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Neubauer: Das
Gräberfeld von Pohrlitz

nicht antasten
Im Streit um die geplante Exhumierung und

Umbettung der knapp 900 im südmährischen
Pohrlitz begrabenen Brünner Deutschen hat
sich der Sprecher der sudetendeutschen
Volksgruppe in einem Schreiben an Bundes-
außenminister Klaus Kinkel gewandt:

„Es wäre niemandem zu vermitteln, wenn
der Vertreibung der Lebenden nun die Ver-
treibung der Toten folgen würde", so Neubauer
in diesem Schreiben. Namens der sudeten-
deutschen Volksgruppe unterstützt Neubauer
in diesem Brief die Bitte des Bundesvorsitzen-
den des Heimatverbandes der vertriebenen
deutschen Brünner (Bruna), Ziegler, an den
deutschen Außenminister. Daß das bei Pohr-
litz südlich von Brunn gelegene Gräberfeld
unter Schutz gestellt und zu einer würdigen
Friedhofs- und Gedenkstätte umgestaltet wer-
den möge. An diesem Ort liegen rund 890 der
mehreren tausend Opfer des berüchtigten
„Brünner Todesmarsches" vom Mai 1945
begraben.

Ziegler und Neubauer wenden sich mit die-
ser Initiative gegen Pläne, die Toten von Pohr-
litz nach Drasenhofen in Österreich umzubet-
ten. Anlaß dieser Pläne war ein Straßenbau-
projekt unmittelbar neben dem Gräberfeld. Bis-
her wird das Gräberfeld Jahr für Jahr als Acker
benutzt, lediglich war im vergangenen Jahr ein
Gedenkkreuz errichtet worden. Ein Antrag zur
Umbettung der Toten innerhalb des Gebietes
der Gemeinde Pohrlitz war von dieser ab-
gelehnt worden. Dabei haben offenbar auch
Überlegungen eine Rolle gespielt, der - alte
oder neue - Begräbnisort könnte zum Ort
sudetendeutscher Gedenk- und Trauerbekun-
dungen werden. Im Sommer dieses Jahres
war es aus ebensolchem Anlaß im nordböh-
mischen Theresienstadt zu Ausschreitungen
tschechischer Rechtsradikaler gekommen.
Hierzu erklärte Franz Neubauer:

„Im deutsch-französischen Verhältnis war
die gemeinsame Trauer über den Gräbern der
Vergangenheit ein Ausgangspunkt der Versöh-

nung. Die bisherige Nutzung des Pohrlitzer
Gräberfeldes als Acker ist dagegen beschä-
mend genug. Es wäre aber schlechterdings ein
Skandal, wenn nennenswerte Teile der tsche-
chischen Öffentlichkeit nicht nur die Anwe-
senheit lebender, sondern selbst die Anwesen-
heit toter Sudetendeutscher nicht ertragen
könnten." Das Anliegen, für einen wirksamen
Schutz und die würdige Ausgestaltung des
Gräberfeldes zu sorgen, habe eine unmittel-
bare vertragliche Grundlage.

„Wann soll eigentlich je der in Artikel 30 des
deutsch-tschechischen Nachbarschaftsvertra-
ges vereinbarte Schutz der Gräber wirksam
werden, wenn nicht in diesem Falle? Wir erwar-
ten vom deutschen Außenminister, daß er die-
ses Anliegen der tschechischen Regierung
gegenüber endlich einmal nicht nur zur Spra-
che bringt, sondern durchsetzt. Sollte sich die-
ses als unmöglich erweisen, bliebe vom sei-
nerzeit hochgelobten Nachbarschaftsvertrag
nicht mehr viel übrig."

Das Bild der Heimat

Winterfreuden im Sudeteniand

Zurück nach Europa
VON WOLFGANG SPERNER

EINE „NEUE" EPOCHE der österreichi-
schen Geschichte hat mit dem 1. Jänner
1995 begonnen: Mit Jahresbeginn ist
Österreich Mitglied der Europäischen
Union. Wenn wir das Wort „neue" unter
Anführungszeichen setzen, dann hat das
seinen Sinn, denn eigentlich ist Österreich
nicht „neu" in die europäische Geschichte
eingezogen, sondern es ist eigentlich nur
nach Europa zurückgekehrt. Nämlich in
jenes Europa der Völker und Staaten, das
es eigentlich längst in der Hoch-Zeit der
Monarchie gegeben hat. Als unter den
Habsburgern um das Jahr 1740 die Mon-
archie ihre größte Ausdehnung hatte. Als
etwa das Königreich Sardinien und auch
Siebenbürgen, als Sizilien und die Tos-
kana, als Breslau in Schlesien und Prag,
Brunn und Kaschau zur Monarchie gehör-
ten und die Spanischen Niederlande mit
Gent und Brügge nach dem Spanischen
Erbfolgekrieg an Österreich fielen. Prinz
Eugen hatte die Niederlande damals als
strategische Abrundung im Einflußbereich
Österreichs haben wollen. Österreich war
damals eine europäische Großmacht
Entstanden nach dem bekannten Leitsatz:
„Bella gérant alii, tu, felix Austria, nube!"
(Kriege mögen die anderen führen, du,
glückliches Österreich, heirate). Aber
Österreich war freilich auch durch Kriege
entstanden. Was damals Österreich groß
gemacht hatte, diese Vereinigung zum
Vielvölkerstaat, trug bereits den Keim sei-
nes Unterganges in sich. Als nämlich der
Nationalismus erwachte und vor allem mit
dem Attentat von Sarajewo am 28. Juni
1914 auf den Thronfolger Franz Ferdinand
und dessen Gattin Sophie der Erste Welt-
krieg ausbrach und sich damals jene
Klage des Kronprinzen Rudolf bitter ver-
wirklichte, als er in sein Notizbuch schrieb:
„Die Monarchie ist eine mächtige Ruine".

ALS EINST,das „große Österreich" be-
stand, da gehörten die Sudetendeutschen
als Reichenberger, als Mährer, als Öster-
reichisch-Schlesier, als Egerländer, Böh-
merwäldler oder Südmährer mit zum
großen Österreich, und seit damals fühlen
wir uns ja so eng mit unserer jetzigen Hei-
mat verbunden. So gesehen, waren die
Sudetendeutschen mit all den anderen
Völkern und Nationen in der Monarchie
ebenfalls Europäer.

EUROPÄER ZU SEIN, ist uns also
nichts Neues. Hier in Österreich wurde ja
auch unter dem polyglotten Politiker Cou-
denhove-Kalergie die Paneuropa-Bewe-
gung gegründet, mit dem Ziel eines eu-
ropäischen Staatenbundes. Große histori-
sche Persönlichkeiten, wie der Kaiser-
Enkel Otto von Habsburg oder die alt-
österreichischen Herrschaftshäuser präg-
ten mit jenes Gesamtbild der damaligen
europäischen Großmacht Österreich.

IN DIESEN TAGEN wurden Leitartikel-
hymnen auf das „historische Datum für
Österreich" ausgebracht - aber es gab
auch kritische Stimmen. Bei aller Freude,
daß Österreich nun mit 14 anderen Staa-
ten Europas zum jetzigen „Bündnis der
Fünfzehn" gehört, zeichnen sich natürlich
all die Probleme ab, die mit dem EU-
Beitritt Österreichs verbunden sind, wie
etwa die neu formulierte Neutralität Öster-
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reichs oder das europäische Sicherheits-
system.

DIE SUDETENDEUTSCHEN sehen als
Europäer, ob sie in Österreich oder
Deutschland leben, der Europäischen
Union mit besonderer Aufmerksamkeit
entgegen. Denn politisch können sie sich
nun ebenso europäisch präsent machen
wir alle anderen. Etwa in der Frage, wie
man den immer dringender gewordenen
Ruf aus Prag nach Aufnahme in die EU
beantwortet. Europäer zu sein, das wird
aber auch für etwaige neue Mitglieder
bedeuten, daß sie sich erst einmal in ihrer
Politik und ihrer politischen Kultur eu-
ropäisch verhalten. Will heißen, daß man
die Forderung nach Rechtsstaatlichkeit,
nach Anerkennung von Minderheiten-
schutz, Rückgabe von konfisziertem Ei-
gentum und Heimatrecht berücksichtigt.
Die Sudetendeutschen haben sich in der
nun 50jährigen Geschichte ihrer Vertrei-
bung als Parade-Europäer verhalten. Sie
haben auf das Recht vertraut und sie ver-
trauen auch heute, gerade jetzt in der EU,
auf die Anerkennung des Rechts. Nun, da
auch die Sudetendeutschen in Österreich

* „offizielle" Europäer geworden sind,
bauen sie aber besonders darauf, daß ihre
politischen Interessen von Österreichs
Regierung vertreten werden. Auf Öster-
reichs Außenpolitik kommen aus der Sicht
der Sudetendeutschen besondere Aufga-
ben zu. Die Sudetendeutschen in Öster-
reich haben durch ihre loyale Haltung,
durch ihre vielen großen Leistungen in
Wirtschaft, Kultur, auch in der Politik (wir
denken da etwa an Männer wie Machunze
oder den oberösterreichischen Landespo-
litiker Raab) mit dazu beigetragen, daß
Österreich ein friedliches Land geblieben
ist. Nun können die Sudetendeutschen
erwarten, daß ihre Interessen auch von
der österreichischen Politik gut gegenüber
Prag vertreten werden. Schließlich kön-
nen wir feststellen: Österreich kehrt zu-
rück zu Europa, aber das ist kein Rück-
schritt, sondern wir sehen es als den
Beginn eines neuen Europa an.

Der Sudetendeutsche Rat hält
an seinem Gesprächsangebot fest

Das Plenum des Sudetendeutschen Rates
hat in seiner Sitzung im Dezember im Sude-
tendeutschen Haus in München das mit einer
Briefaktion des Präsidiums den Partei- und
Fraktionsvorsitzenden der im tschechischen
Parlament vertretenen demokratischen Par-
teien übermittelte Gesprächsangebot gebilligt.

In zunächst nicht veröffentlichte'n gleichlau-
tenden Schreiben vom 25. April 1994 hat das
Präsidium des Sudetendeutschen Rates die
Partei- und Fraktionsvorsitzenden zur „Aufnah-
me eines umfassenden tschechisch-sudeten-
deutschen Dialogs ohne Vorbedingungen" ein-
geladen. Das Präsidium des Sudetendeut-
schen Rates sei sich sicher, daß die Notwen-
digkeit eines solchen Dialogs zur Verbesse-
rung des deutsch-tschechischen Verhältnisses
jetzt auch tschechischerseits gesehen würde.

Konkret wurde vorgeschlagen, „zunächst in
einer kleineren Gesprächsgruppe von Reprä-
sentanten der im Tschechischen Nationalrat
vertretenen demokratischen Parteien und des
Sudetendeutschen Rates eine Abstimmung
über Teilnehmer, Themen und Termin eines
Dialogs herbeizuführen."

Das Präsidium des Sudetendeutschen Ra-
tes wies in seinem Schreiben darauf hin, daß

die Lösung der noch offenen sudetendeut-
schen Fragen im Interesse einer ruhigen und
erfolgreichen weiteren Entwicklung der Tsche-
chischen Republik und ihrer Beziehungen zu
Deutschland geboten sei und allein der Dialog
Vorurteile überwinden, Mißverständnisse be-
seitigen und Lösungen herbeiführen könne.
Eine rege und intensive Diskussion lösten die
Hinweise im Schreiben des Präsidiums aus,
daß der Sudetendeutsche Rat schon vor län-
gerer Zeit erklärt habe, daß sich für ihn die
Grenzfrage nicht stelle, was heiße, „daß bei
allen Gesprächen davon ausgegangen werden
muß, daß alle diskutierten Lösungsmodelle
innerhalb der Tschechischen Republik über-
legt werden müssen". Die Kritiker, vor allem
der Vorsitzende des Witiko-Bundes, Dr. Walter
Staffa, meinten, daß die Aussagen eine un-
zulässige und unvertretbare Aufgabe von
sudetendeutschen Rechtspositionen beinhal-
ten würden.

Diese Kritik wurde vom Sprecher der sude-
tendeutschen Volksgruppe, Franz Neubauer,
dem Vorsitzenden der Seliger-Gemeinde,
Volkmar Gabert, und vom Vorsitzenden der
Ackermann-Gemeinde, Herbert Werner, deren
Unterschrift das Schreiben des Präsidiums

Grabruhe in Südmähren gestört
Traktor und Bagger eingesetzt

Jedes Jahr seit der Grenzöffnung werden um
die Weihnachtszeit über 2400 Totenkerzen
von Heimatvertriebenen aus Südmähren und
ihren Nachkommen auf noch vorhandenen
Gräbern in Südmähren entzündet, teilte FP-
LAbg. Gerhard Zeihsei mit.

Als eine dieser Gruppen am 18. Dezember
1994 um die Mittagszeit den Friedhof der ehe-
maligen Marktgemeinde Grusbach bei Znaim
besuchte, mußte sie mit Entsetzen feststellen,
daß dort die Totenruhe gestört wurde. Ein
großer Bagger und ein Traktor mit Anhänger
waren am diese Zeit damit beschäftigt, Grab-

Gruppe der Vertriebenen- und
Flüchtlingsabgeordneten in der

CDU/CSU-Fraktion neu konstituiert

steine, gußeiserne Kreuze und Umrandungen
von Gräbern von Altösterreichern zu entfernen
und abzutransportieren. Der Zeitpunkt und die
Eile, mit der gearbeitet wurde, ließen den Ver-
dacht aufkommen, daß diese Aktion geheim
bleiben sollte.

Zeihsei wies besonders darauf hin, daß im
Vertrag zwischen der ehemaligen Tschecho-
slowakei und Deutschland über Freundschaft
und Zusammenarbeit aus dem Jahr 1991 der
Schutz der deutschen Gräber festgehalten
würde. Dieser Vertrag gilfsinngemäß auch für
die •Gräber von Altösterreichem.

Das Geschehen in Grusbaoh/Hrusovany ist
nicht nur pietätlos, es steht auch im krassen
Gegensatz zu diesem Vertrag, schloß LAbg.
Zejhsel.

trägt, argumentativ zurückgewiesen. Wer im
Interesse der Sudetendeutschen den notwen-
digen Dialog und einen Erfolg nicht von vorn-
herein ausschließen wolle, müsse sich im kla-
ren sein, daß gewisse Fakten der Nachkriegs-
zeit respektiert werden müßten. Wer Grenz-
fragen aufwerfe, könne von niemandem in
ganz Europa Unterstützung erwarten, die jetzt
jedoch dringender denn je sei. Mit dem Schrei-
ben des Präsidiums seien keine Rechtspositio-
nen der Sudetendeutschen, wie das Heimat-
und Selbstbestimmungsrecht, aufgegeben
worden.

Bei der vom Sprecher Franz Neubauer
gewünschten Abstimmung wurde das Schrei-
ben des Präsidiums des Sudetendeutschen
Rates mit eindeutiger Mehrheit gebilligt.

Die vom Präsidium zur gleichen Zeit durch-
geführte Informationsaktion den Abgeordneten
des Deutschen Bundestages gegenüber
wurde allgemein sehr begrüßt. Die kurze und
prägnante Information über das deutsch-sude-
tendeutsch-tschechische Verhältnis sei für die
Abgeordneten hilfreich und nützlich. Das Prä-
sidium unterrichtete die Bundestagsabgeord-
neten über die Aufgaben und Funktion des
Sudetendeutschen Rates.

Bundesverdienstkreuz
für Ernst Korn

Der Erste Vorsitzende der „Arbeitsgemein-
schaft Sudetendeutscher Erzieher e. V.", Ober-
studiendirektor Ernst Korn, wurde vom Bun-
despräsidenten Prof. Roman Herzog mit dem
Bundesverdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland
ausgezeichnet. Den Orden überreichte Staats-
sekretär Dr. Merkle im Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Arbeit und Sozialordnung in einer
Feierstunde. In seiner Laudatio sprach der
Staatssekretär u. a. die besonders verdienst-
volle ehrenamtliche Arbeit Ernst Koms.als Vor?.
sitzender def Arbeitsgemeinschaft an undwies.
auf die Bedeutung.dieser Arbeit für díe^rhál- ~
tung und Darstellung' der deutscrten, ~ ja "
europäischen Kultur und Geschichte in Böh-
men, Mähren und Sudetenschlesien hin sowie
auf die deutschen Kulturlandschaften im eu- %.
ropäischen Osten und Südosten.

In der CDU/CSU-Fraktion hat sich erneut die
Gruppe der Vertriebenen- und Flüchtlingsab-
geordneten konstituiert. Der CSU-Abgeordne-
te und frühere BdV-Generalsekretär Hartmut
Koschyk wurde einstimmig zum Vorsitzenden
wiedergewählt.

