
Gemeinden die Mehrheit oder annähernd fünf-
zig Prozent der Einwohner.

Durch die von Preßburg geplante Gebietsre-
form würde der Bevölkerungsanteil der Ungarn
in den neu zu schaffenden Bezirken jeweils
unter zwanzig Prozent liegen. Das könnte, so
fürchten Vertreter der Ungarn, eine weitere
Einschränkung ihrer Rechte als Minderheit zur
Folge haben. Stattdessen fordern Vertreter der
Ungarn die Schaffung von eigenen Verwal-
tungseinheiten auf der Großen Schüttinsel, in
der das Ungarische als zweite Amtssprache
anerkannt und in Schulen auch weiterhin in
ungarischer Sprache gelehrt wird. Zudem soll
den Kommunen etwa in der Kultur- und Um-
weltpolitik mehr Rechte gegeben werden.
Schließlich sollen Ortsschilder in ungarischer

Sprache zugelassen werden und ungarische
Eigennamen nicht länger „slowakisiert" wer-
den müssen. Führende Vertreter der Ungarn in
der Slowakei betonten bei der Versammlung in
Komárno, weder strebe die ungarische Minder-
heit eine Autonomie noch gar Grenzverände-
rungen an. Befürchtungen, bei dem Treffen
könnte es zu Zusammenstößen zwischen den
Vertretern der Ungarn und slowakischen Natio-
nalisten kommen, bestätigten sich nicht.

Der slowakische Präsident Michal Kovaö
hatte vor dem Treffen Slowaken und Ungarn
dazu aufgefordert, den Dialog statt den Konflikt
zu suchen. Der Vertreter der slowakischen
Regierung, Filistein, der als Beobachter an
dem Treffen teilnahm, bezeichnete die verab-
schiedete Erklärung als mögliche Grundlage
für einen Dialog.
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Eine bemerkens-
werte Einstellung
Obwohl die politischen Parteien in ihren

Organen sowie das Fernsehen weitge-
hend die öffentliche Meinung beeinflus-
sen, ist dennoch festzustellen, daß die
Zahl jener Tschechen wächst, die zu einer
Normaleinstellung zu den Deutschen
kommen möchten. Leider stehen ihnen
kaum Möglichkeiten zur Verfügung, sich
ebenso stark wie die politischen Parteien
in der Öffentlichkeit bemerkbar zu ma-
chen. Eine Einstellung, wie sie aber nur
selten zu finden ist, vertrat kürzlich Jifi
Grulich in der „Prager Zeitung" (4.11.93):
„Die Deutschen dürfen nicht vergessen,
daß Polen, Ungarn, wir und ein Teil des
oberen Balkans kulturell zu Deutschland
gehören und daß dies eben ein gemeinsa-
mer Raum ist, in dem nationalistische
Allüren keinen Platz haben. Wir brauchen
eine gemeinsame Nüchternheit. Hätten
wir diese schon zu Beginn dieses Jahr-
hunderts gehabt, hätte sich der ganze
Kontinent ganz anders entwickelt..."

Firma Grohmann
geehrt

Mit der Ehrenurkunde der SL für Verdienste
um den Aufbau der Wirtschaft wurde im
Dezember in Bisingen (Zollemalkreis) in
Deutschland die weltweit angesehene Firma
Grohmann, Leicht- und Schwermetallgießerei,
geehrt. Im Jahre 1930 hatte das bedeutende
sudetendeutsche Unternehmen im nordböh-
mischen Georgswalde begonnen. Nunmehr
nahm in der dritten Generation der 30jährige
Hans-Peter Grohmann die Ehrung der SL und
des Wirtschaftsministers von Baden-Württem-
berg entgegen.

Prof. Dr. Rudolf
Fochler jubiliert

Wenn es nicht verbrieft wäre, würde
man es kaum glauben: Prof. Dr. Rudolf
Fochler, der Obmann unseres Sudeten-
deutschen Pressevereins, wird am
16. Jänner 80 Jahre. Das Wörtchen „alt"
kommt einem dabei nur zögernd aus der
Feder, denn Freund Fochler hat sich in
seinem ganzen Leben das Image eines
rüstigen, lebensbejahenden reifen
Mannes bewahrt.

Seinem Lebenslauf entnehmen wir, daß
„unser Rudi" als Sohn des Schlossermei-
sters Rudolf Fochler uns seiner Ehefrau
Angelina am 16. Jänner 1914 in Frei-
waldau / Gräfenberg im damaligen Kron-
land Österreich-Schlesien geboren
wurde. In der Kreishauptstadt Freiwaldau
besuchte er die Volksschule und das
Deutsche Staats-Reformrealgymnasium,
wo er 1933 maturierte. Seine musikalische
Ader wurde zwischen 1927 und 1933 als
Schüler der Musikschule Troppau geför-
dert, wo der Gymnasiast 1933 im Haupt-
fach Violine die Abschlußprüfung erfolg-
reich ablegte. Auch als er dann Hörer der
Deutschen Pädagogischen Akademie
Prag wurde, widmete er sich im Collegium
musicum am Musikwissenschaftlichen
Institut von Univ.-Prof. Dr. Gustav Becking
dem Studium der Musik und belegte
außerdem bei Gustav Jungbauer Volks-
kunde. Als Folge der damaligen Weltwirt-
schaftskrise konnte Fochler sein Studium
nicht fortsetzen. Der strebsame junge
Mann stieg auf den Lehrberuf um und
legte an der deutschen Lehrerbildungsan-

stalt Prag III die Reifeprüfung für Volks-
schulen ab. Sein erster Lehrerposten war
die deutsche Volksschule in Smolnik-
Schmöllnitz in der Slowakei, wobei gerade
hier seine Ausbildung in Musik als Sänger
und Organist von besonderem Nutzen
war.

Nach der Vertreibung nahm Fochler an
der Universität Graz bei Hanns Koren sein
Studium in Volkskunde auf und wurde
1961 zum Doktor der Philosophie in Graz
promoviert. Er fand im ORF-Studio Ober-
österreich eine interessante Aufgabe und
leitete ab 1968 die Abteilung Volkskultur.
Eine für Dr. Fochler persönlich besonders
schöne Auszeichnung war es, daß ihn der
bekannte Volkskundler Dr. Hans Com-

menda 1965 für eine Lehrverpflichtung an
der Höheren Bundeslehranstalt für land-
wirtschaftliche Frauenberufe in Linz-Elm-
berg vorschlug und Hofrat Prof. Dr. Jerger
Dr. Fochler einen Lehrauftrag für Volksmu-
sikkunde am Linzer Bruckner-Konservato-
rium anbot.

Viele weitere wissenschaftliche Auf-
träge bereicherten später den Werdegang
Fochlers, der die Titel Konsulent (seit
1968) und Professor (seit 1973) zuerkannt
bekam.

Mehrere Publikationen im Bereich der
Volkskunde prägten das Erscheinungs-
bild des anerkannten österreichischen
Volkskundlers , der auch mehrere Bücher
verfaßte. Hier sei vor allem sein im Lan-
desverlag Linz erschienener, wichtiger
Führer durch „Volkstümliche Termine in
Oberösterreich" oder das mit Anneliese
Ratzenböck im Landesverlag herausge-
gebene Buch „Lebensbräuche, Familien-
feste und Feiern" hervorgehoben. Unter
schlesischen Landsleuten stark beachtet
wird das von Prof. Fochler gestaltete Hei-
matbuch der Kurstadt Freiwaldau-Gräfen-
berg im Altvaterland. Im April 1977 wurde
Prof. Dr. Fochler die Adalbert-Stifter-
Medaille verliehen.

Bei alten Problemen, die ein reich erfüll-
tes Leben bringen, hat sich Professor
Fochler sein munteres, heiteres Wesen
bewahrt. Zu seinem runden Geburtstag
wünschen ihm und seiner Familie der
Sudetendeutsche Presseverein, die „Su-
detenpost'' und alle seine vielen Freunde,
daß er noch viele Jahre uns allen ein
„biologisches", fachliches und menschli-
ches Vorbild bleibt! W.Sp.

Die „Sudetenpost" erhöht den Bezugspreis
Ein Appell an die Treue unserer Leserschaft
„Hilf Dir selbst, dann hilft Dir Gott!", so

lautet ein alter Spruch. In der bewegten
Geschichte unserer Volksgruppe hat sich
dies schon oft bewährt. Ich möchte
gerade heute diesen Ausspruch zum
Anlaß nehmen, um Ihnen, verehrte Abon-
nenten unserer Zeitung, die Notwendig-
keit der Bezugspreiserhöhung ab 1. Jän-
ner 1994 zu erläutern.

Die „Sudetenpost" erhöht ihren Preis
von derzeit S 12.— auf S 15.— und das
Jahresabonnement von bisher S 242.—
auf nun S 308.—. Auslandsabonnements
erhöhen sich von bisher S 294.— auf
nun S 368.—. In Deutschland von bisher
DM 42,— auf nun DM 52,50.

Seit dem Jahr 1955, also bald 40 Jahre,
erscheint unsere Zeitung regelmäßig
ohne Unterbrechung. In der Tat eine große
Leistung von all jenen, die sich von Folge
zu Folge bemühen und den Kopf zerbre-
chen über die Gestaltung, Verwaltung und
kaufmännische Geschäftsführung, vom
Druck angefangen bis zum Versand.

Unzählige Detailarbeiten sind notwen-
dig, bis die Zeitung druckfertig den Leser
erreicht.

An dieser Stelle möchte ich unserem
Redakteur, Prof. Wolfgang Sperner, für die
umsichtige Gestaltung der Zeitung sowie
allen Mitarbeitern, Berichterstattern, Ob-
leuten und Inseratenwerbern meinen
herzlichsten Dank sagen.

Viel von dieser Arbeit wird ehrenamtlich
geleistet. Nebenbei möchte ich bemer-
ken, daß ich die geschäftsführende Tätig-
keit bereits 18 Jahre hindurch ehrenamt-
lich ausübe, weil ich von der Notwendig-
keit unserer Zeitung überzeugt bin.

Unsere Zeitung ist das Sprachrohr nach
außen und das Bindeglied innerhalb der
Sudetendeutschen Landsmannschaft.
Die Leser werden über Ereignisse in
unserer Heimat, über Politik und Kultur,
Veranstaltungen, Zusammenkünfte und
Treffen sowie über die Arbeit in den Lan-

des-, Bezirks- und Heimatgruppen auf
dem laufenden gehalten. Es wäre anson-
sten nicht möglich, daß beinahe 50 Jahre
nach der Vertreibung unsere Volksgruppe,
durch die Landsmannschaft repräsentiert,
einen stabilen Faktor bildet, den auch
unsere Vertreiber zur Kenntnis nehmen
müssen.

Es ist nicht immer leicht, gegen eine
Flut von oft negativen Berichten in den
verschiedenen Medien anzukämpfen und
diese zu widerlegen. Unsere Arbeit ist
jetzt auf die Gegenwart und Zukunft aus-
gerichtet, um zu einem gerechten Aus-
gleich mit den Tschechen zu kommen, um
den sich diese nicht mehr länger herum-
drücken können.

Man kann uns nicht auf den Sankt-Nim-
merleinstag, bis auch der letzte Sudeten-
deutsche der Erlebnisgeneration verstor-
ben ist, vertrösten.

Als vor vier Jahren die kommunistische
Macht in den Oststaaten zusammen-
brach, hatten auch wir die Hoffnung, in
unserer Heimat als freie Bürger und bei
Rückgabe des noch vorhandenen Besit-
zes, Grund und Bodens, zurückkehren zu
können. Dies wäre nur recht und billig
gewesen nach den Grundsätzen der all-
gemeinen Menschenrechte. Die Tsche-
choslowakei, eine „Fehlkonstruktion" von
Anfang an, ist vor einem Jahr zerfallen,
weil sich die Lüge von einem tschechoslo-
wakischen Volk nicht auf Dauer durchset-
zen konnte.

Im Zuge der Loslösung der Slowakei
hatten wir neue Hoffnung, mit dem ver-
bliebenen Rumpfstaat „Tscheche!" zu
einem Dialog und Ausgleich zu kommen.
Leider war auch das bis heute nicht mög-
lich. Dieses unser Bemühen ist an der
Sturheit und schwejkschen Art der Tsche-
chen bis jetzt gescheitert. Sie betreiben
ihre Raubsicherungspolitik weiter und
behaupten, daß die sogenannte „Aussied-
lung" der Sudetendeutschen recht und

gerecht war. Sie wollen das uns geraubte
Hab und Gut nicht an die rechtmäßigen
Besitzer zurückgeben, sondern ganz im
Gegenteil durch weitere Versteigerungen
Kapital herausschlagen. Dadurch wollen
sie Zeit gewinnen und hoffen, daß sich
das Problem von selbst zu ihren Gunsten
und Vorteil erledigen wird. Menschen-
recht, Selbstbestimmung, Recht auf die
angestammte Heimat verjährt aber nie.

Unrecht darf nie Recht werden!

Die tschechische Regierung will auch
die menschen- und völkerverachtenden
Benes-Dekrete nicht außer Kraft setzen,
um damit Rückendeckung für die bei der
Vertreibung begangenen und bis heute
nicht gesühnten Verbrechen zu haben.

Um all diesen Lügen und Ungerechtig-
keiten entgegenzutreten und unser Recht
zu fordern, brauchen wir unsere „Sude-
tenpost''.

Ich appelliere an alle Bezieher, halten
Sie uns trotz der Preiserhöhung die Treue
und lassen Sie uns wie bisher neben der
Abonnentengebühr, je nach finanziellen
Möglichkeiten, Spenden zukommen.

Ich möchte mit den Ausgaben und Teu-
erungen, die wir zu bewältigen haben und
die schließlich die Preisanhebung der
Bezugsgebühr notwendig machten, nicht
ins Detail gehen, kann Ihnen aber versi-
chern, daß mit dem Geld sparsamst
umgegangen wird.

Ich komme wieder an den Anfang mei-
ner Ausführungen zurück und kann nur
sagen: „Helfen wir uns selbst, dann hilft
uns Gott".

In diesem Sinne wünsche ich allen
Beziehern und Lesern ein glückliches und
gesundes und unserer Volksgruppe ein
erfolgreiches Jahr 1994.

Karl Koplinger,
Geschäftsführer des

Sudetendeutschen Pressevereins
und der „Sudetenpost"

Slowakei kündigt
Radio Free Europa

Der amerikanische Auslandssender Radio
Free Europa wird seine Programme in slowaki-
scher Sprache künftig nicht mehr über Sender
in die Slowakei ausstrahlen können. Tschechi-
schen Presseberichten zufolge kündigte das
Post- und Verkehrsministerium in Bratislava
(Preßburg) den im Jahr 1990 zwischen der
damaligen CSFR und den Amerikanern abge-
schlossenen Vertrag zum 31. Jänner 1994. Zur
Begründung hieß es, die Ausstrahlung von Pro-
grammen fremder Staaten durch slowakische
Sender widersprechen den Rechtsvorschriften
des Landes.

Prager Bürger
gegen Gewalt

In Prag hat sich eine Bürgerinitiative gebil-
det, die mit friedlichen Mitteln gegen die
Gewalt kämpfen will. An ihrer Spitze stehen
bekannte Persönlichkeiten, eine Schauspiele-
rin, ein Filmregisseur, der Ex-Chef der Presse-
agentur CTK, ein Universitätsprofessor und
Soziologe. 1993 gab es in Prag mehr als
40 Morde, die Kriminalität stieg in Tschechien
seit 1989 um 300 Prozent, die Gefängnisse
sind überfüllt. Den Anstoß zur Gründung von
HOST (Hnutí obéanské solidarity a tolerance
— Bürgerbewegung Solidarität und Toleranz)
gab der Vater eines 18jährigen Burschen, der
ohne ersichtlichen Grund in einer Metrostation
von einem Angehörigen eines privaten Sicher-
heitsdienstes ermordet worden ist.

Gschnas in Wien
Der kurze Fasching bringt es wieder einmal

mit sich — da muß man ganz einfach lustig
sein und feiern! Gemeinsam mit der ÖAV-Sek-
tion Reichenberg veranstaltet die Sudeten-
deutsche Jugend Wien, am Freitag, dem
21. Jänner, im Heim in Wien 17, Weidmann-
gasse 9 (beim Eiterleinplatz), einen Gschnas
—jeder komme in lustiger Verkleidung! Beginn
ist um 19.30 Uhr, Ende ??? Für Getränke und
einen guten Imbiß wird wie immer gesorgt!
Musik vom laufenden Band und nach Wunsch!
Dazu laden wir alle Freunde recht herzlich ein
und ersuchen Euch, auch weitere Freunde mit-
zubringen. Es soll wirklich ein schönes Fa-
schingsfest werden — darum komm auch Du
(auch wenn Du zum ersten Mal dabeisein
möchtest — Du bist herzlichst bei uns aufge-
nommen!). Bitte vormerken und hinkommen!
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Ernst Oppi — 80 Jahre
Verdienter Zeitzeuge und Aktivist 1945

Eine große Zahl von Landsleuten, aber
auch andere, unschuldig Betroffene, wür-
den heute nicht mehr leben, hätte es Ernst
Oppi nicht gegeben. Wer ist dieser Lands-
mann, wo lebt er heute und was hat er
konkret unter Einsatz seines Lebens
erreicht? Darüber werden wir später, unter
Beiziehung von Dokumenten, berichten.
Heute wollen wir dem Zeitzeugen der
Stunde Null zu seinem Jubiläum und
Namenstag gratulieren und für seine
Tätigkeit danken.

Landsmann Ernst Oppi wurde am
12. Jänner 1914 in Chotieschau, Kreis
Mies, als drittes Kind in bescheidenen,
aber harmonischen Familienverhältnis-
sen geboren. Sein Vater nahm aktiv an
der 4.-März-Demonstration 19T9 teil und
Ernst Oppi erinnert sich noch an die karge
Versorgungslage und die politischen Will-
kürmaßnahmen der tschechischen Solda-
ten in den Folgejahren. Er trat dem „Arbei-
ter-Turn- und Sportverein" in Chotieschau
bei, wo er später zum Vorturner und Sport-
wart gewählt wurde. Er wurde Waffentech-
niker bei den Skodawerken in Pilsen und
erlebte die furchtbare Weltwirtschaftkrise
und den Existenzkampf im Sudetenland in
voller Härte. Als überzeugter Demokrat
und Gegner jeder Diktatur wurde er nach
1938 kein „Revanchist", sondern half, wo
er konnte, Ungerechtigkeiten zu lindem
oder zu korrigieren, egal wen es betraf. Er
mußte, trotz seiner verantwortungsvollen
Tätigkeit in einem Rüstungsbetrieb, zur
Wehrmacht einrücken, wurde in Rußland
eingesetzt, wo er am Weihnachtsabend
1943 verwundet wurde, und war zuletzt
Ordonnanzoffizier in Niederösterreich.

Nach Auflösung seines Divisionsstabes
am 4. Mai 1945 stellte er sich den österrei-
chischen Regierungsstellen zur Verfü-
gung und wurde in der Anlaufstelle für
Heimkehrer und Vertriebene tätig.

Auf Ersuchen namhafter österreichi-
scher Politiker reiste er, die Gefahr nicht
achtend, mit einem „Brief" nach Prag, mit
der Bitte um Genehmigung einer Repa-
triierungsstelle für österreichische Staats-
bürger. Seine Auslegung, Österreicher ist,
wer eine österreichische Geburtsurkunde
hat, wurde für Lm. Oppi sehr gefährlich,

aber auch, worüber er informierte und was
er tat. Über diesen Teil seiner risiko-
reichen Tätigkeit informiert ein Artikel
„Zeitzeugen berichten".

Nach Österreich zurückgekehrt, war er
zwei Jahre Betriebsleiter bei der Gablon-
zer Genossenschaft Enns, übersiedelte
1948 nach Steyr, wo er im technischen
Einkauf der Ennskraftwerke AG bis 1955
arbeitete. Nach Wien übersiedelt, wurde
er kaufmännischer Leiter bei der ÖMV im

Bohrbetrieb und war in weiteren verant-
wortungsvollen Positionen dieser Bran-
che bis zu seiner Pensionierung 1980
tätig.

Seine zwei Söhne machen dem Vater
bei einem Luftfahrtunternehmen und
einem namhaften Versicherungskonzern
alle Ehre.

Lm. Oppi war bereits 1947 Mitbegrün-
der der Interessensgemeinschaft Volks-
deutscher Heimatvertriebener und in der
Arbeitsgemeinschaft zur Wahrung sude-
tendeutscher Interessen, dem Vorläufer
des Sudetendeutschen Rates, tätig, wei-
ters in verschiedenen Funktionen der Ver-
triebenenorganisationen, so u. a. bis vor
einem Jahr Vizepräsident beim „Wenzel-
Jaksch-Kreis". Seine Beiträge im Sudeten-
boten und der Sudetenpost zeigen, daß
auch 80jährige noch sehr aktiv sein kön-
nen.

Unser Dank und die besten Wünsche
für ihn und seine ganze Familie sollen in
diesen Zeilen eingeschlossen sein!

K.E.

Raiffeisen Oberösterreich
im europäischen Wirtschaftsraum
Mit 1. Jänner 1994 gehört Österreich zum

europäischen Wirtschaftsraum, der mit etwa
370 Millionen Bewohnern der derzeit größte
Wirtschaftsraum der Welt ist. „Wir haben uns
schon lange darauf vorbereitet", kann General-
direktor Dr. Ludwig Scharinger von Raiffeisen-
Landesbank Oberösterreich feststellen. Vor-
ausschauend wurde intensiv der bayerische
und böhmische Markt bearbeitet und schon
1992 wurde in Passau das Oö. Bankhaus und
1993 die Raiffeisenbank auf dem Stadtplatz
von Budweis eröffnet. Beide Einrichtungen
werden kräftig vom Publikum angenommen,
zur gleichen Zeit aber begleitet Raiffeisen
250 heimische Firmen nach Tschechien, mehr
als 400 Firmen nach Bayern und von Bayern
nach Österreich werden derzeit etwa 150 Fir-
men betreut.

Scharinger zirkelt den Zentralplatz Linz in
zwei Kreisen ab. Eine 200-km-Zone, die bis
über München im Westen, bis Ungarn im
Osten und bis Gabionz in Böhmen reicht, wird
vor allem für mittelständische Betriebe in
Österreich interessant und die 500-km-Zone

reicht gar im Süden bis Pisa in Italien, Wiesba-
den in Deutschland im Westen, bis weit über
Budapest hinaus im Osten und bis nahe an die
Ostsee im Norden heran. „Eigentlich ein künfti-
ger Heimmarkt für unsere Industrie", attestiert
Scharinger.

Durch straffes Kosten- und Risikomanage-
ment konnte Raiffeisen Oberösterreich sein
Betriebsergebnis im Vorjahr weiter erhöhen.
Die Bilanzsumme stieg um bis zu 14 Prozent,
die Betriebskosten wurden neuerlich von
1,24 auf 1,16 Prozent der Bilanzsumme
gesenkt und die Giro- und Termineinlagen stie-
gen um 24 Prozent. Für 1994 nennt General-
direktor Scharinger als Ziele: Weitere Senkung
der Zinsspanne und starke Steigerung der
Dienstleistungserträge dank dem Interbank-
und Girokundengeschäft über das Raiffeisen-
Händlerzentrum. Mit einer dynamischen Risi-
kovorsorge werden die Kunden intensiv
betreut, damit sie wegen des EWR die notwen-
dige Strukturanpassung schaffen. Jeder Raiff-
eisenkunde bekommt außerdem eine finan-
zielle „Gesunduntersuchung".

29. Bundesschimeisterschaften
der Sudetendeutschen Jugend und der Sudetendeutschen

Landsmannschaft in Österreich: 19. und 20. Februar

Diese beliebten Wettkämpfe für jedermann
— ohne Altersbeschränkung — finden wieder
in Lackenhof am Ötscher in Niederösterreich
statt! Unterbringung: Gasthof Pöllinger in
Langau (3 km vor Lackenhof), Bett mit Früh-
stück S 200.—, mit Dusche S 230.—. Über-
nachtungsmöglichkeit für junge Leute im
geheizten Extrazimmer (Schlafzeug ist selbst
mitzubringen). Zimmerbestellung bitte nur
über die SDJÖ durchführen!

Programm: 19. 2.: Ganztägig Trainingsmög-
lichkeit in Lackenhof. 16.15 Uhr: Treffpunkt Pen-
sion Schischule Mandi in Lackenhof ab 18 Uhr.
Startnummernverlosung mit anschließendem
gemütlichen Beisammensein, Gasthaus Pol-
linger in Langau. 20. 2.: 9.15 Uhr: Riesentor-
lauf in allen Klassen (von der Kinder- bis zur
Seniorenklasse für Mädchen und Burschen,
Damen und Herren sowie in zwei Gästeklas-
sen. Anschließend lustiger Er-und-Sie-Lauf
sowie Siegerehrung beim Mandi in Lackenhof.

Startgeld: Kinder bis 10 Jahre, S 40—, alle
übrigen Teilnehmer S 70.— (jeder erhält eine
Urkunde!). Fahrtkosten werden ab S 90.— für
SDJÖ-Mitglieder ersetzt!

Sofortige Anmeldungen mit Angabe des
Übernachtungswunsches sowie des Alters an
die Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse
77/14, 1180 Wien, richten (eventuelle telefoni-
sche Erreichbarkeit angeben). Jedermann,
gleich welchen Alters — egal ob Mitglied der
SDJÖ oder der SLÖ oder nicht — aus ganz
Österreich — kann daran teilnehmen, auch
Eure Freunde. Alle jungen Freunde, die mitt-
lere und jüngere Generation sowie auch die
älteren Schifahrbegeisterten aus allen Bun-
desländern sind zur Teilnahme aufgerufen. Ein
Hinweis: Der Verein übernimmt keinerlei Haf-
tung für Unfälle und ähnliches, die Teilnahme
ist freiwillig und erfolgt auf eigene Gefahr. Der
Abschluß einer Freizeitunfallversicherung wird
empfohlen!

Zum „Thema"
Gertrud Fussenegger

Die in Leonding bei Linz lebende und mit
dem Bayerischen Staatspreis ausgezeichnete
Dichterin Prof. Dr. Gertrud Fussenegger, eine
Grand Dame der österreichischen Literatur, die
aus dem Sudetenland stammt, wurde im Vor-
jahr von bestimmter Seite wegen angeblich
nationalsozialistischer Zeilen in empörender
Form angegriffen. Der Wiener Stadtrat Lothar
Gintersdorfer hat dazu in einem Schreiben an
den bayerischen Staatsminister Hans Zehet-
mair unter anderem geschrieben: „Ich möchte
mich bei Ihnen herzlich dafür bedanken, daß
Gertrud Fussenegger von Ihnen geehrt wurde."
Zum „Problem" Fussenegger schreibt Ginters-
dorfer: „Man findet zwar einerseits nichts
dabei, bei der Fusionierung der beiden Berli-
ner Akademien aller Ex-DDR-Mitglieder en
bloc zu übernehmen, andererseits gefällt man
sich in der Pose moralisierender Besserwis-
ser".

Kinderfaschingsfest
am 22. Jänner

Alle Kinder im Alter von ca. 3 bis ca. 11/12
Jahre sind zu einem großen Kinderfaschings-
fest am Samstag, dem 22. Jänner, ins SDJ-
Heim, in Wien 17, Weidmanngasse 9, recht
herzlich eingeladen! Jeder komme in lustiger
Verkleidung — die besten Masken werden prä-
miiert! Natürlich gibt es für die Kinder Kuchen,
Krapfen und Kakao! Und die begleitenden
Eltern und Großeltern sind herzlich zu Kaffee
und Kuchen eingeladen. Unter fachkundiger
Aufsicht durch ausgebildete junge Leute wird
ein buntes Programm abgewickelt! Der Eintritt
ist selbstverständlich frei! Bitte um entspre-
chende Vormerkung! Wir ersuchen alle Lands-
leute und Heimatgruppen um entsprechende
Bekanntgabe bei den kommenden Heimat-
abenden! Ja, noch eines: Beginn ist um 15 Uhr,
Ende zwischen 17 und 18 Uhr — je nach Stim-
mung!

Der Ball der
Böhmerwäldler in

Oberösterreich
findet am Samstag, dem 5. Februar, um

19 Uhr, im Langholzfelderhof, Pasching
(gegenüber Obus-Endstation St. Martin),
statt. Es spielen für Sie die „Paschinger
Buam". Landsleute und Freunde des Böh-
merwaldes — besonders die Jugend —
sind herzlich willkommen.

Förderung südmährischer
Dokumentationen

Als eine seiner letzten Dokumentatio-
nen über Südmähren wurde das Buch von
Hans Zuckriegl: „Südmährische Goldhau-
ben und ihre Verwandten in Niederöster-
reich und Mähren" von der Sudetendeut-
schen Stiftung in München durch den
Ankauf dieser Dokumentation für Biblio-
theken von Gemeinden und Institutionen
gefördert. Unter den 14 Adressen für die
Tschechische Republik befinden sich:
Historikerkommission, der Tschechische
Rundfunk in Prag und Brunn, die Deut-
sche Zeitung sowie der Kultur- und der
Presseattache der deutschen Botschaft,
alle in Prag. Nach seinem Buch „Ur-
bau, ein südmährisches Grenzlanddorf,
1000—1945", sind die „Goldhauben"
schon das zweite Buch von Hans
Zuckriegl, das von der Sudetendeutschen
Stiftung in München gefördert worden ist.
Darüber hinaus hat das österreichische
Außenministerium drei Bücher von Hans
Zuckriegl — außer den bereits genannten
„Goldhauben" und „Urbau" — noch eine
dritte Dokumentation „Die Znaimer
Gurke" angekauft und damit die Bücherei
in Znaim aufgestockt.

Ennser Vizebürgermeister a. D.
Horst Schubert geehrt

Unser. Landsmann und Schriftführer
der Ortsgruppe Enns-Neugabtonz, Herr
Horst Schubert, aus Gabionz, war viele
Jahre als Kommunalpolitiker der ÖVP im
Ennser Stadtparlament als Vizebürger-

meister tätig. Für diese ehrenvolle und
gemeinnützige Arbeit erhielt er vom Bun-
despräsidenten das „Goldene Verdienst-
zeichen der Republik Österreich" verlie-
hen.

Stehend (v. I. n. r.): Vizebürgermeister a. D. Horst Schubert, Vizebürgermeister
Dr. Bert Prüller, Stadtrat a. D. Zita Stecker, SL-Obmann Kurt Wunde, Christa Scharf,
Marianne Friedrich. Sitzend (v. I. n. r.): Landeshauptmann Dr. Josef Ratzenböck,
Hugo Hammerle, Elisabeth Hammerle, Landesrat Dr. Josef Pühringer.