Als stellvertretende Vorsitzende sind erneut
Erika Steinbach (CDU) und Angelika Pfeiffer
(CDU) bestätigt worden. Der Gruppe gehören
folgende Abgeordnete an:

Hartmut Büttner MdB, CDU ; Gertrud Demp-
wolf MdB, CDU; Ulf Fink MdB, CDU; Manfred
Grund MdB, CDU; Klaus-Jürgen Hedrich,
MdB, CDU; Susanne Jaffke MdB, CDU; Georg
Janovsky MdB, CDU; Prof. Dr. Egon Jüttner
MdB, CDU; Hans Klein MdB, CSU; Hartmut
Koschyk MdB, CSU; Reiner Kriskewitz MdB,
CDU; Peter Letzgus MdB, CDU; Eduard Lint-

ner MdB, CSU; Heinrich Lummer MdB, CDU;
Erwin Marschewski MdB, CDU; Rudolf Meinl
MdB, CSU; Dr. Gerhard Päselt MdB, CDU;
Dr. Peter Paziorek MdB, CDU; Angelika Pfeif-
fer MdB, CDU; Hans Raidel MdB, CSU; Klaus-
Dieter Reichardt MdB, CDU; Erika Reichardt
MdB, CDU; Dr. Erich Riedl MdB, CSU; Kurt
Rossmanith MdB, CSU; Johannes Seile MdB,
CDU: Erika Steinbach MdB, CDU.

Diese Gruppe zählt zu den sogenannten
soziologischen Arbeitsgruppen der Fraktion
und sieht - nach eigenem Bekunden - ihre
besondere Aufgabe darin bestehen, im Rah-
men der parlamentarischen Entscheidungs-
prozesse Einfluß darauf zu nehmen, daß den
zentralen Aspekten der Vertriebenen- und
Aussiedlerpolitik angemessen Rechnung ge-
tragen wird.

Gedenkstein für die
Vertreibungsopfer in Budweis

Nachdem noch Ende Oktober/Anfang No-
vember die Urnen aus den mittelsten Urnen-
mauern (Kolumbarien) in einen hierfür herge-
nchteten Raum im alten Krematoriumsgebäude
umgesetzt und die geräumten Urnenmauern
entfernt wurden, konnten wir nun inzwischen
den Stein aufstellen lassen, jedoch noch ohne
die Bronzetafeln, die zurzeit in der Passauer
Glockengießerei Pemer gegossen werden.

Befestigt an dem Stein werden die Bronze-
platten erst kurz vor der Gedenkfeier, die vor-
aussichtlich im Mai 1995 stattfinden wird. Die
Inschrift in deutscher und in tschechischer
Sprache auf dem Gedenkstein über den Mas-
sengräbern der Vertreibungsopfer auf dem
Sankt-Ottilien-Friedhof in Budweis wird wie
folgt lauten: „Zum Gedenken an die deutschen
Bürger, die nach Ende des Zweiten Weltkriegs
eines gewaltsamen Todes starben. Ihre ano-
nymen Massengräber an dieser Stätte und
anderenorts, mahnen die Lebenden an die

Würde des Menschen und zur Versöhnung."
Das Spendenkonto lautet: Deutscher Böhmer-
waldbund e. V. München, bei der Raiffeisen-
bank D-85737 Ismaning (BLZ: 701 699 43)
Kto.-Nr.: 70 076. Verwendungszweck: Förder-
kreis Gedenkstein Budweis (und gegebenen-
falls) Spendenbescheinigung.

Studienprofessor a. D.
Dr. Suchy 90 Jahre

Wenn einst eine Geschichte des Sudeten-
deutschtums in der Vertreibung geschrieben
wird, wird Studienprofessor a. D. Dr. Josef
Suchy einen besonderen Platz einnehmen.
Der umsichtig als Jugendbildner, Heimatkund-
ler und Kulturschaffender tätige Landsmann,
der in Eibenberg bei Graslitz geboren wurde,
konnte in seiner neuen Heimat Heidelberg,
vielfach hoch geehrt, seinen 90. Geburtstag
feiern, wozu ihm alle guten Wünsche zugingen.

Neue Chancen durch Europa
Die stark beachtete Neujahrserklärung von LH Dr. Josef Ratzenböck (OÖ.)

1995 können wir uns über ein halbes
Jahrhundert Frieden in unserem Land
freuen. So wie 1945 ein neues Zeitalter
begann, in dem unsere Heimat eine nie
gekannte Blüte erreichte, wird in diesem
Jubiläumsjahr wieder ein neues Kapitel
der Geschichte unserer Heimat aufge-
schlagen: Wir treten in das neue Europa
ein. Mit der Europäischen Union nimmt
unser Kontinent erstmals eine Form an, in
der in verbindlicher und verbindender
Form die Völkerfreundschaft und Zusam-
menarbeit gedeihen kann. Auch wenn
damit in einzelnen Bereichen einige
Umstellungsschwierigkeiten verbunden
sind, die wir aber abzufedern haben,
eröffnen sich damit für unser Land viele
neue Chancen. Vor allem erreichen wir
damit eine Festigung der Sicherheit durch
den Schutz dieses gemeinsamen
Daches. Unsere Lage in der Mitte des
Kontinents verpflichtet uns aber auch,
Mittler zu sein in Richtung Osteuropa.
Damit können wir auch im eigenen Inter-
esse zu einer Stabilisierung dieser jungen
Demokratien beitragen.

So wie wir damit auf dem Weg zu einer
solidarischen europäischen Ordnung
sind, besteht für uns aber auch im eige-
nen Land die Verpflichtung, den Geist des
Zusammenhaltens und des Augenmaßes
zu stärken. Dann wird es auch uns gelin-
gen, bestehende Mängel zu beseitigen
und das viele Gute noch besser zu
machen und zu festigen. Die beste Wer-
bung für diese Geisteshaltung ist das
eigene Vorbild. Jeder kann und soll dazu

Foto: Rubra

beitragen. Dann bleibt auch das mensch-
liche Maß in unserer Gesellschaft erhal-
ten.

In diesem Geist wünsche ich allen
Oberösterreicherinnen und Oberösterrei-
chern für das neue Jahr von Herzen alles
Gute, persönliches Wohlergehen, Ge-
sundheit und viel Erfolg bei der Verwirkli-
chung der Wünsche.

Dr. Josef Ratzenböck
Landeshauptmann
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Zur Frage der Ost-Erweiterung
der Europäischen Union

Zur Diskussion um die Ost-Erweite-
rung der Europäischen Union hat der Bundes-
vorstand des Bundes der Vertriebenen auf sei-
ner Sitzung vom 3. Dezember 1994 folgende
Entschließung verabschiedet: Voll-Mitglieder
der Europäischen Union und der NATO kön-
nen nur solche Staaten werden, die:
- innerstaatlich gesicherte Volksgruppen-und

Minderheitenrechte geschaffen und in der
Praxis verwirklicht haben,

- grundsätzlich das Unrecht der Vertreibung
nach 1945 als solches beim Namen nennen
und sich zu dieser Schuld bekennen und
wenigstens Ansätze zur Wiedergutmachung
materieller und immaterieller Schäden an
Leib, Leben und Eigentum Deutscher vor-
weisen können,

- ernsthaft die strafrechtliche Ermittlung, Ver-
folgung und Ahndung von Verbrechen

t gegen die Menschlichkeit im Zusammen-

hang mit der Vertreibung Deutscher und
anderer Volksgruppen versuchen,

- bereit sind, ohne Vorbedingungen mit der
Bundesrepublik Deutschland und auch mit
den demokratisch legitimierten Vertretern
der deutschen Vertriebenen in das Ge-
spräch über Möglichkeiten und Modalitäten
der sinnvollen und humanen Wiederherstel-
lung des Rechts auf die Heimat und deren
gemeinsamen Wiederaufbau einzutreten.
Von der Bundesregierung erwartet der Bund

der Vertriebenen die Umsetzung der Bundes-
tagsentschließung vom 23. Juni 1994 zur Äch-
tung der Vertreibung sowie der Resolution
„The right to freedom of movement" der UN
„Sub-Commission on Prevention of Minorities"
vom 26. August 1994 (1994/24) als Schritte zur
Verwirklichung des Rechtes auf die Heimat im
friedlichen Wandel und des Selbstbestim-
mungsrechts für das ganze deutsche Volk.

Minderheitenproblem wollen
Ungarn und Slowaken

gemeinsam lösen
Zu einer für die Beteiligten fruchtbaren

Zusammenkunft ist es kürzlich im „Österreichi-
schen Volksgruppenzentrum" gekommen. In
der Interessenvertretung der nationalen Min-
derheiten Österreichs versammelten sich Ver-
treter der Verbände der in der Slowakei leben-
den Ungarn und der in Ungarn lebenden Slo-
waken.

Rechte und Existenz dieser beiden Volks-
gruppen sind unterschiedlich ausgeprägt. Die
etwa 80.000 Slowaken in Ungarn (nach offi-
zieller Statistik 20.000) genießen seit der Gül-
tigkeit des vergleichsweise weitreichenden
ungarischen Minderheitengesetzes „vorbildli-
chen Schutz", wie ihre Vertreter anerkennen. In
den Dörfern habe man - besonders nach den
Kommunalwahlen - gemäß Anteil an der
Wohnbevölkerung Vertreter in den Räten, sagt
Stefan TÖth; dort, wo man sich in der Mehrheit
befinde, sei auch die kommunale Selbstver-
waltung slowakisch bestimmt.

Was fehle, sei die Vertretung im Parlament
zu Budapest. Dafür habe es während der De-
batte über das Minderheitengesetz unter Antall
und Boross gute Ansätze gegeben, den insge-
samt 13 Nationalitäten unabhängig von ihrer
Stärke jeweils ein Mandat zu sichern. Die
damalige Opposition habe dies bekämpft;
heute regiere sie, weder die Beanstandungen
des Staatspräsidenten Göncz noch die des
Verfassungsgerichts hätten im Parlament ge-
fruchtet. Auch an staatlicher Unterstützung für
die Schul- und Kulturarbeit fehle es, so daß die
Verbände der Slowaken nur durch privates
Engagement der von der Budapester Regie-
rung keineswegs beabsichtigten, aber tatsäch-
lich stattfindenden „stillen Magyarisierung" ent-
gegenwirken könne.

Selbst von solchen Zuständen sind die unge-
fähr 600.000 slowakischen Staatsbürger unga-
rischer Nationalität weit entfernt. László Hóka
von den Ungarischen Christlichen Demokraten
in der Slowakei bedrückt vor allem die jetzt
gebildete dritte Regierung Meciar, in welcher
offen ungarnfeindliche Kräfte zusammenge-
funden hätten. Die wirtschaftlichen Schwierig-
keiten des Landes förderten geradezu das
Mißtrauen zwischen Staatsnation und der be-
sonders im Süden der Slowakei starken unga-
rischen Volksgruppe und verstärkten nationali-
stische Tendenzen. Man habe zur Vorgänger-
regierung Moravöik zwar auch nur inoffizielle
Beziehungen unterhalten; trotzdem habe sich
während seiner Amtszeit das Verhältnis ent-
spannt. Das gelte auch für die staatlichen Be-
ziehungen zwischen Preßburg (Bratislava) und
Budapest, die sich - volksgruppenübergrei-
fend - alles'in allem positiv ausgewirkt hätten.

Im Rahmen des „partnerschaftlichen Mei-
nungsaustauschs" zwischen den beiden Volks-
gruppen zu Wien wurde ein Novum in den seit-
her eher von Mißtrauen geprägten Beziehun-
gen - ein von allen Beteiligten unterzeichneter
Brief an die beiden Regierungen gerichtet.
Darin fordern sie von Preßburg und Budapest
einen Grundvertrag, in welchem ihre Rechte als
Volksgruppen verankert werden sollen. In ihre
Kollektiv- und Gruppenrechte schließen sie die
„Sicherstellung finanzieller Mittel für die lokale
und gesamtstaatliche Selbstverwaltung" ein.

Otto von Habsburg
als Präsident bestätigt

In Straßburg würde Otto von Habsburg von
der Delegiertenversammlung der Internationa-
len Paneuropa-Union als Präsident bestätigt.
Otto von Habsburg bekräftigte während der
Versammlung die Entschlossenheit der Pan-
europa-Union, die europäische Bewegung
in den ostmitteleuropäischen Reformstaaten
nachhaltig zu unterstützen.

Löhne in Tschechien
bald höher

Mit den tschechischen Niedriglöhnen wird es
in den kommenden Jahren vorbei sein. Diese
Auffassung vertritt der tschechische Konsul
Sterbak in München. Schon im nächsten Jahr
würden die staatlich reglementierten Löhne in
Tschechien freigegeben. In sieben bis zehn
Jahren hätte dann Tschechien das bayerische
Lohnniveau erreicht.

Slowakei stellt
EU-Antrag

Die Slowakei wird noch in diesem Jahr einen
Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen
Union stellen. Dies erklärte Außenminister
Juraj Schenk nach einer Kabinettssitzung.
Nach seinen Angaben soll der Antrag bis spä-
testens Ende Juli gestellt werden. Zugleich
machte Schenk deutlich, daß sich sein Land
auch um einen Beitritt zur NATO bemühen
werde. Am 1. Februar tritt ein Assoziationsab-
kommen der Slowakei und anderer Reform-
staaten mit der EU in Kraft.

Gedanken des Bundesobmannes
Was erwarten sich unsere Lands-

leute vom Jahresprogramm ihrer
Gruppen? Da die Geschmäcker ja
sehr verschieden, d. h. in diesem
Falle sehr vielseitig sind, ist es bei-
nahe unmöglich, alle Wünsche zu
berücksichtigen. Es gibt aber einige
inhaltliche Fixpunkte, die im Pro-
gramm jeder guten Gruppe mehr oder
wenigerstark vertreten sind. Die Wer-
tigkeit richtet sich natürlich stark nach
der Altersstruktur der jeweiligen
Gruppe. Das heißt aber auch, daß
geänderte Programme andere Alters-
strukturen schaffen können. Mit
einem reinen Jugendprogramm wird
man kaum ältere Landsleute, mit
einem reinem Seniorenprogramm
bestimmt keine jungen Landsleute
begeistern bzw. anlocken können. Es
kommt auf eine sinnvolle Mischung
an.

Man könnte die Mischung bzw. die
Wünsche unserer Landsleute viel-
leicht so in Kurzfassung bringen:
Informieren - Unterhalten - Diskutie-
ren - persönliche Kontakte halten und
aufbauen und nicht vergessen, wie
es ein Landsmann so schön aus-
drückt, den Menschen die Möglichkeit
zu geben, ein wenig das „Herzerl aus-
zuschütten", d. h. das persönliche
Gespräch in allen Bereichen.

Zu unseren Fixpunkten zählen, wie
man sieht, das Bewahren unserer
Identität durch kulturelle, geschichtli-
che und geographische Berichte und
Aktivitäten mit entsprechenden Pla-
nungen. Das Abhalten von regional
verschiedenen Festen im Jahresab-
lauf. Das sich Befassen mit aktuellen
Themen, nicht nur unsere ursprüngli-
che Heimat betreffend. Die Informa*
tionen über deren augenblicklichen
Zustand auch durch Ausflüge und
Reisen, Fahrten in Österreich, aber
auch in andere Staaten.

Es liegt aber ganz an der Erfahrung
und Kunst der Obleute beiderlei Ge-
schlechts, wie das Programm gestal-
tet wird, nur vielseitig sollte es sein,
sonst werden nämlich nur bestimmte
Zielgruppen angesprochen und die
anderen Landsleute bleiben weg.

Änderungen im Programm können
sich in jeder Hinsicht auswirken. Gün-
stig ist es aber, wenn sich die Ge-
nerationen etwas mitteilen. So ist es
z. B. sehr positiv, wenn ein junger
Landsmann, der gerne und viel foto-
grafiert, älteren Landsleuten unsere
Heimat mit Dias aus seinem Blickwin-
kel vor Augen führt und selbst dabei
noch etwas lernt.

Viele, aber nicht alle Gruppen
haben ein Programm, das sich sehen
lassen kann, was aber nicht heißt,
daß man es nicht noch verbessern
kann. Die meisten Gruppen sind aber
scheinbar so eigensüchtig, daß sie
dieses Programm nur für ihre enge-
ren Landsleute zugänglich machen
wollen. Dies trifft besonders auf den
Wiener Raum zu, wo von über 20
Gruppen nur maximal zwei Gruppen
ihre Veranstaltungen kostenlos über
die Tageszeitungen publik machen.

Fürchtet man, daß neue Besucher
kommen könnten und den „fami-
liären" Rahmen der Gruppe sprengen
könnten? Will man nicht auf die Grup-
pe aufmerksam machen? Bedenkt
man nicht, daß es viele Landsleute
gibt, die nicht mehr von den Zusen-
dungen erreicht werden, die früher
kamen, aber durch Familiengrün-
dung, beruflichen Einsatz, Kinderbe-
treuung u.a.m. eine Zeitlang nicht
erschienen, die Kontakte verloren,
aber jetzt wieder interessiert wären?
Wir erreichen sie nur über persönli-
che Kontakte oder über die Zeitun-
gen, und zwar die Tageszeitungen,
denn diese liest fast jeder interessier-
te Mensch.

Wenn wir ihnen nicht die Möglich-
keit nehmen wollen, an unseren Ak-
tivitäten und den oft sehr interessan-
ten Programmen der verschiedenen
Gruppen teilzunehmen, so sollten wir
tätig werden und sie zum Kommen
und Mitmachen gewinnen.

Ich glaube, dies ist ein Programm-
punkt besonders für den Beginn eines
Jahres, das für uns besondere Be-
deutung und Aufgaben hat,

meint Ihr Bundesobmann
Karsten Eder

Groteskes „Theater" in Prag
um einstige KP-Bonzen

Die juristische Aufarbeitung der kommunisti-
schen Vergangenheit droht in Tschechien zur
Groteske zu werden, berichtet „Der Standard"
aus Prag. Ende Dezember lief eine auf fünf
Jahre bemessene Verjährungsfrist für die mei-
sten politischen Straftaten der Revolution von
1989 ab. Dazu zählen Amtsmißbrauch, Ein-
schränkung der Rechte und Freiheiten der Bür-
ger, ungesetzliche Bewaffnung oder Körper-
verletzung - sämtlich Delikte, die mit Gewalt
gegen Demonstranten zusammenhängen.

Die einstige politische Elite würde damit
weitgehend straffrei ausgehen. Buchstäblich in
letzter Minute haben die Behörden deshalb
doch noch reagiert. Am 29. Dezember wurde
sieben früheren Prominenten - darunter KP-
Generalsekretär Milos Jake§, Premier Lubomir
Ôtrougal und Gewerkschaftschef Karel Hoff-
mann - eine Anklage übermittelt. Sie lautet auf
ungesetzliche Bewaffnung der sogenannten
Volksmilizen. Etliche der Beschuldigten erhiel-

ten das Papier gegen 22 Uhr, zwei Stunden vor
Ablauf der Verjährungsfrist.

Die Polizisten trafen Jake§ und Hoffmann
nicht an. Laut Strafgesetz gilt ein Verfahren
erst als eröffnet, wenn der Beschuldigte offiziell
davon weiß. Folglich wären die beiden nicht
mehr zu belangen. Die Polizei versuchte das
zu unterlaufen, indem die Angeklagten als
„flüchtig" behandelt werden.

Sextourismus
in Böhmen

Hunderte junger Frauen gehen entlang der
E 55 zwischen Teplitz und der sächsischen
Grenze der Prostitution nach. Hier hat sich ein
„Sextourismus" aus dem Osten Deutschlands
etabliert. Daß der Kontakt mit diesem Milieu
sogar das Leben kosten kann, zeigte sich erst
kürzlich. In der Nähe von Warnsdorf wurde ein
Deutscher von einem tschechischen Zuhälter
erstochen.

Bundesball der Sudetendeutschen und deren Freunde
am Samstag, 11. Februar 1995, im Penta-Hotel in Wien 3, Ungargasse 60

Dazu sind alle Landsleute und die Freunde der Sudetendeutschen
aus ganz Österreich recht herzlich eingeladen!

NÄHERES ENTNEHMEN SIE BITTE DER EINLADUNG IM ZEITUNGSINNEREN!
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Ehrende Auszeichnung für Bezirks-
obmann Rudolf Czermak in Graz

Landeshauptmann Dr. Josef Krainer über-
reichte kürzlich im Weißen Saal der Grazer
Burg dem Bezirksobmann der SLÖ Leoben,
Herrn Rudolf Czermak, das Große Ehrenzei-
chen des Landes Steiermark.

Mit dieser Verleihung wurde nicht nur der
unermüdlich tätige Amtsträger vieler Leobner
Verbände und Vereine geehrt, sondern auch
der gesamten sudetendeutschen Volksgruppe
in der Steiermark für ihre fast 50jährige Mitar-
beit beim Wiederaufbau des Landes der Dank
und die Anerkennung ausgesprochen. Über 25
Jahre leitet Bezirksobmann Rudolf Czermak
die Geschicke der SLÖ-Bezirksgruppe mit
ihren vielen Veranstaltungen und Aktivitäten;
darüber hinaus ist er führend im Ausschuß des
Heimatkreises Mährisch-Schönberg in Bad
Hersfeld, Obmann des Grenztreffens Groß-
gmain, im Österreichischen Kameradschafts-
bund, Marineverband und vieler anderer Verei-
nigungen tätig. Seine freie Mitarbeit und Be-
richterstattung bei mehreren Zeitungen ist ihm
immer noch eine Herzensangelegenheit. Woll-
te man den Lebenslauf des Geehrten genau
aufzählen, würde ein historischer Roman ent-
stehen; zum Teil wurde er schon bei seiner
Goldenen Hochzeit im Vorjahr erwähnt. 1920
in Zwittau (Schönhengstgau) geboren, half er
als Schriftsetzer von 1934 bis 1940 den „Nord-
mährischen Grenzboten" in Mährisch-Schön-
berg gestalten. 1940 bis 1948 (mit <3efangen-•-
schaft) bei der Kriegsmarine, kam er als Staa-

tenloser nach Leoben, mußte als Hilfsarbeiter
beginnen, war später in der Druckerei Witthoff
tätig und bis zu seinem wohlverdienten Ruhe-
stand nach 45 Dienstjahren war er bei der
„Obersteirischen Zeitung".

Er ist Träger viele Kriegsauszeichnungen
und erhielt hohe Ehrungen aus dem In- und
Ausland. Lm. Rudolf Czermak und seine Gat-
tin Hedi sind stets ein hilfsbereites und geach-
tetes Ehepaar geblieben, dem noch viele
gemeinsame Jahre zum Wohle der Allgemein-
heit beschieden sein mögen! -g-

; Vorschau auf die
Sudetendeutsche Bergwoche

1995 im August
Schon jetzt denken wir an die Berg-

woche, die so großen Zuspruch hat und
>woran jedermann, gleich welchen Alters,
teilnehmen kann. Tourenführer wird wie-
der unser Lm. Franz Schaden ßus Sankt
Polten sein - da ist eine schöne und inter-
essante Bergwoche sichergestellt! Die
Tour soll in der ersten Augusthälfte statt-
finden, so ungefähr vom 6./7V8. tíis zirka
11./12./13./August

Franz Schaden schlägt folgendes vor:
1. Eine Wanderwoche im Rofan-Gebirge
in Tirol unter dem Motto „Von Hütte zu
Hütte". 2. Eine Wanderwoche im Böhmer-
wald, mit Besteigung des Arber, Osser,
Lusser usw. sowie eine Besichtigung
einer Glashütte. 3. Eine Hochtour in der
Glockner-Gruppe (mit etwas Bergsteigen)
mit Gipfeltouren, Gleiwitzer-Hütte usw.
Dazu sind aber unbedingt Vorbereitungs-
touren erforderlich! 4. Eine Wander- und

Tourenwoche im Hohen Karpatenbogen
in Siebenbürgen/Rumänien!

Wer sich -also für unsere Bergwoche
interessiert und daran gerne teilnehmen
möchp, möge sich an Franz Schaden,.
Birkengasse 6, 3100 Sankt Polten, wen-
den und angeben, welche Tour er bevor-
zugen würde. Die Mehrheit entscheidet
dann. Natürlich können auch Freunde
nichtsudetendeutscher Herkunft teilneh-
men. Erforderlich sind: ein wenig Kondi-
tion, bei der Hochtour Bergerfahrung,
Kameradschaft usw. Bezüglich der Böh-
merwaldwanderung gäbe es auch noch
die Möglichkeit, diese Tour eventuell im
Herbst für drei bis vier Tage durchzu-
führen.

Wer daran Interesse hätte, möge sich
ebenfalls an Franz wenden, unter Anga-
be: Böhmerwald-Wanderung im Herbst!
Bitte alles nur schriftlich!

Freiwaldau: Eine Kutzer-Ausstellung
Wallfahrtsstätte wird wieder aktiviert

Es ist erfreulich, zu erfahren, daß die neuen
Bewohner unserer alten Heimat auch kulturell
und geschichtlich seßhaft werden. Das kann
aus manchen Nachrichten geschlossen wer-
den, die uns - wenn auch meist nur verspätet
und auf Umwegen - erreichen. So war knapp
vor Weihnachten zu erfahren, daß in dem im
Freiwaldauer Schloß eingerichteten Museum
am 3. November 1994 eine Ausstellung „Bern-
hard Kutzer (1794 bis 1864) und seine Kunst-
Werkstatt " eröffnet worden ist. Diese Ausstel-
lung, die bis zum 2. Februar besucht werden
kann, wird gemeinsam mit dem Bezirks-Hei-
matkunde-Museum in èumperk (Schönberg)
und dem Landesmuseum in Troppau (Opava)
veranstaltet. Gelegentlich der Eröffnung, am
3. November 1994, sprach Frau Dr. phil. Marie
Schenková, die auch eine Würdigung Kutzers
und seiner Familie bzw. auch seiner Werkstatt,
in einem dem Programm beigegebenen Blatt
verfaßte. Die Titelseite dieses Beiblattes
schmückt das Abbild des von Kutzer geschaf-
fenen und jedem Freiwaldauer wohlbekannten
Schnitzwerkes „Der Seehirt vom Sühnteich bei
Reihwiesen".

Das sicherlich Erfreuliche an dieser Veran-
staltung mag darin erblickt werden, daß natio-
nale Schwellen überschritten werden und nur
der aus seinem landschaftlichen Standort komr

mende Mensch als auch seine Leistung zu
Anerkennung und Recht kommen. In gleicher
Sicht und Wertung mag auch das Vorhaben
betrachtet werden, die nach 1945 zerstörte
Wallfahrtstätte „Maria Hilf bei Zuckmantel" wie-
der aufzubauen. Dem mit farbigen Abbildun-
gen versehenen Faltprospekt ist zu entneh-
men, daß dieses Vorhaben von privater Seite
angeregt und finanziert wird. Es ist sogar eine
eigene Gesellschaft zur Erneuerung der Wall-
fahrtstätte gegründet worden, die ihren Sitz in
Nicklasdorf hat.

Der Prospekt enthält auch eine geschichtli-
che Darstellung in Tschechisch, Deutseti und
Polnisch. Pfarrer Adolf Schrenk, früher in Nie-
derlindewiese, heute in Weilersbach, Bayern,
zählt zu den Initiatoren und hat in seinem
gegenwärtigen Wohnort bei der Sparkasse
Weilersbach (D-8551) ein eigenes Konto (Kon-
tonummer 132.431, Bankleitzahl 763.510.40)
eingerichtet. . fo.-

Der Spezialist zgr Hersteljung von Computer-
und Büromaschinen-Kommunikationsträgern. Liefer-
scheine, Rechnungen usw.

Genstorfer KG, Buch- und Offsetdruck
A-4O20-Linz, Im Hühnersteiga,
Telefon (0 73 2) 27 43 51 Serie

SL Oberösterreich plant
zum Gedenkjahr mehrere

Veranstaltungen
Bei der Landeshauptversammlung in Linz

begrüßte Landesobmann Ing. Erich Müller
besonders die Ehrengäste, Bundesobmann
Karsten Eder und den Chefredakteur der
Sudetenpost, Prof. Wolfgang Sperner. Ihm
wurde für seine wertvolle Arbeit gedankt und
gleichzeitig zum 70. Geburtstag herzlichst gra-
tuliert. Anschließend wurde durch Landesob-
mann-Stellvertreter Karl Wiltschko der Toten
gedacht, stellvertretend für alle Verstorbenen
an Landsmann Kukuk vom Heiligenhof und
Bundesobmann-Stellvertreter Dr. Jolande Zell-
ner-Regula. In seinem Bericht zur allgemeinen
Situation der Sudetendeutschen erinnerte Lan-
desobmann Ing. Müller, u. a., daß durch Ent-
eignung und Vertreibung die Volksgruppen-
identität verletzt wurde. Auch die Geschichts-
lüge ist noch in Aktion. Es muß weiter unsere •
Aufgabe sein, dagegen aufzutreten und die
Vergangenheit wahrheitsgetreu aufzuarbeiten
und öffentlich kundzutun. Prof. Dr. Ermacora
hat in seinem Gutachten die Vertreibung der
Sudetendeutschen als Völkermord bezeichnet.
Trotz der Wende im Osten und 40 Jahre kom-
munistischer Herrschaft, sind die Tschechen
nicht bereit, mit uns einen Dialog über die Ver-
treibung zu führen, ganz im Gegenteil. Wir
müssen daher die Schutzmachtfunktion der
Regierungen in Deutschland und Österreich
einfordern. Besonders im Gedenkjahr 1995.
Wenn die Tschechen in der EU sind, ¡st es zu
spät.

Zur Organisation der SLOÖ gehören 13 Be-
zirksgruppen, sechs Heimatgruppen sowie der
Sudetendeutsche Singkreis und die Frauen-
gruppe. Die älteren Mitglieder überwiegen,
doch durch Todesfälle schwindet leider ihre
Zahl. Jüngere sind bedauerlicherweise nur
wenige vertreten. Es fehlt am Angebot der SL.
Früher waren es die Anliegen Staatsbürger-
schaft, Wohnungsbeschaffung, Berufseinstieg,
Lastenausgleich und vieles andere. Heute,
nach der Wende im Osten, geht es um Hei-
matrecht, Aufhebung der Beneè-Dekrete, Ei=
gentumsrückgabe oder Entschädigung und
dergleichen. Dazu ist die Zusammenarbeit der
alten und jungen Generation unbedingt erfor-
derlich, um dies zu erreichen.

Im Berichtsjahr hat es auch viele Aktivitäten
gegeben: Besprechungen, Veranstaltungen al-
ler Art, Ausstellungen, Sitzungen, Treffen usw.,
vor allem aber die VLÖ-Erfassungsbogen-Ak-
tion. Die Geschäftsstelle wurde neu adaptiert
und eingerichtet, ebenso eine Bücherei. Es
mußte aber auch manches aus Zeitmangel
zurückgestellt werden.

Frau Konsulent Lilo Sofka-Wollner gab ihren
interessanten Bericht über die Frauengruppe,
den Singkreis und die Kultur, untermauert mit
den Aktivitäten und Zahlenmaterial, Lm. Karl
Koplinger über die Sudetenpost. Große Sor-
gen bereiten ihm die hohen Herstellungsko-
sten, die nur durch neue Abonnenten sowie
Werbung und Inserate in der Sudetenpost
wettgemacht werden können. Lm. Rainer Ru-
precht gab seinen Bericht über die Aktionen

der Jugend und die Schönhengster Sing- und
Spielschar ab. Einen allgemeinen Bericht über
die Landwirtschaft der westlichen Welt mit Vor-
teil der bäuerlichen Produktion gab Lm. Rudolf
Alliger. Über Volks- und Heimatpolitik, falsche
Geschichtsdarstellung in Ausstellungen, refe-
rierte Lm. Dr. Eckehart Chodura. Presserefe-
rent Lm. Ing. Alois Stürzl rügte die mangelnde
Bereitschaft der Zeitungen, über Anliegen der
Sudetendeutschen zu schreiben. Dann gab
Landes-Kassier Lm. Ernst Pokorny seinen
Kassenbericht über Ein- und Ausgaben
bekannt. Die Rechnungsprüfer Lm. Herbert
Schnauder und Leopold Grill haben die korrek-
te Kassenführung bestätigt und die Entlastung
beantragt, die einstimmig angenommen
wurde. Der Mitgliedsbeitrag für 1995 wurde mit
S 185.- festgelegt.

Einige SLOÖ-Funktionäre wurden für ihre
langjährige Tätigkeit mit dem goldenen Ehren-
zeichen des Landesverbandes OÖ. ausge-
zeichnet: Maria Cerwenka, Walter Ludwig,
Josef Nohel, Alfred Kotanko, Anton Richter,
Ernst Kastner, Julius Fischer, Heinrich Allin.

Die anschließende Neuwahl des Landesvor-
standes ergab als Landesobmann Kurt Wunde
aus Enns, Landes-Schriftführerin Anna Rat-
zenböck aus Traun, Landes-Kassier Franz
Löffler aus Linz.

Bundesobmann Karsten Eder zeigte aktuel-
le Fragen und Probleme sowie nächste Ziele
auf und appellierte, in der SL kräftig weiterzu-
arbeiten.

Landesobmann Kurt Wunde dankte für das
Vertrauen und er dankte auch dem scheiden-
den Vorstand für die geleistete Arbeit und bat
alle um Mitarbeit im Gedenkjahr 1995. „Fünfzig
Jahre Vertreibung". Aus diesem Anlaß soll es
in Wels, Freistadt, Linz und anderen Orten Ver-
anstaltungen, Infostände und Ausstellungen
geben. Auch zeitgeschichtliches Niederschrei-
ben ist sehr notwendig.

Kinderfaschingsfest
am 4. Februar

Alle Kinder im Alter von zirka 3 bis zirka
11/12 Jahre sind zu einem großen Kinder-
faschingsfest am Samstag, dem 4. Februar, ins
SDJ-Heim, in Wien 17, Weidmanngasse 9,
recht herzlich eingeladen! Jeder komme in
lustiger Verkleidung - die besten Masken wer-
den prämiiert! Natürlich gibt es für die Kinder
Kuchen, Krapfen und Kakao! Und die beglei-
tenden Eltern und Großeltern sind herzlich zu
Kaffee und Kuchen eingeladen. Unter fachkun-
diger Aufsicht durch ausgebildete junge Leute
wird ein buntes Programm abgewickelt! Der
Eintritt ist selbstverständlich frei! Bitte um ent-
sprechende Vormerkung! Wir ersuchen alle
Landsleute und Heimatgruppen um entspre-
chende Bekanntgabe bei den kommenden
Heimatabenden! Ja, noch eines: Beginn ist um
15 Uhr, Ende zwischen 17 und 18 Uhr- je nach
Stimmung!