Zum Konsulenten ernannt
Landsmann Hugo Hammerle aus

Gabionz, der in Enns-Neugablonz lebt,
erhielt von Landeshauptmann Dr. Ratzen-

böck den Titel „Konsulent" für seine
geschichtlichen Arbeiten über Wallen-
stein, Medici u.a.m., verliehen.
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Auch Sportjournalisten
sollten Geschichts-
bewußtsein zeigen

Der Wiener freiheitliche Landtagsabgeord-
nete Gerhard Zeihsei ruft alle österreichischen
Medien auf, sich historischer Zusammen-
hänge stärker als bisher bewußt zu werden. So
sollten etwa bei Städtenamen die alten öster-
reichischen Bezeichnungen verwendet wer-
den, fordert er. Zeihsei fragt sich, ob es Unwis-
senheit oder mangelndes Gefühl für geschicht-
liche Tradition ist, daß etwa in den letzten
Tagen bei Sportberichten nur von Maribor
geschrieben wurde, und nicht der jahr-
hundertealte Name Marburg beigefügt wurde.
Es sei dies sicherlich nicht nur ein Anliegen der
aus diesem Gebiet vertriebenen Österreicher,
betont Zeihsei. Für Informationen stehen die
Landsmannschaft der Sudetendeutschen, der
Siebenbürger-Sachsen, der Donauschwaben,
der Karpatendeutschen, der Gottscheer und
der Deutsch-Untersteirer zur Verfügung.

Versprechen allein lösen keine
offenen Fragen!

Zoo-
Handlung
9 44 2 95
Leoben, Winkelfeldgasse s

JANOWITZ

In letzter Zeit wurden viele Erklärungen von
maßgeblichen Stellen oder sich für maßgeblich
haltenden Organisationen abgegeben. Zum
Thema Menschenrechte, Minderheiten oder
besonders den furchtbaren Ereignissen in
Bosnien-Herzegowina. Was sie bewirkt haben,
zeigt die Realität. Der beste Vorsatz wird wert-
los, wenn er nichts bewirkt, wenn auf halben
Wege stehengeblieben wird oder wenn er takti-
schen Überlegungen zum Opfer fällt, heißt es
im Sudetendeutschen Pressedienst.

Präsident Havel hat eine richtungsweisende
positive Erklärung zur Frage der Sudetendeut-
schen abgegeben, als er sagte, „daß die Aus-
siedlung der Sudetendeutschen auf den Prin-
zipien der Kollektivschuld beruht habe und
deshalb moralisch falsch gewesen sei. Was die
tschechische Gesellschaft schon im Interesse
der Hygiene ihres Selbstverständnisses aner-
kennen müsse. Präsident Havel meinte auch,
daß jeder, der die Umsiedlung der Volksdeut-
schen billige, letztlich auch die gewaltsame
Deportation der Juden, Tataren, Litauer und

anderer Völker, sowie die ethnischen Säube-
rungen in Bosnien, gutheiße."

Er hat damit Türen in vielen Herzen geöffnet,
aber das tschechische Parlament hat sie wie-
der zugeschlagen, indem es diese Worte nicht
zur offiziellen Aussage unseres Nachbarstaa-
tes machte. Die Prager Regierung hat vor
einem halben Jahr Gespräche mit und nicht
nur über die Sudetendeutschen angekündigt.
Jetzt übt man sich in Ausreden, Verzögerun-
gen und Ausflüchten.

Beim Gipfeltreffen des Europarates in Wien
wurde namens der tschechischen Regierung
folgendes Dokument unterzeichnet: „Aufforde-
rung an die Mitgliedstaaten, die Garantien
gegen jede Form von Diskriminierung auf-
grund der Rasse, der nationalen und ethni-
schen Herkunft oder der Religion zu verstärken
und zu diesem Zweck unverzüglich ihre
Gesetze und sonstigen Vorschriften mit dem
Ziel zu prüfen, Bestimmungen abzuschaffen,
die geeignet sind, Diskriminierungen aus
einem der genannten Gründe hervorzurufen
oder Vorurteile aufrechtzuerhalten.

Die sogenannten Beneè-Dekrete sind noch
immer in Kraft, aufgrund derer etwa vier Millio-
nen Deutsche und Ungarn ohne Ansehen ihrer
individuellen Verantwortung, allein wegen ihrer
Volkszugehörigkeit enteignet, und über drei
Millionen Deutsche zudem vertrieben worden
sind. Ohne jeden Zweifel handelt es sich bei
den Benes-Dekreten also um Bestimmungen,
die geeignet sind, Diskriminierungen aus
Gründen der nationalen Herkunft hervorzuru-
fen.

Da die BeneS-Dekrete mit den Nürnberger
Rassengesetzen auf einer Linie liegen, hätten
sie wie diese längst für ungültig erklärt werden
müssen. Was aber geschah bis jetzt trotz der
o. a. Zusagen?

Wenn man bei wichtigen Lösungen so halb-
herzig vorgeht, bei Versprechen so vergeßlich
ist und Zusagen so behandelt, wie glaubt man
dann als Kandidat für Europa eingeschätzt zu
werden? Auf solchen Bausteinen ein vereintes
Europa aufzubauen, wäre mehr als Leichtsinn.
Nur Prag kann diesen Zustand ändern!

FP-Zeihsel: Sudetendeutscher Rat —
möglicher Gesprächspartner mit Tschechien

Ensüüs

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

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

Der Sudetendeutsche Rat hat auf seiner Ple-
narsitzung im Dezember einstimmig die Aufhe-
bung der Benes-Dekrete und die Aufnahme
offizieller tschechisch-sudetendeutscher Ge-
spräche gefordert, erklärte FP-Gemeinderat
Gerhard Zeihsei.

Der Sudetendeutsche Rat setzt sich aus
jeweils 15 Vertretern der Sudetendeutschen
Landsmannschaft und der im Deutschen Bun-
destag vertretenen Parteien (außer Grüne und
PDS) zusammen.

Von tschechischer Seite wurde der Rat in
letzter Zeit als möglicher Repräsentant der
sudetendeutschen Seite bei allfälligen offiziel-
len tschechisch-sudetendeutschen Gesprä-
chen in die Diskussion gebracht. Bei diesem
Vorschlag hat sicherlich auch das Motiv eine
Rolle gespielt, die Stellung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft als legitime Vertrete-
rin der sudetendeutschen Volksgruppe in
Frage zu stellen, erklärt Zeihsei. „Vor diesem
Hintergrund ist das einstimmige Votum des
Rates von besonderer Bedeutung."

Zum einen zeige es, daß die sudetendeut-

sche Sache auch außerhalb Bayerns und
außerhalb der Unionsparteien nach wie vor
politischen Rückhalt habe. Von den 30 Rats-

Tschechien:
Ausverkauf alter MiGs

Die tschechische Luftwaffe macht Flugzeug-
sammlern und finanzstarken Freaks ein einma-
liges Angebot: Um die aufwendige Verschrot-
tung noch flugfähiger MiG 21 zu umgehen,
konnten Interessenten bis Dezember 1993 ins-
gesamt 44 Maschinen der Type MiG 21 F,
MiG 21 PFM und MiG 21 U zu Preisen zwi-
schen 40.000 und 100.000 Schilling direkt in
Prag abholen. Die Maschinen müssen auf-
grund des internationalen Abrüstungsabkom-
mens der militärischen Verwendbarkeit entzo-
gen werden. Nach Eingang der Offerte interes-
sieren sich mehrere Museen und Privatsamm-
ler in Deutschland und den USA für die Flug-
zeuge. Experten wollen wissen, daß selbst der
Schrottpreis höher liegt, als die von den Tsche-
chen verlangten Verkaufspreise.

Ball der Sudetendeutschen und
deren Freunde am 5. 2. in Wien!
Ein alljährliches großes gesellschaftliches

und familiäres Ereignis ist der Ball der Sude-
tendeutschen und deren Freunde in Wien! Es
ist dies auch der Bundesball der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Österreich. Für
1994 haben die im Wiener Landtag vertretenen
Parteiobleute den Ehrenschutz übernommen.
Schon jetzt dürfen wir Sie, liebe Landsleute
und Freunde, recht herzlich zu unserem Ball
einladen! Wir würden uns sehr freuen, auch
Sie und Ihre Angehörigen—vor allem auch die
Jugend und die mittlere Generation — sowie

Ihre Freunde und Bekannten, im Penta-Hotel,
Ungargasse 60 (beim Rennweg) begrüßen zu
dürfen! Die Ballkarten — der Preis ist gegen-
über dem Vorjahr gleich geblieben (wo gibt es
das noch?): Erwachsene S 220.—, Schüler,
Studenten und Präsenzdiener (mit Ausweis)
S 100.—, — erhält man in der Bundesge-
schäftsstelle Wien 1, Hegelgasse 19/4 (Montag
bis Freitag von 9.30 bis 11.30 Uhr, Telefon:
512 29 62)! Werte Amtswalter in ganz Öster-
reich, machen Sie bitte Werbung bei den Hei-
matabenden für unseren großen Ball!

Sudetendeutsche Schiwettkämpfe
in Kiefersfelden: 29730. Jänner

An diesen Wettkämpfen — vorgesehen für
alle Sudetendeutschen, deren Freunde, alle
jungen Leute und deren Freunde — können
alle Altersgruppen teilnehmen (auch ältere
Landsleute und Freunde!).

Ort und Unterbringung: Kiefersfelden (in
Bayern, gegenüber von Kufstein gelegen); Kin-
der und junge Leute können in der Volksschule
schlafen (Luftmatratzen, Liegen, Decken usw.
sind selbst mitzubringen). Erwachsene in Pen-
sionen und Gasthöfen (Quartierbestellungen
sind an das Verkehrsamt Kiefersfelden, Rat-
hausplatz 3, D-83088 Kiefersfelden, Telefon:
06/08033/8490, zu richten. Fahrtkostenzu-
schüsse: sind für SDJÖ-Mitglieder und auch
für junge Leute möglich.

Programm: Samstag, 29. 1.: 13 Uhr: Lang-
läufe für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

jeden Alters, in der Mühlau, Treffpunkt Café
„Dörfl". 20 Uhr: Faschingsball beim Bergwirt in
Kiefersfelden (jede Bekleidung möglich).
Sonntag, 30.1.: 8.30 Uhr: Riesentorlauf für alle
Altersstufen am Messner-Hang in Kiefersfei-
den. 14 Uhr: Siegerehrung beim Bergwirt.

Zwecks Gemeinschaftsfahrten und Unter-
bringung in der Schule ist eine Anmeldung für
junge Leute unbedingt bis zum 16. Jänner
1994, an die Sudetendeutsche Jugend, 1180
Wien, Kreuzgasse 77/18, erforderlich. Sonstige
Anmeldungen sind direkt an Lm. Jürgen Rich-
ter, Buchenweg 40, D-83088 Kiefersfelden, zu
richten (bis 21. 1.). Nachmeldungen sind bis
eine halbe Stunde vor dem jeweiligen Start
möglich (in der Volksschule, bzw. im Café Dörfl
(nur Samstag). Ein Startgeld wird jeweils ein-
gehoben!

mitgliedem sind allein zehn Mitglieder des
Bundestages, darunter auch Abgeordnete von
SPD und F.D.P., hält Zeihsei fest.

Es belege zum anderen, daß die verschiede-
nen Gremien und Vereinigungen der Sudeten-
deutschen in den entscheidenden politischen
Fragen einer Meinung sind. „Gerade der Sude-
tendeutsche Rat eigne sich nicht zu Versu-
chen, die Volksgruppe auseinanderzudividie-
ren"

Minister das Auto

Sudetendeutscher
Abt in Plankstetten

Am Schutzengelfest, dem Patrozinium der
Bayerischen Benediktinerkongregation, 2. Ok-
tober 1993, weihte Bischof Dr. Karl Braun von
Eichstätt Pater Georg Maria Hanke OSB zum
54. Abt der Benediktinerabtei Plankstetten. Die
Eltern des neuen Abtes stammen aus dem
Kreis Freiwaldau. Als Wahlspruch wählte sich
der Abt „Unser Glaube ist unser Sieg" (Fides
nostra victoria).

gestohlen
Opfer der immer dreister werdenden Prager

Autodiebe ist nun sogar der tschechische
Innenminister Jan Rumi geworden. Sein auf
der Straße geparktes Auto wurde gestohlen.
Der Wagen (Wert: 700.000 Schilling) war von
einer Privat-Firma geliehen.

Tuschkau
Die im südlichen Egerland gelegene

Stadt Tuschkau konnte 1993 ihre Stadt-
erhebung vor 450 Jahren feiern. Die
umfangreichen Feierlichkeiten erstreck-
ten sich auf zwei Tage. Erstmals wurde
auch die neue Stadtfahne gehißt.

Wenn Bill Clinton kommt:
Prag drängt auf NATO-Beitritt

Fortsetzung von Seite 1

dieser Frage innerhalb des Bündnisses.
Statt dessen wolle der Westen allen exkom-

munistischen Staaten die „Partnerschaft für
den Frieden" anbieten — die Vorstufe für eine
NATO-Erweiterung. „Ich denke, das wird letz-
ten Endes dazu führen, daß irgendwann in der
Zukunft mehr Länder in die NATO kommen."
Jetzt aber müsse der Eindruck vermieden wer-
den, als entstehe eine gegen Rußland gerich-
tete Allianz.

Litauens offizieller Beitrittsantrag zur NATO
wurde von Moskau heftig kritisiert. Der Spre-
cher des russischen Außenministeriums, Gri-
gori Karassin, nannte den Aufnahmeantrag
Litauens „merkwürdig und kontraproduktiv". Er
rief stattdessen dazu auf, „die vorrangigen Auf-
gaben der Sicherung der Stabilität in Europa"
zu überdenken. „Europa braucht keine neuen
Trennungslinien zwischen den Staaten, son-
dern gleiche Sicherheit für alle und für jeden,
und zwar auf der Grundlage der Zusammenar-
beit", sagte Karassin.

weitere Nato-Staaten:
ISLAND
KANADA
VEREINIGTE STAATEN

Die Nato und diel
Beitrittswilligen I

RUSSIAMO
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Angeblich gibt es zehn Standorte
Atom-Lager in Tschechien

Cohn-Bendit verunglimpfte die
Sudetendeutsche Landsmannschaft

Neuerlich für Aufregung sorgen angebliche
Atom-Lager-Pläne in Tschechien: Laut Grün-
Abg. Rudolf Anschober gibt es zum Teil in
Grenznähe zehn potentielle Standorte für
Brennstäbe-Zwischendeponien. Im Bundes-
kanzleramt kennt man diese Pläne noch nicht,
will aber die Sachlage überprüfen. Nach den
Angaben Anschobers sind einige der mögli-
chen Standorte lediglich 60 Kilometer von der
Grenze entfernt, es soll sich dabei um Orte vor
allem im Norden von Temelin und auch von

Dukovany handeln. Die zehn Standorte sollen
in den nächsten drei Jahren geprüft und dann
ein Haupt- sowie ein Reservestandort festge-
legt werden. Anschober befürchtet auch Atom-
müll-Importe aus Westeuropa.

Seitens des Bundeskanzleramtes will man
nun sofort die entsprechenden Unterlagen
anfordern und die dafür zuständige tsche-
chisch-österreichische Expertenkommission
damit befassen.

In der Hessenschau im 3. Programm des
Hessischen Rundfunks stellte der Frankfurter
Stadtrat für multikultureile Angelegenheiten,
Daniel Cohn-Bendit, einen Zusammenhang
zwischen der verbotenen „Arbeiterpartei Kur-
distans (PKK)" und der Sudetendeutschen
Landsmannschaft her. Der Grüne sprach in
bezug auf Minderheiten davon, wer die PKK
verbiete, müsse auch die Sudetendeutsche
Landsmannschaft verbieten.

Diese unverschämte Äußerung löste bei vie-

Die Ziele der Paneuropa-Union
in Böhmen und in Mähren

Auf ihrem Jahreskongreß in Budweis verab-
schiedete die Paneuropa-Union Böhmen und
Mähren eine Reihe von mutigen und zukunfts-
weisenden Resolutionen, die im aufgeheizten
Klima der tschechischen Innenpolitik ihresglei-
chen suchen und Beachtung verdienen.

In der laufenden Debatte um die Restitution
des kirchlichen Eigentums in der Tschechi-
schen Republik befürwortet die Paneuropa-
Union Böhmen und Mähren die alsbaìdige Ver-
abschiedung eines Gesetzes, das die Restitu-
tion des gesamten Eigentums der Kirchen und
Religionsorganisationen einschließlich des ge-
samten Besitzes der jüdischen Gemeinden
sicherstellt. Sie ist der Ansicht, daß der bishe-
rige Verlauf der Verhandlungen zu dieser
Frage die erklärten demokratischen Prozesse
in der Tschechischen Republik in Frage stellt
und im Ausland den guten Namen der Tsche-
chischen Republik als Rechtsstaat gefährdet.

Die Paneuropa-Union Böhmen und Mähren
ist zweitens der Ansicht, daß der neue tsche-
chische Staat seine Haltung zum tschechi-
schen Exil grundsätzlich ändern muß. Insbe-
sondere jene Exilanten, die aus politischen
Gründen das Land verlassen mußten, sollen
als untrennbarer Bestandteil der tschechi-
sehen demokratischen Kräfte anerkannt und
rechtlich bessergestellt werden. Insbesondere
soll ihnen die Wiederannahme der tschechi-

Vor dem Presserat
Als Vaclav Havel kürzlich offiziellen

Besuch in Österreich machte und im
Gespräch mit Präsidentenkollegen Tho-
mas Klestil auch die sudetendeutsche
Problematik zur Sprache kam, analysierte
die APA die Lage. Hierbei führte Lubo
Fuzak aus: „Das Wort .Sudetendeutsche'
ist historisch gesehen ein Ausdruck, der in
der Nazi-Zeit geprägt wurde, um Hitlers
Ziel — den Anschluß der Sudetengebiete
an das Reich — zu rechtfertigen." Das war
nun historisch falsch — und erregte den
Zorn der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft in Österreich, die sich um eine
Richtigstellung an die APA und an den
Presserat wandte. Da die APA ihre Mel-
dung schon zwei Tage später berichtigt
hatte — offenbar waren auch noch andere
Proteste eingegangen —, verzichtete der
Presserat darauf, ein Verfahren einzulei-
ten, schob aber in seiner Mitteilung an die
APA die zarte Mahnung nach, „bei Dar-
stellung komplexer Zusammenhänge mit
historischem Hintergrund ihre Mitarbeiter
darauf hinzuweisen, besonders sorgfältig
vorzugehen!"

sehen Staatsbürgerschaft und Erwerb von
Eigentum erleichtert werden.

Die Paneuropa-Union Böhmen und Mähren
befürwortet drittens einen beiderseitig offenen
und ehrlichen tschechisch-sudetendeutschen
Dialog. Ein solcher Dialog verträgt sich nach
ihrer Ansicht allerdings nicht mit Vorbedingun-
gen, die ihn, bevor er noch begonnen hat, ein-
schränken würden. Sie ruft deshalb alle verant-
wortlichen Politiker auf, „endlich weitere takti-
sche Manöver und populistische Gesten blei-
ben zu lassen, die uns in eine ständig ungün-
stigere Position bringen, und so bald wie mög-
lich einen solchen qualifizierten Dialog auf
allen Ebenen einschließlich zu beginnen".

Die Paneuropa-Union Böhmen und Mähren
befürwortet viertens eine einheitlichere und
konsequent europäisch profilierte tschechi-
sche Außenpolitik. Die Außenpolitik der tsche-
chischen Republik soll sich an „grundlegen-

Wieder
Bücherangebot

Bei der Geschäftsstelle Wien sind wie-
der folgende Bücher erhältlich und die
Landsleute werden gebeten, von diesem
Angebot reichlich Gebrauch zu machen:
1. Das lange vergriffen gewesene Buch
„Die Tschechoslowakei — das Ende einer
Fehlkonstruktion" von Rolf J. Eibicht, zum
Preis von S175.—. 2. Besonders aktuell ist
die Neuerscheinung unseres Landsman-
nes Fred Bort h : „Aus der Heimat vertrie-
ben", zum Preis von S176.—. Neben histo-
rischen Daten aus unserer Heimat bringt
dieses Buch auch Augenzeugenberichte
noch in Österreich lebender Landsleute.
3. Von Prof. DDr. Felix Ermacora — „Die
Sudetendeutschen Fragen", Rechtsgut-
achten mit dem Text des Vertrages zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland
und der Tschechischen und Slowakischen
Föderativen Republik über gute Nach-
barschaft und freundschaftliche Zusam-
menarbeit. Der Preis beträgt S 220.—.
4. „Dokumente zur Vertreibung der Sude-
tendeutschen" herausgegeben vom Su-
detendeutschen Rat. Diese Broschüre
enthält die gesamten berüchtigten
„ Benes-Dekrete" und sonstige Gesetze
und Verordnungen über die Rechtlosma-
chung unserer Volksgruppe. Diese Bro-
schüre ist um S 42.— erhältlich. Obge-
nannte Bücher können entweder direkt in
der Geschäftsstelle 1010 Wien, Hegei-
gasse 19/4, Tel. 0 222/512 29 62, abgeholt
oder schriftlich bzw. telefonisch bestellt
werden.

den europäischen Werten" orientieren und
„geistlosen Pragmatismus" vermeiden.

Schließlich fordert die Paneuropa-Union
Böhmen und Mähren fünftens eine engere
Zusammenarbeit der liberalen und konservati-
ven demokratischen Kräfte des Landes „auf
der Basis eines gemeinsamen grundlegenden
konservativen Programmes". Man müsse be-
ginnen, zwischen Liberalismus und Konserva-
tismus zu unterscheiden. Eine ausschließlich
oder hauptsächlich wirtschaftliche Umwand-
lung der postkommunistischen Gesellschaft
dürfe nicht der einzige Inhalt einer konservati-
ven Politik sein. Deren Kern müsse vielmehr
die Erneuerung überlieferter christlicher Werte
und traditioneller Institutionen sein. Das Pro-
gramm einer ökonomischen Transformation
müsse ergänzt werden durch ein Programm
der gesellschaftlich geistigen Erneuerung.

Aus „Sudetendeutsche Zeitung"

Verdiente Ehrung
von Ernst Polaschek
Als Dank und Anerkennung für langjährige

hervorragende Verdienste in fachlicher und
organisatorischer Hinsicht wurde Lm. Ernst
Polaschek, Obmann-Stellvertreter der Heimat-
gruppe Nordmähren in Wien, die goldene
Ehrennadel der Sport-Union Wien verliehen.
Er erhielt diese Auszeichnung im festlichen
Rahmen beim letzten Landestag des Union
Sportverbandes im Sitzungssaal der nieder-
österreichischen Landesregierung. Es war
dies nach Verleihung des goldenen Ehrenzei-
chens der Österreichischen Turn- und Sport-
Union, des goldenen Verdienstzeichens der
Republik Österreich und des Sportehren-
zeichens der Stadt Wien bereits die vierte
Ehrung seiner Person. Das Schwimmen hat
Genannter bei dem legendären Schwimmleh-
rer Polzer im Stemberger Grohmann-Bad
erlernt. Seine größten sportlichen Erfolge
erreichte er als Wasserball-Torwart beim Ersten
Wiener Amateur-Schwimm-Klub, mit welchem
Verein er auch Landesmeister wurde. Im Jahre
1946 kehrte er nach einer schweren Kriegsver-
letzung nach Wien zurück und beteiligte sich
an den Schwimmwettbewerben seiner Ver-
sehrtenklasse, wo er viele Siege erringen
konnte. Seit 36 Jahren ist er Union-Landes-
fachwart für Schwimmen und war bei zwölf
Europameisterschaften, vier Weltmeister-
schaften und fünf Olympischen Spielen
(zuletzt 1992 in Barcelona) als Zeitnehmer,
Kampfrichter bzw. Berichterstatter tätig. Er ist
auch seit mehreren Jahren zweiter Vorsitzen-
der der Schwimm-Union Wien, des mit zwei
Europameistertiteln erfolgreichsten Schwimm-
vereins von Österreich.

len Sudetendeutschen in Hessen große Empö-
rung aus.

Der Landesobmann der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Alfred Herold, betrachtet
diese Meinungsäußerung des grünen Politi-
kers als eine durch nichts zu überbietende
Bösartigkeit. Herold betonte, die Vertriebenen-
verbände und insbesondere die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft brauchten sich nicht
dauernd zu rechtfertigen.

Zum Heimgang von
Prof. Ernst Vasovec

Adalbert Stifters Leitwort „Herr, was von
Dir kommt, ist gut, wenn es mich auch
schmerzt" steht über der Trauernachricht,
die anzeigt, daß Gott unsern Landsmann
Prof. Ernst Vasovec am 14.12.1993 nach
langem, schwerem, mit großer Geduld
ertragenem Leiden zu sich gerufen hat,
daß der Verstorbene auf dem Ortsfriedhof
Stammersdorf aufgebahrt, am 20. 12.
1993 um 15 Uhr nach feierlicher Einseg-
nung zur Ruhe gebettet und die heilige
Messe in der Pfarrkirche zum hl. Leopold
in Donaufeld am 8. 1.1994 um 8 Uhr ge-
feiert wird. Um den Verewigten trauern
seine Gattin, seine 5 Töchter, 4 Schwie-
gersöhne, Enkel und Urenkelkinder.

So hat der am 21. 9. 1917 geborene
Nordmährer nach seiner Kindheit im hei-
matlichen Müglitz, dem Besuch der Leh-
rerbildungsanstalt in Wien, Unterrichtszei-
ten in Ostpreußen, in Marburg a. d. Drau,
im steirischen Neudau und Hartberg, wo
er bis zu seiner krankheitsbedingten vor-
zeitigen Versetzung in den Ruhestand als
Hauptschuloberlehrer tätig war, nach
ehrenamtlicher Arbeit an der Handschrif-
tensammlung der Österreichischen Natio-
nalbibliothek und nach Jahren zuneh-
menden Siechtums in Wien als nahezu
Bewegungsunfähiger seinen Erdenweg
beendet.

Wir verdanken unserem Landsmann
eine Fülle bedeutender literarischer
Werke: den Gedichtband „Der silberne
Leuchter" (1954), die Erzählung „Heim-
weg zu Agathe" (1953), den Erzählband
„Der verwunschene Weiher" (1953), die
Novellenbücher „Der Weg hinab" (1949),
„Das Unbegreifliche" (1953), „Die Fahnen-
flucht" (1958), „Die göttliche Gelegenheit"
(1966) und „Über den Rand hinaus"
(1982), die Romane „Der Stein des Sisy-
phus" (1969 und 1981), „Sodom oder das
Vorbestimmte und Zugefügte" (1978),
„Vom Ende der Welt" (1981) und „Vor dem
Fenster die Nacht". In diesem letzten, in
9 Jahren entstandenen und 1988 vollen-
deten sehr umfangreichen, vielschichti-
gen und anspruchsvollen Monumental-
werk, das 1991 erschienen ist, überliefert
der seelen- und sittenkundige Autor Auto-
biographisches sowie eine Stadtchronik
von Müglitz, bereichert mit tiefschürfen-
den philosophierenden Überlegungen.

Seine vielfachen Auszeichnungen wie
der 1978 verliehene Professortitel, der
Förderpreis zum Österreichischen Staats-
preis 1953, der Förderpreis der Stadt Wien
1965, der Sudetendeutsche Kulturpreis
für Schrifttum 1977 und der Andreas-
Gryphius-Preis 1981 mögen uns erkennen
lassen, welch großer Literat dahingegan-
gen ist, seine Heimatverbundenheit mag
uns diesen Verlust erst recht schmerzlich
machen. Dr. Jolande Zellner

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 sind, umso mehr können wir für die
Belange unserer Volksgruppe eintreten!
Denn: Einigkeit macht stark — und dazu
gehört auch der Bezug dieser unserer
aller Zeitung!

Im 14tägigen Rhythmus erscheinen
jährlich insgesamt 24 Nummern (davon

zv/ei als Doppelnummern) und das
Jahresabonnement kostet derzeit
S 308.—.

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

Bestellschein für die „Sudetenpost"
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an: „Sudetenpost", Postfach 405, 4010 Linz.
Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 70 05 92.
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Noch ein Preis
Politisch motivierte Preise sind wohlfeil

geworden in der Welt, in Europa und auch
in Deutschland. Dabei vermögen die mit-
gelieferten wohlklingenden Begründun-
gen keineswegs immer den kritischen
Betrachter zu überzeugen.

Nun hat auch die Konrad-Adenauer-Stif-
tung die Palette der erstaunlichen Preis-
verleihungen um eine mehr bereichert:
Ausgerechnet für sein europäisches En-
gagement verlieh sie ihren diesjährigen
Konrad-Adenauer-Preis an den tschechi-
schen Ministerpräsidenten Vaclav Klaus.

Nicht, daß dem Ministerpräsidenten der
Preis nicht zu gönnen wäre, steht er doch
in hartem Konkurrenzkampf mit seinem
Staatspräsidenten, und hat Vaclav Havel
derlei Preise doch schon etliche mehr auf-
zuweisen. Die Begründung veranlaßt aber
nun doch zu höchst erstauntem Kopf-
schütteln, und dem Vernehmen nach hat
der Preisträger selbst ebenfalls erstaunt
mit dem Kopf geschüttelt, als er von der
ihm zugedachten Ehre erfuhr. Mit Recht:
Engagiert sich doch Vaclav Klaus weit
eher gegen alles, was in seiner Republik
an Europäischem verwirklicht werden
soll, als dafür. Daß andere bei sich Europa
verwirklichen, dagegen hat der Minister-
präsident noch nie etwas einzuwenden
gehabt; Europa in der Tschechischen
Republik aber findet nicht statt, im Gegen-
teil.