Schi-Heil in Lackenhof!
Die Bundesschimeisterschaften der Sude-
tendeutschen Jugend Österreichs und der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich finden am 21. und 22. Jänner -
ohne Altersbeschränkung - wieder in
Lackenhof am Ötscher in Niederöster-
reich statt! Unterbringung: Gasthof PöHin-
ger in Langau (3 Kilometer vor Lacken-
hof), Bett mit Frühstück S 220.-, mit
Dusche S 250.-. Übemachtungsmöglich-
keit für junge Leute im geheizten Extra-
zimmer (Schlafzeug ist selbst mitzubrin-
gen). Zimmerbestellung bitte nur über die
SDJÖ durchführen!

Programm: 21.1. : Ganztägig Trainings-
möglichkeit in Lackenhof. 16.15 Uhr:
Treffpunkt Pension Schischule Mandi in
Lackenhof ab 18 Uhr. Startnummernver-
losung mit anschließendem gemütlichen
Beisammensein, Gasthaus Pöllinger in
Langau. 22 .1 . , 9.15 Uhr: Riesentortauf in
allen Klassen (von der Kinder- bis zur
Seniorenklasse für Mädchen und Bur-
schen, Damen und Herren sowie in zwei
Gästeklassen. 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 bis spätestens 12. Jänner 1995 an
Hubert Rogelböck, Hietzinger Haupt-
straße 140a/1/4, 1130 Wien, richten
(eventuelle telefonische 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 mittle-
re und jüngere Generation sowie auch die
älteren Schifahrbegeisterten aus allen
Bundesländern sind zur Teilnahme aufge-
rufen.

Ein Hinweis: Der Verein übernimmt
keinerlei Haftung für Unfälle und ähnli-
ches, die Teilnahme ist freiwillig und
erfolgt auf eigene Gefahr. Der Abschluß
einer Freizeitunfallversicherung wird
empfohlen!
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Tschechien: Diskussion über die
Sudetendeutschen geht weiter

Die Diskussion über die Vertreibung bzw.
Aussiedlung der Sudetendeutschen aus Böh-
men und Mähren nach dem Zweiten Weltkrieg
wird laut einer Meldung der österreichischen
Nachrichtenagentur APA noch länger emotio-
nal geführt werden. Auch nach der Öffnung von
Archiven in Tschechien gibt es nur wenig
genaue Unterlagen über die damaligen Vor-
gänge. „Wir müssen uns damit abfinden, daß
es nie genaue Zahlen über die Opfer geben
wird", faßt Arnold Suppan, Chef des Osteuro-
painstitutes bei einer Tagung zum Thema
„Osteuropa fünf Jahre nach der Wende" auf-
tauchende widersprüchliche Angaben zusam-
men.

Die Schätzungen über Todesopfer im unmit-
telbaren Zusammenhang mit der Vertreibung
bzw. Aussiedlung variieren von etwa 40.000
bis zu 250.000. Die jüngste und verläßlichste
Schätzung geht laut Suppan von 130.000 To-
ten aus.

Im Rahmen des „regulären Abschubs" wur-
den bis Ende 1946 etwa 1,83 Millionen Sude-
tendeutsche aus dem Land gebracht, davon
1,2 Millionen in die amerikanische und 630.000
in die sowjetische Zone. Außerhalb der regu-
lären Transporte im Jahre 1946 hatten die
Amerikaner zirka 223.000 Deutsche übernom-
men. Im Falle der Sowjets ging man von
150.000 Sudetendeutschen aus, die nach
Potsdam (Potsdamer Konferenz) außerhalb
des Planes des alliierten Kontrollrates aufge-
nommen worden waren, sagte die Historikerin
Emilia Hrabovec unter Berufung auf einen
vertraulichen Bericht des Innenministers vom
29.11.1946, der nun dank Öffnung von Archi-
ven zugänglich wurde. Gerade die Zahlen über
die zusätzlich Übernommenen stellten aber nur
„gegenseitiges politisches Einvernehmen" dar
und seien entsprechend vorsichtig zu werten.

In der breiten tschechischen Öffentlichkeit ist
über die damaligen Ereignisse wenig bekannt.
Die kommunistische Geschichtsschreibung in
der ehemaligen Tschechoslowakei schwieg
die „Aussiedlung der Sudetendeutschen ein-
fach tot, hebt der tschechische Historiker Jaro-
slav Kucera, derzeit am Institut für Zeitge-
schichte in München tätig, hervor. Auch heute
noch halten drei von vier Tschechen die Aus-
siedlung für richtig, nur 10 Prozent meinen,
dies sei ein Fehler gewesen.

Das „Fehlen" der Deutschen und die daraus
folgende ethnische Homogenität im Land sei
für die meisten Tschechen positiv belegt und
die Basis für die eigene Existenz. In der öffent-
lichen Meinung seien eine Wiedergutmachung,
eine Restitution oder gar ein spezielles Nieder-
lassungsrecht für Sudetendeutsche völlig aus-
geschlossen, so Kucera.

Während die Historiker versuchen, die man-
gelhafte Datenlage zusammenzutragen, und
sich bei Wertungen zurückzuhalten, läuft die
Publikumsdiskussion von persönlichen Erleb-
nissen geprägt und entsprechend emotional.
Karsten Eder, Bundesobmann der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, hob hervor, daß
die Gesetze, auf deren Grundlage die Sude-
tendeutschen „vertrieben" wurden, noch in
Kraft sind. Damit sei Tschechien nicht reif, in
ein modernes Europa aufgenommen zu wer-
den.

Dagegen verwehrt sich allerdings der Tsche-
che Libor Paty vom tschechischen Ministerium
für Schulwesen, Jugend und Sport, nach eige-
nen Angaben Zeitzeuge der damaligen Ereig-
nisse. Der Preis, mit Deutschen in den Grenz-
gebieten wieder Seite an Seite leben zu müs-
sen, sei für die Tschechen zu hoch. Da würden
sie lieber auf eine Mitgliedschaft in der EU ver-
zichten.

Tschechiens Privatisierungs-
minister rationalisierte sich

und sein Amt weg
. Das Ende der Kuponprivatisierung in Tsche-

chien läutet nun auch die Liquidierung des Pri-
vatisierungsministeriums ein. Laut Ressortchef
Jifi Skalicky wird die Entstaatlichungsbehörde
Ihre Tätigkeit im ersten Halbjahr 1996 been-
den. Dank der Fortschritte bei der Privatisie-
rung werde sein Ressorts nicht mehr benötigt,
erläuterte Skalicky.

Bis zum Jahr 2000 sollte auch der Fonds des
nationalen Eigentums - eine dem Ministerium
unterstellte Treuhandanstalt - seine Tätigkeit
beenden. Mit der Ausübung der Besitzrechte

bei den restlichen Staatsanteilen soll dann ein
FaGhorgan der Staatsverwaltung beauftragt
werden. Im Zuge der Kuponprivatisierung, die
von 1991 bis 1994 in zwei „Wellen" durchge-
führt wurde, gingen in Tschechien zwischen
1991 und 1994 rund 80 Prozent des staatlichen
Eigentums im Wert von rund 130 Milliarden
Schilling in Privatbesitz über.

Im Staatsbesitz bleiben noch Anteile an
Schlüsselindustrien wie der Petrochemie, der
Waffenindustrie, der Energie- und der Fern-
meldegesellschaft „Telekom".

Die Autobahn Dresden - Prag
wurde endlich beschlossen

Nach langem Tauziehen sind sich die zu-
ständigen Gremien endlich darüber einig ge-
worden, daß die dringend erforderliche Auto-
bahn von Dresden nach Prag dicht an der
Elbestadt vorbeiführen wird, berichtet „Die
Brücke". Anfangs waren fünf mögliche Tras-
senführungen im Gespräch und jetzt sind die
Würfel gefallen. Am 31. Oktober hat das
Bundesministerium für Verkehr den Verlauf der
A 13 für den ersten Streckenabschnitt festge-
legt: Die Trasse wird von der A 4 zwischen den
Abfahrten Wilsdruff und Dresden-Altstadt
abzweigen und über Altfranken - Pesterwitz -
Dresden-Dölzschen - Coschütz und Lockwitz
nach Pirna führen. Ihr weiterer Verlauf von
Pirna bis zur tschechischen Grenze soll am
30. Juni 1995 in Bonn festgelegt werden. Mit
dem Bau des ersten Streckenabschnitts kann
allerdings frühestens 1996 begonnen werden.

Die sächsische Landesregierung hatte sich
bereits Mitte April dafür entschieden, die künf-
tige A 13 nach Böhmen durch die Außenbe-
zirke von Dresden zu führen, weil sie minde-
stens 1,2 Milliarden Mark verschlingt. Die zu-
letzt diskutierten Möglichkeiten, die Autobahn
über Freiberg zu führen oder die Stadt Dresden
im weiten Bogen zu umgehen, sind damit ad
acta gelegt worden. Sie hätten etwa 200 Millio-
nen Mark mehr verlangt.

Der Streit um den Bau der Autobahn hat sich
schon seit Jahren hingezogen. Einerseits be-
dürfen die ständig überlasteten und total ver-
stopften Bundesstraßen nach Böhmen, die

B 170 über Dippoldiswalde - Zinnwald und die
B 170 über Pirna, dringend der Entlastung,
denn der Tag und Nacht anhaltende Verkehr
der Schwerlaster durch die engen Straßen der
kleinen Städte und Dörfer des Erzgebirges ent-
wickelte sich zu unzumutbarer Belastung so-
wohl für die Autofahrer wie auch für die Anwoh-
ner. Andererseits befürchten Umwelt- und Na-
turschutzverbände, daß mit der Autobahn
Waldschäden und Lärmbelästigung erheblich
zunehmen.

So hat denn auch das sächsische Umwelt-
ministerium für den Bau der stadtnahen Auto-
bahn einen ganzen Katalog von Forderungen
gestellt, die den Schutz vor Lärm und Schad-
stoffen sowie den Natur- und Gewässerschutz
betreffen. Vor allem sollen sämtliche vorge-
schriebenen Grenzwerte streng eingehalten
werden. Weiter geht es um Schutzmaßnah-
men auf den zahlreichen Brücken und Unter-
tunnelungen. Experten haben bereits errech-
net, daß jede vierte Mark der Baukosten für
den Umweltschutz veranschlagt werden muß.
Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND)
beabsichtigt sogar, juristische Schritte gegen
den Bau der Autobahn einzuleiten, falls nicht
für jedes Einzelprojekt eine Umwelt-Verträg-
lichkeitsprüfung durchgeführt wird.

Selbst bei äußerst günstigten Voraussetzun-
gen ist jedoch nicht damit zu rechnen, daß die
A 13 noch vor der Jahrtausendwende dem
Verkehr übergeben werden kann.

Karin Karbe

Eine Ausstellung in München

Die Vertreibung der
Sudetendeutschen

Eine Ausstellung des Sudetendeut-
schen Archivs zu Pfingsten 1995:

Das Sudetendeutsche Archiv beabsich-
tigt, zu Pfingsten 1995 eine Ausstellung in
München zu eröffnen, die dem oben ge-
nannten Thema gewidmet ist. Diese Prä-
sentation, die im Sudetendeutschen Haus
anläßlich des Sudetendeutschen Tages
1995 mehrere Monate gezeigt werden
wird, soll Originalgegenstände und Ori-
ginaldokumente aus der Zeit der Vertrei-
bung sowie eine reichhaltige Bild- und
Textdokumentation enthalten. Zur Aus-
stellung werden auch ein Begleitband und
eine Videokassette vorbereitet.

Das Sudetendeutsche Archiv wendet
sich hiermit an alle Landsleute, bei dieser
Ausstellung mitzuhelfen. Es werden vor
allem Fotos und Dokumente gesucht, die
die sogenannte wilde und die organisierte
Vertreibung dokumentieren. Es geht da-
bei um Belege und Erinnerungsstücke
aus der Zeit des Herumirrens und der
Wohnungslosigkeit nach der wilden Ver-
treibung sowie des Lagerlebens nach
dem „Abschub" aus der Heimat und die

ersten Jahre der Not in der Fremde.
„N-Binden", Transportsäcke und -ki-

sten, Waggonlisten und Umhängenum-
mern, mitgebrachte Haushaltsgegenstän-
de, Kleidung und -anderes sollen das
karge Vertreibungsgepäck aufzeigen.
Selbstverständlich sind dazu auch Wan-
derkarten, die zuweilen als Hilfe für den
Rückweg gedacht waren, und oft ver-
steckt mitgebrachte persönliche Erinne-
rungs- und Wertgegenstände von Interes-
se. Auch wären Gepäckslisten und Ein-
richtungsgegenstände aus Antifa-Trans-
porten sehr erwünscht. Auf der Wunschli-
ste des Sudetendeutschen Archivs ste-
hen für die Ausstellung aber auch Plakate
aus der Zeit zwischen 1945 und 1946,
Vertreibungsanordnungen, tschechische
und deutsche Zeitungsberichte zur Ver-
treibung der sudetendeutschen Volks-
gruppe aus der angestammten Heimat.

Bitte wenden Sie sich bis spätestens
Ende Jänner 1995 an das Sudeten-
deutsche Archiv, Alois Harasko, Hoch-
straße 8/II, 81669 München, Telefon:
080/48000331.

Rechtsstreit um den Prager
St.-Veits-Dom wurde kurz vor

Weihnachten beendet
Wenige Tage vor Weihnachten errang die

Katholische Kirche in Prag einen beachtlichen
psychologischen Sieg. Das Bezirksgericht
Prag I sprach der Erzdiözese Prag mehrere
religiöse Gebäude, darunter auch den Sankt-
Veits-Dom, zu. Damit ist ein sich über Jahre
hinziehender Rechtsstreit vorläufig zu Ende.
„Herr" der gotischen Kathedrale inmitten der
Prager Burg, die die Silhouette der Goldenen
Stadt beherrscht, ist nun wieder der Kardinal.
Kommunisten und andere Linke sind empört
über das - wie sie sagen - „Skandalurteil". Sie
erwarten, daß die Republik gegen dieses Urteil
Berufung einlegt.

Die Erzdiözese Prag stellte den Beschluß
des kommunistischen Regimes von 1955, das
komplette Areal des Hradschins und damit
auch die dort befindlichen Kirchen zum „Volks-
eigentum" zu erklären, schon immer in Frage
und beanspruchte deren Rückgabe, obwohl es
die Tschechische Republik als nationales Kul-
turgut behalten wollte.

Die nationalhistorische Bedeutung des St.-
Veits-Domes auf der Prager Burg bestritt die
Kirche nie. In der Gruft liegt unter anderem Kai-
ser Karl IV. begraben; in der Reliquienkapelle

finden sich die Grabmälerder Premysliden und
des heiligen Nepomuk. Unmittelbar über dem
Südportal werden die böhmischen Kron-Insi-
gnien aufbewahrt. Historisch Bedeutungsvol-
les für die Nation.

Im Verlauf der Restitution der von den Kom-
munisten verstaatlichten Kirchengüter nach
1989 verlangten die Katholiken auch die Rück-
gabe der Metropolitankirche des Erzbistums
Prag. Der atheistisch "ausgerichtete tschechi-
sche Staat sträubte sich und zwang das Prager
Domkapitel, mit dieser Angelegenheit vor Ge-
richt zu gehen. Für die Richter, die sich seit
1992 mit dieser zugegeben heiklen Causa aus-
einandersetzen, gab es an der rechtmäßigen
Eigentümerschaft der Kirche an der Kirche kei-
nen Zweifel.

Die Richter sprachen den Sankt-Veits-Dom
dem Erzbistum zu und identifizierten auch die
Kapelle der heiligen Anna, die Allerheiligenkir-
che und sieben sogenannte Kanoniker-Häuser
in der Vikarska (Vikarsgasse) als Kirchenbe-
sitz. Triumphierendes hörte man von Seiten der
Erzdiözese nicht. Wohl deshalb, weil man
weiß, daß dieser Streit für die Nation eine Art
Spaltpilz ist.

Neun neue Übergänge
von Bayern nach Böhmen

Zum Jahreswechsel hat sich die Zahl der
Grenzübergänge zwischen Bayern und der
Tschechischen Republik auf 27 erhöht.

Zu den bestehenden 14 Straßen- und vier
Eisenbahnübergängen kamen zum Jahres-
wechsel neun grenzüberschreitende Fußwan-
derwege, die zum Teil auch für Schilangläufer,
Fahrrad- und Rollstuhlfahrer benutzbar sind.

Grenzenloses Wandern ist nun am Dreises-
selberg, in Finsterau, bei Bayerisch Eisenstein
und am Großen Osser im Bayerischen Wald

möglich. In der Oberpfalz wurde die Grenze für
Fußgänger zusätzlich bei Dreiwappen, bei
Stadlern, Friedrichshäng, Waldheim und nahe
Neualbenreuth geöffnet. Auch wenn es an den
neuen Übergängen keine Schlagbäume gibt,
müßten Wanderer mit Kontrollen rechnen und
einen gültigen Ausweis bei sich haben.

Rund 100 Naturschützer protestierten gegen
die Wiederinbetriebnahme des Überganges
bei Waldheim. Sie befürchten schwere Beein-
trächtigung des Birkenhuhnbestandes.

Bestellschein für die „Sudetenpost"
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an: „Sudetenpost", Postfach 405,4010 Linz.
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50 Jahre
Vertreibung

Ein Jahr der besonderen Besinnung
und Aktivitäten. Es wurde in den fünfzig
Jahren viel erreicht und viel geschaffen.
Nicht nur in der SL, auch von jedem Su-
detendeutschen privat. Wir waren nach
der Vertreibung keine Revolutionäre und
Bombenleger, sondern Arbeiter und Un-
ternehmer, haben einfach „geschafft". Wir
haben unsere neue Heimat Österreich
aus seinen Kriegstrümmern mit aufge-
baut. Wir haben uns hier eingelebt, inte-
griert, aber trotzdem unsere alte Heimat
nicht vergessen. Vor allem aber das
Unrecht der Vertreibung mit all seinen
Untaten. Und Staaten, die solche Verbre-
chen betrieben oder betreiben, haben in
einem großen geeintem Europa nichts zu
suchen, außer sie besinnen sich ihrer
menschlichen Fehler und machen vieles
wieder so gut wie noch möglich. Wir
haben schon oft unsere Hand zur Versöh-
nung ausgestreckt, nur die Tschechen
haben sie bis heute nicht angenommen.
Es liegt daher an ihnen, mit uns einen Dia-
log über Vertreibung und Wiedergutma-
chung, Heimatrecht usw. zu beginnen.
Wir werden im Jahre 50 der Vertreibung,
also 1995, besonders aktiv sein, die Welt,
die Staaten und ihre Politiker aufrütteln,
um die Vertreiberstaaten zur Europäi-
schen Ordnung zu rufen und eine Wie-
dergutmachung in allen Belangen durch-
zusetzen. Wir werden in Oberösterreich in
Wels, Freistadt, Linz und anderen Orten
verschiedene Veranstaltungen, Infostän-
de und Ausstellungen durchführen, alle im
Zeichen 50 Jahre Vertreibung. Ich rufe
daher alle auf, kräftig mitzuhelfen, um der
Öffentlichkeit zu zeigen, daß wir Sudeten-
deutschen noch leben und auch heute
noch gegen jedes Unrecht sind. In diesem
Sinne wünsche ich Ihnen allen, liebe
Landsleute, noch nachträglich für 1995
alles Gute, immer beste Gesundheit und
viel Erfolg bei all Ihren Vorhaben.

Ihr oö. Landesobmann Kurt Wunde

50 Jahre danach
Wir stehen nun an der Schwelle eines

neuen Jahres, das wohl eines der
denkwürdigsten in der Geschichte der
Menschheit darstellt! Der Kapitulation des
„Deutschen Reiches" wird sicherlich von
Ost und West mit einem „Hollywood-
Spektakel" gedacht werden. 50 Jahre sind
vergangen, als damals die ganze Welt „in
ihren Fugen" krachte und große Teile
Europas in Trümmern lagen. Als der mör-
derische Krieg zu Ende war und endlich
die Waffen schwiegen, dachte man, daß
aus dieser Katastrophe die Menschen
eine Lehre gezogen hätten und endlich
einen Frieden schaffen würden, der für
alle Nationen, alle Völker, ob Sieger oder
Besiegte, im gleichen Maße gelten würde.
Doch weit gefehlt! Haß und Vergeltung tri-
umphierten über die Vernunft, im „Sieges-
taumel" wurden alle Menschenrechte
mißachtet, sie galten für die „Verlierer"
nicht! Zu den Millionen von Kriegsopfern
kamen nun, im Zuge der Vergeltungs-
maßnahmen der Alliierten, noch weitere
Millionen dazu, die durch Flucht, Vertrei-
bung, Mord und Totschlag, durch das
„zügellose" Verhalten der Siegermächte
und ihrer Verbündeten, das Leben lassen
mußten! Besonders hart traf es auch die
3,5 Millionen Sudetendeutschen, die
ebenfalls in unmenschlicher Weise aus
ihrer Heimat vertrieben wurden. Der uralt
bestehende Neid und Haß der Tschechen
gegenüber der deutschen Bevölkerung
kam bei dieser „Tragödie" voll zum Aus-
bruch. Sie hatten endlich, wenn auch mit
skrupellosen Maßnahmen und mit Unter-
stützung der Siegermächte, das erreicht,
was sie sich schon immer erträumten:
„Die Vertreibung der deutschen Bevölke-
rung!" Mit dieser ging eine Epoche deut-
scher Kulturgeschichte in Böhmen zu
Ende! Doch die Ernüchterung folgte bei
den Tschechen bald danach. Als die erste
„Euphorie abgeklungen war, mußten sie
zugeben, wenn auch nicht öffentlich, daß
das Land, in dem fleißige und tüchtige
Menschen lebten, nicht durch „irgendwel-
che" andere ersetzt werden konnten, die
dort ebenfalls wie die Vertriebenen, statt
fleißig zu arbeiten, nur plünderten und

Tribüne der Meinungen
alles der Verwahrlosung preisgaben und
die einst so blühende Landschaft, mit
ihren wertvollen Kulturgütern, zugrunde
richteten! Dazu kam noch, daß sie ihr
„Heil" bei dem in den Ostländern immer
stärker werdenden Kommunismus such-
ten, und als dann der „Eiserne Vorhang"
niederging, waren sie restlos „im Paradies
der Arbeiter" gefangen! Diese „Gefangen-
schaft" dauerte fast 45 Jahre, dann kam
endlich die „Erlösung", die weltweit nicht
erwartet wurde. Doch die Freude darüber
war bei den Tschechen nicht allzu groß,
zumindest nicht bei der damals herr-
schenden „Clique". Sie mußten ja auch
damit rechnen, daß ihre nach dem Krieg
begangenen Untaten an der deutschen
Bevölkerung, die bisher als „tabu" galten,
endlich zur Sprache kommen würden und
politische Folgen nach sich ziehen wer-
den. Heute, fünf Jahre nach der Wende,
gibt es zwar noch immer keinen „Durch-
bruch" in dieser Angelegenheit, es bleibt
beim üblichen „Wortgeplänkel", doch die
Debatten gehen weiter. Den Tschechen
steht kein „Bruder" mehr zur Seite, der
ihnen den Rücken stärkt, im Gegenteil,
sie sind auf den großen Nachbarn
Deutschland angewiesen, ihren ehemali-
gen „Feind", den sie nun so dringend not-
wendig brauchen! Wenn nun Ministerprä-
sident Klaus selbst zugibt, daß dieses
Deutschland eine wichtige Rolle bei der
Aufnahme Tschechiens in die EU spielt,
dann müßte er aber auch bedenken, daß
vorher konkrete Maßnahmen - auf höch-
ster Ebene - über eine Lösung des Sude-
tenproblems, zusammen mit Deutsch-
land, in die Wege geleitet werden müs-
sen! Man kann sich nicht auf Dauer „fein-
fühlig", wie sich Klaus ausdrückte, um die-
ses Thema „herumdrücken" und dabei
stets die nationalen Interessen der ÒR in
den Vordergrund stellen. Die tschechi-
sche Zeitung „Lidova noviny" vom 1. 12.
1994, schreibt in einem Kommentar u. a.
folgendes: „Wichtig ist das sudetendeut-
sche Problem, dieses versuchen wir
„unter den Teppich zu kehren"! Man kann
es nicht mit anderen (z. B. dem ungari-
schen Problem) vergleichen. Eine Ein-
sicht, die hoffentlich auch bei der Prager
Regierung ihren Niederschlag findet.
Fünfzig Jahre nach dem großen Völker-
mord ist es nun endlich an der Zeit, die
noch ungelösten offenen Probleme der
Sudetendeutschen, einer Volksgruppe,
die seit Urzeiten dem böhmischen Raum
ihren „Stempel" aufdrückte, einer gerech-
ten und beiderseitig zufriedenstellenden
Lösung zuzuführen!

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Gedanken zum
Protektorat

Einigen Ausführungen Konrad Baden-
heuers in einem Leserbrief an die „Frank-
furter Allgemeine Zeitung" („Unbekanntes
aus dem Reichsprotektorat") ist zu wider-
sprechen, insbesondere dieser: „Was die
Gründung des Protektorats Böhmen und
Mähren angeht, so ist diese von sudeten-
deutscher Seite immer verurteilt worden.
Das Protektorat war eine inflagrante Ver-
letzung des Selbstbestimmungsrechtes
und damit völkerrechtswidrig". Er sollte
wissen: Man darf Vergangenes nur aus
der Erkenntnis der jeweiligen Zeit und im
Zusammenhang der geschichtlichen Er-
eignisse beurteilen. Das Selbstbestim-
mungsrecht wurde seinerzeit (und be-
kanntlich noch heute) allerorten „flagrant
verletzt" - besser müßte man sagen: es
bestand überhaupt noch nicht, sondern
war eine Wunschvorstellung. Noch gab es
die Kolonialreiche: England hatte minde-
stens zwanzig Protektorate. Zum histori-
schen Zusammenhang gehört aber: Der
neu gegründete tschechische Staat hatte
nicht nur das Verlangen der Sudetendeut-
schen nach nationaler Freiheit brutal nie-
dergeschlagen, sondern sich auch unmit-
telbar in Bündnisse gegen die Deutschen
begeben, gegen ein damals bitterarmes,
entwaffnetes, demokratisches Deutsch-
land. Die deutschfeindliche Politik erreich-
te ihren Höhepunkt im frühen Bündnis mit
Stalin und in der Selbstbezeichnung der

Tschechen als „Flugzeugträger" der So-
wjetunion.

Wir sind setir schnell bereit, anderen
„berechtigte Sicherheitsinteressen" zuzu-
billigen. Sollten solche für Deutschland
nicht gegolten haben? Die Tschechen
selbst beriefen sich nachdrücklich auf
„historische Grenzen"; dann darf man
auch daran erinnern, daß Böhmen und
Mähren rund tausend Jahre Bestandteile
des Reiches waren, und das nicht etwa
als unterworfene Gebiete, sondern als an-
gesehene Territorien. Ich erinnere mich
noch sehr gut: Als wir die Protektoratsver-
fassung lasen, verglichen wir unsere Lage
in der Tschechei mit jener der Tschechen
im Protektorat. Wir hätten beinahe vor
Neid erblassen können: eigene Regie-
rung, Polizei, Schule, Verwaltung, selbst
eine eigene Truppe. Uns hatte man sogar
noch tschechische Briefträger in deutsche
Dörfer geschickt! Damals dachte ich wie
so viele: Was wäre gewesen, wenn uns
die Tschechei nur Teile dieser Verfassung
zugebilligt hätte? 1939/40 war ich Student
in Prag und erlebte die Schließung der
tschechischen Hochschulen mit. Gründe
waren ein Geheimsender und ein Waffen-
lager. Trotzdem hielt ich diese Maßnahme
für übertrieben hart. Ich möchte aber wis-
sen, was die Tschechen gemacht hätten,
wenn sie zuvor in unseren Hochschulen
Ähnliches aufgefunden hätten? Bereits
am 4. März 1919 haben wir eine Kost-
probe erhalten, ohne daß irgendein An-
laß bestand. Merke: Das Vorwort der
Aussöhnung ist die Wahrheit - aber die
ganze. Ferdinand Lukas

in „Witiko Brief"

Die ärgsten
Schergen!

Anläßlich des Staatsbesuches von
Bundespräsident Klestil in Israel erklärte
er unter anderem den Journalisten, daß er
sich auch über die „Taten" der Österrei-
cher während des Zweiten Weltkrieges
äußern und um Verzeihung bitten werden.
Er verwies auf eine Passage aus einer
Rede bei seinem Besuch in Holland,
worin er sagte: Österreicher hätten zu den
„ärgsten Schergen" im besetzten Holland
gehört! Diese Verbrechen sind durch
nichts zu entschuldigen und ich „verbeu-
ge" mich namens der Republik Öster-
reichs vor den Opfern von damals! („Ku-
rier" vom 12. 11. 1994) Diese ähnlichen
Worte gebrauchte er nun auch in Israel.
Mit diesen Äußerungen wird aber ein
ganzes Volk diskriminiert! Auch die Sude-
tendeutschen - als ehemalige Altösterrei-
cher - sind mit davon betroffen! Alle jene,
die damals zur Deutschen Wehrmacht
eingezogen wurden, taten nichts anderes
als nur ihre „Pflicht" - mit mehr oder weni-
ger Begeisterung - , aber nicht als „Scher-
gen"! Die Übergriffe, die da und dort in
den besetzten Ländern vorkamen, sind
absolut zu verurteilen und haben sich
wohl bei allen kriegsführenden Nationen
ereignet, in weit schlimmerer Art bei den
Alliierten und ihren Helfershelfern, nicht
nur im Kriege, sondern im erhöhten Maße
nach dessen Ende! Man denke nur an die
Verbrechen der „glorreichen Roten Ar-
mee", die sich durch Mord, Plünderungen
und Vergewaltigungen in den besetzten
Gebieten, besonders „auszeichnete", an
die jugoslawischen Partisanen, auf deren
„Mordkonto" viele Österreicher stehen
und nicht zuletzt - und das war das ärgste
- an die großen Vertreibungen aus den
Ostländern, insbesondere an die der
Sudetendeutschen, die von den Tsche-
chen in brutaler Weise aus ihrer Heimat
vertrieben wurden! Dieses Volk kann man
als „ärgste Schergen" bezeichnen! Es
wird stets der „Holocaust" der Juden her-
vorgehoben und immer wieder daran erin-
nert, Entschuldigungen folgen „am laufen-
den Band", ein „Vergessen" darf es nicht
geben! Es ist das Recht dieser Volks-
gruppe, stets ihrer Opfer zu gedenken, es
ist aber auch das Recht der vielen Millio-
nen Vertriebenen, die ebenfalls einen
„Holocaust" erlebt haben, diese Untaten
nicht zu vergessen und immer wieder dar-
auf hinzuweisen, daß nicht nur seitens der
Deutschen, sondern auch von anderen
Völkern Verbrechen begangen wurden!

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

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.

J

Südmährer-Ball
in Wien

Der von der Landsmannschaft Thaya, Bund
der Südmährer in Österreich, alljährlich veran-
staltete „Faschingsball der Südmährer", findet
am Sonntag, dem 22. Jänner, im Kolping-Zen-
tral, 1060 Wien, Gumpendorferstr. 39 (Eingang
Stiegengasse) statt. 15 Uhr Einlaß; 16 Uhr
Beginn; 18 Uhr festlicher Einzug der Trachten-
und Fahnenträger, unter der Leitung vom OM.
des Arbeitskreises, Lm. J. Mord; zirka 23 Uhr
Ende. Dazu laden wir Euch, liebe Landsleute,
sehr herzlich ein. Besonders würde es uns
freuen, wenn Sie mit Ihren Kindern und
Bekannten kämen. Vergessen Sie bitte nicht,
im Jahr 1995 begehen wir das Gedenkjahr „50
Jahre Vertreibung", auch darum müssen wir
bei allen großen Veranstaltungen geschlossen
und zahlreich auftreten.

Nachrichtender
Ackermann-Gemeinde

Exerzitien in Stift Tepl vom 15. bis 19. Mai
1995 (erstmals laden wir zu Exerzitien ins Stift
Tepl ein. Der Provinzial der Kapuziner, P. Mi-
chael Tupec, wird diesen Kurs halten). Stern-
wallfahrt nach Philippsdorf - Begegnung deut-
scher und tschechischer Katholiken am Sams-
tag, dem 27. Mai 1995 (Festgottesdienst mit
Bischof Dr. Josef Koukl, Leitmeritz und Joa-
chim Rejnelt, Dresden). Sudetencfóiitsche
Wallfahrt nach Altötting: i/2. Juli 1995. Einla-
dungen und nähere Informationen können
jederzeit bei der Hauptstelle der Ackermann-
Gemeinde, PF 34 01 61, 80098 München, und
bei den Diözesanstellen angefordert werden.

Urteil gegen Bata
Das Oberste Gericht der Tschechischen

Republik hat entschieden, daß gegen die Ur-
teile der Sondergerichte nach 1945 Keine
Rechtsmittel zulässig sind. Zu dieser Erkennt-
nis gelangte das Höchstgericht im Zusammen-
hang mit der Beschwerde der Töchter des
Großindustriellen Jan Antonin Bata gegen das
Urteil des sogenannten Nationalgerichts, mit
dem 1947 ihr Vater in Abwesenheit zu 15 Jah-
ren Kerker verurteilt worden war, weil er es
abgelehnt hatte, sich am Widerstand gegen
Hitler zu beteiligen.