Es bleibt das Geheimnis der verantwort-
lichen Damen und Herren der Adenauer-
Stiftung, wofür wirklich dem diesjährigen
Preisträger der Preis zuerkannt wurde.
Daß sie damit der ihrer Stiftung naheste-
henden Partei, die sich auf ein Superwahl-
jahr vorbereitet, einen Bärendienst erwie-
sen haben, mag vielleicht noch nicht in ihr
Bewußtsein gedrungen sein. Vielleicht
sagt es ihnen aber jemand. Und vielleicht
haben sie dann ja noch einen Preis, den
sie verleihen können. Horst Löffler

Wichtige
Ergänzung

Zum Bericht in Folge 23 der Sude-
tenpost erhielten wir folgende Zeilen:
„75 Jahre Selbstbestimmungsrecht ist
größtenteils tagesgenau, großartig und
ausführlich beschrieben. Leider klafft in
der Datenfolge eine große Lücke!
Beschrieben ist: 28. Oktober 1918 Ausru-
fung der Tschechoslowakischen Repu-
blik, bis 3. November 1918 Provinzgrün-
dung Südmähren, und dann folgt der über
20 Jahre andauernde Kampf der Sudeten-
deutschen für ihr .Selbstbestimmungs-
recht'! Diese Zeitspanne wird verschwie-
gen und die Zeitrechnung geht bei 14.
März 1939: Die Slowakei wird unabhängi-
ger Staat — weiter. Warum schweigen
Dipl.-Ing. Roland Schnürch und Schach-
großmeister Ludek Pachmann über die
dazwischen liegenden 20 Jahre und vier-
einhalb Monate? Oder ist die .Sudeten-
post' nicht gewillt, das zu drucken? (Kann
ich mir gar nicht vorstellen!) in diese Zeit-
spanne fallen recht einschneidende
Daten der 75 Jahre bestehenden ÖSR!
Wenn man auch Einzelheiten des Sude-
tendeutschen Freiheitskampfes nicht auf-
zählen will, die folgenden Daten sind auf
alle Fälle wissenswert und dürften nicht
verschwiegen werden: 14. September
1938: Lord Runciman berichtet vor dem
englischen Unter- Oberhaus über das von
ihm bereiste geschlossene Siedlungsge-
biet der Sudetendeutschen, das von
Herrn Benes der Welt 20 Jahre lang als
»verstreut siedelnde Deutsche* vorgelo-
gen wurde! 15. September 1938: Schon
einen Tag darauf sendet Benes seinen
.Sozialfürsorgeminister' Necas (es sollte
etwa ein Drittel des Sudetenlandes ange-
boten werden — .geheime Anweisung') zu
Leon Blum nach Paris zu Verhandlungen.
18. September 1938: In einer Bespre-
chung der britischen und französischen
Regierung in London, in welcher die kriti-
sche Situation erkannt wurde, wird eine
Note an die ÖSR erarbeitet. 19. Septem-
ber 1938: Die britisch/französische Note
wird der tschechischen Regierung in Prag
überreicht, in der die Abtretung des
gesamten Sudetenlandes vorgeschlagen
wird. 21. September 1938: Die tschechi-
sche Regierung antwortet darauf: Sie will
.dem Druck nachgeben' und .schmerzer-

Tribüne der Meinungen
füllt' dem Vorschlag zur Abtretung des
gesamten Sudetenlandes zustimmen!
29./30. September 1938: Das .Vier-
Mächte-Übereinkommen' (Münchener
Abkommen). Die Staaten Deutschland,
das Vereinigte Königreich (England),
Frankreich und Italien sind unter der
Berücksichtigung des Abkommens, wel-
ches bereits am 21. September 1938
geschlossen wurde, mit der Abtretung des
Sudetenlandes an Deutschland einver-
standen. Es folgen die Modalitäten des
schrittweisen Vorgehens bei der friedli-
chen Besetzung des Sudetenlandes. Dies
sind die fehlenden wesentlichen Daten im
Bericht vom 2. 12. 1993, von denen die
Welt unterrichtet werden müßte, damit
endlich .München', in diese Realität ein-
bezogen, nicht ewig die .Schuld der Ab-
tretung des Sudetenlandes an Deutsch-
land' aufgebürdet bekommt!"

Dipl.-Ing. W. Schwertner,
Obermörlen

Anerkennung aus
Mitteldeutschland
Wir Unterzeichneten verbringen Urlaub

in Österreich. Da wir viel Muße haben,
blättern wir und lesen Zeitschriften. Dabei
machten wir auch Bekanntschaft mit der
„Sudetenpost". Wir sind überrascht, daß
es in Österreich so eine Zeitung gibt. Wir
bestaunen die ausführliche Thematik in
den einzelnen Artikeln. Erstaunt sind wir
natürlich auch, wie aus den Kommentaren
ersichtlich, wie beschämend sich tsche-
chische Politiker in ihren Äußerungen
gegenüber den Vertriebenen benehmen.
Besonders ersichtlich in den Artikeln
„Tschechischer Außenminister", „Havel:
Heimatvertriebene nur Thema für Histori-
ker", oder in den Beiträgen im großen Frei-
raum für Tribüne der Meinungen. Die
Argumentation in „Skandalöses Verhal-
ten" ist so zutreffend auf unsere Situation,
daß, so möchte man glauben, doch so
mancher Ausgewiesener weniger Alibi-
handlungen in seiner alten Heimat (heim
will ja so keiner mehr) setzen sollte, als
dies zurzeit passiert. Die Übersetzung
von Dr. Zellner aus einer tschechischen
Zeitung, „Sie wollen einen eigenen Staat",
zeigt, wie gehässig manche tschechische
Zeitungen gegen uns hetzen. Wir meinen,
die Landsmannschaft in Österreich sollte
dazu energisch Stellung nehmen. Wir
haben auch Ihren kritischen Artikel, Herr
Redakteur, „Eine stille Zeit?" studiert. Wie
vieles ist wahr, was Sie schreiben. Aber
wird sich für die Vertreibungsproblematik
Entscheidendes ändern? um Ihre Worte
zu gebrauchen, im „Superwahljahr?" Vor
Wahlen wird viel versprochen, nachher
wenig gehalten. Unbekannterweise Grüße

Karl Kraus, Bad Schandau
Ilse, Peter Nimez, Leipzig

Nachlese zum
Prag-Besuch des

Bundespräsidenten
„Soweit jetzt schon ersichtlich, war der

Staatsbesuch Dr. Klestils zwar nicht auf
allen Linien erfolgreich, aber es wurden
aktuelle Fragen mit den Gesprächspart-
nern angesprochen", erklärte FP-LAbg.
Gerhard Zeihsei, selbst Südmährer, dem
freiheitlichen Pressedienst. Bei der Frage
des Atomkraftwerkes Temelin zeigten sich
die tschechischen Regierungsvertreter
bekannt uneinsichtig. „Das nun schon
wiederholte Ansprechen der noch immer
offenen Sudetendeutschen Frage zeigt
vom Gerechtigkeitssinn des Staatsober-
hauptes, das damit auch die Anliegen der
1945/46 nach Österreich vertriebenen
160.000 sudetendeutschen Neubürger
beharrlich vertritt" dankte Zeihsei. Zeih-
sei erinnert ferner daran, daß der tsche-
choslowakisch-österreichische Vermö-
gensvertrag von 1974 nur für die vor 1938
in der damaligen ÖSR lebenden Aus-
landsösterreicher eine geringfügige Ent-

schädigung erbracht hat. „Der Großteil
der Sudetendeutschen wurde nach dem
Ersten Weltkrieg zwangsweise tschecho-
slowakische Staatsbürger und erhielt bis
heute in Österreich keine Wiedergutma-
chung", so Zeihsei. Weiters betonte Zeih-
sei, daß sich in Fragen Heimat- und
Selbstbestimmungsrecht, Versteigerung
von sudetendeutschem Eigentum und
den anderen offenen Fragen, trotz tsche-
chischer Zusagen es noch immer nicht zu
Gesprächen mit den Betroffenen gekom-
men sei. Die von Vaclav Havel angespro-
chene Historikerkommission bezeichnete
Zeihsei als „alten Hut". Diese sei auf Vor-
schlag Dr. Mocks bereits nach der Öff-
nung der Grenzen gebildet worden, hat
aber bis heute keine sichtbaren Ergeb-
nisse gebracht! „Wenn diese tschechi-
sche Regierung so einbetoniert bleibt, ist
ein Unterschied zu den kommunistischen
Vorgängern nur sehr schwer ersichtlich",
bedauert Zeihsei, der damit den Weg der
ÖR nach Europa gefährdet sieht.

Menschenrechts-
anwalt

Niemand soll sagen, die Projekte der
UNO kämen nicht voran. Als sich bei der
Wiener Weltkonferenz für Menschen-
rechte im vergangenen Juni die Teilneh-
merstaaten nicht darauf einigen konnten,
die Institution eines UNO-„Hochkommis-
sars für Menschenrechte" zu schaffen,
setzten sie eine Arbeitsgruppe ein. Schon
ein halbes Jahr später, am 20. Dezember,
stimmte die UNO-Vollversammlung in
New York der Einsetzung eines solchen
globalen Menschenrechtsanwalts (oder
einer -anwältin) zu. Allerdings: Fast fünf
Jahrzehnte lang waren Initiativen zur
Realisierung des erstmals 1946 vorge-
schlagenen Hochkommissars geschei-
tert. Und auch jetzt wurde der Kern seiner
Kompetenzen — das Recht, sich bei
Regierungen für die Wahrung der Men-
schenrechte einzusetzen — eher plakativ
formuliert: Er kann nur Berichte abfassen
und durch die Veröffentlichung auf Regie-
rungen Druck ausüben. Die Länder der
Dritten Welt, deren „Recht auf Entwick-
lung" in der Präambel neben den bürgerli-
chen und politischen Freiheiten gleich-
wertig als „universelles und unveräußerli-
ches Recht" bezeichnet wird, stimmten
der Möglichkeit zur „Einmischung" nur
zögernd zu. „Amnesty International" sieht
heuer in allen Regionen der Welt ange-
sichts von „ethnischen Säuberungen" und
Flüchtlingsströmen, Bürgerkrieg und
wachsendem Rassismus „die Menschen-
rechte auf dem Rückzug". Eine neue
UNO-Institution wird auf Dauer nur dann
Wirkung haben, wenn sie so auftreten
kann, wie der Weltsicherheitsrat gegen-
über Saddam Hussein. Sonst wird es dem
neuen Menschenrechtsanwalt so gehen,
wie vielen der 21 Spezialberichterstatter,
die schon bisher die Menschenrechtslage
in Problemgebieten untersucht haben.
Nach so einer Tour meinte der Österrei-
cher Felix Ermacora, U NO-Spezi al-
berichterstatter für Afghanistan, einmal
bitter: „Niemand hat sich für meine Be-
richte interessiert." Erhard Stackl,

in „Standard"

Kirchengut
in der Tschechei

Die Restituierung der von den Kommu-
nisten konfiszierten privaten Eigentümer
nach der Revolution im November 1989
rief in der tschechischen Gesellschaft
gewisse Bedenken hervor. Die unmittel-
bar Betroffenen leben ja meistens nicht
mehr, und für die Erben ist es ein unerwar-
tetes und unverdientes Vermögen. Des-
sen ungeachtet hat die Rückgabe der
erwähnten Besitztümer ihre sittliche
Rechtfertigung. Ohne sie würde es jetzt in
der Tschechischen Republik im großen
und ganzen dieselben gesellschaftlichen
Oberschichten geben wie zur Zeit der
kommunistischen Diktatur. So ist es übri-

gens in einigen postkommunistischen
Ländern geblieben.

Die Rückgabe der Besitztümer aus der
Zeit vor der kommunistischen Machtüber-
nahme bezweckt, diese Kontinuität zu
unterbrechen. Anders würden die höhe-
ren Gesellschaftsschichten weiterhin vor
allem aus den ehemaligen kommunisti-
schen Funktionären und ihren Nachkom-
men bestehen. Die von ihnen, die keinen
großen Reichtum haben, haben in der
Vergangenheit wenigstens eine bessere
Berufsausbildung und Arbeitseinstufung
gewinnen können. Zu diesen Personen
würden vielleicht nur noch die Personen
gehören, die sich zur Zeit der kommunisti-
schen Mangelwirtschaft im Rahmen der
bestehenden Schattenwirtschaft auf dem
schwarzen Markt bereichern konnten, das
heißt verschiedene Schieber, illegale pri-
vate Geldwechsler, Empfänger von Beste-
chungsgeldern und so weiter.

Hinsichtlich der Eigentumsrückgabe
an die Kirchen, das heißt vor allem an die
Katholische Kirche, gibt es ungeach-
tet einer rechten Regierungsmehrheit
Schwierigkeiten. Darin unterscheidet sich
die Tschechische Republik von den Län-
dern wie Polen und der Slowakei. Es hat
seine historischen Gründe, daß die Katho-
lische Kirche in der tschechischen Gesell-
schaft traditionell nicht so beliebt wie
anderswo ist, wo sie den Ruf einer natio-
nalen Kirche hat. Zur Zeit der einstigen
Donaumonarchie war die tschechische
katholische Kirche eng mit dem Thron
vebunden, der den tschechischen natio-
nalen Forderungen nach der Gleichbe-
rechtigung der tschechischen Sprache im
amtlichen Dienstverkehr und nach der
Dezentralisierung des Reiches nicht sehr
zugeneigt war; sie benahm sich eher
unnational. Die tschechischen nationalen
Interessen wurden so — zum Unterschied
von Polen und der Slowakei — hauptsäch-
lich von den freisinnigen Liberalen vertre-
ten. Sie bekannten sich zu Hus und zum
Hussitentum. Hus verehrten sie als natio-
nalen Helden, und seine Verbrennung
hielten sie für ein Kapitalverbrechen der
Katholischen Kirche und den Sieg der
Gegenreformation im Lande im Dreißig-
jährigen Krieg für eine nationale Katastro-
phe. Die Entstehung der Tschechoslowa-
kischen Republik im Jahre 1918 wurde
auch mit dem offiziellen Versuch beglei-
tet, eine nichtkatholische nationale Kirche
zu gründen. Der Katholizismus wurde so
in der tschechischen Gesellschaft eher zu
einer zweitrangigen Erscheinung, und
stärkere Positionen behielt er nur in eini-
gen Gebieten — Südböhmen und Süd-
mähren — bei.

Obwohl die Tschechische Republik von
den rechten Parteien regiert wird, ist die
stärkste Regierungspartei die Bürgerliche
Demokratische Partei — ODS — von den
traditionellen Vorstellungen der freisinni-
gen tschechischen Nationalliberalen be-
einflußt und der Rückgabe der konfiszier-
ten Kircheneigentümer nicht gerade zu-
geneigt. In den Diskussionen muß man
betonen, daß die Rückgabe des Vermö-
gens an die Katholische Kirche noch keine
Wiederherstellung der kirchlichen Vor-
machtstellung bedeutet. Die Kirchen soll-
ten gleich wie jedes andere Rechtssubjekt
und unter denselben Bedingungen ent-
schädigt werden. Jan Hlavaö.

Prag/Tschechische Republik,
in „Frankfurter Allgemeine"

Wir bitten um Verständnis und
Geduld, wenn wir nicht alle Meinungen,
die uns zugesandt werden, so rasch wie
es sicher wünschenswert wäre, veröf-
fentlichen. Wesentlich würde zur mög-
lichst großen publizierten Meinungs-
vielfalt beitragen, wenn Ihre Einsen-
dungen so kurz wie möglich abgefaßt
würden. Wir freuen uns indes, daß
unsere Rubrik „Tribüne der Meinungen"
in Österreich und gerade auch in
Deutschland mit so viel Interesse auf-
genommen wird und danken für jeden
interessanten Beitrag!

Die Redaktion

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und
müssen nicht der Meinung der Re-
daktion, des Herausgebers oder der
SLÖ entsprechen.
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Jubiläumsschilager auf der Koralpe
Zum 10. Mal fand diese Jugend- und Jung-

familienmaßnahme auf der Koralpe im schö-
nen Lavanttal in Kärnten statt. Und auch diese
Wintermaßnahme wurde ein schöner Erfolg.
Mehr als 65 Personen nahmen auch diesmal
teil, darunter auch unsere „Brasilianer" Ulla
und Adi, der Bundesobmann der SLÖ, Karsten
Eder sowie unser Landtagsabgeordneter Ger-
hard Zeihsei. Heuer kamen die Teilnehmer aus
fünf Bundesländern.

Untergebracht waren wir wieder in der
Ferienwohnanlage Jäger-Schadenbauer. Bei
unserem Gerhard fühlen wir uns bestens auf-
gehoben und sehr wohl. Manchmal muß Ger-
hard zaubern, damit alles glatt geht. Er sorgt
sich auGh um ein abwechslungsreiches Frei-
zeitangebot. So gab es ein Eisstockschießen,
die Beteiligung am Gästeschirennen und ein
herrliches gemeinsames Ripperlessen! Man
kann es nicht oft genug betonen: Auf der
Koralpe» und bei Gerhard ist man am besten
aufgehoben*— egal ob im Winter oder im Som-
mer. Hier kann man sich nur wohl fühlen —
daher kann ein Urlaub dort nur wärmstens
empfohlen werden. Dies gilt für alle Altersstu-
fen — auch für ältere Semester (mit Abholmög-
lichkeit vom Bahnhof in Wolfsberg!).

Diesmal herrschte fast immer gutes Wetter,
es gab auch an zwei Tagen strahlenden Son-
nenschein. Das Thermometer zeigte nie mehr
als minus 5 Grad an, einmal herrschte sogar
Föhn. Die Schneelage war hervorragend wie
schon seit langem nicht. Alle Lifte konnten
anstandslos befahren werden und die Pisten
waren bestens präpariert. Diesmal gab es
keine Steine zu sehen.

! Täglich ging es zum Schifahren und viele
schöne Schwünge wurden in den Schnee
„gezaubert". Einige versuchten sich als Snow-
board-Fahrer und absolvierten einen Kurs mit
gutem Erfolg. Privatschistunden wurden ge-
nommen und die Kleinsten besuchten mit viel
Eifer und hoffentlich auch mit viel Erfolg die
Schikurse. Die jüngste Schikursteilnehmerin
war zweidreiviertel Jahre alt und war nach
jeder „steilen" Abfahrt sehr stolz auf ihre Lei-
stung!.

Vor dem Ripperlessen fand eine große
Gästeehrung durch die Gemeinde Wolfsberg
statt. Hr. GR Scmerlaib überbrachte die Grüße
des Bürgermeisters und des Fremdenver-
kehrsverbandes und dankte für die Treue des
Urlaubsbesuches. An sieben Kameraden wur-
den Urkunden und silberne Ehrennadeln für
zehn Jahre und an fünf Kameraden für fünf
Jahre auf der Koralpe vergeben. Viel Beifall
gab es für die Geehrten und auch für die
gespendeten Getränke. Gerhard Schaden-
bauer bedankte sich ebenfalls für die Treue
und von Hubsi wurde an den anwesenden
Gemeinderat von Wolfsberg ein großes Sude-
tenland-Wappen als Erinnerungsgeschenk
überreicht!

Neben diesem Programm und den schon
angeführten Tätigkeiten gab es auch ein
Abendprogramm-Angebot, wie z. B. ein Tur-
nier-Schnapsen. Diesmal fielen die Favoriten
gleich in der ersten Runde aus (waren es nur
die schlechten Karten?). Sieger wurde Gerhard
Stauber vor Thoralf Eichmair und Berti Rau-
chenschwandtner! Erster Preis waren Selch-
stelzen.-neujahrsmäßig aufgeputzt und herge-
richtet — von allen Anwesenden wurden diese
dann in der Neujahrsnacht weggeputzt. Der
von unserem LAbg. Zeihsei gestiftete Wander-

pokal wurde an den Sieger weitergereicht. Wei-
tere Pokale für die Sieger wurden von Hubert
Rogelböck gestiftet. Daneben wurden auch
viele lustige, aber auch knifflige Gesellschafts-
spiele gespielt und auch das Tarockieren — ein
Lieblingssport einiger Kameraden aus der mitt-
leren Generation — kam niemals zu kurz.

Einer der Höhepunkte war der Silvester-
abend. Zuerst wurden die diversen Sieger-
ehrungen durchgeführt. Neben dem Schnap-
sen wurden die Sieger und guten Plazierungen
vom Gästeschirennen verkündet: Unsere klei-
nen Schiflöhe Ina Dzikowski und Romana
Beyer wurden Siegerinnen in ihren Klassen
und erhielten neben Urkunden schöne Pokale,
Sabina Partik wurde 3., Adi Penk und Sandra
Partik wurden 4. und die kleine Julia wurde 5.
ihrer Klasse!

Mit vielen neuen, aber auch einigen tücki-
schen Gesellschaftsspielen, zusammenge-
stellt von unserer Martina und gemeinsam mit
den jungen Leuten durchgeführt, ging es wei-
ter. Mit großem Hallo wurden Sieger, aber auch
Verlierer — doch dies gab es nur in lustiger Art
und Weise — bedacht. Daneben wurden auch
etliche Hütten- und Fahrtenlieder gesungen,
wobei alle gern mitmachten. Das Programm
lief so rasch ab, daß man es kaum merkte, daß
es schon fast 23.30 Uhr geworden war. Der
Feuerstoß für das Neujahrsfeuer war bereits
von den jungen Herren aufgerichtet worden.
Das „alte Jahr", eine sogenannte Fetzenpuppe,
wurde heuer besonders geschickt und auch
sehr lustig aussehend, von den jungen Damen
zusammengebastelt. Mit Fackeln ging es zum
Feuerstoß und mit einigen besinnlichen Sprü-
chen, verbunden mit Gedanken zum abgelau-
fenen und zum kommenden Jahr und einigen
feierlichen Liedern, ging es ins neue Jahr.
Unser „Feuerwerker" war wie schon seit Jahr-
zehnten unser Hermann!

Ins Haus zurückgekehrt, begann der Neu-
jahrstag traditionell mit dem Walzer „An der
schönen blauen Donau". Getanzt wurde dann
bis in die frühen Morgenstunden! Der Neu-
jahrstag wurde von vielen Kameraden zum
Spazierengehen genützt, einige saßen vorm
Fernseher und nahmen mit Genuß das Neu-
jahrskonzert auf, dann folgte das Neujahrs-
schispringen. Am Abend fuhren die meisten
von uns zum Nachtschtfahren auf die beleuch-
teten Pisten der Hebalm in der Steiermark, was
ja immer ein besonderes Erlebnis ist.

Anschließend saß man noch längere Zeit
gemütlich beim Abschlußabend zusammen
und das Resümee über die abgelaufene Zeit
war sehr gut. Am Sonntag kehrte der Großteil
wieder heim — heuer fielen ja die Feiertage
nicht besonders gut — etliche blieben noch
länger, bis zum 5. Jänner! Für ein Jahr hieß es
wieder Abschied nehmen — aber wir sind im
nächsten Jahr wieder hier auf der Koralpe —
diesmal zum 11. Mal! Das Winterlager 1994/95
findet vom 26.12.1994 bis 3. 1.1995 im Kärnt-
ner Lavanttal statt!

Schon jetzt liegen wieder etliche Bestellun-
gen vor — weitere werden ab sofort entgegen-
genommen (und die Zimmer werden in der Rei-
henfolge des Einlangens der Bestellungen ver-
geben!) — meldet Euch daher schon jetzt bei
uns an (Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse
77/14,1180 Wien) mit genauer Personenanzahl
— wir erwarten wieder Teilnehmer aus ganz
Österreich! Nochmals allen Kameraden,
Freunden und Lesern ein Prosit Neujahr!

Heimatpolitische Resolution
der SL-Bundesversammlung

1. Die Bundesversammlung weist die
Äußerungen des tschechischen Außenmi-
nisters Josef Zieleniec in der Prager Zei-
tung „Cesky denik" vom 29. 9. 1993 zu-
rück, nach denen „das sudetendeutsche
Problem abgeschlossen sei und die
Tschechische Republik sich an keinem
Gespräch beteiligen werde, das diese
Frage wieder aufwirft... Jeder, der diese
Frage wieder eröffnen wolle, müsse wis-
sen, daß er die Ergebnisse des Zweiten
Weltkrieges in Frage stelle mit allen Kon-
sequenzen, die sich daraus ergeben". Mit
diesen Aussagen setzt sich der tsche-
chische Außenminister in Gegensatz zu
— den von hohen moralischen Werten
geprägten Bekundungen des tschechi-
schen Präsidenten Vaclav Havel,
— dem Vertrag zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und der Tschechi-
schen und Slowakischen Föderativen
Republik über gute Nachbarschaft und
freundschaftliche Zusammenarbeit, der
auf die Tschechische Republik fortge-
schrieben wurde und in dem es heißt, „die
Vertragsparteien streben die Schaffung
eines Europas an, in dem die Menschen-
rechte und Grundfreiheiten sowie die
Grundsätze der Demokratie und Rechts-
staatlichkeit geachtet werden".

Die Bundesversammlung erwartet von
den Regierungen der Bundesrepublik
Deutschland und des Freistaates Bayern,
daß sie in aller Form gegen diese allen
Grundsätzen des Völkerrechts widerspre-
chenden Äußerungen des tschechischen
Außenministers Stellung beziehen.

2. Die Bundesversammlung begrüßt die
Erklärung des tschechischen Außenmini-
steriums vom 27. April 1993, in der unter
Bezug auf die „ethnischen Säuberungen"
auf dem Gebiet des ehemaligen Jugosla-
wien festgestellt wird: „Die Tschechische
Republik hat bereits immer ethnische
Säuberungen angeprangert, die Massen-
vertreibungen von Menschen aus den
eroberten Territorien, brutale Massenver-
gewaltigungen und andere gegen die
Zivilbevölkerung gerichtete Verbrechen
einschließen. Das ist der Grund, warum
sie die Forderung voll unterstützt, daß die
Kriegsverbrechen konsequent untersucht
und die Täter in Übereinstimmung mit UN-
Resolution Nr. 808 bestraft werden."

So begrüßenswert diese deutliche Ver-
urteilung von Vertreibungen und Gewalt-
taten ist, so unverständlich bleibt ihre
Beschränkung auf das Gebiet des ehema-
ligen Jugoslawien und auf die Gegenwart.
Die Vertreibung der Sudetendeutschen
seit 1945 und die dabei verübten Verbre-
chen sind genauso zu verurteilen wie die
„ethnischen Säuberungen" heute.

Es ist mit dem Anspruch, ein Rechts-
staat sein zu wollen, unvereinbar, wenn
die Tschechische Republik heute noch die
als Grundlage der völkerrechtswidrigen
Vertreibung und Enteignung von Millionen
von Menschen dienenden „Beneà-De-
krete" von 1945/46 aufrechterhält, und

wenn jenes Amnestiegesetz von 1946
nach wie vor gültig bleibt, das im Zuge der
Vertreibung verübte Verbrechen als straf-
frei erklärt.

Die Bundesversammlung appelliert da-
her an die Regierung der Tschechischen
Republik, die einschlägigen menschen-
und völkerrechtswidrigen Dekrete des
damaligen tschechoslowakischen Staats-
präsidenten Edvard Benes, die die Sude-
tendeutschen rechtlos machten und ihres
Eigentums beraubten, sowie das Amne-
stiegesetz vom 8. Mai 1946 außer Kraft zu
setzen.

Die Aufrechterhaltung von Unrechts-
dekreten und die fortdauernde Straffrei-
heit für verübte Verbrechen sind nicht in
Einklang zu bringen mit den Prinzipien
eines Rechtsstaates und mit der ange-
strebten Integration in ein Europa, das auf
den Grundlagen des Rechts und der
Menschlichkeit gegründet ist.

3. Auf dem Weg zur Aufarbeitung der
Vergangenheit und Gestaltung einer fried-
lichen Zukunft sind offene Gespräche mit-
einander eine wichtige Voraussetzung.
Dieser von den Sudetendeutschen wie-
derholt vorgeschlagene Dialog ist längst
überfällig. Die andauernden Versuche der
tschechischen Regierung, insbesondere
des Ministerpräsidenten Vaclav Klaus,
diesem Dialog auszuweichen, können auf
keinerlei Verständnis stoßen und sind dem
Prozeß der Aussöhnung in höchstem
Maße abträglich. Sie sind auch eine der
Ursachen dafür, daß die Verunsicherung
unter der tschechischen Bevölkerung
anhält und radikale, nationalistische und
kommunistische Kräfte nach wie vor eine
Plattform für ihre Agitation gegen die
Sudetendeutschen finden.

Die Bundesversammlung begrüßt da-
her die unterstützenden Erklärungen von
Bundeskanzler Helmut Kohl und Bundes-
außenminister Klaus Kinkel und würdigt
ausdrücklich die Bereitschaft des Mini-
sterpräsidenten des Freistaates Bayern,
Edmund Stoiber, den sudetendeutsch-
tschechischen Dialog als „Moderator und
Gastgeber" zu begleiten.

Die Bundesversammlung ruft die Re-
gierung der Tschechischen Republik auf,
das sudetendeutsch-tschechische Ge-
spräch über alle offenen Fragen nicht
mehr länger zu blockieren, sondern end-
lich aufzunehmen.

Keine noch so abweisende Äußerung
von tschechischer Seite zu einem sude-
tendeutsch-tschechischen Dialog kann
die Sudetendeutsche Landsmannschaft
davon abhalten, wie seit 1949 auch in
Zukunft eine Politik zu verfolgen, die zu
einem gerechten Ausgleich zwischen
Tschechen und Sudetendeutschen führt.
Nur eine solche Politik dient dem Frieden
in Mitteleuropa. Was zwischen den sich
jahrzehntelang erbittert bekämpften Palä-
stinensern und Israelis möglich ist, muß
auch zwischen Tschechen und Sudeten-
deutschen möglich sein.

Aus dem
SL-Bundesvorstand

Peter Pawlik, Bundesvorsitzender der Sude-
tendeutschen Jugend, ist nun auch Bundesre-
ferent für Jugend und junge Generation im
Bundesvorstand der Sudetendeutschen
Landsmannschaft. In seiner Eigenschaft als
Bundesvorsitzender der SDJ gehörte Pawlik
auch bisher schon dem Bundesvorstand an.
Mit der nun neu geschaffenen Funktion des
Bundesjugendreferenten trägt der Bundesvor-
stand der immer wichtiger werdenden Frage
der Nachwuchssicherung Rechnung.

Vormerkfrist verlängert. Durch die Umstel-
lung der Aufzeichnung der „Enzyklopädie des
Weinbaues in Südmähren" von der Schreibma-
schine auf Computer-Disketten wird der Vor-
abdruck des 8. Kapitels „Das südmährische
Weinlexikon" um etwa zwei Monate hinausge-
schoben. Gleichzeitig wird dabei auch die Vor-
anmeldefrist für den Bezug des Vorabdruckes
bis Ende Februar 1994 verlängert. Vormerkun-
gen bei Hans Zuckriegl, A1210 Wien, Wildner-
gasse 22.

Bürgermeister a. D.
Tauchner gestorben
Mitte Dezember 1993 ist Georg Tauchner im

91. Lebensjahr verstorben. Er gehörte seit 1934
dem Gemeinderat von Klosterneuburg an und
war von 1955 bis 1965 Bürgermeister jener
prächtigen Stadt, die in besonderer Weise mit
den Sudetendeutschen verbunden ist. Bürger-
meister Tauchner war auch ein Förderer der
Sudetendeutschen Heimattage in Klosterneu-
burg. Die Stadtgemeinde hatte ihm einst den
Ehrenring verliehen.