Dank der bosnischen
Regierung

Den Dank der Regierung von Bosnien-Her-
zegowina hat der bosnische Botschafter in
Zagreb den beiden sudetendeutschen Theo-
logen und Kirchenhistorikem Dr. Rudolf Gru-
lich und Adolf Hampel bei einem ausführlichen
Gespräch in der kroatischen Hauptstadt aus-
gesprochen. Adolf Hampel stammt aus Klein-
Herrlitz bei Troppau; Rudolf Grulich, der auch
das Königsteiner Institut für Kirchengeschichte
von Böhmen-Mähren-Schlesien leitet und
einen Teil seines Studiums in Zagreb absol-
vierte, ist in Runarz in der Sprachinsel
Deutsch-Brodek geboren worden. Die beiden
Professoren haben seit Beginn dieses Krieges
auf die Solidarität der Opfer hingewiesen und
betont, daß der serbische Aggressor genannt
werden müsse, erklärte der Botschafter. Die
westlichen Regierungen hätten dagegen von
Anfang an unter Führung Englands und Frank-
reichs Täter und Opfer auf eine Stufe gestellt
und die heutige Lage mit Hunderttausenden
von Toten mitverschuldet. Für März 1995
bereiten Hampel und Grulich eine Internationa-
le Konferenz „Ethnischer Friede auf dem Bal-
kan" in Split .zusammen mit dem Leiter des
Hauses am Maiberg (Heppenheim), Professor
Dr. Heiner Ludwig, vor.
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Ein tolles Schilager auf der Koralpe
Wieder war die Koralpe im schönen Kärntner

Lavanttal der Austragungsort dieser besonde-
ren Jugend- und Jungfamilienmaßnahme. Zum
11. Mal waren wir dort zu Gast und wieder nah-
men 60 Personen daran teil. Die Teilnehmer
kamen aus vier Bundesländern, dabei war
auch der SLÖ-Bundesobmann Karsten Eder
mit Familie.

Die Unterbringung war wieder in der Ferien-
wohnanlage Jäger-Schadenbauer in 1500 m
Seehöhe, nahe den Liften. Hier fühlen wir uns
sehr wohl und unser Gerhard - er ist uns ein
sehr guter Freund geworden - bemüht sich
sehr um unser Wohl. Alles ist glatt abgelaufen
und er sorgt sich auch um ein abwechslungs-
reiches Freizeitangebot. Man kann es nicht oft
genug betonen: Auf der Koralpe im schönen
Lavanttal und bei Gerhard ist man bestens auf-
gehoben. Hier kann man sich nur wohlfühlen,
sei es im Winter oder im Sommer. Ein Urlaub
kann wirklich empfohlen werden, was für alle
Altersstufen Gültigkeit hat - auch für ältere
Semester. Noch dazu gibt es eine Abholmög-
lichkeit vom Bahnhof in Wolfsberg!

Das Wetter war bis auf zweieinhalb Tage
sehr gut, die Sonne schien sehr kräftig vom
Himmel. Da herrschten auch frühjahrsmäßige
Temperaturen und der mehr als spärlich vor-
handene Schnee schmolz schön langsam
dahin und die Pisten wurden eisig und steinig.
Zeitweise war ein Schifahren eher unmöglich.
Aber in der Nacht zum Silvester schneite es
zirka 15 Zentimeter und die Pisten wurden her-

Erhard Steiniger
gestorben

Nach langer, schwerer Krankheit ver-
starb Anfang Dezember 1994 in Nürnberg
der durch seinen herausragenden „Abge-
sang 1945" bekannt gewordene sudeten-
deutsche Schriftsteller Erhard Steiniger.
in Langugest bei Bilin am 8.4.1920 gebo-
renl beschreibt der Bauernsohn in dem
1981 bei Gerhard Rautenberg, Leer, er-
schienenen Buch die gleicherweise tragi-
schen wie märchenhaften Ereignisse sei-
nes Lebensbogens. Es beginnt mit dem
Abschied von der Heimat und bringt uns
am Ende die nach achtjähriger Feldpost-
freundschaft erfolgte Begegnung mit
einem Tilsiter Mädchen-nahe, die ihm in
Treue verbunden blieb und die Mutter sei-
ner Kinder wurde. Dazwischen schleppt
Erhard Steiniger als Regimentsfunker
sein Dora-Gerät durch die Schlachten im
Baltikum und auf Ösel sowie durch die
grauenhaften winterkalten Rückzugsge-
fechte vom Ladoga-See und von der
Leningrad-Front bis in die fernen Heimat-
gebiete. Steiniger wird aus der Sicht des
kleinen Soldaten, aber mit poetischem
Tiefblick, einer der besten Schilderer des
Krieges in seiner trostlosen Wirklichkeit.
(„Armes Deutschland, du kämpfst wie ein
Löwe und mußt verbluten, weil du die
ganze Welt zum Feinde hast!"). In der
Mitte Böhmens von den Sowjets gefan-
gen genommen, tritt er mit seiner Einheit
des Todesmarsch nach Sibirien an, um
die Drangsale bitterer Gefangenschaft
auszukosten. Stalinsk und das Lager
Ossiniki werden Schicksalsorte seines
Überlebens, in denen er auch liebenswer-
te Seiten des russischen Menschen,
seine Liebe zur Musik und mache Gesten
der Gutmütigkeit kennenlernt. Unter dem
Titel „Die gescholtene Generation" hat
Steiniger, wiederum mit poetischem
Durchblick, den Ablauf seines weiteren
bürgerlichen Lebens - vom Taglöhner in
Schleswig-Holstein bis zum Verwaltungs-
inspektor beim Landesarbeitsamt Nürn-
berg - geschildert. Die zeitkritische, unter
Mithilfe seines Duxer Heimatkreises 1993
im Verlag R. G. Fischer, Frankfurt, er-
schienene Familiengeschichte gibt Zeug-
nis von den meist unbedankten Leistun-
gen einer Generation, die eine neue Hei-
mat aufbauen half, nachdem sie aus der
angestammten Heimat dank BeneS und
Potsdam verschoben worden war. In der
Leistungs- und Literaturgeschichte des
Sudetendeutschtums nimmt Erhard Stei-
niger einen legitimen Platz ein.

Dr. Walter Becher

vorragend präpariert, so daß der Silvestertag
ein herrlicher Schitag wurde. Wie auf Daunen
konnte man dahingleiten und es gab auch nicht
sehr viele Menschen auf den Hängen - es war
so wie man es sich wünschen kann!

Natürlich ging es täglich zum Schifahren und
es gab auch etliche Snowboardfahrer. Und die
Kleinen versuchten sich im Schikurs, um die
Kunst des Schifahrens - mit bestem Erfolg - zu
erlernen. Die jüngsten Schikurslerin war drei-
dreiviertel Jahre alt und stieg innerhalb eines
Tages aus der Anfängergruppe in die nächst-
höhere Gruppe auf! Dies dokumentierte sich
auch an den hervorragenden Plätzen beim
abschließenden Schirennen: Sieger in ihren
Klassen wurden: Lisa Richter, Ina Dzikowski
und Jonas Marek, Zweite wurden Sabine Par-
tik und Paul Poteschil, Dritter wurde Steffi
Poteschil, Vierte Stefanie Pachole und Sech-
ste Julia Grohmann!

Leider gab es auch zwei Ausfälle. Gleich am
ersten Tag stürzte der neuneinhalbjährige Phi-
lip Richter so unglücklich (die Bindung ging
nicht auf), daß er eine Bänderzerrung im Knie
erlitt und schließlich zur Ruhestellung einen
Gips verpaßt bekam. Und unser Klaus E.
Adam, der älteste Teilnehmer, mußte mit dem
Akja abtransportiert werden. Ein Schleiflift-
Bügel verhängte sich im Schianzug, konnte
nicht gelöst werden, so daß Klaus stürzte und
mitgezogen wurde. Er erlitt einen Muskelwur-
zeleinriß sowie einen Sprung im Schienbein!
Schon jetzt wünschen wir beiden baldige Bes-
serung!

Neben dem Schifahren gab es auch ein Tur-
nier-Schnapsen als Abendprogramm-Angebot.
Hart wurde um jedes Bummerl gerungen und
nach langem „Kampf" siegte Peppo Eichmair
vor seiner Gattin Eva und dem Vorjahressieger
Gerhard Stauber, Hubsi wurde vierter! Erster
Preis war unter anderem ein Sauschädel, neu-
jahrsmäßig aufgeputzt und hergerichtet, der
dann in der Neujahrsnacht von allen Anwesen-
den verspeist wurde. Der von unserem Kame-
raden LAbg. Zeihsei gestiftete Wanderpokal
sowie die weiteren von Hubert Rogelböck
gestifteten Pokale wurden den Siegern über-
reicht.

Es fand auch eine große Gästeehrung durch
die Gemeinde Wolfsberg statt. Stadtrat Krusch
- wir kennen ihn schon seit längerer Zeit sehr
gut und freuen uns jedesmal über sein Kom-
men - und ein Vertreter des FVV überbrachten
die Grüße des Bürgermeisters und übergaben
sechs Kameraden Geschenke und silberne
Nadeln für zehn Jahre und an fünf Kameraden
für fünf Jahre auf der Koralpe. Es gab für die
Geehrten viel Beifall. Gerhard Schadenbauer
bedankte sich für die erwiesene Treue, Hubsi
bedankte sich im Namen der Geehrten. Ein
anschließendes sehr schmackhaftes gemein-
sames „Ripperlessen" beschloß diesen schö-
nen Abend.

An anderen Abenden wurden etliche lustige,
aber auch sehr lehrreiche Gesellschaftsspiele
gespielt und auch das unabwendbare Ta-
rockieren kam niemals zu kurz.

Einer der Höhepunkte war der Silvester-
Abend. Nach den Siegerehrungen für das
Schnapsen-Turnier und auch für die Schikurs-
ier, wurden viele lustige gemeinsame Gesell-
schaftsspiele, zusammengestellt von unserer
Martina, durchgeführt, abgelöst durch das Sin-
gen etlicher Berg- bzw. Fahrtenlieder. Alle
waren mit viel Spaß bei der Sache und es
wurde sehr viel gelacht. Wie immer lief das
Programm viel zu rasch ab und im Nu war es
fast 23.30 Uhr geworden.

Der Feuerstoß für das Neujahrsfeuer war
bereits von den jungen Herren aufgerichtet

worden und auch das „Alte Jahr" - eine soge-
nannte Fetzenpuppe die das alte, abgelaufene
Jahr symbolisieren soll, wurde von den jungen
Damen zusammengebastelt (um dann am
Feuerstoß als Symbol der Vergänglichkeit ver-
brannt zu werden!). Mit Fackeln ging es zum
Feuerstoß. Mit besinnlich-heiteren Sprüchen,
verbunden mit ernsten Gedanken zum abge-
laufenen Jahr und zum kommenden neuen
Jahr sowie mit feierlichen Liedern, ging es mit
großem Hallo ins neue Jahr. Unsere „Feuer-
werker" schössen dann die vorbereiteten Ra-
keten ab! Zurückgekehrt ins Haus, begann der
Neujahrstag traditionell mit dem Walzer „An
der schönen blauen Donau". Bis in die frühen
Morgenstunden wurde dann fröhlich das Tanz-
bein geschwungen, wurde Blei gegossen und
wurden Neujahrsschweinderl usw. ausge-
tauscht!

Der restliche Neujahrstag wurde zum Teil
zum Spaziergang benützt, andere wieder
machten ein Sektfrühstück, viele saßen vor
dem Fernseher und hörten mit Genuß dem
Neujahrskonzert zu und sahen dann das Neu-
jahrs-Schispringen von Garmisch-Partenkir-
chen. Andere wieder belebten die fast leeren
Pisten. Das Nachtschifahren wurde ob der ver-
eisten Pisten auf der Hebalm abgesagt. Etliche
mußten schon am 1. Jänner nach Hause fah-
ren - die Arbeit hat schon nach ihnen gerufen,
der Rest fuhr zumeist am 2. Jänner bzw. am
3. Jänner heim - die Feiertage fielen ja heuer
nicht gerade urlaubsfreundlich!

Für ein Jähr hieß es wieder Abschied neh-
men von der Koralpe und von Gerhard. Aber
1995/96 sind wir wieder auf der Koralpe zum
12. Winterlager vereint (vom 25V26. 12. 1995
bis zum 1./2. Jänner 1996 oder länger!).

Schon jetzt liegen wieder etliche Bestellun-
gen vor - weitere werden ab sofort entgegen-
genommen. Die Zimmer werden in der Rei-
henfolge des Einlangens der Bestellungen ver-
geben - meldet Euch daher schon jetzt bei uns
(Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14,
1180 Wien) - mit genauer Personenanzahl -
an. Wir erwarten wieder Teilnehmer aus ganz
Österreich!

Allen Kameraden, Freunden und Lesern
nochmals ein Prosit Neujahr!

Bundesverdienstkreuz
für Maria Frank

Bundespräsident Roman Herzog hat auf
Vorschlag von Ministerpräsident Edmund Stoi-
ber Landsmännin Maria Frank, geb. Illner, aus
Oppelitz, Kreis Bergreichenstein, Böhmerwald,
das Verdienstkreuz am Bande des Verdienst-
ordens der Bundesrepublik Deutschland verlie-
hen. Der Orden wurde ihr von Kultusminister
Hans Zehetmair überreicht. Wie Zehetmair in
seiner Laudatio hervorhob, hat sich Maria
Frank durch langjährige aktive Mitarbeit im
Volkskundlichen Arbeitskreis für den mittleren
Böhmerwald e. V. - Künische Freibauern -
hervorragende Verdienste um die Erhaltung
und Pflege der sudetendeutschen Kultur er-
worben. Sie war als Chefredakteurin an der
Gestaltung und Herausgabe des über 900sei-
tigen Heimatbuches „Im Lande der künischen
Freibauern" sowie am Büchlein „Als wir aus
dem Böhmerwald vertrieben wurden" maßgeb-
lich beteiligt und sorgte entscheidend für die
Herausgabe der ansprechend gestalteten Hei-
matkarte des Kreises Bergreichenstein. Sie
schrieb selbst die Bücher „Land und Leut im
mittleren Böhmerwald in alten Fotos" und „Hüt-
bubensommer".

Ball der Sudetendeutschen und
deren Freunde am 11.2. in Wien!

Ein alljährliches großes gesellschaftliches,
aber intim-familiäres Ereignis ist der Ball der
Sudetendeutschen und deren Freunde in
Wien! Es ist dies auch der Bundesball der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Öster-
reich. Den Ehrenschutz hat unser Landsmann
Bundesminister für Landesverteidigung Dr.
Werner Fasslabend 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

Nr. 60 (beim Rennweg) begrüßen zu dürfen!
Die Ballkarten - der Preis ist gegenüber den
Vorjahren gleich geblieben (wo gibt es das
noch?): Erwachsene S 220.—, Schüler, Stu-
denten und Präsenzdiener (Ausweis) S 100.-,
- erhält man ab Mitte Jänner in der Bundesge-
schäftsstelle Wien 1, Hegelgasse 19/4 (Mon-
tag bis Freitag von 9.30 bis 11.30 Uhr, Telefon:
512 29 62)!

Werte Amtswalter in ganz Österreich, ma-
chen Sie bitte schon jetzt Werbung bei den
Heimatabenden für unseren Ball! Bezüglich
der Eröffnung verweisen wir auf einen entspre-
chenden Aufruf in dieser Sudetenpost!

Alois Jahn 70
Am 8. Jänner vollendete der jetzt in

Wien lebende Alois Jahn aus Olmütz in
Mähren sein siebzigstes Lebensjahr. Be-
vor er die Deutsche Handelsakademie in
Olmütz besuchte, war er Vorzugsschüler
in der Olmützer tschechischen Real-
schule. 1943 wurde er zur Deutschen
Wehrmacht einberufen. Er war an der
Ostfront und anschließend in einem sibiri-
schen Kriegsgefangenenlager. In Öden-
burg aus dem Heimkehrerzug entlassen,
stand er vor dem Nichts. Er kam nach
Österreich und lebte getrennt von seinen
Eltern, die in der Olmützer Heimat unter
erbärmlichen Umständen zugrunde gin-
gen. Seine Eingliederung in Österreich
umfaßt ein breites, nicht untypisches
Nachkriegsschicksal: Hilfsarbeiter, Stu-
dent, Lehrer, Bankbeamter und schließ-
lich ein fachlich überaus anerkannter Bi-
bliothekar auf einem Spezialgebiet. Für
die Sudetendeutsche Landsmannschaft
in Österreich wirkt er als unermüdlicher,
stets wachsamer Pressereferent des Lan-
desverbandes für Wien, Niederösterreich
und das Burgenland; im Witikobund, der
national-konservativen Gesinnungsge-
meinschaft der sudetendeutschen Volks-
gruppe, vertritt er die heimatpolitischen
Anliegen seiner Landsleute mit gleicher
Grundsatztreue. Er gehört zu den Auf-
rechten, die Versöhnung nicht mit Unter-
werfung und Preisgabe des Rechts zu
Lasten der eigenen und der nachfolgen-
den Generationen verwechseln. Er ver-
steht sich als dienendes Glied einer lan-
gen Geschlechterkette, deren Eigenart es
zu wahren gilt. Dabei kann er sich auf viel-
fältigste, oft lehrreich-schmerzliche Erfah-
rungen, zugleich aber auf ein breites Wis-
sen stützen - zwei Pfeiler, die vielen jün-
geren, oft nur „euro-theoretisch" ausge-
richteten Landsleuten in einer so ausge-
wogenen Mischung naturgemäß nicht zur
Verfügung stehen. Jahns historisch-ge-
nealogische Arbeiten streben ihrem Hö-
hepunkt zu. Vielleicht noch in diesem Jahr
dürfte sein „singulares" wissenschaftli-
ches Werkr das ständig verbessert und
durch immer neue Erweiterungen berei-
chert wird, vollendet sein. Diese großarti-
ge Bildschirmarbeit trägt den Titel „Das
Haus Habsburg. Übersichten, Daten, Erb-
teilungen. 21 Generationen. Vom Römi-
schen König Rudolf I. bis Kaiser Karl von
Österreich". Es ist das Ziel seines Wer-
kes, durch gründliche Erfassung der Herr-
scherfamilie einen besseren Zugang zu
unserer Geschichte zu schaffen. Umfang
Ende 1994: 7 Teile, mehr als 700 DIN-A3-
Blätter, 24 DIN-A2-Tafeln und ein Litera-
turnachweis mit 450 Buchtiteln. Bei For-
schungskontakten haben Wissenschaft-
ler aus Archiven, Bibliotheken, staatlichen
und privaten Sammlungen sowie univer-
sitären Einrichtungen Alois Jahn ihre „kol-
legiale" Anerkennung ausgesprochen und
ihr außerordentliches Interesse an der
bevorstehenden Neuerscheinung bekun-
det. Möge der Jubilar die Früchte seiner
langjährigen, anstrengenden Bemühun-
gen und seiner weitgespannten akribi-
schen Forschungsarbeit bei bester Ge-
sundheit genießen: Ad multos annos!

Horst Rudolf Übelacker

Großes Volkstanz-
fest in Linz

Die Volkstanzgruppe Böhmerwald ver-
anstaltet ein großes Volkstanzfest am
Samstag, dem 28. Jänner, im Festsaal
des neuen Linzer Rathauses. Dazu sind
alle Landsleute, Freunde des Volkstan-
zens und des Volks- und Brauchtums
sowie alle jungen und junggebliebenen
Freunde recht herzlich eingeladen! Kom-
men auch Sie und bringen Sie Ihre Fami-
lie, 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!
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Zur Innenpolitik in Tschechien:
Von Parteipolitik die Nase voll?

Anläßlich der Kommunalwahlen in der
Tschechischen Republik (R), die 76 politi-
sche Bezirke und 6230 Gemeinden zählt,
wurden verschiedentlich Angaben über
Mitgliederzahlen und Organisationsstand
der Parteien veröffentlicht.

So bewegt sich der Mitgliederstand der
tschechischen Regierungspartei Obans-
ká demokratická aliance (ODA - Bürger-
allianz) um die 2050, die in 128 Ortsverei-
nen organisiert sind. Sie kandidierte in
276 Gemeinden, davon in 196 Orten
selbständig. Mit 27.000 Mitgliedern ist die
Klaus-Partei Obanská demokratická stra-
na (ODS - Bürgerlich-demokratische Par-
tei) zwar wesentlich besser durchorgani-
siert, doch - auf die Einwohnerzahl der
R gerechnet - ist auch das nicht viel. Die
ODS konnte sich immerhin in 1701
Gemeinden um Stimmen bewerben, da-
von in 1438 ohne Listenverbindungen. In
57 Fällen kandidierte sie gemeinsam
mit der Kestansko demokratická unie-
eskoslovenská lidová strana (KDU-SL -
Christlich-demokratische Union / Tsche-
cho-slowakische Volkspartei), die aus der
Blockpartei SL hervorgegangen ist. Eini-
germaßen erhebliche Mitgliederzahlen
weisen außerdem die überálni strana
národni sociálni (LSNS - Liberale natio-
nal-sozialePartei) mit annähernd 15.000,
die Moravská národni strana (MNS -
Mährische Nationalpartei) mit 6500, die
Grünen und Dienstbiers Svobodni demo-
kraté (Freie Demokraten) mit je 3000 Mit-
gliedern auf.

Stärkste Mitgliederpartei in der R ist
nach wie vor die Komunistická strana v
echach a na Morav (KSM - Kommunisti-
sche Partei Böhmens und Mährens), die
sich aber mit Angaben über ihren Organi-

sationsstand bedeckt hält. Hier drängt
sich der Vergleich mit der SED-Nachfol-
gepartei PDS auf, die bekanntlich in den
mitteldeutschen Ländern mehr Mitglieder
hat als CDU, F.D.P. und SPD zusammen.
Nach vorliegenden Angaben ist die stärk-
ste tschechische nichtkommunistische
Partei die Sdrueni pro republiku-Republi-
kánská strana eskoslovenska (SPR-RS -
Vereinigung für die Republik - Republika-
nische Partei der Tschechoslowakei). Sie
bringt im Parteinamen zum Ausdruck, daß
sie die Trennung von der Slowakischen
Republik als ein Unrecht betrachtet, und
gibt an, über rund 40.000 Mitglieder zu
verfügen. Sie kandidierte bei den Ge-
meindewahlen an 557 Plätzen, reichte
aber nur an 23 Orten selbständige Kandi-
datenlisten ein. Möglicherweise spielte
Republikanerchef Dr. Miroslav Sládek
wieder einmal mit Muskeln, die er nicht
hat.

Alles in allem zeigen die Mitgliederzah-
len der Parteien in der R, daß der Or-
ganisationsgrad der Wählerschaft gering
ist. Darum mußten die Parteien vielerorts
ihre Listen mit parteilosen Bewerbern
anreichern, aber auch zahlreiche Listen-
verbindungen verdanken dem Mangel an
Mitgliedern ihre Existenz, frei nach der
Devise: Vereint sind auch die Schwachen
mächtig. Von einem Andrang vor den Par-
teibüros ist nichts zu spüren. Offensicht-
lich haben die meisten Tschechen von
Parteipolitik die Nase voll. Nach bekann-
tem Muster erhalten die politischen Par-
teien in der R, da sie von Beiträgen und
Spenden nicht leben können, nach einem
gewissen Schlüssel Zuwendungen aus
der Staatskasse. Außerdem gibt es einige
„Sponsoren". M. Riedl

15. bis 22. Juli: Sommerlager!
Schon jetzt wollen wir alle Eltern und

Landsleute davon in Kenntnis setzen,
damit der Sommerurlaub 1995 entspre-
chend geplant werden kann! Diesmal sind
wir in den Bergen, auf der Tauplitz in der
Steiermark, nächst Bad Mitterndorf und
dem Ausseer Land - wirklich eine sehr
schöne und liebliche Gegend, mit sehr
viel Sonne und Möglichkeiten - unterge-
bracht!

Die Unterbringung erfolgt im Grazer
Haus des Akadem. TV Graz, wo uns sehr
schöne Zimmer für die Mädchen und die
Burschen, sowie ein großer Aufenthalts-
raum zur Verfügung stehen! Eine Spiel-
wiese lädt zum Spielen ein, ebenso ist
auch ein Platz fürs Lagerfeuer vorhanden.
Die herrliche Almlandschaft lädt zum
Wandern und zum „Seelebaumeln" ein!
Darüber hinaus sind auch etliche Busaus-
flüge geplant, ebenso ein interessantes
Geländespiel! Wir werden wieder eine
herrliche Woche bei Wandern, Sport und
Spiel, Baden, ernsteren Dingen, Basteln,
Lagerolympiade usw. in einer netten und
frohen Gemeinschaft verleben. Auch für
Romantik ist gesorgt, z. B. ein Grillabend
am Lagerfeuer u. a. m.

Wir machen wieder mehrere Gruppen,
gestaffelt nach dem Alter. Teilnehmen
können Kinder und junge Leute aus ganz
Österreich - Mädchen und Burschen von
zirka 8 bis 16 Jahre! Das wäre doch
bestimmt etwas für Ihr Kind bzw. für Dich
- auch die Freunde sind herzlich eingela-

den und können bei dieser bestimmt sehr
schönen Ferienwoche mitmachen! Jeder
kann mitmachen, soweit eben die Plätze
reichen - egal, ob sudetendeutscher Ab-
stammung oder nicht. Eine Mitgliedschaft
bei der Sudetendeutschen Jugend Öster-
reichs ist nicht unbedingt erforderlich.

Lagerbeitrag: nur S1620.- !!! Die Fahrt-
kosten werden ersetzt. Der genannte
Betrag kann sich noch ermäßigen, falls
Zuschüsse gewährt werden. Kinderreiche
und finanziell schwach gestellte Familien
können bei Teilnahme von mindestens
zwei Kindern um eine Ermäßigung ansu-
chen (bitte mit Unterlagen an uns recht-
zeitig richten!).

Rüstblatt mit all den Dingen, die mitge-
nommen werden müssen, bzw. die Anrei-
semöglichkeiten usw. wird gegen Ende
Mai / Anfang Juni an die angemeldeten
Teilnehmer übersandt!

Anmeldungen können ab sofort getätigt
werden! Richten Sie diese bitte an die
Sudetendeutsche Jugend Österreichs,
Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien. Bitte ne-
ben dem Namen und der Anschrift der
jeweiligen Teilnehmer auch die Geburts-
daten anführen! Nochmals wird darauf
hingewiesen, daß auch die Freunde Ihrer
Kinder bzw. Enkelkinder teilnehmen kön-
nen (eine Mitgliedschaft bei der SDJÖ ist
nicht unbedingt erforderlich, auch keine
sudetendeutsche Abstammung oder Her-
kunft). Teilnehmer aus ganz Österreich
sind zum Mitmachen aufgerufen!

„99er"-Gedenkmesse in Wien als
Zeichen der steten Verbundenheit

OHNBAU-
ANLEIHE

Slowakei startet
Privat-TV

Am 16. Jänner wird mit Danubius Cable TV
(DCTV) der erste private Fernsehsender der
Slowakei seine Berichterstattung von Kosice
aus im Testbetrieb aufnehmen, berichtet die
tschechische Nachrichtenagentur CTK. Die
Signalübertragung über Eutelsat sei zur Zufrie-
denheit der Empfänger von hoher Qualität. Die
Programme von Danubius Cable TV würden
über das Netzwerk der ostslowakischen Kabel
Plus übertragen, erklärte der Direktor Marcel
Para.

Die „Kameradschaft des ehemaligen k.u.k.
tnfanterieregimentes Nr. 99" gibt es nicht mehr.
Nachkommen und Freunde der Angehörigen
des Znaimer Hausregimentes gedenken je-
doch in treuer Verbundenheit alljährlich am
4. Adventsonntag der gefallenen und verstor-
benen „99er" bei einer heiligen Messe in der
Wiener Votivkirche, wo sich ein Gedenkstein
für die Toten dieses Regimentes befindet
sowie eine Gedenktafel für den im Jahre 1913
verstorbenen Regimentsinhaber, Georg I., Kö-
nig der Hellenen, und die Fahnenpatin Sophie
Herzogin von Hohenberg, die an der Seite
ihres Gemahls, Erzherzog-Thronfolger Franz
Ferdinand, am 28. Juni 1914 in Sarajevo einem
Attentat zum Opfer fiel.

Pfarrer Dr. Joseph Farrugia konnte am
18. Dezember 1994 eine beachtliche Vertre-
tung von Südmährem mit der gründlich in-
standgesetzten Fahne der ehemaligen Kame-
radschaft begrüßen und gedachte ihrer Toten.
Nach dem Gottesdienst wurde am Gedenk-
stein ein „Kranz niedergelegt, und Lm. Josef
Mord leitete ein gemeinsames Gebet ein. Beim
anschließenden Totengedenken erinnerte Lm.
Dr. Hans Halva daran, daß das I.R. 99 am
1. Jänner 1883 errichtet und seither immer aus
dem Bezirk Znaim ergänzt wurde; drei Batail-
lone waren in Znaim-Klosterbruck stationiert,
eines in Wien in der Roßauerkaseme. Dieses
verblieb auch nach Kriegsbeginn 1914 in Wien
zur Besorgung des Wachdienstes der Burg-
hauptwache sowie in den Schlössern Schön-
brunn und Laxenburg. Bei der vor einiger Zeit
notwendig gewordenen Reparatur des Ge-
denksteines, veranlaßt von der „Thaya", dem
Bund der Südmährer in Österreich, wurden auf
dem Sockel unterhalb der Schrift „I.R. 99" die
Worte „Znaim-Wien" angebracht, um die Her-
kunft der „99er" festzuhalten.

Das k.u.k. Infanterieregiment Nr. 99 erhielt
seine Feuertaufe im Jahre 1914 in Galizien und
wurde nach dem Kriegseintritt Italiens an die
Isonzofront verlegt, an der es sich in mehreren
Schlachten heldenhaft bewährte. Im Dezem-
ber 1917 wurde es nach schweren verlustrei-
chen Kämpfen und durch Entbehrungen ge-̂
schwächt nahezu aufgerieben. Das Regiment

gehörte neben dem Kärntner Nr. 7 „Kheven-
hüller" und den „73ern" Eger zu jenen helden-
mütigen Truppenkörpern, die die höchsten
Opfer erbringen mußten, die aber auch die
meisten Tapferkeitsauszeichnungen aufzuwei-
sen hatten.

In das Gedenken wurden auch alle sudeten-
deutschen Gefallenen, Verstorbenen und Ver-
mißten der beiden Weltkriege, die Toten des
4. März 1919, der Zwischenkriegszeit und der
Gewaltherrschaft eingeschlossen. Ein ehren-
des Gedenken galt nicht zuletzt den Opfern der
Vertreibung, der Todesmärsche der Brünner
und Iglauer, der Bluttage von Aussig und
Landskron, der Willkür und des Hasses und
allen, die in fremder Erde begraben liegen. Der
Sprecher schloß mit dem Gebet, daß Gott, der
Herr, allen diesen Heimgegangenen vergelten
möge, was sie für uns, die Lebenden gelei-
stet und gelitten haben, drüben in der ewi-
gen Heimat, aus der es keine Vertreibung gibt.
- Mit dem Lied „Vom guten Kameraden" klang
das schlichte und würdevolle Totengedenken
aus. H.

Voest-Bleche künftig aus
tschechischer Hütte?

Derzeit verhandelt die Voest-Stahl AG über
mögliche Unternehmensbeteiligungen in Mäh-
ren. Das Stahlwerk Witterwitz (Vitkovice)
bestätigte, daß über ein Arbeitsübereinkom-
men oder eine tiefergehende Kooperation ver-
handelt wird.

Als einen der letzten Schritte seines Privati-
sierungsprogrammes muß der tschechische
Premier Vaclav Klaus die großen Stahlhütten
rund um Ostrava (Ostrau) verkaufen. Für die
Beteiligung an einem dieser Unternehmen (Vit-
kovice, Trinec und Nova Huta) interessiert sich

die Voest Stahl AG. Die tschechische Bot-
schaft bestätigte, daß bereits seit Mitte 1994
verhandelt wird. Zuletzt vor rund zwei Monaten
soll der Exekutivdirektor des Ostrauer Indu-
striegiganten Vitkovice, Vaclav Pastrnak, zu
Gesprächen in Linz gewesen sein. Vitkovice ist
das größte Industriekombinat in der Ostrauer
Gegend, zählt rund 24.000 Beschäftigte und ist
zuletzt in mehrere eigenständige Divisionen
zergliedert worden. Als bedeutender Grob-
blechproduzent wäre der Konzern für Voest
Linz ein idealer Partner.

Beim Minderheitenschutz ist
Europa noch Entwicklungsland

Die gemeinsame Außenpolitik der Europäi-
schen Union, Osteuropa und der Schutz von
Volksgruppen standen im Mittelpunkt eines
Seminars der Paneuropa-Union Hessen im
Haus der Heimat in Wiesbaden.

Der Landesvorsitzende von Hessen der
Paneuropa-Union, Rudolf Wollner, übte Kritik
an der Ohnmacht der Vereinten Nationen und
der Europäischen Union im Jugoslawien-Kon-
flikt. In seinem Referat verwies Manfred Noe
auf die tiefgreifenden, teilweise verwurzelten
Unterschiede in der Außenpolitik der Mitglieds-
staaten, die eine Harmonisierung trotz institu-
tioneller Regelungen schwierig machten. In
seinem Vortrag stellte Professor Adolf Hampel
von der Universität Gießen fest, daß Europa
seiner Verantwortung Osteuropa gegenüber
nicht gerecht geworden sei. Aufgrund der
Unfähigkeit der früheren Regimegegner, ohne
diese Hilfe zu regieren, müsse man jetzt ein
Comeback der Altkommunisten beobachten.
Sie seien die einzigen Integrationsfiguren und
Ordnungsfaktoren im ehemaligen Ostblock, da
die Katholische Kirche politisch zersplittert und
die orthodoxe Kirche in das frühere System
integriert gewesen sei. Prof. Rudolf Grulich,
Direktor des Institutes für die Kirchengeschich-

te Böhmens, Mährens und Schlesiens in Kö-
nigstein/Ts., prangerte das Versagen der eu-
ropäischen Politik in bezug auf die Schaffung
von Volksgruppenrechten an. Die Ursache von
Kriegen sah er in Volksgruppenkonflikten.
Allein in Europa gebe es 250 Volksgruppen in
fünfzig Staaten. Hundert Millionen Menschen
hätten nicht die Nationalität ihres Staates.
Volksgruppen dürften nicht mehr als ethnische,
sprachliche oder religiöse Minderheiten ver-
niedlicht werden, sondern sie müßten als „völ-
kische Gemeinschaft mit eigener Sprache, Kul-
tur und Tradition" betrachtet werden.