Warnung von
Bischof Krenn

Aufhorchen ließ der Bischof von St. Polten,
Kurt Krenn: Als er Mitte September (also noch
vor dem Putschversuch in Moskau) von einem
Treffen europäischer Bischöfe mit Ordensleu-
ten und Laien in Prag nach Österreich zurück-
kam, warnte er vor einem Neuerstarken des
Kommunismus. Besonders gefährlich sei eine
sich in den ehemaligen Ostblockländern
immer mehr abzeichnende Zusammenarbeit
von Liberalen und Kommunisten.

Hans-Schütz-Preis
1993 für Professor
Dr. Josef Rabas

Im Rahmen des XIV. Kulturkongresses des
Institutum Bohemicum der Ackermann-Ge-
meinde in Naumburg wurde Herrn Professor
Dr. Josef Rabas als besondere Anerkennung
für hervorragende Verdienste um die sudeten-
deutsche Volksgruppe, die Integration der Ver-
triebenen in Gesellschaft, Staat und Kirche
sowie um die Verständigung und die Neuge-
staltung der nachbarschaftlichen Beziehun-
gen, insbesondere zum tschechischen Volke,
der Hans-Schütz-Preis verliehen. Der Bundes-
vorsitzende der Ackermann-Gemeinde, Her-
bert Werner MdB, gab die Entscheidung
des Bundesvorstandes bekannt, Professor
Dr. Josef Rabas mit dem diesjährigen Hans-
Schütz-Preis auszuzeichnen.

Prof. Dr. Adolf Hampel
wurde 60 Jahre

In Gießen feierte die Katholische und Evan-
gelische Theologische Fakultät den 60. Ge-

burtstag von Prof. Dr. Adolf Hampel. Der Jubi-
lar stammt aus Klein-Herrlitz bei Troppau und
lehrt Kirchengeschichte und Moraltheologie an
der Gießener Justus-Liebig-Universität. Die
Fakultät widmete ihm eine umfangreiche Fest-
schrift unter dem Titel „Politik — Religion —
Menschenwürde", an der Autoren aus West
und Ost, darunter aus der Ukraine, Polen und
Georgien, mitgearbeitet haben.

Krone ab 1995
konvertierbar

Die tschechische Krone könnte, wie die „Pra-
ger Volkszeitung" schreibt, mit Jahresbeginn
1995 voll konvertierbar sein. Damit rechnet der
Gouverneur der Tschechischen Nationalbank,
Josef Toéovsky. Der entsprechende Vorschlag
wurde bereits Premier Klaus und Finanzmini-
ster Kocárník unterbreitet. Experten berechne-
ten, daß der Übergang zur vollen Konvertier-
barkeit der Krone Devisenreserven in Höhe
von 4 bis 5 Milliarden Dollar erfordern wird. Seit
Beginn dieses Jahres erhöhten sich diese
Reserven von 845 Millionen auf 3,7 Milliarden
Dollar.
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Eine neue Nachbarschaft
Österreich und Tschechien

Grenze und Grenzraum. Zur Geschichte der Staats-, Landes-, Sprach-
und Diözesangrenzen zwischen Österreich und Böhmen-Mähren

Fortsetzung von Folge 24/1993

Der Beitrag basiert auf drei
Referaten des Autors, und zwar
beim 2. Tschechisch-österrei-
chischen Symposion vor der
Mährischen Akademie in Wien-
Strebersdorf und vor Leh-
rern der berufsbildenden Schu-
len Oberösterreichs in Bad
Leonfelden, einer Tagung des
Pädagogischen Instituts des
Bundes für Oberösterreich. Er
wurde in den Mitteilung des
OÖ. Landesarchivs 17/1993 pu-
bliziert.

Nach der Schlacht am Weißen Berg
wurde Mähren von der böhmischen Hof-
kammer gelöst und der Wiener Hofkam-
mer untergeordnet. Wegen der Nähe zu
Wien wird Brunn die bevorzugte Haupt-
stadt Mährens. Der mährische Landtag
leistete Widerstand gegen eine Vereini-
gung mit den Ländern der Wenzelskrone
und gegen eine gemeinsame böhmisch-
mährische Ständeversammlung. 1848
sprach sich auch die Landeshauptstadt
Brunn für das Weiterbestehen eines selb-
ständigen Mähren aus. Auch wandte sich

Von Prof. Dr. Harry Slapnicka

der mährische Landtag gegen das von
Prag vertretene „Böhmische Staatsrecht"
Die mährische Landesvertretung stimmte
nach dem Auszug der deutschen Parteien
wohl den Fundamentalartikeln von 1871
zu, die eine Vereinigung der Länder Böh-
men-Mähren-Schlesien vorsahen. Dabei
machte aber der Landtag die Eigenstän-
digkeit Mährens geltend und lehnte einen
Generallandtag der drei Länder ab und
verlangte für Mähren eine eigene Hof-
kanzlei. Die Selbständigkeit Mährens
beendet 1918 die neugegründete Tsche-
choslowakei; auch als Ende 1992 die Tren-
nung der bisherigen Tschecholsowakei
realisiert wird, verliert man kein Wort über
eine Reaktivierung des Landes Mähren
bzw. von Mähren-Schlesien.

Kirchliche Gliederung und Grenzen
im südböhmischen Raum

Der böhmische Raum hatte ursprüng-
lich zur Gänze zur bayerischen Diözese
Regensburg gehört. Bischof Wolfgang
gab Böhmen frei, wo nun 973 eine eigene
Diözese gegründet werden konnte, die
allerdings der Erzdiözese Mainz unter-
stellt war. Wie schon erwähnt, wurde sie
unter Kaiser Karl IV. im Jahre 1344 Erz-
diözese; die Unterstellung unter Mainz
fällt weg. Später entstanden weitere Di-
özesen — etwa die überwiegend deut-
sche in Leitmeritz — aber der südböhmi-
sche Raum verblieb geschlossen bei der
Prager Erzdiözese bis zur Zeit Kaiser
Josephs II. (1764 bis 1790). Waren bei der
etwa gleichzeitigen Gründung der Di-
özesen Linz und St. Polten Staats- und kir-
chenpolitische Erwägungen im Vorder-
grund, so waren bei der Gründung der
südböhmischen Diözese Budweis und
ihrer Herauslösung aus der Prager Erzdi-
özese im Jahre 1785 vorwiegend seelsorg-
liche Erwägungen maßgebend. Vor etwas
mehr als 200 Jahren spielte die nationale
Frage noch keine Rolle, auch die Diözese
Budweis wurde keinesfalls auch nur halb-
wegs national einheitlich abgegrenzt.
Sechzig Jahre später, ab etwa 1848, spiel-
ten nationale Fragen eine immer größere
Rolle, insbesondere, als Bischof Valerian
Jirsik (1851 bis 1883), ein ungewöhnlich
tatkräftiger, aber auch betont tschechisch
gesinnter Bischof, die Diözese regierte.
Sämtliche seiner Nachfolger als Bischöfe
von Budweis waren Tschechen — und das

bei einem Anteil der Deutschen, der
zuletzt 21,75 Prozent ausmachte. In einer
Zeit, da der Kaiser (bis 1918) sämtliche
Bischöfe der Habsburgermonarchie er-
nannte, bestand ein gewisser Kompromiß
darin, daß der Bischof von Leitmeritz
immer ein Deutscher war; der Prager
Erzbischof war einem Mitglied der Hoch-
aristokratie vorbehalten, der keiner Natio-
nalität zuzuordnen war. Alle übrigen böh-
mischen Bistümer wurden mit Tschechen
besetzt.

Neben der in Innerböhmen verbliebe-
nen Sprachgrenze war die Landes- bzw.
Staatsgrenze mit der Diözesengrenze
(erst Prag, dann Budweis) identisch.

Besorgter Blick nach
Niederösterreich

1908 schien man, vor allem im Hinblick
auf die Entwicklung in Niederösterreich,
auch in Oberösterreich nervös geworden
zu sein. Im oberösterreichischen Landtag
meinte der liberale Landtagsabgeordnete
Dr. Jäger: „Wir haben gewiß alle Ursache,
dafür zu sorgen, daß Zustände, wie sie im
benachbarten Niederösterreich vorhan-
den sind, bei uns nicht Platz greifen." Was
war in Niederösterreich geschehen? Be-
dingt durch wenige tschechische Ansied-
ler hatte in drei niederösterreichischen
Gemeinden, in Unter-Themenau, in Ober-
Themenau und in Bischofswart, auch das
Tschechische neben dem Deutschen als
Amtssprache zu gelten.

So wie für oberösterreichische Orte
(Linee für Linz; Cahlov für Freistadt;
Drkolna für Schlägl) verwendeten die
"Tschechen auch tschechische Namen für
niederösterreichische Orte (etwa Zejdov
für Waidhofen an der Thaya).

Schließlich wurden die Sprachgesetze
der deutschen Kronländer Niederöster-
reich, Salzburg, Vorarlberg gemeinsam
mit Oberösterreich abgesprochen und
gleichlautende Gesetzesentwürfe am
gleichen Tag behandelt.

Bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges
beruhigte sich die Sprachenfrage etwas;
die Tschechen aber waren nicht bereit,
national halbwegs einheitliche Bezirke in
den böhmischen und mährischen Grenz-
gebieten zu schaffen. Es gibt aber weitere
sehr bezeichnende Details: Der russische
Zar — bis zu seiner Ermordung so etwas
wie ein Schutzherr des Panslawismus —
empfängt am 17 September 1914, also
schon nach Ausbruch des Ersten Welt-
krieges, eine tschechische Delegation,
die für den geplanten tschechischen Staat
neben der Lausitz, dem Glatzer Kessel
und Teilen von Schlesien mit Breslau und
einem Korridor nach Jugoslawien als Süd-
grenze gegenüber Oberösterreich und
Niederösterreich die Donau forderte. Der
Zar, der diese Gebietsforderungen nicht
ganz ernst nimmt, fragt, vermutlich iro-
nisch, ob man etwa auch Wien beanspru-
che — was von der tschechischen Dele-
gation eifrig bejaht wird.

1945: Beiderseits der Grenzen
sowjetische Truppen

Die Situation an der oberösterreichisch-
böhmischen und niederösterreichisch-
mährischen Grenze im Mai 1945 war ein-
malig und chaotisch. Auf österreichischer
Seite fehlte jeder Grenzschutz, während
schwerbewaffnete tschechische Zöllner
und Gendarmeriebeamte, auch Angehö-
rige der im Aufbau befindlichen tschechi-
schen Wehrmacht, fast täglich auf öster-
reichisches Gebiet eindrangen, Flücht-
linge verfolgten und sich gelegentlich auf
österreichischem Boden festsetzten. So-
wjetische Besatzungstruppen beiderseits
der Grenzen halfen meist bei tschechi-
schen Übergriffen, waren gelegentlich
auch österreichischen Dienststellen be-
hilflich. Einen Glücksfall in dieser Situa-
tion bedeutete es, daß das Land beider-

seits der Grenze ausgeplündert und arm
war und daß es wenig zu plündern gab.

Schon am 30. Mai 1945 wurde seitens
der tschecholsowakischen Regierung ein
Passierscheinzwang eingerichtet. Alle
seit 1938 neu errichteten Brücken und
Stege wurden gleichzeitig von den Tsche-
chen entfernt und großteils in die Grenz-
bäche geworfen. Die Vertreibung der
deutschen Bevölkerung erfolgte sofort
und war im wesentlichen zur Ernte des
Jahres 1945 abgeschlossen. Ab Septem-
ber 1945 kamen systematisch Wellen von
Tschechen ins böhmische Grenzgebiet,
um die einst deutschen Ortschaften und
Dörfer zu besetzen. Die Deutschen hatten
meist nur wenig Gepäck mitnehmen dür-
fen; die Ernte durfte nicht mehr einge-
bracht werden. Es begann in Böhmen und
Mähren entlang der Grenze eine sinnlose
Zerstörung, die teilweise militärisch be-
gründet wurde.

Im Juni 1945 stellten die kleinen sowjeti-
schen Kommandanturen entlang der
Grenze Passierscheine für Österreicher
aus, doch wurde dieser Paß-Ersatz sehr
rigoros gehandhabt und betraf fast aus-
schließlich Exponenten österreichischer
Behörden. Während aber in dem schon
seit April und Mai 1945 russisch besetzten
Niederösterreich schon im Herbst 1945
eine österreichische Zollgrenzpolizei auf-
gestellt wurde, konnte dies in Oberöster-
reich erst Ende 1945 erfolgen. Inzwischen
hatten sich bereits tschechische Grenz-
organe in Oberösterreich, also jenseits
der Grenze, eingenistet. Nun verlangten
auch die sowjetischen Kommandanten
eine österreichische Grenzgendarmerie,
die ab Mai 1946 mit einem Grenzgendar-
meriekommando in Bad Leonfelden ein-
gerichtetwerden konnte. Jetzt wurde auch
das österreichische Innenministerium
aktiv und Grenzgendarmerieposten wur-
den mit je sechs Mann systematisiert.
Diese Grenzgendarmerie war mit Gewehr
und Gummiknüppel bewaffnet, und da
den Zollbeamten in der Zwischenzeit alle
Waffen von der Besatzungsmacht abge-
nommen worden waren, mußten Zollwa-
che und Grenzgendarmerie gemeinsam
Dienst machen. Als Grenzgendarmerie-
kommandanten fungierten paradoxer-
weise Angehörige der sowjetischen Stadt-
kommandatur und jedem Grenzposten
waren zwei sowjetische Soldaten zuge-
teilt. Diese wurden erst im Februar 1947
abberufen. Ab diesem Zeitpunkt war die
Grenzgendarmerie wieder rein österei-
chisch. Mit Abschluß des Staatsvertrages
1955 wurden die Grenzdienststellen der
Gendarmerie wieder aufgelöst. Bis 1989
genügte die — inzwischen allerdings wie-
der bewaffnete — Zollwache an der
Grenze, da der Stacheldrahtverhau an der
Grenze, die tschechischen Bewachungs-
türme und der festungsartige Ausbau des
einzigen offiziellen Grenzüberganges in
Oberösterreich, in Wullowitz, einen Gen-
darmerieeinsatz nicht nötig machte.

Die Situation an der oberösterreichisch-
böhmischen und der niederösterrei-
chisch-mährischen Grenze auch nach
Abzug der sowjetischen Besatzungs-
macht (in Böhmen und Mähren 1946, in
Österreich ab 1955) ähnelte der Zeit vor
der Besiedlung des Gebietes durch Deut-
sche vor 800 Jahren: das böhmisch-
ährische Land lag völlig abgeschirmt
da — wenn auch nicht überall durch Wäl-
der, so durch Stacheldraht und Wach-
türme — und die Bewachung der spärli-
chen Grenzübergänge bot den Tschechen
keinerlei Schwierigkeiten. Mauern und
Stacheldrahtverhaue waren für die Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem für
Ostmitteleuropa, bezeichnend. Am Höhe-
punkt dieser Entwicklung war rund die
Hälfte der österreichischen Grenze — zur
Tschecholsowakei, Ungarn und Jugosla-
wien — mit Stacheldraht umgeben.

Die Sprachgrenze fällt mit der
Staatsgrenze zusammen

1918 waren die deutschen Gebiete Süd-
böhmens und Südmährens trotz des
damals verkündeten Selbstbestimmungs-
rechts der Völker, allerdings ohne Volks-
abstimmung, zur Tschechoslowakei
gekommen. Anstelle der bisherigen Lan-
desgrenze war die Staatsgrenze der neu-
errichteten Tschechoslowakei entstanden.
1945 aber wird die gesamte hier seit rund
800 Jahren wohnende deutsche Bevölke-
rung des Landes vertrieben. Damit gibt es
in Böhmen keine deutsche Sprachgrenze
mehr; jetzt fallen Staatsgrenze und
Sprachgrenze wieder zusammen. Es gibt
keine österreichisch-böhmische bzw.
österreichisch-mährische Grenze mehr,
es gibt nur noch eine österreichisch-
tschechische bzw. eine österreichisch-
sowakische Grenze. Diese Deutschen-
Ausweisung betraf 3,588.787 Menschen
(nach der Volkszählung von 1930). Hier
müßten ein Bevölkerungswachstum, rund
215.000 Kriegsverluste, und die Vertrei-
bungsverluste berücksichtigt werden.

Eine Zusammenfassung aus dem Jahre
1950 weist aus, daß in Deutschland-West,
im damaligen Deutschland-Ost und in
Berlin 2,834.400 lebten, in Österreich, wo
ursprünglich die Alliierten jede Seßhaft-
machung verboten, 142.000. Das waren
4,7 Prozent der vertriebenen Sudeten-
deutschen.

Was wurde in der Zwischenzeit in den
leergewordenen Randgebieten Böhmens
und Mährens angesiedelt?

Die Bevölkerung Böhmens ist zwischen
1938 und 1947 von 7,3 auf 5,5 Millionen
zurückgegangen (minus 24,1 Prozent),
die von Mähren-Schlesien von 3,6 auf 3,1
Millionen (minus 15,8 Prozent). Im Rah-
men der neuen Kreiseinteilung wurde
für Südböhmen (11.347 Quadratkilometer)
655.116 Menschen und eine Dichte von 58
angegebenen (1970), für Südmähren
15.029 Quadratkilometer 1,937.795 Men-
schen und eine Dichte von 128. Vergleiche
mit früher sind nicht möglich, weil diese
neuen Kreise mit den früheren Bezirken
nicht übereinstimmen.

Inzwischen ist die 1918 gegründete und
1945 wiedererrichtete Tschechoslowakei
zerfallen. Für den westlichen Landesteil
wurde das eher ungewohnte Wort „Tsche-
chien" gewählt. Diese Bezeichnung
wurde vom tschechischen Abgeordneten
Frantisek Palacky im Kremsierer Reichs-
tag am 23.1.1849 gebraucht, allerdings in
einer anderen Bedeutung. Palacky meinte
damals damit nur die tschechisch besie-
delten Teile Böhmens, also Innerböhmen
(„Ich bin keineswegs gegen die Trennung
Deutsch-Böhmens von Czechjien"). Es
verbleibt also die Grenze mit der tschechi-
schen Republik (Böhmen und Mähren)
von 330,4 Kilometern und die mit der Slo-
wakei von 83,9 Kilometern. Durch die Ver-
treibung der deutschen Bevölkerung in
Böhmen und Mähren entstand aber eine
völlig neue Nachbarschaft. Man hat das
nach 1945 nur wenig gemerkt, angesichts
der relativ schwer überschreitbaren Gren-
zen. Erst mit der Öffnung der Grenze seit
1989 kommt dies auch in Österreich zum
Bewußtsein.

Südböhmen 1918
Nach der Volkszählung von 1910 wäre

der „Deutsche Böhmerwaldgau" bzw. der
Kreis „Deutsch-Südböhmen" nach
Deutsch-Südmähren der zweitkleinste der
von Österreich beanspruchten Gebiete
gewesen. Bei einer (österreichischen)
Gesamtbevölkerung von 10,9 Millionen
Einwohnern hätte der Böhmerwaldgau
1,77 Prozent erreicht, die deutschen Sied-
lungsgebiete von Brunn, Olmütz und
Iglau 2 Prozent, das Gebiet „Sudetenland"
(also Nordmähren und Schlesien) 7 Pro-
zent und schließlich Deutsch-Böhmen
22 Prozent. „„ . . . ._

Wird fortgesetzt
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Neues aus unserer Sudetendeutschen
Heimat

Nikolsburg
Unter Beteiligung der Stadtgemeinde

wird in der Nähe der neuen Umfahrungs-
straße (beim ehemaligen Spielplatz) ein
Supermarkt errichtet. Die Genossen-
schaft verkauft das Turoldgrundstück mit
dem begonnenen Hotelbau um 49 Pro-
zent billiger. Vor dem Hotel „Krokodil"
wurde einem deutschen Gast ein VW
samt Inhalt gestohlen, Schaden 1 Million
Kronen. Die Stadt hat bereits sieben
Stadtpolizisten. Der Wildbestand in den
Tierparks soll wegen Flurschäden dra-
stisch reduziert werden: Am Maidenberg
sollen alle Mufflons abgeschossen wer-
den, lediglich in Klentnitz wird es eine

180 Stück große Herde geben. In Lands-
hut gibt es 2000 Stück Rotwild, das auf
568 Stück reduziert werden muß. Die Zei-
tung Moravsky Zivot polemisiert gegen
den Verkauf von deutschen Ansichtskar-
ten auf denen es „schon wieder Lunden-
burg heißt". Auch das Heimatbuch „Ver-
triebene aus Pulgram" findet Erwähnung,
wo zwar auch ein Ritterkreuzträger nicht
vergessen wird, wohl aber die Frau Maria
Besadova und der Lubomir Fischer, wel-
che die Deutschen am 8.10.1938 vertrie-
ben hätten! In Raigern wird mit dem auto-
bahnähnlichen Ausbau einer Schnell-
straße nach Nikolsburg begonnen, welche
1996 fertiggestellt sein soll.

Nikolaus-Lenau-Preis
der Künstlergilde

In Würdigung des Werkes von Nikolaus
Lenau wird für 1994 der Nikolaus-Lenau-Preis
der Künstlergilde e. V., Bundesgeschäftsstelle
in Esslingen am Neckar, ausgeschrieben. Der
anonyme Wettbewerb steht allen deutschspra-
chigen Lyrikern des In- und Auslandes offen.
Es wird keine thematische Eingrenzung vorge-
geben. Die eingereichten Gedichte sollten
jedoch im Geiste von Werk und Leben Lenaus
stehen. Lenaus Herkunft, seine Lebensstatio-

Wien
= Bezirksgruppe

Wien und Umgebung
Der letzte Stammtisch des Jahres 1993, unser Advent-
Stammtisch, war wieder sehr gut besucht. Es war eine
besinnliche Stunde, die mit ihren Beiträgen in allen
Anwesenden ein Gefühl vorweihnachtlicher Erwartung
aufkommen ließ. Allerdings konnte unser Obmann

í Klaus E. Adam nicht umhin, uns mit seiner Ansprache
wieder auf den Boden der Realität zurückzuholen, er
meinte, daß Weihnachten grundsätzlich ein Fest des
Friedens sein sollte. Wenn man allerdings beobachtet,
was sich im Süden Europas derzeit tut, kämen einem da
schon Bedenken! Er wies aber auch darauf hin, daß es
auch heute wichtig sei, miteinander zu reden und Kom-
promisse zu schließen — eine Regel, die trotz allen Fort-
schrittes auch heute noch gültig ist! — Unser nächster
und erster Stammtisch des Jahres 1994 findet am Frei-
tag, dem 14. Jänner, um 19.30 Uhr, im Restaurant
„Diem", Neubaugürtel 33,1150 Wien, statt und wir hof-
fen, Sie wieder recht zahlreich begrüßen zu können. —
Allen unseren Mitgliedern, Freunden und Bekannten,
wünschen wir noch ein erfreuliches und gutes Jahr
1994!

= Böhmerwaldbund in Wien = =
Unsere Vorweihnachtsfeier am 12. Dezember im Ver-

einslokal war auch heuer wieder sehr gut besucht. Wir
konnten zahlreiche Gäste begrüßen, u. a. Bundesfrau-
enreferentin Gerda Mayer mit Gatten, Landesobfrau
Johanna von Etthofen mit Gatten, Landesobmann
Adalbert Schmidl mit Gattin, Herrn u. Frau Dr. Maxa
aus der Prachatitzer Gegend, Frau Vatter aus Strobnitz
bei Gratzen, Herrn Dr. Franz Winter, Pressereferent
Alois Jahn und unseren Freund Franz Winkler aus
Mödring bei Horn. Einen herzlichen Willkommgruß
entboten wir wie immer unserer hochverehrten Alters-
jubilarin, Frau Prof. Hilde Maschek mit Tochter Frau
Dr. Inge Beck. Weihnachts- und Neujahrswünsche
übermittelten uns der Obmann des Böhmerwaldbun-
des, Mag. Engelbert Steinwender und Frau VOI. Ma-
rianne Schafranek, da sie aus gesundheitlichen Grün-
den nicht anwesend sein konnten. Ihnen und allen
gehbehinderten und kranken Mitgliedern entboten wir
herzliche Genesungs- und Weihnachtsgrüße und alle
guten Wünsche für das neue Jahr. Zu ihrem Geburtstag
im Jänner gratulierten wir folgenden Mitgliedern: Alois
Jahn (8. 1.), Gertrude Sassmann (10. 1.), Johann Sieß
(11. 1.), Annemarie Kufner (13. 1.), Maria Spindler
(14.1.), Elisabeth Veith (15.1.), Käthe Steiner (26.1.),
Franz Koller (26. 1.) und Emma Watzlawick (27. 1.).
Grußbilletts sandten wir an Romana Budik, Franz
Wolf, Anni Holzer, Dr. Franz Häusler, Maria Furtner
und Jeanette Schmid. Der von der Geschäftsführung
des Lokals beigestellte Christbaum und die von fleißi-
gen Frauen unserer Heimatgruppe mit Tannenreisig
geschmückten Tische, auf denen Teller mit süßem
Backwerk und Kuchen standen und zum Zugreifen ein-
luden, gaben dem großen Saal ein festliches Gepräge
und versetzten die Anwesenden in eine vorweihnachtli-
che Stimmung, die nur durch das Gedenken an die
Verstorbenen im abgelaufenen Kalenderjahr getrübt
wurde. Für immer verließen uns: Dr. Alois Milz,
Ehrenobmann Karl Jaksch, Franz Wolf II, Maria Gürt-
ler, Karl Czutka und Emilie Grünwald. Beim Licht der
Kerzen gedachten wir auch der verstorbenen Angehöri-
gen, der Opfer der Vertreibung und der Toten des Krie-
ges. Unsere Grüße galten den Heimatvertriebenen in
aller Welt, den Kriegsversehrten, Einsamen und Trau-
ernden, den Witwen und Waisen, ebenso allen Volks-
deutschen Brüdern mit ihren Familien, die in fremden
Ländern leben oder ohne Hoffnung auf Heimkehr in
ihr deutsches Vaterland leben müssen, weil ihnen die
Rückkehr verwehrt wird. Möge ihnen die Heilige Nacht
Kraft und Mut zum Überleben geben! Das Festpro-
gramm umfaßte neben Gedicht- und Prosavorträgen

nen, seine Zeitbezogenheit, seine Offenheit
gegenüber neuen Entwicklungen, seine Be-
gegnung mit anderen Nationen und sein Geist
der Verständigung mit den östlichen Nach-
barn, vor allem aber seine literarische Qualität,
setzen Maßstäbe. Der Preis wird durch das
deutsche Bundesministerium des Innern
dotiert und beträgt insgesamt 12.000 DM.
Jeder Teilnehmer darf bis zu drei Gedichte vor-
legen. Die Einsendungen sind zu richten an
die Geschäftsstelle der Künstlergilde e. V.,
Hafenmarkt 2, 73728 Esslingen am Neckar,
Fax 0711/39 69 01 23. Einsendeschluß ist der
2. April 1994 (Poststempel).

von Frau Prof. Hilde Maschek, Gerti Heinrich, Rosina
Fassl, Helene Silber, Petra Becher und Petra Kment
auch Musikeinlagen, dargeboten von Frau Helene Siber
auf dem Akkordeon, wofür sie reichen Beifall erntete.
Auch alle übrigen Darbietungen wurden mit großem
Beifall belohnt. Eine große Überraschung wurde dem
Verfasser dieses Berichtes zuteil, als ihm Landesob-
mann Adalbert Schmidl das Ehrenzeichen für Verdien-
ste um Volksgruppe und Heimat überreichte. Nach
Worten des Dankes und dem Gelöbnis, auch weiterhin
für die geraubte Heimat in gemeinsamer Arbeit tätig
zu sein und mit den besten Wünschen für ein erfolgrei-
ches Jahr 1994 endete der offizielle Teil.

Fritz Schattauer

= „Bruna Wien"
Am Samstag, dem 11. Dezember 1993, fand die

Adventfeier der „Bruna Wien" im Restaurant Wiener-
wald statt. Wie jedes Jahr war der große Saal weih-
nachtlich geschmückt. Es war dies das Verdienst des
Hennemannschen Dreimäderlhauses, Inge, Ulrike und
Christiane sowie von Frau Schromm und zwei Gästen,
den Damen Bednarsch und Fida. Die musikalische
Gestaltung lag ebenfalls in Hennemannschen Händen,
unterstützt von den Geschwistern Eugen und Gabi
Csizmar sowie von Dipl.-Ing. Karl Martinek, welcher
alte Volkslieder auf einer Gambe vortrug. Da der vor-
gesehene Festredner, Herr Karsten Eder, kurzfristig
absagen mußte, fiel unserem Obmann, Herrn
Ing. Wenisch, die Aufgabe zu, die Festrede zu halten.
Nach den sehr persönlichen Gedanken des Herrn Ing.
Wenisch über die Zeit vor Weihnachten, sangen alle
gemeinsam „Stille Nacht, heilige Nacht". Der nachfol-
gende gemütliche Teil wurde dann bei Kaffee und
Kuchen bis zum Abend ausgedehnt. Mit diesem schö-
nen und dem Anlaß entsprechenden feierlichen Nach-
mittag ging die letzte Zusammenkunft im Jahr 1993 zu
Ende. — Allen Lesern vollen wir noch ein Prosit 1994
wünschen. — Bitte um zahlreichen Besuch bei unserem
nächsten Heimatabend am Samstag, dem 15. Jänner,
um 15.30 Uhr, im Restaurant Wienerwald, 1150 Wien,
Mariahilferstraße 156.

= Egerland — Erzgebirge = = = = =
Wieder prächtige Vorweihnachtsfeier. Rund 100 Per-

sonen hatten sich in unserem Vereinslokal eingefunden,
um bildlich und gedanklich vorübergehend in der alten
Heimat zu verweilen. In der Szene sangen und spielten:
Musikprofessor E. Uhi, die Sopranistin M. Schreiber,
Frau E. Hein und Herr W. Innitzer. Regie: Herr Profes-
sor persönlich. Kurze Ansprachen hielten: Unser
Obmann Adalbert Schmidl, Landesobmann-Stellver-
treterin Frau Johanna v. Etthofen, die in Begleitung
ihres Gatten unserer Feier beiwohnte, sowie unser
Schirftführer W. Reckziegel, mit einem Rückblick auf
schlechtere vorweihnachtliche Jahre. Kassierin Frau
R. Dick sprach den Dank aus für die hilfreiche Spende-
freudigkeit unserer Mitglieder und Gönner. Bundes-
frauenreferentin Gerda Mayer lobte die rege Tätigkeit
der Mitarbeiter; insbesondere den emsigen Einsatz
unseres Obmannes und seiner Gattin. Der Weihnachts-
mann bescherte wie alle Jahre Goße und Kleine. Resü-
mee: Ein Andachtsnachmittag in behaglicher, vorweih-
nachtlicher Stimmung. — Wir gratulieren zu halbrun-
den und runden Geburtstagen: Frau Else Fischer (85),
Herrn Ob.-Reg.-Rat Dr. Robert Schmolz (75), Herrn
Leo Schöngrundner (70). Für die nächsten Lebensjahre
wünscht der Vorstand Glück und Gesundheit. — Näch-
ster Heimatnachmittag: Samstag, dem 5. Februar, um
15 Uhr.

= Freudenthal/Artvater — = = = = =
Iroppau in Wien

Am 30. November 1993 wurde durch unser Rund-
schreiben, welches den Veranstaltungskalender des
Jahres 1994 zum Inhalt hatte, noch einmal auf unsere
Adventfeier hingewiesen. Am 9. Dezember waren viele
gekommen, die Troppauer und die immer treu zu uns

stehenden Mitglieder des humanitären Vereines mit
ihrem Obmann Karl Phillipp. Wenn auch die fleißigen
Hände immer weniger werden, auch diesmal lagen auf
den Tellern köstliche Bäckereien, teils hausgemacht, auf
den so feierlich weihnachtlich gedeckten Tischen. Nach
der wie immer herzlichen Begrüßung durch unseren
Obmann — auch Herr Mag. Underberg gab uns wie-
derum die Ehre und über seinen Beitrag sollten wir spä-
ter noch tief bewegt sein — wurde in sehr herzlichen
Worten der Familie Weyrich gedacht. Bereits in der
dritten Generation bereichern sie unsere Feier mit den
Spenden der herrlichen Weihnachtsgestecke, die einen
großen Absatz fanden. Eine ehemalige, langjährige
Mitarbeiterin arbeitete zwei Tage umsonst daran, die
ihren Chef, Herrn Kurt Weyrich, damit gefällig sein
wollte. Eingeholt durch Lm. Werner Olbrich verschön-
ten nicht nur die weihnachtlichen Gebinde unseren Hei-
matnachmittag, sondern wir fühlten dadurch, wie eng
die Familie Weyrich mit uns verbunden ist. Tausend
Dank dafür. Die Lesung von Peter Roseggers „Als ich
die Christtagsfreude holen ging" und die zusammen
gesungenen schönen, alten Weihnachtslieder untermal-
ten die feierliche Stimmung. Dann las uns Mag. Under-
berg seinen Beitrag vor, das Warten auf den Tag, der
uns glücklich macht, die Gedanken daran finden wir in
jeder Religion. Für uns Christen hat es einen Namen. Er
gibt Hoffnung, daß jedes Trennende weggewischt wird,
daß Leiden gemildert und leichter ertragen werden.
Draußen ist es kälter, aber das Warten auf das Licht,
den steigenden Tag, es drückt sich im grünen Zweig
aus, in dem des Kirschenbaumes, der in der Wärme des
Zimmers neues Leben entwickelt. Heimat- und
Gemeinschaftsgedanken verbinden uns gerade in dieser
Zeit und bedarf es nicht besonderer Geschenke, die
Zusammengehörigkeit soll das tägliche Leben erträgli-
cher gestalten. Wir danken Herrn Mag. Underberg
herzlich, daß er sich für uns diese Zeit genommen hat,
jeder ist durch diese Worte bereichert nach Hause
gegangen. Aber vorerst wurde noch jedes Mitglied mit
einem kleinen Geschenk erfreut, verteilt durch den klei-
nen Uwe, dem Enkelsohn der Frau Anni Duhan, der
uns vorher noch durch ein Gedicht über den Advent
das kommende Weihnachtsfest näher brachte. Es waren
wunderbare Stunden, die wir zusammen erlebten und
die gegenseitigen Wünsche, insbesondere für das neue
Jahr, waren herzlich wie eh und je. — Unser nächster
Vereinsnachmittag findet am Donnerstag, dem 13. Jän-
ner 1994, statt. I.R.

= „Hochwald"-Wien =
Am 4. Dezember hatten wir unseren letzten Heim-

abend. Wir haben diesen Tag etwas vorweihnachtlich
gestaltet. Nach der Begrüßung unserer lieben Freunde
haben wir unser traditionelles Heimatlied gesungen.
Unser aller Freundin Rosi Fassl hat uns ein Gedicht vor-
getragen, wofür sie großen Beifall erntete. Es wurden
einige Mitglieder geehrt. Goldene Nadeln erhielten alle
unsere Freunde, die schon länger als zehn Jahre bei
unserem Verein sind, und Silbernadeln all jene, die
noch nicht solange bei uns sind. Insgesamt haben wir
51 Goldnadeln und 34 Silbernadeln überreicht bzw. an
unsere Mitglieder und Gönner mit der Post versendet.
Auch waren wieder einige Geburtstagskinder unter
uns: Hermine Aichinger, geborene Pils, aus Langstrob-
niz; Mitzi Müller, geborene Wirlinger; Karl Müller aus
Bieberschlag; RosiGirsch, Marie Glaser und Frau Kurv.
Leider mußten wir auch eine traurige Nachricht hören:
Frau Katharina Böhm aus Waldetschlag ist im 93. Le-
bensjahr verstorben. Der Heimatabend war sehr zahl-
reich besucht. Wir sehen uns am 8. Jänner wieder. Mit
Glückwünschen für alle für das neue Jahr ging dieser
schöne Abend zu Ende. All jenen, die den Heimabend
der Gruppe Hochwald nie besuchen können und uns
immer liebenswürdigerweise unterstützen, sei ein auf-
richtiges Dankeschön an dieser Stelle gesagt. Wir,
meine Mitarbeiter und ich, werden uns weiterhin
bemühen, diesen langjährig bestehenden Verein wie
bisher weiterzuführen. Mitzi Prinz

= Humanitärer Verein von =
Österreichern aus Schlesien

Am 19. Dezember 1993 hielt unser Verein die Weih-
nachtsfeier ab und zu unserer großen Freude konnten
wir wieder sehr zahlreich erschienene Mitglieder sowie
Gäste und zwar Bundesobmann Karsten Eder, Bundes-
frauen-Referentin Gerda Mayer, Bundesjugendführer
Lm. Dzikowski und Jugendführerin Frau Martina
begrüßen. Nachdem Obmann Karl Philipp am Redner-
pult eine Kerze zum Gedenken unserer lieben Verstor-
benen entzündet hatte, eröffnete er den Vereinsabend
mit einem Gedicht. Herr Robert Werner wurde mit viel
Beifall empfangen und sorgte für die musikalische
Untermalung dieser Feier. Außerdem spielte und sang
Waltraud Jilg mit einer Abordnung der Sudetendeut-
schen Jugend einige Weihnachtslieder vor. Frau Gerti
Vogel bereicherte diesen Nachmittag mit einem Gedicht
und Lm. Herbert Jüttner mit einigen in schlesischer
Mundart vorgetragenen Weihnachtserzählungen. Nach
der Weihnachtsansprache von Obmann Philipp erfreu-
ten uns Robert Werner und Josef Pogatschnig mit eini-
gen Weihnachsliedern. Mit dem gemeinsam gesunge-
nen Lied: „Stille Nach, heilige Nacht..." wurde die Feier-
stunde beendet. Alle Mitwirkenden bekamen großen
Beifall! Nach der Pause, die einem „gemütlichen Plau-
scherl" diente, ehrten wir unsere Geburtstagskinder mit
der Hymne: Dorothe Hans, Hermine Kretschmer, Wer-
ner Krzystofiak, Gerhard Berger, Adolf Pietsch, Ger-
trude Tiesner, Hedwig Lowak, Christi Zahnreich, Her-
bert Jüttner, Edith Nennig, Alois Nusterer und Toni
Hanke. Auch Bundesobmann Karsten Eder richtete
einige Dankesworte an Obmann Karl Philipp und sei-
nen „harten Kern" für die Treue zum Verein. Obmann
Philipp bedankte sich bei allen Mitarbeitern und Mit-
gliedern für die bisher geleistete Zusammenarbeit und
wünschte weiterhin alles Gute für das Jahr 1994. Frau
Gerti Vogel sprach im Namen aller unserem Obmann
und Familie unseren Dank für die hervorragende Füh-
rung des Vereins aus und wünschte ein gesundes Prosit
1994. Es war ein vollauf gelungener Nachmittag. —
Unsere Termine für das Jahr 1994: 16. Jänner, ab
16 Uhr, Vereinsnachmittag; 20. Februar, ab 16 Uhr,
Vereinsnachmittag mit Fasching; 20. März, ab 16 Uhr,
Vereinsnachmittag / Generalversammlung; 17. April,
ab 16 Uhr, Vereinsnachmittag; 15. Mai, ab 16 Uhr, Ver-
einsnachmittag / Muttertag; 28. Mai, Vereins-Ausflug.

Steffi Sauer

= Kuhländchen = = = = = = = = =
Mit zwei wohlgelungenen Veranstaltungen verab-

schiedete die Heimatgruppe Kuhländchen das alte Jahr
im Monat Dezember, und trotzdem dieselben ziemlich

nahe beieinander lagen, wiesen sie einen überaus guten
Besuch auf. Am Freitag, dem 3. Dezember, veranstalte-
ten wir im Vereinslokal, dem Gasthaus „Zur Sonne",
Wien VI., Mollardgasse 3, unseren Krampusabend,
wobei Nikolo und Krampus ihr persönliches Erschei-
nen nicht nur zugesagt hatten, sondern tatsächlich auch
einhielten. Doch schon vorher wurden unter den
Anwesenden so viele Geschenke verteilt und ausge-
tauscht, daß sich der Obmann nach der Begrüßung zu
der Bemerkung hinreißen ließ, wozu die beiden einla-
den, wenn schon vorher so viel geschenkt wird! Dann
aber galt sein besonders herzlicher Dank den Frauen,
die wie immer die Tische mit vorweihnachtlicher
Bäckerei, die allen köstlich schmeckte, füllten; doch
auch für den „Nachschub" war reichlich gesorgt. Weiter
kam er jedoch nicht, das Gemeinschaftslied war kaum
verklungen, als sich mit lauten Rutenschlägen an der
Glastür die beiden „Außerirdischen" ankündigten,
wobei naturgemäß die Spannung ihren Höhepunkt
erreichte. Der Nikolo als Wortführer (Christi Win-
disch) hatte jedoch in wohlgesetzten Versen nur lobens-
werte Worte für die Heimatgruppe, wobei allerdings
die Frauen besser wegkamen als die Männer, letztere
wurden dann aber durch Rutenschläge vom Krampus
(Frida Friedrich) „belohnt". Als Dank für die treue
Gefolgschaft im vergangenen Jahr, wurden hernach alle
mit Geschenken der Vereinsleitung bedacht, allerdings
mit der Auflage, auch im kommenden Jahr der Heimat-
gruppe und damit der alten Heimat die Treue zu halten.
Mit großem Beifall wurden dann zwei neue Mitglieder,
zwei Damen aus Bölten, in unserer Gemeinschaft be-
grüßt. Auf die Geburtstagskinder des Monats Dezem-
ber wurde nicht vergessen und in fröhlichem Beisam-
mensein „dehnte" sich der Krampusabend noch lange
aus. Am Montag, dem 20. Dezember, also knapp
14 Tage nach dem Krampusabend, lud dann die Hei-
matgruppe zur Weihnachtsfeier in den großen Saal des
„Stieglbräu" in der äußeren Mariahilferstraße ein, da
das Vereinslokal für diesen Anlaß leider zu klein ist.
Und auch dieser Saal war voll besetzt. Bei der einleiten-
den Begrüßung konnte Obmann Mück den Bundes-
obmann der SLÖ, Karsten Eder, weiters die Bundes-
frauenreferentin Gerda Mayer mit Gemahl, dann von
der Geistlichkeit Kons.-Rat Franz Hübl aus Neu-
ditschheim und unseren Hofer Landsmann Pater
Dr. Bernhard Demel neben den vielen Landsleuten und
Gästen willkommen heißen. Und fast hätte er auf den
Atzgersdorfer Männergesangsverein vergessen, der
hinter ihm Aufstellung genommen hatte und hernach
— und dies seit mehr als 30 Jahren — das Programm
mit weihnachtlichen Liedern und Gedichten einleitete.
Als dann in der Folge im verdunkelten Saale beim
Schein der flackernden Weihnachtskerzen auf den
Tischen das Lied „Wie 's daheim war" erklang, herrschte
wohl bei allen Anwesenden jene verinnerlichte Stim-
mung, wo Weihnacht und Heimat untrennbar verbun-
den waren. Und in seiner Ansprache erinnerte der
Obmann an die Weihnachtszeit zu Hause in der alten
Heimat, an diese stillste Zeit des Jahres, wie wir sie
noch erleben durften und verglich sie mit der Hektik
und Unrast, Zwietracht und Mißgunst in den heutigen
Tagen. Und er nannte uns Sudetendeutsche als leuch-
tendes Beispiel, wie wir nach Vertreibung, Not und
scheinbarer Ausweglosigkeit mit Fleiß und Gottver-
träuen unser Schicksal gemeistert haben. Mit dem Lied
„Stille Nacht, heilige Nacht" klang dann der besinnliche
Teil der Feier aus, die folgende Kinderbescherung
lockerte die Stimmung auf und im vertrauten Kreis der
Landsleute ließen wir dann unsere stimmungsvolle
Weihnachtsfeier ausklingen.

= Kulturverein Nikolsburg = =
Am 8. Dezember 1993 führte der Verein seine

Adventfeier durch, zu der über 120 Landsleute und
Gäste aus Nikolsburg und den umliegenden Fürsten-
dörfern erschienen waren. Zunächst wurden die
Geburtstagskinder des Weihnachtsmonats beglück-
wünscht, allen voran unsere treue „Heimatmutter"
Hilda Elsinger-Horntrich, die in völliger geistiger Fri-
sche ihren 94 Geburtstag beging, was sie auch später
mit ihrem „Weihnachtsspruch 1993" unter Beweis
stellte, indem sie eine sinnige Verbindung zum Tannen-
baum mit der Aufforderung zum Zusammenhalten her-
stellte. Auch die Schwestern Maria Doleschalek und
Helene Kotzian sowie Ludwig Schulz, Ernestine Erner
und Irma Svoboda konnten beglückwünscht werden.
Reiner Elsinger machte auf die polistiven Äußerungen
von Außenminister Dr. Mock und Bundespräsident
Dr. Klestil aufmerksam und ermahnte die Landsleute,
im Kampf ums Recht nicht nachzulassen. Für Jänner
kündigte er eine Fortsetzung der Forderungsaktion mit
neuen Aspekten an. Dann erfolgten die Ehrungen für
die nimmermüden Aktivisten des Vereines: Franz
Ginzl, Karl Grassi, Hans Hausenbiegel, Rudolf Kefe-
der, Erich Mischka, Hans Schallamon und Josef Straka
erhielten die vom Verein neu geschaffene „Südmähri-
sche Verdienstmedaille am Bande". Die eigentliche
Adventfeier begann dann mit Erinnerungen an mar-
kante Ereignisse zwischen 1893 und 1953. Zuletzt bil-
dete das Gedenken an den Heimatdichter Hans Watz-
lik, der vor 45 Jahren verstarb, eine Überleitung zu
unserem Neusiedler Mudartdichter Karl Mayer, der
drei neue Gedichte: „De Glockn van Beri", Weihnachts-
traum und Weihnachtshoffnung für den Abend vorbe-
reitet hatte und auch selbst vortrug. Beim Totengeden-
ken gedachten wir aller in diesem Jahr verstorbenen
Mitbürger, aber auch an die 82 Nikolsb urger Gefalle-
nen des Jahres 1943, wie auch der Tatsache, daß vor
60 Jahren Baumeister Franz Czujan in Nikolsburg und
heuer sein Sohn, unser Ehrenvorsitzender Richard Czu-
jan, verstorben sind. Die Bergglocke tönte in vertrauter
Weise während der stehend abgehaltenen drei Trauer-
minuten. Der Weihnachtsspruch von Hilda Elsinger lei-
tete zum Lied vom Tannenbaum und der Weihnachts-
traum: „Scheen wads schon" zu erstmaligen Auftreten
des Nikolsburger „Damengesangsvereins" mit dem Lied
„Weihnochtn kimmt" von Karl Bacher über. Karl
Grassi, der mit einer einmaligen Probe das Lied fmit
den Damen: Doleschalek, Kotzian, Ramisch und Erner
eingeübt hatte, begleitete alle Musikstücke gefühlvoll
auf seiner neuen, teuren Elektronikorgel, auf der er
wunderschöne Begleitstimmen gesetzt und Ein- und
Überleitungen selbst komponiert hatte, so daß es wie in
der Kirche klang. Der Weihnachtshoffnung von Karl
Mayer folgte noch Frau Fini Weiß mit ihrem Gedicht:
Glocken und Berge der Heimat, worauf das gemein-
same Lied: jO du fröhliche" die zuvor gehörten Vorträge
bekräftigte. Einen weiteren Höhepunkt stellte die
Festrede von Oberst Manfred Seiter dar, der auf die
Aussage des weihnachtlichen Brauchtums einging, an
unsere Herbergsuche erinnerte, aber auch die Zu-
kunftshoffnungen in heimatpolitischer Hinsicht zeich-
nete und daraus einen Appell zum Zusammenhalt
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ableitete. Mit dem Lied: „Wahre Freundschaft" schloß
der offizielle Teil der schönen Feier, die allen Beteiligten
deswegen viel Freude bereitete, weil sie nicht schablo-
nenhaft, sondern vor allem eigenkreativ gestaltet war.
Vielen Dank allen Mitwirkenden und Besuchern. Die
Vereinsleitung benützt auch diese Gelegenheit, allen
Mitgliedern, Freunden und Landsleuten viel Gesund-
heit, Glück und Erfolg für 1994 zu wünschen.

= Landskron-Adlergebirge = = = = =
Ein besonderes Ereignis im kirchlichen Leben unserer

alten Heimat war im vergangenen Halbjahr am 17. Juli
die 200-Jahr-Feier der Pfarrkirche in Katscher. Sie hatte
unter der kommunistischen Herrschaft und durch die
Vertreibung der Deutschen sehr gelitten. So waren fast
alle Fenster eingeschlagen. Auf Initiative von Frau Anni
Zintl (Obersimbach) wurde von ehemaligen Pfarrkin-
dern in Deutschland und Österreich eine ansehnliche
Summe aufgebracht, so daß alle Fenster neu verglast
und vergittert werden konnten. Auch die Eingangstür
konnte repariert werden. Die Kirche müßte jetzt einen
neuen Innen- und vor allem Außenputz erhalten, um
halbwegs wie früher auszusehen. Zur 200-Jahr-Feier,
gleichzeitig dem Patronatsfest („Katscher Fahrt") waren
aus Bayern ehemalige Pfarrkinder mit dem Autobus,
aus Österreich mit Privatautos, gekommen. Zu unserer
Verwunderung wa die Kirche fast voll, obzwar die von
zwei Geistlichen Herren gehaltene Feier (Prozession mit
Marienstatue, Messe, Erstkommunion) fast drei Stun-
den dauerte. Offensichtlich waren viele Gläubige aus
den Nachbardörfern erschienen. Einen bitteren Nach-
geschmack hinterließ bei den deutschen ehemaligen
Pfarrkindem, daß sie mit keinem einzigen deutschen
Wort begrüßt wurden und ihnen ebensowenig für ihre
großzügige Spende gedankt wurde. Das war schwer zu
verstehen, zumal sich ja in der Hinsicht in den letzten
Jahren manches zum Besseren gewandelt hat. Das
beweist auch der Friedhof, der einigermaßen in Ord-
nung gebracht wurde. Für zwei Gräber mit Grabsteinen
und Inschriften hat übrigens eine Enkelin der hier
Bestatteten auf dem Bürgermeisteramt in Stiebnitz
400 Kronen bezahlt und sich damit das Verfügungs-
recht auf 25 Jahre gesichert. Leider soll unlängst ein
Sturm einen der großen Bäume beim Eingang umge-
worfen und argen Schaden angerichtet haben. Von der
Fahrt in die alte Heimat sei noch eine kleine Episode
berichtet: Der Sohn einer Teilnehmerin hatte erfahren,
daß seine Großeltern vor der Vertreibung Gold- und
Silbermünzen unter der Kellerstiege versteckt hatten. Er
hatte sich die Bergung als nicht besonders schwierig
vorgestellt. Was er vorfand, war aber ein dicht mit
Sträuchern überwucherter Schutthügel. Um zu der Kel-
lerstiege zu gelangen, müßte man also zunächst die
Sträucher entfernen, dann mit einem Bagger den Schutt
wegräumen und dann würde es immer noch ungewiß
sein, ob die Stiege noch bestünde und ob die Münzen
vor der Zerstörung des Hauses nicht schon gefunden
worden seien. Zu alledem würde man eine behördliche
Erlaubnis brauchen, an die derzeit überhaupt nicht
zu denken sei. Beim sudetendeutschen Heimattag am
25. September in Klosterneuburg fehlte diesmal das
gewohnte Kaiserwetter. Dafür regnete es, so daß alle
Festlichkeiten in die große Babenberger Halle verlegt
werden mußten. Unser letzter Heimatabend in diesem
Jahr fand ausnahmsweise am Sonntag (5. 12.) im
gewohnten Lokal statt. Er wurde von etwa 50 Teilneh-
mern, darunter 15 Adlergebirglern, besucht und fest-
lich gestaltet. Dazu gehörten nicht nur die schön ge-
schmückten Tische, sondern auch die Musikeirllagen
und Ansprachen, wobei immer wieder auf das Eintre-
ten von Außenminister Mock für die Sudetendeutschen
und seine Mahnung zur Geduld hingewiesen wurde.
Ähnlich äußerte sich unser Heimatpfarrer Msgr. Wen-
zel, der es sich trotz seines hohen Alters und seiner seel-
sorglichen Verpflichtungen, die er immer noch auf sich
nimmt, nicht hatte nehmen lassen, unseren Weih-
nachtsheimatabend zu besuchen und die Landsleute
mit Wein zu beschenken. Auch er sagte, daß sich in
unserer alten Heimat doch schon manches geändert
habe und daß wir die Geduld nicht verlieren dürfen. Er
berichtete auch von dem außerordentlich gut besuch-
ten Heimattreffen in Ölde in Westfalen. Bei der Feier
trug der aus dem Fernsehen bekannte Sportmoderator
Christian Nehyba, ein Landskroner, schöne Geschich-
ten aus der Weihnachtszeit vor. Auch Frau Korn aus
Grulich erfreute uns mit einem von ihr selbst in der hei-
matlichen Mundart verfaßten Gedicht. Unser Obmann
Dipl.-Ing. W. Riedel verwies auf das Buch »Dokumente
zur Austreibung der Sudetendeutschen", welches zahl-
reiche Verbrechen belegt, die nach dem Kriege von
Tschechen an Sudetendeutschen begangen wurden,
u. a. auch in Rokitnitz. Das Buch wurde von der
Arbeitsgemeinschaft zur Wahrung sudetendeutscher
Interessen herausgegeben, kostet öS 375.— und ist in
der Buchhandlung Hasbach (Wollzeile 29) zu haben.
Die nächsten Heimatabende finden 1994 am: 4. Jänner,
1. Februar, 1. März, 5. April, 3. Mai und 7. Juni statt.

= Mährisch-ttäbauer in Wien = =
Am 16. 12. 1993 kamen wir zum letzten Mal in

diesem Jahr zu unserem Heimatabend und einer klei-
nen vorweihnachtlichen Feier zusammen. Schon beim
Eintreten empfand man eine festliche Stimmung. Die
Tische waren von unserer Ilse Pelikowsky mit wunder-
schönen Weihnachtsgestecken geschmückt und die
Weihnachtsbäckerei duftete wie daheim zu un-
serer Kinderzeit. Ganz besonders begrüßte Obmann
OPkr. Franz Grolig Frau Zimmer aus der Bundesrepu-
blik Deutschland (sie war für einige Tage bei der
erkrankten Frau Mag. Kirchner in Wien zu Besuch),
das Ehepaar Erich und Isolde Fliczar, geb. Brauner
sowie die beiden Enkerln unserer Irmgard Pukl, geb.
Brauner und die drei Enkelkinder der Familie Ing.
Anton Grolig. Grüße bestellt wurden von Frau Olly
Keller, sie weilt zur Kur, sowie den Ehepaaren Hofrat
Dr. Matzke und Baumeister Hedrich. Für sie ist der Weg
zu uns schon recht mühsam. Mit viel Applaus und allen
guten Wünschen gratulierten wir unseren Geburts-
tagskindern: Fritz Glotzmann feierte am 6. 12. seinen
75. Geburtstag, 71 Jahre alt wurde am 11.12. Frau Ilse
Pelikowsky, 58 Jahre am 12. 12. Frau Edith Schodl,
69 Jahre am 14. 12. Frau Marianne Zenker, geb. Krist,
ebenfalls am 14. 12. wurde Frau Elfi Zecha 67 Jahre alt,
am 22. 12. beging Frau Christi Glotzmann, geb.
Truppler, ihr 68. Wiegenfest, am 24. 12. wurde Frau
Ida Schmid, geb. Haberhauer, 74 Jahre alt und Frau
Stefanie Budig feierte am 26.12. ihren 80er. Noch ganz
besondere Glückwünsche gab es für unser Jubelpaar
OSTR. Robert Schmid und seine Frau Ida. Sie feierten
am 27. 11.1993 ihre goldene Hochzeit. Für uns sind die
Eheleute besonders liebwerte Gäste, denn eigentlich
gehörten sie zur Landsmannschaft der Zwittauer, füh-

len sich bei uns aber so wohl, daß sie auch unsere Hei-
matabende besuchen. Zu Beginn der vorweihnachtli-
chen Feier las OSTR. Prof. Franz Negrin eine Schön-
hengster Geschichte, die für den Sohn des Oberlehrers
von Rothmühl eine erlebte Geschichte war. Sie hieß
„Keenza, mein Berbermädchen". Frau Ida Schmid hatte
uns mit bestem Dank die Niederschrift zur Verfügung
gestellt. Anschließend trug Frau Ilse Negrin das Ge-
dicht „Es gibt eine wunderbare Nacht", von Rainer
Maria Rilke, vor. Zum Abschluß sprach der Obmann
besinnliche Worte zum Thema „Weihnachten 1993".
Dann dankte er Frau Ilse Pelikowsky für den künst-
lerisch gestalteten Tischschmuck und Dipl.-Ing. Wolf-
gang Ebinger sowie der ABV für die zahlreichen Weih-
nachtsgeschenke. Mit dem Gaulied und den besten
Festtags- und Neujahrswünschen beendeten wir unsere
kleine vorweihnachtliche Feier. — Wie bisher finden
unsere Heimatabende an jedem 3. Donnerstag des
Monats, ab 16 Uhr, in unserem Vereinslokal, Mollard-
gasse 3, 1060 Wien, statt.

= „Bund der Nordböhmen" = = =
Das Monatstreffen im Dezember fand im Rahmen

einer vorweihnachtlichen Feier statt. Das große Gast-
zimmer war gedrängt voll. Obmann Dieter Kutschera
hieß alle Landsleute herzlich willkommen und lud zu
einer Kaffeejause für die Damen, einem Vierterl Wein
für die Herren und zu einem weihnachtlichen Pro-
gramm ein, das wieder unter der bewährten Leitung
unserer Cilli Pilz stand. Nach den obligaten Verlautba-
rungen mit Terminvorschau und Gratulationen wurde
zum besinnlich unterhaltsamen Teil übergegangen. Tra-
ditionell begannen wir mit dem Lied „Leise rieselt der
Schnee", gemeinsam gesungen und von Lmn. Heide mit
Akkordeon begleitet. Zum Gedenken an die verlorene
Heimat und der abertausend Landsleute, die Krieg und
Vertreibung nicht überlebt haben, wurden Kerzen
angezündet. Dann spielte Heike, unsere Jüngste,
„Ihr Kinderlein kommet" auf dem Klavier und der Chor
der Besucher summte mit. Obmann Kutschera vermit-
telte in seiner Ansprache, die nun folgte, Gedanken
zum Advent und zu der Sudetenfrage. Mit zwei Weih-
nachtsgeschichten und Gedichten erfreuten Lmn.
Maria Vornegger, Cilli Pilz und Erika Schebor. Stim-
mungsvolle Zitherklänge brachte uns Herta Kutschera,
Gattin des Obmannes, zu Gehör und Töchterl Heike
setzte sich nochmals ans Klavier, um das Knecht-
Ruprecht-Lied von R. Schumann zu spielen. Zwischen-
durch sangen wir auch wieder mal gemeinsam. Ver-
dienten Beifall, wie auch alle anderen Beiträge, erhielt
die Kindergruppe Sabine und Sandy Schebor, Heike
Kutschera und Christina Grech, die ein Kerzenspiel ein-
studiert hatte. Mit dem Lied jO, du fröhliche" endete die
Feierstunde, aber noch lange verweilte man beim
Schein der Kerzen in geselliger Runde. Der Vorstand
dankt allen Mitwirkenden, und ein besonders herzli-
ches „Danke" geht an Frau Dipl.-Ing. Liselotte Spindler,
Isolde Nishiwaki, Hugo Schickel und Werner Groh-
mann für die namhaften Spenden! — Nächster Termin:
ausnahmsweise der 3. Samstag im Monat, am 15. Jän-
ner, jGemütliches Beisammensein" wie immer beim
Diem. R.H.

= Nordmähren — Steinberg —
Mähr. Schönberg - Mahr. Neustadt

Das Weihnachtsfest der Heimatgruppe am 21. De-
zember verlief bei sehr gutem Besuch zur vollen Zufrie-
denheit aller. Als Ehrengäste hielten Bundesobmann
Karsten Eder eine Weinachtsansprache, gefolgt von
Landesobmann Adalbert Schmidl, der mit Gattin
erschienen war. Die Tische wurden von der Damen-
riege reich und geschmackvoll geschmückt. Die mitge-
brachten Bäckereien überstiegen bei weitem den
Bedarf, so daß viele Besucher — hoffentlich mit ande-
ren Süßigkeiten, als sie selbst gebracht hatten —
beschenkt heimfahren konnten. Für die musikalische
Untermalung sorgten zwei Kinder, die mit stimmungs-
voll vorgetragenen Liedern aufwarteten. Das Publikum
sang gerne mit. Alles in allem ein gelungener Nachmit-
tag. — Zum ersten Treffen 1994, das am 24. Jänner im
Vereinslokal „Zur Sonne", 1060 Wien, Mollardgasse 3,
ab 15 Uhr, stattfindet, erhofft sich die Vereinsleitung
regen Besuch. W.W.

= Thaya= =
Trauerfälle: Ernst Lots, gestorben am 27.11.1993, im

78. Lebensjahr (Wien); Ferdinand Berger, gestorben am
6. 12. 1993, im 76. Lebensjahr (Höflein a. d. Thaya/
Znaim); Maria Karringer, gestorben am 23. 11. 1993,
im 94. Lebensjahr (Hödnitz/Znaim); Alfred Bittner,
gestorben 1993, im 98. Lebensjahr (Fulnek bei Neu-
titschein). — Der Vorstand der Landsmannschaft
„Thaya" dankt auf diesem Wege allen Mitgliedern und
Landsleuten für die überwiesenen Spenden und bittet
sie weiterhin um Unterstützung. — Veranstaltungen:
Sonntag, 23. Jänner: „Südmährer-Ball", Kolping-Zen-
tral, 1060 Wien, Gumpendorferstraße 39, Eingang Stie-
gengasse, Beginn 15 Uhr, Einlaß 14 Uhr. Samstag,
5. Februar: 21.30 Uhr, Ball der Sudetendeutschen im
Penta-Hotel, 1030 Wien, Ungargasse 60. Sonntag,
6. Februar: 15 Uhr, Monatsversammlung, Restaurant
Wienerwald, Märzstraße 1, 1150 Wien. Samstag,
5. März: 10 Uhr, Generalversammlung des Dachver-
bandes der Südmährer. Samstag, 5. März: 16 Uhr,
Märzgefallenen-Gedenken, 1050 Wien, Margareten-
gürtel-Kongreßhaus. Sonntag, 6. März: 15 Uhr,
Monatsversammlung, Restaurant Wienerwald, 1150
Wien, Märzstraße 1, Ecke Neubaugürtel. Sonntag,
13. März: 10 Uhr, Klemens-Maria-Hofbauer-Gedenk-
messe, in der Maria-am-Gestade-Kirche, 1010 Wien.

Am Dienstag, dem 26. Oktober (Staatsfeiertag),
fand der Südmährertag mit Erntedank erstmals im Fest-
saal der Schulbrüder, in 1210 Wien, Anton-Böck-
Gasse 20, auf Grund einer Einladung des Provinzial,
Hofrat Mag. Dr. Gottlieb Ladner, statt. Obmann
Dkfm. Hans Ludwig hieß die recht zahlreich gekomme-
nen Gäste und Ehrengäste herzlich willkommen,
ebenso der Hausherr Dr. Ladner. Ing. Reiner Elsinger,
Obmann des südmährischen Kulturvereines, hielt die
Festansprache und schon hieß es auf zum allgemeinen
Tanz. Und das Tanzbein wurde recht ausgiebig bis
22 Uhr geschwungen. Zum Abschluß wurde wie immer
in landsmännischer Verbundenheit unser Lied: „Nach
der Heimat möcht' ich wieder" gesungen. Die Verle-
gung des Südmährertages mit Emtedank in Wien war
zunächst als Versuch gedacht und da es ein gelungener
Versuch war, findet der Südmährertag mit Erntedank
wieder in 1210 Wien-Strebersdorf, Anton-Böck-
Gasse 20, im Festsaal, statt. Südmährertag mit Emte-
dank 1994, am Samstag, dem 22. Oktober. — Zum
Gedenken an den Begründer der Landsmannschaft

„Thaya", Bund der Südmährer in Österreich und in
Dankbarkeit für seine großen Leistungen für seine
Landsleute, wurde, wie alljährlich, am Grabe unseres
Abgeordneten Hans Wagner, im Zentralfriedhof, ein
Kranz niedergelegt. Ebenso am Grabe unseres langjäh-
rigen und unvergeßlichen Mitarbeiters Adolf Wala. Ein
weiterer Kranz wurde am Allerheiligentag anläßlich
der Totenmesse zum Gedenken an unsere Vorfahren,
die uns in die Ewigkeit vorausgegangen sind, in der
Augustinerkirche niedergelegt. — Am 21. April findet
eine Fahrt nach Südmähren statt. Zunächst geht es
nach Taßwitz, dem Geburtsort des Hl. Klemens Maria
Hofbauer (geb. 1751). An seiner Geburtsstätte wurde
1933 eine Kirche erbaut (Kollegium des Redempto-
ristenordens). Hier wollen wir eine hl. Messe feiern.
Anschließend fahren wir nach Lechwitz zur Wallfahrts-
kirche. Das Mittagessen nehmen wir in Znaim ein und
zwar im Restaurant beim Theater. Am Nachmittag ist
eine Schloßbesichtigung in Frain mit deutscher Füh-
rung vorgesehen. Der Abschluß ist bei einem Heurigen.
Anmeldungen zu dieser Fahrt können bereits ab Mitte
Jänner vorgenommen werden und zwar direkt in der
Lm. „Thaya" oder per Telefon. Der Fahrpreis beträgt
S 150.—. Bei Anmeldungen per Telefon wird ein Erlag-
schein zugeschickt. Der Fahrpreis muß sodann inner-
halb von 14 Tagen eingezahlt werden, ansonsten der
Platz weitergegeben wird. Nur eine begrenzte Teilneh-
merzahl. — Der Südmährerball findet wie bisher in
1060 Wien, Gumpendorferstraße 39, Eingang Stiegen-
gasse, im Kolping-Zentral, statt. Am Sonntag, dem
23. Jänner. Einlaß ab 14 Uhr, Eröffnung um 15 Uhr.

Oberösterreich

= Zwittauer und
Müglitzer in Wien

Beim Heimatabend am 24. November konnte
Obmann Direktor Fordinal trotz Grippewelle zahlrei-
che Landsleute begrüßen. Er gab einen Überblick über
die Veranstaltungen vom Dezember 1993 bis Februar
1994. Vor allem wünschte er im Namen der Vereinslei-
tung allen im Dezember geborenen Landsleuten
Gesundheit und viel Freude. Den Jubilaren sei auf
diesem Wege herzlich gratuliert: Herrn Johann Ham-
merlindl (Wien), 86 Jahre, am 11. 12.; Herrn Ernst
Kunert (Vierzighuben), 84 Jahre, am 17.12.; Frau Ste-
fanie Buddig (Borstendorf) 80 Jahre, am 26. 12.; Frau
Anna Linhart (Zwittau), 75 Jahre, am 18. 12.; Frau
OSR Elisabeth Huemer (Wien), 65 Jahre, am 21.12.;
Frau Rosa Jakubeycki (Rothmühl), 60 Jahre, am 29.12..

Niederösterreich
— Palliili-

Wiederum ist ein Jahr vergangen und wir haben uns
am 18. Dezember zu unserer vorweihnachtlichen Feier
im Grand Hotel Sauerhof eingefunden. Zur großen
Überraschung waren die Tische im Biedermeiersaal des
Hotels wunderschön geschmückt. Trotz jahreszeitlich
bedingter Erkrankungen konnte unsere Obfrau Chri-
stine Scharb zahlreiche Landsleute begrüßen. Zur Ein-
stimmung unserer Feier sangen wir das Lied „Hohe
Nacht der klaren Sterne". Wir gedachten aller Verstor-
benen. Frau Plesch trug zwei weihnachtliche Gedichte
vor. Der besinnliche Teil unserer „Sudetendeutschen
Vorweihnacht" wurde musikalisch am Klavier von Frau
Radi untermalt. Als Gastredner begrüßten wir Herrn
Direktor Schattauer, Obmann des Bundes der Böhmer-
wäldler. Seine Ausführungen und die ergreifenden
Worte zum Gedenken an unsere Heimat haben die Her-
zen tief bewegt. Advent wird in allen Gedichten als die
stillste Zeit des Jahres bezeichnet, die Realität ist anders
— hemmungsloser Konsum tritt an die Stelle von Ein-
kehr. Wo bleibt das Licht aus Bethlehems Stall? Je älter
man wird, umso nachdenklicher erinnert man sich an
die schöne Zeit. Im Alter ist ein anderer Sinn des Lebens
wichtig — Gesundheit und Vertrautheit. Die Heimat
gibt uns Kraft, Liebe und gläubiges Gottvertrauen. Die
Ausführungen zum Gedenken an unsere Heimat haben
uns tief beeindruckt. Zum Abschluß sangen wir noch
gemeinsam das Lied „O du fröhliche Weihnachtszeit".
— Die ordentliche Hauptversammlung findet am
Samstag, dem 22. Jänner, um 15.30 Uhr, wie gewohnt
im Grand Hotel Sauerhof, in Baden, statt.

— St Pulten-
Im vollbesetzten, weihnachtlich geschmückten Lokal

der Stadtsäle in St. Polten fand am 17. Dezember die
diesjährige Weihnachtsfeier der SLÖ, Ortsgruppe
St. Polten, statt. Es waren an die 70 Landsleute gekom-
men. Unser Obmann Franz Schaden begrüßte alle
Anwesenden, insbesondere Gäste wie Msgr. Prof.
Alois Nußbaumer, Landesobmann Albert Schmiedl
und von den politischen Parteien Landesrat H. J. Schi-
manek von der FPÖ, GR. Hans Maier, Herrn Wilhel-
mer und Herrn Bruckner von der ÖVP. Ein umfangrei-
ches Programm mit zahlreichen Darbietungen, wie das
Vortragen von Weihnachtsgedichten, von Frau Gerda
Wender, Herrn Karl Thann und Herrn Franz Schaden,
zwischendurch aufgelockert mit Musik des Herrn Wil-
fried Glas mit seiner „singenden Säge" sowie einer Kla-
rinettengruppe und das gemeinsame Singen von Weih-
nachtliedern gaben der Feier einen würdigen Rahmen.
Die Ansprache des geistlichen Msgr. Nußbaumer, der
in seiner Rede nicht nur den Wert des christlichen Festes
hervorhob, sondern auch auf die Probleme der Sude-
tendeutschen einging, fand lebhaften Anklang. Dabei
wurden auch Dia-Bilder von den heiligen Stätten aus
Palästina gezeigt, die die Feier zusätzlich sehr sinnlich
gestalteten. — Landesobmann Schmiedl erläuterte in
kurzen Worten den derzeitigen Stand unserer Anliegen,
bzw. Forderungen an die tschechische Regierung und
meinte, es müsse ein „Wunder" geschehen, wenn sich
die Lage bald zu unserem Gunsten ändern würde! Lan-
desrat Schimanek hatte ebenfalls volles Verständnis für
unsere Probleme und erklärte, daß er sich im Namen
seiner Fraktion auch im Landtag dafür einsetzen werde.
Diesen Ausführungen schlössen sich auch die Herren
von der ÖVP an. Zum Schluß dankte unser Obmann
allen Mitwirkenden, die zur Feier beigetragen haben,
insbesondere Oberschulrat Langer, der das Programm
zusammenstellte und allen Landsleuten für ihr Kom-
men. — Mit den mahnenden Worten des Obmannes:
„Wenn es möglich sei, daß sich in Israel Juden und Palä-
stinenser, in Südafrika Weiße und Schwarze die Hand
reichen und sich in Irland ein Friede abzeichnet, muß es
auch möglich sein, daß auch die Tschechen die ausge-
streckte Hand der Vertriebenen ergreifen" endete die
gemeinsame Feier. G.P.

= Braunau -
Todesfälle. Landsmann Rudolf Gründl, pensionierter

Filialleiter der Geschäftsstelle Berndorf-Braunau,
starb am 29. November 1993 völlig unerwartet im
82. Lebensjahr. Er stammte aus Nordmähren und war
jahrzehntelang Funktionär der Bezirksgruppe. Nach
Gefangenschaft in Stalingrad und Moskau wurde Brau-
nau seine zweite Heimat. Zwei Tage vor seinem Tod
nahm er noch als Delegierter an der Jahreshauptver-
sammlung der SL in Linz teil. Er war eine Stütze der
Bezirksgruppe. Seine Genauigkeit und sein Pflichtbe-
wußtsein stellte er in den Dienst unserer Sache. Seine
Geselligkeit und sein heiteres Wesen trugen viel zum
guten Klima bei. Wir werden ihm ein gutes Andenken
bewahren. Am 4. Dezember 1993 starb Landsmann
Karl Rieder, Obmannstellvertreter der Ortsgruppe
Trimmelkam, im 88. Lebensjahr. Er stammte aus Süd-
mähren und trat bei der Gründung der Ortsgruppe bei.
Über 25 Jahre war er Funktionär. Landsmann Rieder
bekannte sich immer zu seiner alten Heimat, er fehlte
bei keinem Treffen. Unser Landsmann wird uns immer
in Erinnerung bleiben. Landsmann Anton Irro, geboren
in Krummau/Moldau, starb nach langer, schwerer
Krankheit im 68. Lebensjahr. Bis zu seiner Pensionie-
rung war er Angestellter der AMAG Ranshofen. Der
Landsmannschaft gehörte er seit der Gründung an. Wir
danken ihm für seine Treue.

= „Bruna" — Linz =====
Zu unserer Adventfeier am 10. Dezember konnte

Obmann Ernst Pokorny neben vielen Mitgliedern
Ing. Müller und Rudolf Lausecker vom Landesvor-
stand der SLOÖ. und unsere lieben Landsleute von der
Iglauer Nachbarschaft, Obfrau Czerwenka, Frau Kutt-
ner und Frau Ebert, begrüßen. Diese Stunden im
Advent und vor dem Jahresende sollten Augenblicke
der Einkehr und der Besinnung und Rückschau auf das
vergangene Jahr sein. Wir Heimatvertriebene erleben
das Weihnachtsfest besonders intensiv und in Dank-
barkeit, in Freiheit und Zufriedenheit leben zu können,
mit Erinnerung an die Weihnachtstage der Kindheit
und Jugend. Das Licht der Weihnachtsbotschaft möge
Hoffnung und Zuversicht für einen Neubeginn auslö-
sen. Ein Gedanke galt unserer im zu Ende gegangenen
Jahr verstorbenen Mitglieder, den Opfern des Todes-
marsches und derer, die bisher in der neuen Heimat von
uns gegangen sind. Der Gedanke an den Tod sollte auch
zum Irdischen und zum Sterben in der Natur hinfüh-
ren. In Liedern, Sprüchen und Gedichten kamen weih-
nachtliche Botschaft, Stimmung, Wünsche, Gedanken
und Erfahrungen zum Ausdruck. SLOÖ.-Obmann
Müller überbrachte Grüße des Landesvorstandes,
dankte Landsmann Pokorny für sein Engagement in der
Landsmannschaft und im Heimatverband und forderte
die Mitglieder auf, zusammenzuhalten und treu zu blei-
ben. Dankbarkeit und Bereitschaft sprach auch Frau
Dostal in unser aller Namen aus, als sie unserem
Obmann zu seinem Geburtstag gratulierte. Wünsche
für die Gesundheit und das Wohlergehen im neuen Jahr
beschlossen die Feier, die wie immer mit einer Besche-
rung, einer Jause und angeregter Plauderei ausklang.
Unsere Adventfeiern sind wirklich immer wohltuende
besinnliche Stunden, die in dieser hektischen und oft
nicht erfreulichen Zeit so wichtig sind.

= Enns-Neugablonz - —
Allen Landsleuten, Freunden und Gönnern noch-

mals ein schönes, gutes Jahr 1994, mit immer bester
Gesundheit, mit Freude und Erfolg. — Geburtstage im
Jänner: Am 31.1., Frau Susanne Pilz, geb. Eichlér, aus
Gablonz, Goethegasse 14, den 70. Geburtstag, in 4470
Enns, Gürtlerstraße 6, herzlichen Glückwunsch. — Der
nächste Stammtisch ist am 13. Jänner, um 15 Uhr, im
Kaffee Hofer, Enns, Wienerstraße. K.W.

== Freistadt ============================
Ein schönes Beisammensein war unsere Vorweih-

nachtsfeier am 8. 12. 1993 (Maria Empfängnis) im
Hotel Jäger. Obmann Konsulent Wilhelm Prückl
konnte im dicht besetzten Saale außer Mitglieder und
Gäste noch besonders begrüßen: den Obmann der
Egerländer Gmoi Linz, Walter Ludwig mit Gattin, Lan-
desobmann-Stellvertreter der SLOÖ, Karl Wiltschko,
Konsulent Dir. Franz Zahorka mit Gattin, Altbürger-
meister Reg.-Rat Josef Knoll, Altbürgermeister Konsu-
lent Felix Denkmayr und Frau Forsthuber mit den mit-
wirkenden Frauen der Zithergruppe. Die festlich ge-
deckten Tische erfreuten das Auge, Frau Oberlehrer
i. P. Barbara Lackinger hatte wieder fleißig gebastelt, so
stand für jeden Besucher eine bunte Kerze auf ge-
schmücktem Boden bereit, 100 Stück hatte sie gefertigt
und gespendet — „Dankeschön*. Nach dem Anzünden
der Kerzen folgte ein stimmungsvolles Programm.
Adventgedanken, besinnliche Lesungen und Gedichte,
dabei auch ein eigenes humorvolles Erlebnis, gekonnt
vorgetragen von den Frauen Leitner, Forsthuber, Pux
und Prückl, aufgelockert durch gemeinsam gesungene
passende Lieder, begleitet von Konsulent Denkmayr
auf der elektronischen Orgel. Bereichert wurde das
Programm durch den musikalischen Beitrag der Zither-
gruppe, unter Leitung von und mit Frau Forsthuber
spielten und sangen die Frauen Pux, Kreindl und Wege-
rer vorweihnachtliche Weisen. Landesobmann-Stell-
vertreter Karl Wiltschko, der kurz zu den Anwesenden
sprach, entschuldigte Landesobmann Ing. Erich Mül-
ler, der sein Kommen zugesagt, aber aus familiären
Gründen nicht kommen konnte. Er teilte auch mit, daß
die Geschäftsstelle der SLOÖ nach Urfahr übersiedelt
sei. Ein Fixpunkt bei unserer feierlichen Stunde ist und
bleibt das Lied: „Wie 's daheim war", das wir auch mit
Wehmut hn Herzen sangen. Mit einem Marienlied von
Konsulent Felix Denkmayr endete der offizielle Teil
dieser vorweihnachtlichen Stunden. In der Pause
wurde von der Bezirksgruppe zur großen Familienjause
eingeladen. Alle Besucher wurden mit Kaffee und
Gugelhupf bewirtet, es war auch die Zeit für lebhafte
Unterhaltung. Einen musikalischen Genuß bereitete die
Zithergruppe noch mit dem Salzburger Glockenspiel.
Zum Schluß dankte der Obmann allen Mitwirkenden,
die zum Gelingen der Feier beigetragen hatten und
wünschte allseits frohe, gnadenreiche Weihnachten
sowie Gesundheit und Friede für das Jahr 1994. Erfreu-
lich war der gute Besuch, zeigte er doch die enge Ver-
bundenheit unsere Landsleute. Mit dem Heimatlied
„Tief drin im Böhmerwald", gemeinsam gesungen, fand
die Feier einen würdigen Ausklang. — Im Dezember
feierten Geburtstag: Maria Waschenbeiz, 3.12.; Maria
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Fischerlehner, 6. 12.; Maria Frühwirth, 8. 12.; Kons.
Werner Lehner, 10. 12.; Johann Haider, 14. 12.; Sepp
Prokschi, 20.12.; Anna Wagner, 22.12.; Stefanie Wim-
mer, 26. 12.; Stefanie Irrsiegier, 23. 12.; Rosa Neu-
mann, 26. 12.; Maria Leitner, 28. 12.; Maria Riepl,
28. 12.; Josef Wiltschko, 29. 12. Wir gratulieren allen
recht herzlich und wünschen weiterhin Gesundheit und
Wohlergehen.

= Karpatendeutsche
Landsmannschaft 00.

r

Wir gratulieren unseren Landsleuten, die im Jänner
Geburtstag feiern: Am 1.1., Frau Philomena Harsch,
geborene Neubauer, aus Preßburg, in Linz (80 Jahre);
am 1. 1., Frau Luise Psenicka, geborene Katzenbeck,
aus Preßburg, in Linz (69 Jahre); am 8. 1., Frau
Dr. Mathilde Janneberg, geborene Bartsch, aus dem
Hauerland, in Linz (84 Jahre); am 8.1., Frau Alice Sohl-
mann, geborene Thyll, in Linz (76 Jahre); am 12. 1.,
Frau Christa Bernhauser, geborene Rein, aus Preßburg,
in Eferding (82 Jahre); am 12.1., Herr Franz Brlica, aus
Preßburg, in Linz (75 Jahre); am 20. 1., Frau Ludmilla
Flink, geborene Seilinger, aus Preßburg, in Linz
(86 Jahre); am 26. 1., Frau Helene Sebestyen, in Linz
(71 Jahre). — Unser Wirt hat Urlaub, daher entfällt im
Jänner unsere Zusammenkunft. Wir treffen uns wieder
— hoffentlich gesund und zahlreich — am 2. Februar
1994, nachmittags, 14.30 Uhr.

= Riesen-Isergebirgler —
und Bruxer in Linz

Am 21. 12. 1993 hatten wir unsere Weihnachtsfeier,
unter Mitwirkung des Sudetendeutschen Singkreises,
der dem Abend eine besondere Note gab. Nach der
Begrüßung durch unseren Obmann Lm. Fellner
gedachten wir derer, welche im Jahr 1993 von uns
gegangen sind — von unserer Gruppe sechs — und an
die Lieben, die in der Heimat ruhen. Nach den Ge-
burtstagswünschen und dem Tagesspruch gingen wir
zur Feier über, die der Chor unter der Leitung von Frau
Konsulent Sofka-Wollner begann. Es wechselten Ge-
sang und Vorträge, welche mal besinnlich, mal lustig
waren, ab. Am Ende des gelungenen Abends dankte der
Obmann allen Mitwirkenden und auch den Damen für
den Tischschmuck und die köstlichen Kekse. Mit den
besten Wünschen für ein schönes Fest und vor allem für
ein gesundes „1994" gingen wir auseinander. — Ab Jän-
ner beginnen unsere Heimatabende schon um 17 Uhr.
Der nächste ist am 18. Jänner mit Jahreshauptver-
sammlung und einem Vortrag von Lm. Dir. Zahorka,
im Klosterhof, Ratsherrenstube.

= Rohrbach -
Die Vorweihnachtsfeier der Sudetendeutschen

Landsmannschaft des Bezirkes Rohrbach fand am
8. Dezember 1993 im Gasthaus Annewanter in der
Nähe von Haslach statt. Die Feier begann mit einem
Gedenken an die drei im letzten Jahr verstorbenen
Landsleute. Anschließend konnte der Obmann der
Bezirksgruppe, Ernst Kastner, seine Freude über das
Erscheinen vieler Mitglieder und Ehrengäste aus-
drücken, Besonders herzlich konnte er dabei den Has-
lacKer Dr. Gilhofer (mit Gattin) begrüßen, welcher in
diesen Tagen seinen 85. Geburtstag feierte und gerade
von einem Indonesien-Besuch zurückgekehrt war, wo
er einst als Arzt tätig war und noch heute großes Anse-
hen genießt. Zu den Ehrengästen zählten: der frühere
Landtagsabgeordnete Leitenbauer aus Atzesberg, der
ehemalige Bürgermeister Obermüller aus Schwarzen-
berg und die amtierenden Bürgermeister Stelzer aus
St. Oswald und Gierlinger aus Haslach samt ihren Gat-
tinnen. Bürgermeister Gierlinger und Leitenbauer
bekundeten in kurzen Grußworten ihre Verbundenheit
und ihr Interesse mit den Anliegen der Heimatvertrie-
benen. Besonders eindrucksvoll war das Hauptreferat,
das diesmal der Landesobmann-Stellvertreter Hofrat
Vejwar aus Freistadt hielt. Er drückte nicht nur seine
Verbundenheit mit dem oberen Mühlviertel, wo er jah-
relang beruflich tätig war, aus, sondern gab auch wich-
tige Informationen über Aktivitäten im abgelaufenen
Jahr. Den Schwerpunkt bildete dabei die Erfassungs-
aktion über Vertreibungsschäden, welche auf eine Ent-
schädigung hinausläuft und bis Ende des Jahres lief.
Die zweite Aktion, welche eine Rückgabe der verlore-
nen Güter zum Ziele hat, ist dagegen zeitlich nicht
befristet. Hofrat Vejwar lobte auch die Bereitschaft der
österreichischen Politiker, vor allem jene von Außen-
minister Mock und Bundespräsident Klestil, für die
Rechte der Sudetendeutschen einzutreten. Abschlie-
ßend gab er die aus Platzmangel erfolgte Übersiedlung
in die Kreuzstraße nach Urfahr bekannt. Die Feier
wurde vom Zither-Trio Kern/Schüffl/Knogler mit vor-
weihnachtlichen Klängen musikalisch umrahmt. Zwi-
schendurch trugen Frau Kastner aus Haslach, Herr
Direktor Emil Kastner aus Öpping und Frau Direktor
Gierlinger aus Haslach besinnliche Texte vor, und man-
ches gemütliche Plauscherl rundete die nette vorweih-
nachtliche Feier ab.

= Sudmährer 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.,
Gabriele Thom aus Nikolsburg; 79., am 18. 1., Ignaz
Gretsch aus Johannesberg; 76., am 31. 1., Gerhard
Engelbrecht aus Poppitz; 75., am 21. 1., Josef Zeiner
aus Eisgrub; 74., am 2. 1„ Anna Paulus aus Nikols-
burg; 74., am 19. 1., Mathias Schütz aus Grusbach;
65., am 9. 1., Hans Bauer aus Albern.

— Steyr =
Ein ausgewogenes Programm, wobei auch die Gesel-

ligkeit nicht zu kurz kam, brachte uns die vorweih-
nachtliche Zusammenkunft der SL, Ortsgruppe Steyr,
am 11. Dezember 1993. Obmann Julius Fischer konnte
folgende Kräfte zur Mitgestaltung der Feierstunde
gewinnen: Für den Gesang standen in bewährter Weise
Frau Grüner und Herr Fischer zur Verfügung. Für das
gepflegte Wort in Lyrik und Prosa sorgten Frau Kimba-
cher, Frau Fitschek und Frau Pöschko. Als Zwischen-
musik spielten die Schwestern Dostal mit Zither und
Gitarre auf. Auch das Gemeinschaftssingen machte viel
Freude. Besonders freute alle Freunde, daß Ennser
Kameraden und Kameradinnen unter der Führung von
Kurt Wunde, dem Obmann der Ennser Landsmann-
schaft, unsere Gäste waren. Und ganz hoch ist es dem

89jährigen Ehrenobmann Adalbert Kienberger anzu-
rechnen, daß er mit Frau und Tochter dem Treffen bei-
wohnte. — Die nächste Zusammenkunft findet wie
üblich am 2. Samstag des Monats Jänner statt, also am
8. Jänner. Der Mitgliedsbeitrag beträgt für 1994
S 160.—. Folgende Landsleute begehen im Jänner ihren
Geburtstag: Hilde Maria Schwarz (1. 1. 1922), Ernst
Haas (3. 1. 1933), Martha Westermayer (6. 1. 1920),
Cäcilie Friedmann (6. 1. 1923), Erika Walter (7. 1.
1928), Elisabeth Kriste (13. 1. 1912), Hilde Friedrich
(14.1.1920), Else Richter (27.1.1918), Heinz Prohaska
(31. 1. 1923). Ihnen allen herzliche Glückwünsche!

= Verband der =
Böhmerwäldler in Oft.

Adventfeier am 12. Dezember 1993 im „Langholzfel-
derhof". Die diesjährige Adventfeier begann zur Ein-
stimmung mit dem Stück „Lebenslauf", dargebracht
von der „Mühlviertier Stubenmusi". Anschließend
begrüßte Obmann Wiltschko als Ehrengäste den Vize-
bürgermeister a. D. von Pasching, Dkfm. Ziegler,
Herrn Debest (Gemeinderat von Pasching), Herrn
Ransmayer (Obmann des Seniorenbundes Pasching
und des Kameradschaftsbundes), Ehrenmitglied Dir.
Simmet, Obmann-Stellvertreter Ing. Müller und Gat-
tin, Herrn Koplinger (Geschäftsführer der Sudeten-
post) und Gattin, den Sudetendeutschen Singkreis
unter der Leitung von Frau Konsulent Lilo Sofka-Woll-
ner, die „Mühlviertier Stubenmusi" unter der Leitung
von Frau Romana Weixelbaumer, alle „Sprecher" im
Programm der Adventfeier sowie Organisationsleiter
Franz Böhm. Herr Leopold Grill erinnerte uns nach
altem Brauch an unsere lieben Verstorbenen, im beson-
deren an jene, welche seit der letzten Adventfeier von
uns gegangen sind. In diesem Sinne hörten wir von ihm
das Gedicht „Weihnachten im Friedhof" von August
Daxberger. Und auch der Singkreis blieb mit seiner
anschließenden Darbietung des Liedes „Abendruhe" in
dieser besinnlichen Stimmung. Mit der Lesung „Im
Houwinter" und einigen einführenden Worten begrüßte
uns Herr Franz Böhm (Geschäftsführer und Kulturrefe-
rent), der auch weiterhin leitend durch das Programm
führte. Es folgte eine Reihe von Lesungen und Gedich-
ten, welche alle ganz auf Weihnachten abgestimmt
waren. Frau Elfriede Weißmann las „S Guider Rößl"
von Rosa Tahedl, Herr Leopold Grill brachte uns
den „Zauber der Mettennacht" von Hans Watzlik zu
Gehör, Herr Josef Nohel stimmte uns mit dem Gedicht
„A Stern" von seiner Gattin Traudi Reiter-Nohel weiter
auf Weihnachten ein und Herr Walter Sofka erzählte
„Eine ganz alte Weihnachtsgeschichte" von Leo Hans
Mally. Die „Hausmusik" und der „Singkreis" bildeten
den musikalischen Rahmen für dieses Programm. Als
Abschluß sangen alle zusammen mit dem Singkreis das
Lied „Es wird scho glei dumpa". Obmann Wiltschko
wies noch auf die Übersiedlung des Büros des Verban-
des nach Urfahr, in die Kreuzstraße 7, im Parterre, hin.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert
zu den Geburtstagen im Monat Jänner: Friedrich
Schreiner, 90 Jahre, am 6. 1.; Karl Matauschek,
87 Jahre, am 11. 1.; Pauline Pangerl, 81 Jahre, am
28. 1.; Walter Pachner, 81 Jahre, am 5. l.;Anna Laus-
ecker, 81 Jahre, am 20. 1.; Karl Wipplinger, 80 Jahre,
amZ7.1,7 FranzBlaha, 78 Jahre, am 2 6 . 1 ; KariBJaha,
77 Jahre, am 21. 1.; Karl Preininger, 76 Jahre, am
22. 1.; Anna Jaksch, 76 Jahre, am 5. 1.; Katharina
Haidler, 77 Jahre, am 19.1.; Max Tippelt, 75 Jahre, am
22.1.; Pauline Angerer, 75 Jahre, am 9.1.; Paula Scheu-
chenpflug, 74 Jahre, am 27. 1.; Anna Warti, 73 Jahre,
am 13. 1.; Friedrich Bauer, 73 Jahre, am 1. 1.; Maria
Blaha, 72 Jahre, am 10.1.; Ludmilla Holly, 72 Jahre, am
2. 1.; Rudolf Jaksch, 70 Jahre, am 25. 1.; Friedrich
Dittrich, 70 Jahre, am 20.1„- Alois Feyrer, 70 Jahre, am
26. 1.; Lore Pimiskern, 65 Jahre, am 30. 1.

= Vöcklabruck==
Am Sonntag, dem 19. Dezember, hielten wir unsere

vorweihnachtliche Feier ab. Der Besuch war sehr
erfreulich. Der Obmann überbrachte Grüße der
erkrankten und verhinderten Landsleute und Wünsche
der Landesleitung. Die Enkelinnen von Lmn. Gotschi
sorgten für die musikalische Urahmung, weihnachtli-
che Lieder wechselten mit Lesungen und Gedichten. Als
Abschluß des besinnlichen Teiles wurde gemeinsam
„Stille Nacht" gesungen. Der Obmann dankte allen
Mitwirkenden, wünschte schöne Feiertage und
Gesundheit für das kommende Jahr. Das gemeinsame
Essen, diesmal gab es Putenschnitzel, fand allgemeinen
Anklang, es ging auf Kosten des Vereines. Der gemütli-
che Teil dauerte länger als sonst und endete mit gegen-
seitigen Wünschen. Das nächste Jahr beginnen wir wie-
der am Sonntag, dem 9. Jänner und wir laden dazu
herzlich ein. — Geburtstage feiern im Jänner: Gertrude
Papesch, am 7. 1., Maria Molisch am 10. 1., Gisela
Szender am 11. 1., Anna Peterlunger am 27. 1. und
Willi Stiedl am 12.1. Wir gratulieren herzlich und wün-
schen für das kommende Lebensjahr alles Gute. WS

Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag
gehen an: Herrn Josef Bayer, geboren am 26. 1. 1914;
Herrn Karl Ecker, geboren am 15. 1. 1921; Herrn
Dr. Wolfgang Falb, geboren am 3. 1. 1921; Herrn
Wenzel Fassl, geboren am 18. 1. 1909; Herrn Franz
König, geboren am 20. 1. 1913; Herrn Johann Laus-
ecker, geboren am 27. 1. 1908; Herrn Adolf
Pangerl, geboren am 26. 1. 1923; Herrn Johann
Rekovsky, geboren am 15. 1. 1915; Frau Maria
Ruschak, geboren am 26.1.1907; Frau Hermine Spiel-
vogel, geboren am 8.1. 1923; Frau Anna Spöcker,
geboren am 14. 1. 1920; Herrn Adolf Springer,
geboren am 9. 1. 1907; Frau Käthe Waldbuger, geboren
am 20. 1. 1924. Wir danken ihnen für ihre Treue zur
alten Heimat und wünschen ihnen weiters alles Gute,
vor allem Gesundheit.

eher begrüßen, die unserer Einladung zu einem besinn-
lichen Beisammensein gerne nachgekommen sind, so
unsere lieben Freunde aus Freilassing, wie unsere
Landsleute aus Hallein und der weiteren Umgebung.
Dr. Mallmann gedachte in seiner Begrüßung auch der
Weihnachtsfeste, die wir im Rahmen der Familie in
unsere Jugend in der alten Heimat verbracht hatten und
vergaß dabei nicht der Menschen zu gedenken, die in
diesen Tagen in unserem Nachbarland unsägliches Leid
erfahren. Wir müssen dankbar sein, daß wir hier in
Salzburg leben dürfen und unsere Festtage so wie
damals in Ruhe und Frieden verbringen können. Nach
seinen Ausführungen spielte Lm. Ortner auf seiner
Zither zur Einstimmung einige Weisen und der Ablauf
des Programmes konnte unter der Leitung unserer Lmn.
Stoiber beginnen. Die Singgruppe mit den Lmn. Stoi-
ber, Brantl, Grünangerl und Wesser brachte einige
Weihnachtslieder zum Vortrag und es folgten abwech-
selnd Gedichte und kleine Erzählungen sowie allgemein
gesungene Weisen, die den festlichen Rahmen dieses
Beisammenseins prägten. Am Adventkranz wurden
von Lmn. Stoiber mit entsprechenden Sinnsprüchen
die Kerzen angezündet und der Weihnachtsmann ließ
dann auch nicht auf sich warten. In seinen einfühlsa-
men Worten gedachte er auch der bitteren Vergangen-
heit, die wir bei der Suche nach einer Bleibe durchlebt
haben. Anschließend verteilte er an die Besucher eine
kleine Aufmerksamkeit, die der Landesverband bereit-
gestellt hatte. Mit dem gemeinsam gesungenen Weih-
nachtslied »O du fröhliche, o du selige Weihnachts-
zeit..." wurde die Feier beendet und mit gegenseitigen
Wünschen für ein frohes Weihnachtsfest sowie ein
glückliches, gesundes neues Jahr nahm man voneinan-
der Abschied bis zum nächsten Treffen. — Nun wollen
wir noch den im Jänner geborenen Landsleuten die
herzlchsten Glückwünsche für die weitere Zukunft
übermitteln. Es sind dies: Prof. Mag. Günther Naut-
scher am 3., Elisabeth Schiller am 5., Josefine Künstner
am 9., Anna Holubek am 10., Anneliese Ziebland-
Tischler am 17., Elisabeth Müller am 20., Agnes
Schützwohl am 20. zum 85., Gertrude Seda am 24.,
Paola Khuon-Lützow am 27. und Anna Wesser am 27.

E.P.

Steiermark

= Graz
Zur Adventfeier am 19.12.1993 im Gösser Bräu hat-

ten sich nicht nur zahlreiche Landsleute eingefunden,
auch eine Reihe von Ehrengästen wurde vom Stadtob-
mann herzlich begrüßt: in bürgermeisterlicher Vertre-
tung Gemeinderat Eva Koberg mit Gatten Univ.-Prof.
Dipl.-Ing. Dr. Adalbert Koberg, als Deutsch-Unter-
steirer Obmann Dipl.-Ing. Oswald Werther, Hofrat
Dipl.-Ing. Dieter Frisch und Josef Ehrgott, als Sieben-
bürger Sachsen Obmann Reinhold Martine mit Gattin
und Herr Schneider, als Donauschwaben Obmann
Dipl.-Ing. Florian Neller mit Gattin und Sepp Bohn, als
Karpatendeutscher Obmann Anton Mank mit Gattin
und die Landesobfrau der SLÖ in der Steiermark,
OStR. Prof. Dr, Jolande Zellner. Die Einstimmung in
das abwechslungsreiche Programm besorgte als Familie
Dr. Sieghart Straka mit Frau Ute, geb. Lodgman von
Auen und den Kindern Andrea und Michael in einzeln
und mehrstimmig gesungenen, von Flöte und Gitarre
begleiteten adventlichen Liedern und vom Familien-
vater verfaßten Gedichten. Ferry Iberer trug sodann
sein zeitangepaßtes Gedicht „Advent 1993" vor, worauf
— gewissermaßen als Antiphon — die schlesische
Weise »Auf dem Berge, da geht der Wind" folgte, dar-
geboten von unserer Singgruppe unter Leitung von
Dagmar Binter mit den Damen Edith Abraschek, Burgi
Dworak, Irene Iberer, Lilo Nitsche, Hilde Pirjaviz, Ute
Straka-Lodgman und Gusti Tschetschounik. Burgi
Dworak las anschließend eine Weihnachtsgeschichte
aus den „Heimaterinnerungen 1939" Irmgard Holasch-
kes. Die Singgruppe setzte mit dem Lied „Es ist ein Ros'
entsprungen" fort, und die Landesobfrau brachte in
Abwesenheit der Autorin Hermine Stefan deren
Gedicht „Weihnachten 1993" zu Gehör. Zum Entzünden
der Kerzen auf dem Adventkranz sangen Dagmar Bin-
ter und die Singgruppe einen von Thea Werner verfaß-
ten und von Egon Nesitka vertonten Text. Nach dem
Gemeinschaftslied jO Tannenbaum" und dem von der
Singgruppe bestrittenen Eichendorffschen „Weihnach-
ten" im Tonsatz Helene Nesitkas hielt die Landesobfrau
die Festansprache. Anhand treffender Beispiele kenn-
zeichnete Dr. Jolande Zellner das seines christlich-
religiösen Gehalts großteils entfremdete Fest, das, als
Relikt vergangener Gläubigkeit zum Familientreffen
oder zum Friedensmanifest degradiert, nicht einmal
mehr einem friedseligen Geborgenheitsidyll verpflich-
tet sein kann. Doch ließ sie ihre in schonungsloser Rea-
listik erhärteten Feststellungen nicht in pessimistisch
verdunkelter Sicht ausklingen, sondern ermutigte zu
hoffnungsfreudig unverdrossenem Einsatz zielstrebiger
schöpferischer Gegenkräfte. Nach dem gemeinsam
gesungenen Lied jO du fröhliche..." sprach Mag. Fritz
Zankel den Dank an alle um das Gelingen dieser Feier-
stunde Bemühten aus, insbesondre an die Gestalterin
des Programms, die Herstellerin des Tischschmucks
und Musikbegleiterin Lisi Ruppitsch, die an die Anwe-
senden selbstverfertigte Weihnachtsengel als Liebes-
gabe austeilte. Mit dem Austausch der üblichen kalen-
derbezogenen Wünsche endete das eindrucksvolle fest-
liche Beisammensein. Dr. Jolande Zellner

Zu unserer Vorweihnachtsfeier am 14. Dezember
konnte Landesobmann Dr. Mallmann zahlreiche Besu-

Bei unserer am 9. Dezember 1993 stattgefundenen
vorweihnachtlichen Zusammenkunft begrüßte in Ver-
tretung der Obf rau Hildtraut Wallner, welche aus fami-
liären Gründen auf etliche Stunden verhindert war,
Schriftführerin Gertrude Gaubichler die erschienenen
Landsleute, dankte für den zahlreichen Besuch sowie
für die Treue zur Landsmannschaft. Anschließend
wurde an unserer schönen Zirbenkrippe und an den
Tischen die blauen Kerzen entzündet und Frau Hurdes
trug das Gedicht „Weihnacht" von Helmuth Otto Wege-
ner vor. Da heuer im Oktober das Gedenkjahr unseres
steirischen Heimatdichters Peter Rosegger zu Ende
ging, nahmen wir dies zum Anlaß, seine Erzählung
.Der erste Christbaum in der Waldheimat" vorzutra-
gen. Herr Karlhans Hurdes tat dies mit viel Liebe und
großem Einfühlungsvermögen. Dieser liebenswerten
Geschichte galt unsere ganze Aufmerksamkeit, viel-
leicht gerade deshalb, weil wir in unserer so hektischen
Zeit, solch einfache Christtagsfreuden schon fast ver-
gessen haben. Ganz besonders freuten wir uns, daß

unsere Landesobfrau OSTR. Dr. Jolande Zellner wie-
der zu uns gefunden hat. Sie sprach liebe und herzliche
Worte zu allen Anwesenden und bereitete uns mit ihren
drei vorgetragenen Sonetten viel Freude. — Obfrau
Hildtraut Wallner und Gatte feierten im vergangenen
Monat das Fest der „Goldenen Hochzeit" und so ließen
es sich unsere Landsleute nicht nehmen, im nachhinein
hiezu herzlich zu gratulieren. Mit der Überreichung
unseres Gratulationsschreibens, welches Landsmann
Hurdes handschriftlich perfekt gestaltete, und mit der
Überreichung eines Blumengebindes überraschten wir
das Jubelpaar. Hermann und Hildtraut Wallner, geb.
Henke, heirateten im Jahre 1943 in Schönlinde/Nord-
böhmen. Etliche Jahre nach dem Krieg gründete der
Ehemann in Judenburg ein selbständiges Unternehmen,
in welchem seine Frau eine tatkräftige und tüchtige Mit-
arbeiterin war. Drei erfolgreiche Söhne führen mit
ihren Frauen das Unternehmen im Sinne der Eltern wei-
ter, der vierte Sohn lebt mit Familie in München und
stellt bei der Firma Siemens seinen Mann. Möge dem
Jubelpaar noch eine lange Zeit gemeinsamen Lebenswe-
ges bei guter Gesundheit und froher Schaffensfreude
beschieden sein! Eine weitere Gratulation gab es dann
noch für Frau Adelheid Wohinz aus Knittelfeld, deren
Sohn im Spätherbst zum Rektor der Technischen Uni-
versität berufen wurde. Nach dem formellen Teil saßen
wir noch in geselliger Runde beisammen und ließen
unsere Adventstunde fröhlich ausklingen. Wie jedes
Jahr kam dann noch unser Mitglied Hofrat Dipl.-Ing.
Otto Duchaczek, leider zufolge anderweitiger Ver-
pflichtungen sehr verspätet, eigentlich zu spät, bestellte
aber die besten Grüße und Weihnachtswünsche für die
kommenden Festtage und für Neujahr. — Beste Gene-
sungswünsche senden wir an unser Gründungsmitglied
Landsmann OAR. Heinrich Möhler ins Krankenhaus
Judenburg und wünschen baldige Heimkehr!

= Leoben =
Auch heuer hatten fleißige Hände der Bezirksgruppe

Leoben viele Vorbereitungen getroffen(Tischschmuck,
Weihnachtsbäckerei, Bastelarbeit etc.), um wieder eine
besinnliche Adventfeier zu gestalten. Leider war der
neurenovierte große Saal des Gasthofes „3 Raben" in
Leoben-Donawitz noch zu klein für die 130 Besucher;
umso inniger das Näherrücken zu einer großen Familie
— die vielen Landsleute aus nah und fern (Leoben,
Brück, Graz, Mürztal) sowie Ehrengäste, Freunde und
Vertreter der Leobener Verbände. Bezirks-Obmann
Rudi Czermak hatte auch heuer ein großes Programm
zusammengestellt; einleitend ein Streichquartett (Hein-
rich Haubenwallner, Emil Rudolf, Edgar Binder, Heinz
Moser), abwechselnd mit trauten Weihnachtsliedern
des Werks-Chores Donawitz (Franz Strutzmann),
dazwischen liebliche Gedichte der Kinder Daniela
Leypold, Harald Leypold und Dagmar Fließer; gehalt-
volle und besinnliche Vorträge der Landsleute Hans
Lausecker, Hedi Czermak, Gerda und Adolf Szacho-
wetz. Wohltuend die Grußworte von Pfarrer Hans
Feischi, des Sprechers der sud. akad. Lmsch. „Zorn-
stein" (Wolfgang Staffelmayer, der Landesobfrau Prof.
OStR. Dr. Jolande Zellner, des Vertreters der Soldaten-
verbände (Bundesheer, Kameradschaftsbund, Marine,
Heimkehrer, Edelweiß, Kriegsopfer), Lm. Bgm. Direk-
tor Obstltn. Peter Pechan und besonders die Worte der
Anerkennung in der Festansprache von LAbg. a. D.
Präs. Hans Kirner.' Nach "gemeinsamen Gesang dès
„Riesengebirgsliedès'und Auftritt dés Weihnáchtsmah--
nes endete diese besinnliche Adventfeier mit der Vertei-
lung von kleinen Geschenkpäckchen an alle Anwesen-
den. — Nächster Heimatnachmittag am Freitag>
14. Jänner, um 15 Uhr, im Gasthof „Greif", Kärntner-
straße. — Großer Sudetendeutscher Ball am Samstag,
29. Jänner, um 20. Uhr, im Gasthof „3 Raben", Leoben-
Donawitz, Im Tal 17.

WQ Kärnten
= Klagenfurt =

Die diesjährige Adventfeier fand diesmal am
5. Dezember im festlich geschmückten Saal des Messen
restaurants statt. Diejenigen, die etwas später gekom-
men waren, hatten Mühe, noch einen Platz zu finden,
so gut war diese Feierstunde besucht. Alle waren davon
begeistert, daß wir den Wechsel vom Gasthof Müller
vorgenommen hatten. Obmann Puff begrüßte nach
einer musikalischen Einlage alle erschienenen Gäste,
darunter den Bürgermeister von Klagenfurt, Mag. Gug-
genberger, ferner OSR. i. R. Dir. Mangge, in Vertretung
der Kärntner Landsmannschaft. Beide Herren sprachen
Grußworte und würdigten u. a. die Tüchtigkeit der
Sudetendeutschen. Aus Villach begrüßte der Obmann
Dipl.-Ing. Anderwald mit Gattin, Lmn. Lieselotte
Tschirch, seine Tochter Lmn. Henhapl, Lmn. Simbrin-
ger sowie Lmn. Koinig und Lmn. Rosic, die Mutter des
in Klagenfurt wirkenden Augenspezialisten Dr. Urban.
Begrüßt wurden aus St. Veit/Glan Obmann Katzer mit
seinen beiden Töchtern, Lmn. Glantschnig und Lmn.
Spendier, samt Kindern, ferner Lmn. Wadl. Diesmal
war auch unser Landesobmann Prof. Dr. Gerlich mit
seiner charmanten Gattin gekommen und sie wurden
besonders herzlich begrüßt. Grußworte richtete der
Obmann auch an jenen Personenkreis, der diesmal aus
gesundheitlichen oder sonstigen Gründen nicht anwe-
send sein konnte und wünschte baldige Genesung.
Nach der Begrüßung wurden von Kindern unserer
Landsleute — verbunden mit weihnachtlichen Versen
— am wunderschönen, aus der alten Heimat stammen-
den Adventkranz vier Kerzen angezündet. Durch das
gesamte Programm führte der Obmann und es wechsel-
ten fünf musikalische Einlagen (darunter auch ein Gei-
gensolo) mit Lesungen und Gedichten unserer Frauen-
referentin Lmn. Dreier, wobei beim neunten Progamm-
punkt (einer Lesung „Weihnacht 1993"), die Vertrie-
benenkerze angezündet wurde. Auch Lmn. Kalisnik
war maßgeblich am guten Gelingen des Programmes
mit Gedichten „Einsame Weihnacht" und „Schuld war
die Maus", beteiligt. Nach einer Lesung des Obmannes
„Brunns erster Christbaum" und der Mundarterzählung
von Lmn. Dreier „Weihnacht in Nordböhmen", hatten
viele der Anwesenden Tränen in den Augen. Mit dem
Weihnachtslied „O Tannenbaum", gespielt und kräftig
mitgesungen, war der besinnliche und wohlgelungene
Teil der Adventfeier beendet. Sozusagen als „Drauf-
gabe" trug dann Lmn. Eiselt ein Mundartgedicht vor
und wieder war es der siebenjährige Tobias (Sohn des
Ehepaares Rainer Eiselt), der uns zwei Weihnachtslie-
der auf der Geige vortrug und großen Applaus erntete.
Es folgte der gemütliche Teil und in der aufgelockerten
Stimmung wurden — wie alljährlich — an die Anwe-
senden Striezel verteilt und jeder Teilnehmer erhielt
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noch einen Gutschein für ein Getränk. Dankesworte
richtete der Obmann an alle, die wieder heimatliches
Gebäck mitgebracht hatten, das auf die Tische verteilt
wurde. Abschließend dankte Obmann Puff allen
Landsleuten und Geldinstituten für die bereits einge-
gangenen Geldspenden. Eine wohlgelungene Advent-
feier ging damit zu Ende und ein langanhaltender
Applaus aller Anwesenden war der schönste Lohn für
die Verantwortlichen und die Mitwirkenden. Die
Freude, auch diesmal wieder bei der sudetendeutschen
Vor-Weihnachtsfeier in Klagenfurt anwesend gewesen
zu sein, war an den zufriedenen Gesichtern deutlich zu
erkennen. — Wir wünschen allen im Monat Jänner
geborenen Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen
und die Sudetenpost schließt sich den Glückwünschen
an und zwar: 83 Jahre, Gabriele Weiser, aus Olmütz,
am 19. 1.; 83 Jahre, Mr. Karl Knopp, aus Brunn, am
3. 1.; 83 Jahre, RR. Karl Wit, aus Grulich/Tetschen, am
20. 1.; 82 Jahre, Anton Friedl, aus Stannern bei Iglau,
am 10.1.; ferner gratulieren wir Maria Buchelt (Drau-
rain/Ktn.), Irmgard Endisch (Klagenfurt), Med.-Rat
Dr. med. Josef Dreier (Klagenfurt), Mag. Claudia
Grimm (Klagenfurt), Wilhelm Leder (Freiwaldau),
Grete Mayenburg (Loosch/Dux), Herta Pirtzkall
(Deutsch-Gabel).

= St. Vèit a. d. Gian =
Eine besinnliche »vorweihnachtliche sudetendeut-

sche Heimat-Gedenkstunde" verbunden mit einer
gedanklichen Reise durch das Sudetenland, wurde am
11. Dezember 1993 gemeinsam von der St. Veiter
Bezirksgruppe der Landsmannschaft und Jugend-
gruppe gestaltet und durchgeführt. Die Veranstalter
freuten sich, daß trotz der extrem schlechten Wetterlage
etwa 100 Besucher gekommen waren. Wir konnten
Landsleuten aus Klagenfurt und Villach mit ihren
Obmännern H. Puff und Dipl.-Ing. L. Anderwald
unser Willkommen aussprechen. Wie schon seit
vielen Jahren waren von unserer Stadt Bürgermeister
G. Mock, die Stadträte Petschacher und Kriegl sowie
Gemeinderäte und Vertreter des Kameradschafts- und
Abwehrkämpferbundes zu uns gekommen und spra-
chen Grußworte. Die Gestaltung der Feierstunde,
wovon die Reise durch das Sudetenland ein Höhepunkt
war, begann vom Böhmerwald und endete in Südmäh-
ren und wurde, unterbrechend durch das Feierabend-
lied, gesungen vom Hörzendorfer Singkreis, von den
Bezirksleitungs-Mitgliedern Frau E. Glantschnig, Karl-
heinz Klein und Jungobmännin Frau Annemarie Spen-
dier vorgetragen. Die Jugendgruppe und zwar Katha-
rina und Eva Katzer sowie H. Höfferer bereicherten die
Feierstunde mit Gitarre- und Flötenspiel. Die Buben
Peter Spendier und Alfred Katzer sprachen Gedichte.
Wir hatten diesmal keinen Christbaum, dafür jedoch
einen Adventkranz und ein Geschenk unserer Lands-
leute aus der Heimat, dem Grulicher Deutschen Kultur-
verband, und zwar eine Weihnachtskrippe aus Grulich,
im Vorjahr geschnitzt von einem Landsmann aus
Obererlitz. Viele fleißige Hände haben zu dieser schö-
nen Feierstunde beigetragen, die Tische waren mit köst-
lichen Mehlspeisen gedeckt und Familie Obermann
sorgte wieder dafür, daß etwas Fleischliches da war.
Wir hatten auch zuletzt eine Tombola und beinahe alle
Besucher haben mit einem Best oder Geldspenden dazu
beigetragen, daß unser Finanzreferent Karlheinz: Klein
bei guter Laune bleibt Nach dem gemeinsam gesunge-
nen Böhmerwaldlied am Ende der Feierstunde dankte
Obmann E. Katzer den Mitarbeitern, Gestaltern der
Feierstunde, den Spendern und konnte berichten, daß
für die St. Veiter Bezirksgruppe das Jahr 1993 ein gutes
Jahr war, mit vielen und bedeutenden Aktivitäten
sowie Neubeitritten. Unseren Mitgliedern sowie Freun-
deskreis mit Angehörigen möge ein schönes, besinnli-
ches Weihnachtsfest beschieden gewesen sein. Für das
Jahr 1994 wünschen wir alles Gute, Gesundheit und
eine friedliche Zukunft und wir danken für landsmann-
schaftliche Treue und Mitarbeit.

= Villach = = = = =
Am 3. Adventsonntag trafen wir uns im Hotel Post,

um in heimatbezogener weihnachtlicher Stimmung den
Nachmittag zu verbringen. Nach der Begrüßung durch
unseren Obmann Dipl.-Ing. Anderwald (es waren auch
Gäste aus Klagenfurt und St. Veit anwesend) wurde das
Programm, bestehend aus Flötenmusik, Gedichten,
Geschichten, Berichten von heimatlichem Brauchtum
und Liedern mit Klavierbegleitung, von den Besuchern
dankbar angenommen. Für die Kinder gab es anschlie-
ßend Nikolaustüten und für die Senioren Wein. Nach
der Ehrung der Mitglieder, die der SL 40 Jahre die Treue
hielten, saßen wir noch bei Kaffee, Stollen und Weih-
nachtsbäckerei gemütlich beisammen. — Familien-
nachmittag: Am Montag, dem 6. Dezember, verbrach-
ten wir einen adventlichen Nachmittag im Hotel Post
mit Gedenktagen, Gedichten, einer Stemsingerge-
schichte (Josef Mühlberger) und interessanten persönli-
chen Gespärchen. Unsere nächste Zusammenkunft ist
am Montag, dem 10. Jänner, um 15 Uhr, wieder im
Blauen Salon des Hotels Post. Alle Interessierten sind
herzlich eingeladen. Für das Jahr 1994 wünschen wir
vom Vorstand allen Mitgliedern und Freunden alles
Gute, vor allem Gesundheit! D. Thiel

= K u f c t e i n _
Die Weihnachtsfeier 1993 stellten wir unter den

Gedanken: »Brennt ein helles Licht am hohen Himmels-
bogen und kündet Weihnachtszeit!" Wieder eröffneten
wir mit unserer Erkennungsmelodie, dem »Schneewal-
zer" gespielt von unseren Blockflötenspielerinnen San-
dra F., Nina und Manuela, die auch sämtliche Weih-
nachtslieder begleiteten. Auch schon fast zur Tradition
geworden ist die Teilnahme der Landsleute aus Inns-
bruck, unter Leitung von Obmann Herrn Wirkner, in
Begleitung von Farn. Steiner/Wattens und Farn. Zell-
ner/Stans. Diesmal waren sogar zwei Teplitzer Lands-
leute aus München erschienen (Obmann Herr Horm
und Frau Ria) und erfreuten sich mit uns an den Darbie-
tungen der Kinder und Jugendlichen. Martina begrüßte
mit ihrem Spruch die Anwesenden. Hierauf folgte die
Begrüßung durch Obmann Ing. Kauschka. Stefan for-
derte die Anwesenden zum Einsingen auf und so
erklang das aus dem Böhmerwald stammende Lied
„Hinterm Lusen". Auf Stefans Rat — damit uns der
Weihnachtsmann diesmal auch gewiß findet! — schlös-
sen wir noch gleich das Sternsingerlied »Es ist für uns

eine Zeit angekommen" an, das aus den deutschen Sied-
lungsgebieten zwischen Elbe, Oder und Memel
stammt. Nun verlas Frau Edith den heiteren Weih-
nachtskrimi „Das gestohlene Christkind". Damit sich
die Gemüter wieder beruhigten, sangen wir das
bekannte Weihnachtslied „Alle Jahre wieder". Sandra
W. stimmte auf die Grundgedanken von Advent und
Weihnacht ein, in denen Frau Hermi darlegte, daß
Weihnacht mehr bedeutet als Lieder, Sprüche und
Geschenke, sondern die Bereitschaft enthalten soll, die
Nöte der anderen Menschen zu erkennen und ihnen zu
helfen. Nach dem musikalischen Zwischenspiel „Es
wird scho glei dumpa" leitete Stefan T. zu unserem Spiel
„Herbergsuche'über, bei dem Christine als Maria ver-
suchte, bei Franziska als Gastwirtin, bei Isabella als
Geschäftsfrau, bei Johannes und Stefan G. als Bauern
Unterkunft zu finden. Erst Sandra W. erlöste sie. Ste-
fan T. ermahnte uns, den Grundgedanken des kleinen
Spieles im eigenen Leben und Wirkungsbereich nicht zu
vergessen. Es muß noch besonders hervorgehoben wer-
den, daß Isabella — kurz vor Beginn der Feier — den
Text von der erkrankten Friederike übernahm. Das
Spiel klang mit dem Lied „Leise rieselt der Schnee" aus.
Die Schwestern Frau Hermi — Mutter von Christine
und Stefan G. — und Frau Edith — Mutter von Sandra
W. — ließen uns spüren, daß das Weihnachtsfest das
schönste Fest im Jahreskreis ist und bleibt, denn jeder
Mensch will Freude bereiten und hofft, daß damit auch
die Freude in das eigene Herz einkehrt. Leider war Frau
Evi an der Teilnahme verhindert. So übernahm Frau
SR Hahn die Lesung „Der Gnadenstern der Dreikönigs-
singer", eine wahre Begebenheit aus der Zeit, als auch
noch in unserem Erzgebirge der Brauch der Sternsinger
lebendig war. Auf Wunsch von Franziska schlössen wir
das Lied „Ihr Kinderlein kommet" an. In den aus der
Heimat — von Frau SR Hahn im Gedächtnis bewahrt
— überlieferten Kerzensprüchen erinnerten Manuela
an die Mütter, Nina an die Menschen im Dienst an den
anderen, Sandra F. an die Gefallenen, Stefan T. an die

Heimat. Den Höhepunkt unserer Weihnachtsfeier
erreichten wir mit den Kerzensprüchen aus den ver-
schiedenen Landschaften unserer unverlierbaren Hei-
mat unter dem Motto „Kein Glied der Kette soll uns ent-
fallen, dieses Licht gilt ihnen allen", gesprochen von der
Erlebnis-Generation für die Erlebnis-Generation von
den Teilen der Heimat, aus denen sie vertrieben wur-
den: Egerland — Frau Spetmanski, Erzgebirge — Frau
Perterer, Elbe — Frau Zellner, Niederland — Herr Ing.
Kauschka, Riesengebirge — Frau Wallisch, Böhmer-
wald — Herr Schmidt, Sudeten-Schlesien — Herr
Gramß, Heimat — Frau Frischmann (Tochter von Frau
Wallisch), Toten — Frau A. Luksch. In allen Erwachse-
nen stiegen die Gedanken und Erinnerungen an die
unvergessene Heimat, losgelöst vom Weihnachtsge-
schehen, auf. Kein anderes Weihnachtslied paßte zu
dieser Stimmung als „Hohe Nacht der klaren Sterne".
Obmann Ing. Kauschka betonte in seiner Ansprache
die Sehnsucht der Menschen nach Frieden. Unsere
Blockflötenspielerinnen brachten anschließend noch
einige Weihnachtsmelodien zu Gehör. Da erschien auch
schon der Weihnachtsmann, von den Kleinkindern mit
Sprüchen und Liedern empfangen. Nach der Verteilung
der Weihnachtsgaben an die Mitwirkenden, an die Kin-
der und Betagten, wünschte Christiane allen Anwesen-
den Glück und Zufriedenheit im Jahr 1994. Das Lied
jO du fröhliche" vereinte noch einmal alle im Gesang.
Mit dieser Weihnachtsfeier verabschiedete sich Frau
SR Gerda Hahn von der Gestaltung und Leitung der
Weihnachtsfeiern, die sie seit 1951 durchführte. Seit
1960 hatte sie auch noch sechs verschiedene Volks-
tumsabende gestaltet und durchgeführt. Den ersten
unter Teilnahme des damaligen bayerischen Arbeits-
ministers Walter Stain (aus dem Böhmerwald) in Kuf-
stein. Diese Veranstaltung mußte noch sieben Mal wie-
derholt werden (u. a. in Salzburg, in Kiefersfelden, in
Rosenheim und Umgebung). An dem „Europa-Abend"
in Kufstein nahm auch der damalige Sprecher der SL,
Dr. Becher, teil.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjugendführung -
Werte Landsleute, liebe Freunde und Leser! Zuvor

dürfen wir Ihnen nochmals ein schönes und erfolgrei-
ches neues Jahr wünschen, verbunden mit bester
Gesundheit! Wir selbst können eigentlich nur hoffen,
daß das angelaufene Jahr ein besseres als das abgelau-
fene Jahr wird. Wann hört endlich das Morden in Bos-
nien, Somalia und in anderen Staaten auf7 Wann wer-
den die Menschen vernünftiger? Wenn man so die Zei-
tungen aufschlägt, Nachrichten hört und sieht, ver-
meint man, daß es eigentlich nicht besser geworden ist.
In Rußland werden die Kommunisten und Extrem-
nationalisten wieder stärker und auch sonst kann nicht
viel Erfreuliches berichtet werden. Und auch in unse-
rem Fall, der Anliegen der Sudetendeutschen, hat sich
nicht viel getan, vor allem von Seiten der Tschechen
(d. h. der offiziellen Vertreter) ist man nicht bereit,
auch nur einen Deut von der eingeschlagenen Linie
abzuWetchen. Hier gilt es einmal unserem Herrn Bun-
despräsidenten Dank zu sagen für sein Entreten um
unsere Anliegen bei seinem letzten Besuch bei Präsident
Havel in Prag. Leider bekam er auch keine anderen
Signale zu hören, ak wir seit langer Zeit zu hören
bekommen. Ja, man will in Prag "nicht einmal mit unse-
ren demokratisch gewählten Vertretern sprechen. Ist
das demokratisch? Oder kehrt man da zum Chauvinis-
mus der Zwischenkriegszeit zurück? Haben die Tsche-
chen mehr als 40 Jahre Gewaltherrschaft kommunisti-
scher Prägung vergessen? Wenn ja, dann hätte eigent-
lich die neue Tschechische Republik in einer EU nichts
verloren und schon gar nicht im Europaparlament oder
im Europarat, wolle man all die genannten Institutio-
nen nicht als lächerlich abtun (was wir aber sicher nicht
annehmen und auch nicht tun wollen, dafür ist uns die
ganze Angelegenheit viel zu ernst). Und was macht die
Landsmannschaft, machen die Landsleute weiter, stellt
sich die Frage. Wie soll man weiter agieren, ist man
überhaupt noch zum Agieren fähig, kann man Abstri-
che machen, usw.? All diese Fragen werden sich die Ver-
antwortlichen der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Österreich und Deutschland stellen müssen, ob man
will oder nicht! Wir meinen, daß man den eingeschla-
genen Weg fortsetzen sollte. Man könnte aber ruhig ein
wenig forscher auftreten und vor allem im internatio-
nalen Rahmen größere Aktivitäten entwickeln. Denn
was z. B. für die Völker und Volksgruppen der ehemali-
gen Sowjetunion Geltung hat, muß auch für uns Gel-
tung haben! Das bedingt aber, daß sich die Landsleute
an und für sich mehr für unsere Sache einsetzen müß-
ten, was aber nicht nur in Forderungen zu geschehen
hat. Man muß gesprächs- und kompromißbereit sein
und dies immer wieder anbieten, bis endlich einmal in
Prag der Groschen fällt. Dazu gehört aber auch die
Sicherung des Bestandes der Volksgruppe. Und da ist
noch viel zu tun. Eine Volksgruppe besteht aus allen
Generationen — darum haben auch die Älteren ganz
einfach die Pflicht (noch dazu, wenn man etwas errei-
chen will), die Jüngeren verstärkt einzubinden und der
Volksgruppe zu erhalten. Wenn das nicht geschieht,
dann war die bisherige Tätigkeit nicht gerade erfolg-
reich. Kulturelle Betätigung und Altenbetreuung allein
sind da ganz einfach zu wenig, sind nur ein großer Teil
der Arbeit. Aber eben nur ein Teil! Noch besteht die
Möglichkeit dazu, aber wie lange? Das muß auch am
Jahresbeginn gesagt werden, ob man es nun hören will
oder nicht. Es genügt eben nun nicht, daß sich einige
Amtswalter »zerfransen" und andere nur sogenannte
„Pensionistentreffs" mit gehobenem Anspruch machen
(sicherlich gehören diese auch dazu, aber nur alleine
damit kann man keine Volksgruppenarbeit machen!).
Landsmannschaftliche Volksgruppenarbeit kostet Geld
— und in der heutigen Zeit gibt es eigentlich unter unse-
ren Landsleuten nicht mehr allzuviele Mindestrentner
samt Ausgleichszulage — gerade darum erscheint es
wichtig, die Arbeit der landsmannschaftlichen Gliede-
rungen finanziell zu sichern. Mit einem so geringen Jah-
resmitgliedsbeitrag, den die SLÖ kassiert, kann man
nichts anfangen (man denke daran, daß ein Brief S 6.—
kostet, fünf Briefe kosten schon S 30.— und Informa-
tion will jedermann haben). Wollen die Landsleute
noch mehr von der SLÖ geboten haben, ein noch grö-
ßeres Eintreten für unsere Belange, auch im internatio-
nalen Rahmen, dann muß der Beitrag erhöht werden!
Darüber sollten all diejenigen nachdenken, die immer
wieder gegen Beitragserhöhungen eintreten und
stundenlang über eine Erhöhung von S IS.— jährlich

(das sind S 1.50 monatlich, oder 5 Groschen täglich)
diskutieren! Sind Sie uns nicht böse über unsere
Ansichten, aber es mußte einmal ausgesprochen wer-
den. Dies gilt auch für unser Angebot „Sommerlager"!
Wir machen diese Ferienmaßnahme nicht um unser
selbst willen, sondern bieten diese Ferienmaßnahme
allen Landsleuten, deren Söhnen und Töchtern, den
Enkelkindern usw. an. Wir schreiben gerne alle in Frage
kommenden Familien an — nur dazu benötigen wir
deren Anschriften! Langsam sind wir es aber leid,
immer wieder um Anschriften zu betteln, wenn dann
bei dieser Bettelei fast nichts herauskommt. Lesen die
Landsleute unsere Zeilen nicht oder will man den Ernst
der Lage nicht wahrhaben? Woran was mag es also lie-
gen, muß man sich fragen? Vielleicht rütteln diese Zei-
len etwas auf, vielleicht haben sie eine Herausforde-
rung gebracht! Es wäre wirklich sehr schön, wenn es so
wäre. Sollte es wieder einmal nichts genützt haben,
wäre dies schrecklich! Es liegt nun an Ihnen, das
Schreckliche abzuwenden.' Geben Sie uns Anschriften
bekannt, wenn möglich bald, ehe es zu spät ist! Das
sind unsere Wünsche an das begonnene neue Jahr,
werte Landsleute! — Einige wichtige Veranstaltungen
liegen vor uns: Gleich voraus: Dazu sind alle Genera-
tionen — vom Kind bis zu den Großeltern aus ganz
Österreich recht herzlich eingeladen! 29./30. Jänner:
Allgemeine Sudetendeutsche Schiwettkämpfe in Kie-
fersfelden bei Kufstein. 19./20. Februar: Schimeister-
schaften der SDJÖ und der SLÖ sowie aller Freunde der
Sudetendeutschen aus ganz Österreich in Lackenhof
am Ötscher in Niederösterreich. 22. Jänner: Volkstanz-
fest in Linz — 20 Jahre Volkstanzgruppe Böhmerwald!
5. Februar: Ball der Sudetendeutschen (Bundesball!) in
Wien. — Nicht vergessen: 16. bis 23. Juli: Sommerlager
für Kinder von 9 bis 16 Jahre in Kämten! — Über all die
angeführten Veranstaltungen finden Sie entsprechende
Hinweise in Inneren dieser Sudetenpost — bitte um
rechtzeitige Anmeldung!

= Landesgnippe Wien = = = = =
Die Heimstunden haben wieder begonnen! Wir tref-

fen einander jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr, im Heim in
Wien 17, Weidmanngasse 9. Komm auch Du und
bringe Deine Freunde mit! Bitte pünktlich kommen, da
wir einmal monatlich „nach außen" gehen (Kino-
besuch, Eislaufen, Bowling, Theater usw.)!!! Jeder-
mann ist herzlich willkommen! — Am Freitag, dem
21. Jänner, veranstalten wir gemeinsam mit der ÖAV-
Sektion Reichenberg unser traditionelles Faschings-
kränzchen — Maskengschnas im Heim in Wien 17,
Weidmanngasse 9. Beginn ist um 19.30 Uhr — Ende ???
Jeder komme in lustiger Verkleidung. Für Getränke und
Imbisse wird gesorgt — Musik vom laufenden Band!
Bringt auch Freunde mit (Eintritt ist natürlich frei!). —
Kinderfaschingsfest am Samstag, dem 22. Jänner, im
Heim Wien 17, Weidmanngasse 9! Für Kinder von
ca. 3 bis 11/12 Jahre — jeder komme in lustiger Verklei-
dung! Es gibt Kuchen/Krapfen und Kakao für die Kin-
der— für die Eltern Kaffee! Dazu laden wir recht herz-
lich ein und freuen uns schon auf Euer Kommen. Werte
Eltern und Großeltern — kommen auch Sie mit Ihren
Kindern bzw. Enkelkindern! Beginn: 15 Uhr, Ende zwi-
schen 17 Und 18 Uhr — je nach Stimmung. — Am
29./30. Jänner wollen wir bei den Schiwettkämpfen
in Kiefersfelden teilnehmen und versuchen Gemein-
schaftsfahrten zu organisieren. Wer mitmachen
möchte, möge sich in den kommenden Heimstunden
bzw. beim Gschnas am 21. Jänner dazu anmelden.
Näheres im Zeitungsinneren! — Nicht vergessen: Sams-
tag, 5. Februar — Ball der Sudetendeutschen im Penta-
Hotel, Wien 3, Ungargasse 60! Karten sind bei uns oder
bei der SLÖ erhältlich! Kommt bitte alle!

= Landesgruppe Niederösterreich =
Am 29. und 30. Jänner finden in Kiefersfelden bei

Kufstein die allgemeinen sudetendeutschen Schimei-
sterschaften für jedermann statt. Ab Wien wird ver-
sucht, Gemeinschaftsfahrten mit Zusteigemöglichkei-
ten entlang den Westautobahnauffahrten zu organisie-
ren. Meldet Euch dazu rechtzeitig an! — 21. Jänner:
Gschnas im SDJ-Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9;
22. Jänner: Kinderfasching im SDJ-Heim in Wien 17;
und am 5. Februar: Ball der Sudetendeutschen im
Penta-Hotel, Wien 3, Ungargasse 60! 19. /20. Februar:
Schimeisterschaften in Lackenhof am Ötscher! Über

alle angeführten Termine findet Ihr entsprechende Hin-
weise im Zeitungsinneren!

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

erfolgreiches neues Jahr, welches ja sehr sportlich
begonnen wird: Am 29. und 30. Jänner finden in Kie-
fersfelden die allgemeinen sudetendeutschen Schiwett-
kämpfe statt! Am Samstag finden ab 13 Uhr die Lang-
läufe in der Mühlau statt und um 20 Uhr ist beim Berg-
wirt in Kiefersfelden ein gemütliches Beisammensein.
Sonntag ist um 8.30 Uhr Start am Messner-Hang im
Ort Kiefersfelden zum Riesentorlauf. Anmeldung dazu
in der Volksschule. Kommt bitte alle und startet unter
SDJÖ bzw. SLÖ-Tirol — auch die älteren Landsieute
und Eure Freunde sind zum Mitmachen herzlichst ein-
geladen!

= Landesgruppe Oberösterreich
Die Volkstanzgruppe Böhmerwald in Linz begeht ihr

20jähriges Bestehen mit einem großen Volkstanzfest am
Samstag, dem 22. Jänner, im Festsaal des neuen Linzer
Rathauses. Dazu sind alle Freunde, Landsleute,
Freunde des Volks- und Brauchtums usw. recht herzlich
eingeladen. Eine gute Tanzfolge — bei der jedermann
gleich mitmachen kann — und erstklassige Musik wer-
den für beste Stimmung sorgen! Begehen Sie gemein-
sam mit uns dieses Jubiläum und bringen Sie Freunde
und Bekannte mit — vor allem auch die Jugend! Kar-
tenvorbestellungen und Tischreservierungen bei Rainer
Ruprecht, Johann-Strauß-Straße 9, 4600 Wels — Post-
karte genügt! — Bei den sudetendeutschen Schiwett-
kämpfen am 29./30. Jänner in Kiefersfelden bei Kuf-
stein nehmen wir teil — wir versuchen Gemeinschafts-
fahrten zu organisieren! Wer teilnehmen möchte, möge
sich sofort an Rainer Ruprecht wenden! Dies gilt auch
für die Schimeisterschaften am 19./20. Februar in
Lackenhof am Ötscher!

= Arbeitskreis Südmähren ========
Die 99er-Gedenkmesse war wieder sehr eindrucks-

voll und es fanden sich viele Landsleute in der Votiv-
kirche ein! Viele Kameraden und Freunde kamen zu
unserer besinnlichen vorweihnachtlichen Stunde! —
Am Sonntag, dem 23. Jänner, findet im Kolpinghaus
Zentral, Wien 6, Gumpendorferstraße 39 (Eingang
Stiegengasse 12), der Ball der Südmährer statt. Beginn
15 Uhr (Einlaß ab 14 Uhr). Zum Tanz spielt unsere
beliebte Kapelle und es findet wieder ein schöner Trach-
teneinzug statt! Alle Freunde und Landsleute sind herz-
lich zum Ballbesuch eingeladen! — An folgenden Bäl-
len machen wir mit den Trachteneinzügen mit: 15. Jän-
ner: Siebenbürger-Ball, Kolping Zentral; Kärntner-
Ball, Kursalon Hübner; 21. Jänner: Steirer-Ball Austria-
Center; 22. Jänner: Oberösterreicher-Ball, Austria Cen-
ter; 29. Jänner: Vorarlberger-Ball, Ferstel; Tiroler-Ball,
Rathaus; 5. Februar: Schwaben-Ball, Kolping-Zentral;
12. Februar: Kärntner-Ball, Kolping-Zentral. — Am
Samstag, dem 5. Februar, findet im Penta-Hotel,
Wien 3, Ungargasse 60, der Sudetendeutsche Ball statt.
Nach dem Einzug beim Schwabenball sollte man unbe-
dingt zu unserem Ball kommen!!! Besorgt Euch die Kar-
ten und Tische! — Merkt Euch bitte vor: Dienstag,
1. Februar: „Federnschleißn" im Heim, Wien 17, Weid-
manngasse 9, 20 Uhr, Faschingdienstag; 15. Februar:
Faschingskränzchen im Heim in Wien 17, 20 Uhr;
19./20. Februar: Schimeisterschaften in Lackenhof am
Ötscher — bitte um rechtzeitige Anmeldung (mehr dar-
über im Zeitungsinneren!).

Spenden für die
„Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 1
S 866.— Karl Klein, Wien
S 292.— Franz Wolf
DM 200.— Adolf Parsch, D-86972 Altenstadt

Die »Sudetenpost" dankt allen Spendern recht 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 einlangende Berichte können
nicht berücksichtigt werden.
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Das aktuelle Thema

Standortbestimmung der Heimatgliederung
nach dem deutsch-tschechoslowakischen

Nachbarschaftsvertrag
Vom Vorsitzenden des Sudetendeutschen Heimatrates - Lm. Heinz Kraus

Die satzungsgemäßen Ziele der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft sind:

• an einer gerechten Völkerordnung
Europas mitzuwirken;

• den Rechtsanspruch auf die Heimat,
deren Wiedergewinnung und das damit
verbundene Selbstbestimmungsrecht der
Volksgruppe durchzusetzen;

• den Anspruch der Volksgruppe und
der einzelnen Landsleute auf Rückerstat-
tung des gesamten Vermögens und die
sich daraus ergebenden Entschädigungs-
ansprüche zu vertreten;

• die Landsleute wirtschaftlich und
sozial zu betreuen;

• die Belange der Volksgruppe in den
Aufnahmegebieten zu wahren;

• die Überlieferung (Sitten, Brauch-
tum, Mundart, Kulturgut usw.) der Heimat
zu erhalten, der Jugend weiterzugeben
und das kulturelle Leben der Volksgruppe
zu fördern.

Durch die Streusiedlung der Sudeten-
deutschen in Deutschland wurde zur
Erreichung dieser Ziele die Aufteilung der
Aufgaben nötig. Deshalb wurden die
Landsleute zweifach erfaßt: Einmal nach
ihrem Wohnsitz in Orts-, Kreis-, Bezirks-
und Landesgruppen (Gebietsgliederung)
sowie nach ihrem früheren Wohnsitz in
der Heimat in Heimatgemeinden, -kreisen
und -landschaften (Heimatgliederung).

In den ersten Jahren nach ihrer Grün-
dung im Jahre 1949 war es zunächst die
Aufgabe, die Landsleute zu erfassen, die
Vertreibungsverluste (241.000 Vertrei-
bungstote) festzustellen und den Lands-
leuten bei der staatsbürgerlichen, wirt-
schaftlichen und sozialen Eingliederung
zu helfen. Dabei war es von besonderer
Bedeutung, daß die Heimatgliederung
den Heimatauskunftsstellen in Fragen
des Lastenausgleichs beratend zur Verfü-
gung stand und damit einen wesentlichen
Beitrag zur Eingliederung leisten konnte.
Ein weiterer wichtiger Beitrag war die Aus-
kunftserteilung im Rahmen des Suchdien-
stes zur Aufklärung von Vertreibungs-
schicksalen. Daneben galt ein Haupt-
augenmerk der Betreuung der in der Hei-
mat verbliebenen Landsleute und jener in
Mitteldeutschland durch Paketaktionen,
die ihre Not lindern half.

Heimatpolitik als Thema
Heute steht die Kulturarbeit der Heimat-

gliederung im Vordergrund, die darin von
vielen gegründeten Heimatgruppen, -ver-
einen und -verbänden unterstützt wird.
Die Vielfalt der Kulturarbeit zeigen die vie-
len Sing- und Spielscharen, Jugend-,
Volkstanz- und anderen Brauchtumsgrup-
pen, aber auch die zahlreichen Gedenk-
kreuze und Denkmäler, die errichtet wur-
den. Diese Arbeit wurde von den Paten-
städten und -kreisen nachhaltig unter-
stützt.

Inzwischen bestehen in Deutschland
14 Heimatlandschaften und 78 Heimat-
kreise. 138 Gemeinden, Städte und Land-
kreise haben Patenschaften über sude-
tendeutsche Orte oder Landschaften
übernommen. 159 Heimatstuben, 24
Facharchive, Museen und Galerien und
31 private Heimatsammlungen beherber-
gen kulturgeschichtlich wertvollste Güter,
die vielfach in mühevoller Kleinarbeit
zusammengetragen, erworben und archi-
viert werden konnten.

Zur Unterstützung der Arbeit der Hei-
matgliederung sind 86 Heimatbünde und
•Vereinigungen entstanden, in denen

mehr als 250.000 Mitglieder erfaßt sind.
74 Heimatblätter widmen sich der Pflege
des Heimatgedankens. In hunderten
Publikationen wurden die Geschichte und
die Kultur der sudetendeutschen Heimat
dokumentiert und für die Zukunft bewahrt.
Auf den meist jährlich in den Patenorten
stattfindenden Heimattreffen der sudeten-
deutschen Gemeinden, Städte, Kreise
und Landschaften kommen über 100.000
Landsleute zusammen. Die Entwicklung
der letzten Jahre hat es ermöglicht, daß
auch Landsleute aus Mitteldeutschland
und den Sudetengebieten daran teilneh-
men können. Der Aufbau der Heimatglie-
derung in den neuen Bundesländern ist
deshalb eine vordringliche Aufgabe.

Die Heimatgliederung hat aber auch
starken Anteil an der heimatpolitischen
Arbeit der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, denn sie stellt 24 von 72 Mit-
glieder der Bundesversammlung, die vom
Sudetendeutschen Heimatrat (Versamm-
lung der Landschafts- und Kreisbetreuer)
gewählt werden. Der Heimatrat tritt jähr-
lich zusammen; er koordiniert die prakti-
sche Arbeit der Heimatgliederung. Alle
ihre Aktivitäten beweisen, daß das Hei-
matbewußtsein ungebrochen wachgehal-
ten wird. Die veränderten politischen Ver-
hältnisse in Ost- und Mitteleuropa geben
der Arbeit der Heimatgliederung eine
neue Chance, die als große Herausforde-
rung anzusehen ist.

Wiederaufbau mit den
Sudetendeutschen

Wir streben einen friedlichen, die histo-
rische Wahrheit achtenden partnerschaft-
lichen Ausgleich mit dem tschechischen
Volk an und hoffen, daß sich eines Tages
im gemeinsamen Europa eine Lösung fin-
den läßt, der beide Völker frei zustimmen
können; sie muß auch die Rückkehr der
Sudetendeutschen in ihre Heimat und die
Rückgabe des Eigentums oder Entschädi-
gung vorsehen. Bis dahin müssen wir alle
Möglichkeiten nutzen, das Heimatbewußt-
sein wachzuhalten. Die nun bestehenden
Reisemöglichkeiten zum Besuch der Hei-
mat geben Gelegenheit zu vertrauensför-
dernden Gesprächen mit den dort noch
lebenden Deutschen und den Tschechen.
Die 700 Jahre gemeinsamer Geschichte
haben Böhmen einst zu einem blühenden
Land im Herzen Europas gemacht. Wir
müssen helfen, dem weiteren Verfall der
Kulturdenkmäler und der Zerstörung der
Natur Einhalt zu gebieten.

Die Grenzöffnung bietet der Heimatglie-
derung viele Möglichkeiten, um mit den
Tschechen eine neue Vertrauensbasis zu
finden, die eine Durchsetzung unserer
Ansprüche möglich macht. Die Tsche-
chen müssen endlich erkennen, daß ein
Wiederaufbau des heruntergekommenen
Landes nur mit den Sudetendeutschen
geleistet werden kann, die sich nach dem
Kriege beim Aufbau der Bundesrepublik
bereits vielfach bewährt haben. Unab-
dingbare Voraussetzung aber ist es, daß
die widerrechtlichen Benes-Dekrete des
Jahres 1945 aufgehoben werden, die die
kollektive Vertreibung, Ausbürgerung und
Enteignung der Sudetendeutschen ange-
ordnet haben, ohne Rücksicht auf indivi-
duelle Schuld oder Unschuld. Dazu
gehört auch, daß im Zuge der Privatisie-
rung die Versteigerung des Eigentums der
Sudetendeutschen eingestellt und nicht
durch vollendete Tatsachen neues
Unrecht geschaffen wird. Das Verhalten
der tschecho-slowakischen Regierung,
die sich weigert, ihre völkerrechtswidrige

Aktion einzustellen, wirft die Frage auf, ob
ein solcher Staat für eine künftige Auf-
nahme in die Europäische Gemeinschaft
reif ist.

Die Heimatgliederung der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft fördert zahl-
reiche grenzüberschreitende Maßnah-
men, vor allem den Austausch von
Jugend- und Kulturgruppen. So machen
wir die Tschechen wieder bekannt mit
unserem Liedgut und Brauchtum, so ler-
nen von der Geschichte unbelastete junge
Menschen einander kennen. Viele Hei-
matkreise und Heimatgruppen führen Ver-
anstaltungen in der Heimat durch, helfen
bei der Wiederherstellung von Gräbern
und Kulturdenkmälern. Alle diese Maß-
nahmen können den Weg zueinander
ebnen helfen.

Von besonderer Bedeutung für unsere
grenzüberschreitende Arbeit und zur För-
derung der kulturellen Identität unserer
Volksgruppe in Böhmen, Mähren und
Sudetenschlesien ist, daß die Bundesre-
gierung für drei Jahre eine Anschubfinan-
zierung zur Errichtung und Ausstattung
von zehn deutschen Begegnungsstätten
in unseren Heimatlandschaften bewilligt
hat. Diesen sollen auch deutsche Kinder-
gärten als Vorstufe zu deutschen Schul-
klassen für die Kinder des deutschen
Bevölkerungsteils angeschlossen wer-
den.

Dazu kommt nun auch noch eine mit
Hilfe des Bündesinnenministeriums
ermöglichte soziale Betreuung in den
Begegnungszentren, die von medizini-
scher Versorgung bis zur Nachbarschafts-
hilfe reicht. Einige der Begegnungsstätten
haben ihre Tätigkeit bereits aufgenom-
men; sie werden ihren Zweck aber nur
dann erfüllen, wenn die Heimatgliederung
dort selbst Veranstaltungen für unsere
Landsleute durchführen wird und ihnen
bei der Einrichtung der Bibliothek und bei
der Ausstattung hilft. Die Begegnungs-
stätten bieten eine große Chance, in unse-
rer Heimat wieder kulturell Fuß zu fassen
und insbesondere zur Bewahrung der
Muttersprache unserer Landsleute beizu-
tragen.

Das Thema Städtepartnerschaft
Noch ein Wort zum Abschluß von Städ-

tepartnerschaften zwischen deutschen

und tschechischen Städten. Zu diesem
Thema hat der Sudetendeutsche Heimat-
rat wiederholt Stellung genommen. Die
Städtepartnerschaften, wie sie neuer-
dings immer öfter angestrebt werden, dür-
fen nicht dazu führen, daß deutschland-
politische Rechtspositionen in Frage ge-
stellt werden. Der Abschluß von Partner-
schaften mit Städten, Gemeinden und
Landkreisen, die bis zur Vertreibung von
Sudetendeutschen bewohnt waren, darf
die rechtliche und politische Offenheit der
sudetendeutschen Frage nicht verletzen
und die deutsche Besiedlung nicht leug-
nen; dazu gehört auch der Gebrauch der
deutschen Ortsnamen. Beim Abschluß
solcher Partnerschaften ist die Möglich-
keit zu menschlichen Begegnungen mit
den heimatvertriebenen Sudetendeut-
schen und der humanitären Hilfe für sie
sicherzustellen. Die bestehenden be-
währten Partnerschaften deutscher
Gemeinden, Städte und Landkreise über
die Bewohner sudetendeutscher Heimat-
orte und -kreise dürfen nicht gefährdet
werden und gebieten eine Beteilung ihrer
Vertretung zur Wahrung der sudetendeut-
schen Interessen. Bei neuen Partner-
schaften mit tschechischen Partnern ist
deshalb Aufmerksamkeit geboten.

Die Heimatgliederung steht also vor
einer Fülle neuer Aufgaben. Zur Mitwir-
kung bei ihrer Bewältigung ist die jüngere
und mittlere Generation in besonderem
Maße aufgerufen.

In der Jugend müssen Heimatbewußt-
sein und Heimattreue fortleben, wenn
unsere Volksgruppe ihre Ziele verwirkli-
chen soll. Die jüngeren Landsleute müs-
sen daher stärker noch als bisher in die
Arbeit der Heimatgliederung eingebun-
den werden. Bei den Tschechen ist ein
langsamer, aber erkennbarer Sinneswan-
del in Hinsicht auf die Sudetendeutschen
festzustellen. Nach einer Meinungsum-
frage vom April 1992 sehen zwar noch
rund 50 Prozent die Vertreibung als rech-
tens an, aber 25 Prozent bezeichnen sie
als Unrecht. Diese Entwicklung gibt etwas
Hoffnung. Die kürzlich erfolgte Bildung
einer „Landesversammlung der Deut-
schen in Böhmen, Mähren und Schle-
sien", in der alle Heimatlandschaften ver-
treten sind, sollte dazu beitragen, bei den
Tschechen ein der Wahrheit entsprechen-
des Bild der gemeinsamen Geschichte zu
fördern.

Los von Prag
Stark separatistische Neigungen stellte

ich bereite vor zwei Jahren in Brunn "fest,
als ich an der dortigen Universität einen
Vortrag über den „Brünner Todesmarsch"
hielt. Nun scheint das Gefüge auch der
Rest-Tschechei nicht allzu eng zu sein,
wie aus den beiden folgenden (wörtlich
übersetzten) Artikeln der slowakischen
Zeitung „Republika" vom 7. und 8. 12.
1993 hervorgeht: „60 % der Mährer wol-
len ein eigenes Land Nach den Ergeb-
nissen der Prager Zweigstelle des Zen-
trums der empirischen Forschungen der
österreichischen Gesellschaft CfK spre-
chen sich 59% der befragten Bewohner
Mährens für die Schaffung eines einheitli-
chen mährisch-schlesischen Landes im
Rahmen der ÖR und mit einer erforderli-
chen Selbstverwaltung — Autonomie —
aus. Das gab die gestrige tschechische
Presse bekannt. Mähren ist keine Pro-
vinz (Brunn, Berichterstatterin [des oder
der] TA SR Dona Meissner) Die Bemü-
hungen des Prager Zentrums, Mähren zu

einer Provinz zu degradieren, lehnt die
Mährische Volkspartei (MNS) ab. Das
erklärte gestern ihr Vorsitzender Ivan
Dfimal im Gespräch vor TA SR. Er betonte,
daß die MNS es für zweckmäßig erachte,
die Zusammenarbeit mit SR zu vertiefen,
die in den auf die Integration Europas
gerichteten Prozessen notwendig ist. Im
Zusammenhang mit der Vorbereitung der
Kommunalwahlen i. J. 1994 präzisierte er,
daß er das Programm der MNS auf die
Schaffung der Voraussetzungen zur Errei-
chung eines hohen Lebensstandards der
Bewohner Mährens und Schlesiens
Nachdruck lege wie auch auf die Entfal-
tung der mährischen Volkstraditionen und
des mährischen Nationalbewußtseins."

Ob solche Solostimmen, die da und
dort und durchaus nicht vereinzelt aufklin-
gen, sich zu einer harmonisch-polypho-
nen Europa-Sinfonie werden vereinen
können, das bleibt eine offene Frage.

Dr. Jolande Zellner