Wie die Tschechen
sich selbst politisch

einstufen
Nach der vom Prager Institut für Meinungs-

forschung durchgeführten Erhebung halten
sich 18 Prozent der Bevölkerung für linkslastig
und 36 Prozent für rechtslastig. Ein Prozent
stuft sich selbst als extrem linksorientiert ein
und fünf Prozent als extrem rechtsorientiert.
29 Prozent fühlen sich der politischen Mitte
zugehörig und 11 Prozent haben keine eigene
Meinung, berichtet das „Prager Wochenblatt".
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1994 war für uns kein
schlechtes Jahr

Neujahrsbrief von Pater Norbert Schlegel O.Praem, Vorsitzender des SPW
Die Zeit des Jahreswechsels lädt dazu

ein, innezuhalten und Bilanz zu ziehen für
die zurückliegende Zeit. Ich hoffe, daß die
meisten von uns auf eine erfüllte Zeit
zurückblicken können, daß ihnen Ge-
sundheit und Schaffenskraft erhalten
geblieben sind.

Als Vorsitzender des Sudetendeut-
schen Priesterwerkes bin ich froh dar-
über, daß viele von Ihnen auch 1994 im
privaten Kreis ihren ganz persönlichen
Beitrag zur Versöhnung mit unseren
tschechischen Nachbarn leisten konnten,
durch Fahrten in die Heimat, Besuche und
Begegnungen mit den Menschen dort.
Diese Tätigkeit ist mehr als erfreulich; sie
ist segensreich und sie wird - dessen bin
ich mir sicher - eines Tages auch über die
persönliche Ebene hinaus Früchte tragen.

Jeder weiß, daß uns das vergangene
Jahr in der großen Politik einmal mehr
Geduld abverlangt hat. Die Vergangen-
heit lastet immer noch schwer auf der
deutsch-tschechischen Nachbarschaft,
und die Betroffenen sind zunächst die
Sudetendeutschen hier und in der alten
Heimat. Dennoch war 1994 in meinen
Augen - und vielleicht haben Sie es auch
so empfunden - kein enttäuschendes
Jahr. Die Sudetendeutschen haben Un-
terstützung und neue Freunde gewonnen,
manchmal von unerwarteter Seite. Ich
denke hier an ermutigende Worte aus
Österreich und von sozialdemokratischer
Seite. Auch in unserer Heimat sind die
Töne oftmals nachdenklicher geworden;
so rechnet dort offenbar kaum noch
jemand damit, daß die Zeit das „sudeten-
deutsche Problem lösen" wird. Das Ve^
ständnis vieler unserer Zeitgenossen für
das Unrecht der Vertreibung nimmt zu

und die völkerrechtliche Absicherung des
Rechts auf die Heimat macht auf leisen
Sohlen Fortschritte. Niemand weiß, wann
und inwieweit diese allmählichen Verän-
derungen unsere sudetendeutschen An-
liegen voranbringen werden.

Aber als Christen dürfen wir darauf ver-
trauen, daß diese Welt und ihr ständiges
Ringen um politische und wirtschaftliche
Vorteile, so wenig uns dies gleichgültig
sein kann, nicht die letzte Instanz sind. Ich
bin dankbar, an dieser Stelle den Erzbi-
schof von Prag, Kardinal Miroslav Vlk,
zitieren zu können. In seiner bewegenden
Predigt im Münchener Liebfrauendom im
vergangenen Mai erinnerte er daran, daß
man die bestehenden Probleme nicht
allein „von menschlichen Voraussetzun-
gen aus" lösen könne. Es sei notwendig,
„die Wahrheit von beiden Seiten her ken-
nenzulernen" und den Willen zur Versöh-
nung und Vergebung aufzubringen.
Durch sie verliere man „eigentlich etwas
an eigener Gerechtigkeit", was in den
Augen der Welt „Unsinn" sei, aber vor
Gott müsse man eben eine andere Ein-
stellung aufbringen.

Diese Einstellung, liebe Landsleute,
kann die offenen Probleme lösen - auch
auf der politischen Ebene. Aber solange
eine Lösung aussteht, kann uns diese
Einstellung trösten und uns Krraft und
Hoffnung erhalten.

So wünsche ich Ihnen allen, meine lie-
ben Landsleute, Wohltäter und Freunde,
Gottes Segen und Frieden im neuen Jahr.

Ihr P. Norbert Schlegel O.Praem.
Vorsitzender des Sudetendeutschen

Priesterwerks - Beauftragter der Deutschen
Bischofskonferenz für die Seelsorge

an den Sudetendeutschen

Priesterjubilare
in Österreich

85. Geburtstag: 23.1. P. Philipp Heil, ÖSSR,
Postfach 18, A-7350 Oberpullendorf (Süd-
Ostd.). 80. Geburtstag: 8. 2. Prof. P. Johann
Lorenz, SJ, Canisiusgasse 16, A-1090 Wien 9;
10. 2. Stiftsdechant Pfarrer Josef Metzger,
Can.Reg., St.-Andrä, A-3130 Herzogenburg.
75. Geburtstag: 7. 2. P, Max Stanzel, Heim-
stätterweg 102, 64295 Darmstadt (Olmütz) ;
24. 3. Rektor Franz Wolf, A-2880 Kirchberg 77
(Brunn); 28.2. GR. Pfarrer Viktor Weiß, A-3443
Rappöltenkirchen (Brunn). 70. Geburtstag:
19.1. P. Friedrich Bachert, Am Pöstlingberg 1,
A-4043 Linz (Süd-Ostd.). 65. Geburtstag: 15.2.
P. Jakobus Schröder, OSB, Pfarramt, A-3143
Pyhra (Süd-Ostd.); 4. 3. P. Josef Huschka,
COP, Reinigasse 25, A-1140 Wien 14 (Ol-

mütz); 18.3...GR Pfarrer Lepold Grasser, Pfarrr
ami Grünberg, A-4593 Obergrünburg (Brunn).

Ehrendoktor für
Prof. Erich E. Geißler
Der 1928 in Obergeorgental (Kreis Brüx)

geborene Professor Dr. Erich E. Geißler ist von
der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Leipzig mit der Ehrendoktorwürde
ausgezeichnet worden. Professor Geißler lehr-
te an der Universität Bonn und war ab dem
Wintersemester 1990/91 zunächst Gastpro-
fessor an der Universität Leipzig. Im Februar
1991 wurde er dort Gründungsdekan für den
Fachbereich Erziehungswissenschaften. Im
gleichen Jahr wurde er außerdem mit der Inte-
gration der Pädagogischen Hochschule Leip-
zig in die Universität beauftragt.

Raiffeisen Linz verstärkt
Aktivitäten in Tschechien

Der direkte Kontakt der Raiffeisen-Landes-
bank (RLB) Oberösterreich zu Tschechien
werde im heurigen Jahr noch intensiviert wer-
den, hob der Honorarkonsul der Tschechi-
schen Republik in Linz, RLB-Generaldirektor
Dr. Ludwig Scharinger vor der Presse in Linz
hervor. Die RLB hat mit ihrem in Budweis
errichteten Bankhaus gute Erfahrungen. Es
wurde auch bereits ein Objekt im Zentrum von
Krummau erworben, wo eine weitere Bank-
filiale eingerichtet wird. Ebenso wird ein Haus
in Pilsen zur Errichtung einer Bankfiliale erwor-

Generaldirektor Konsul Dr. Scharinger

ben. Das von der Politik vorgegebene Ziel
einer Euroregion Oberösterreich - Südböhmen
- Bayern wird durch die Raiffeiseníandesbank
längst auf wirtschaftlichem Gebiet realisiert.
Scharinger verwies hier auf das Bankhaus in
Passau und kündigte weitere Bankfilialen ent-
lang des Rhein-Main-Donaukanals in Regens-
burg und Nürnberg an.

Das Jahr 1994 war für Raiffeisen ein Erfolgs-
jahr. „Wir haben Marktanteile en gros dazuge-
wonnen", kann Generaldirektor Konsul Scha-
ringer feststellen. Die Ersteinlagen der Geld-
gruppe stiegen um 8,5, jene der Raiffeisen
Landesbank (RLB) um 38 (!) Prozent auf
98 Milliarden Schilling. Das Bilanzvolumen der
RLB Oberösterreich verzeichnete einen Zu-
wachs von 16,5 Prozent auf 63 Milliarden
Schilling. Dabei wurden die Betriebskosten der
RLB Oberösterreich erneut von 2,11 Prozent
(1985) auf 1,02 Prozent gesenkt.

Was die internationalen Aktivitäten anlangt,
faßte Generaldirektor Konsul Dr. Scharinger
zusammen: „Die Raiffeisen-Geldgruppe OÖ.
hat 1994 erreicht, sich in der neuen und wich-
tigen Region Oberösterreich, Bayern und Böh-
men so zu verankern, daß wir von unseren
Kunden, aber auch von europäischen und
Überseekorrespondenzbanken als eine der
interessantesten Bankengruppe gesehen wer-
den."

CR fordert Straßenbenutzungsgebühr
Bei Straßenbenutzungsgebühren greift

auch die Tschechische Republik den
Autofahrern in die Tasche. So dürfen ab
1. Jänner 1995 Autobahnen und auto-
bahnähnliche Fernstraßen nur befahren
werden, wenn eine Gebühr entrichtet
wurde. Der Nachweis darüber muß durch
eine Vignette erbracht werden, die kennt-
lich an der Windschutzscheibe anzubrin-
gen ist. Die Aufkleber sind an den Grenz-
übergangsstellen, auf Postämtern und an
Tankstellen in der Tschechischen Repu-
blik zu kaufen. Die Jahresgebühr beträgt
für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen
Gesamtgewicht bis zu 3,5 Tonnen 400

Kronen (ca. 170 S), bis zu 12 Tonnen
1000 Kronen (ca. 430 S). Die gebühren-
pflichtigen Fernstraßen sind durch ein
blaues Schild mit einem weißen Auto
erkennbar. Vor gebührenfreien Strecken
gilt dasselbe Schild mit einem roten Strich
und der Aufschrift „Bezpoplatku". Wer
jedoch in der Tschechischen Republik
Landstraßen zweiter und dritter Ordnung
benutzt, braucht keine Straßengebühr zu
zahlen. „Schwarzfahren" ohne Vignette
wird teuer. Wen die tschechische Polizei
ohne Aufkleber erwischt, muß mit einem
Bußgeld bis zu 5000 Kronen (ca. 2000 S)
rechnen.

Wien

=Bezirksgruppe =
Wien und Umgebung

Diesmal ist über unseren letzten Stammtisch des
vergangenen Jahres, den schon zur Tradition gewor-
denen Advent-Stammtisch, der am 9. Dezember
stattfand, zw berichten. Wir hatten eine durchaus
(bescheiden ausgedrückt) beachtliche Besucherzahl
zu verzeichnen und unser Programm, das sich aus
gemeinsamen Liedern und Vorlesungen, verbunden
durch Zitherklänge, wie immer dargebracht von
unserer Herta, zusammensetzte, fand großen
Anklang. Es war für alle ein beschaulicher Abend,
der zur Folge hatte, daß man sich schon für 1995
versprach, wiederzukommen. Unser am 4. Novem-
ber 1994 abgehaltener Peter-Rosegger-Stammtisch,
den Dr. Katary gestaltete, wieder unterstützt von
unserer zitherspielenden Herta, war ein ebenso
gelungener. Der Bericht hierüber wie auch über die
Ergebnisse unseres von Klaus Seid 1er gestalteten
Dia-Quiz-Stammtisches vom 7. Oktober, bei dem
unser Obmann Klaus E. Adam als Sieger hervorging,
scheint „unter den Tisch gefallen" zu sein. Damit Sie
aber nicht glauben, bei uns gäbe es keine Aktivitäten,
möchten wir doch noch auch darauf verweisen. -
Unser nächster Stammtisch ist für den 13. Jänner, um
19.30 Uhr, im Restaurant Ebner, Neubaugürtel 33,
1150 Wien, anberaumt. Da es wegen des Programms
bzw. dessen endültiger Gestaltung noch Probleme
gib*,bitten wir, sich überraschen zu lassen. Pro-
gfammlos sind wir auf jeden Fall nicht!

s B u n d der Nordböhmen = = = = = =
und Riesengebirge in Wien

Zu unserer vorweihnachtlichen Stunde mit festli-
cher Kaffeejause hatte sich eine stattliche Anzahl von
Mitgliedern und Gästen eingefunden. Als Ehrengast
konnte Obmann Dieter Kutschera den Bundesob-
mann Karsten Eder begrüßen, der auch sein Söhn-
chen Harald mitgebracht hatte. Nach dem offiziellen
Teil mit Terminkalender und Gratulationen führte
Obmannstellvertreterin Susanne Svoboda durch das
kleine Programm. Im Gedenken an die alte Heimat
wurden vier Kerzen angezündet. Gemeinsam und
mit Akkordeonbegleitung sangen wir die bekannten
Weihnachtslieder. Maria Vornegger und Inge Oehler
fanden mit zwei Lesungen ein andächtig zuhörendes
Publikum und unser ältestes Mitglied, Cilly Pilz,
erfreute mit einem schönen Gedicht und einem Lied
in Sprechgesang. Weihnachtliche Atmosphäre zau-
berte Herta Kutschera mit Zitherklängen in den
Raum. Töchterchen Heike setzte sich ans Klavier
und spielte ein altes Hirtenlied. Bundesobmann Kar-
sten Eder, zu Wort gebeten, brachte uns in seiner
Ansprache nahe, was ihm schon lange am Herzen
liegt: Wir sollten nicht nur an die Vergangenheit den-
ken, sondern auch an die Zukunft, und das sind
unsere Nachkommen. Sie gehören eingegliedert in
unsere Gemeinschaft, denn in der alten Heimat hat
sich vieles geändert, das für unsere Sache neue Hoff-
nung schöpfen läßt. Im vereinten Europa, auf das
auch Tschechien zusteuert, ist das Recht auf die Hei-
mat gesetzlich verankert. Zur Aufführung gelangte
dann noch ein Kerzenspiel, das Erika Schebor mit
der Kindergruppe Heike Kutschera, Sabine und
Sandy Schebor einstudiert hatte. Die „Vorweih-
nachtliche Stunde" klang aus mit dem Glocken-
geläute der Dekanatskirche von Arnau. Mit einem
abschließenden Spruch von Obmannstellvertreter
Susanne Svoboda und Dankesworten vom Obmann
für die Mitwirkenden, sowie den besten Wünschen
für ein frohes Fest und Gesundheit für das Jahr 1995,
endete die schlichte Feier. Herzliche Dankesgrüße
für die namhaften Spenden gehen an die Adresse
Lerchenfeldergürtel 17/32 und nach Ohlsdorf in
Oberösterreich! - Nächster Termin: „Gemütliches
Beisammensein" am 14. Jänner, 15 Uhr, im Gasthof
Ebner (Diem), Neubaugürtel 33. R.H.

= „ B r u n a Wien" ===============
Zur Adventfeier der „Bruna Wien" am 10. Dezem-

ber, im Restaurant Wienerwald, Mariahilferstr. 156,
konnte Obmann Ing. Wenisch Ehrengäste begrüßen:
Frau Dr. Ilse Tielsch, Schriftstellerin, geboren in Aus-
pitz bei Brunn; Herrn Kammersänger Otto Lagler
und die Geschwister Gaby und Eugen Czismar.
Diese trugen wie auch Frau Ulrike Tumberger und
Christiane Tumberger zur feierlichen Gestaltung des
Nachmittages bei. Nach der Begrüßung wurde die
Feier mit dem Lied „Fröhliche Weihnacht" eingelei-
tet. Danach wurden einige Mitglieder für ihre
langjährige Treue und ihren Einsatz geehrt. Die sil-
berne Ehrennadel erhielten: Frau Wilhelmine Katz-
berger, Frau Erika Basti, Frau Anni Gottwald, Frau
Ulrike Tumberger und Herr Harald Krotzak. Die
goldene Ehrennadel wurden Frau Herta Schrom und

Herrn Dkfm. Herwig Ellinger für deren Bemühen
und Mitarbeit in der „Bruna Wien" überreicht. In
weiterer Folge wurden, von Herrn Czismar auf der
Orgel begleitet, einige schöne Weihnachtsliedcr
zum Vortrag gebracht. Kammersänger Otto Lagler,
Frl. Czismar, Frau Tumberger und Frl. Tumberger
übernahmen den gesanglichen Teil. Auf literari-
schem Gebiet trugen vor: Frl. Tumberger eine
Geschichte über die Barbarazweige und Frau Dr. Ilse
Tielsch las Abschnitte aus ihrem eigenen literari-
schen Schaffen, darunter eine Adventgeschichte.
Auch Frau Herta Ellinger brachte eine Weihnachts-
geschichte in Schöllschitzer Mundart zum Vortrag.
Wie jedes Jahr gab es für jeden Anwesenden eine
kleine Weihnachtsgabe, ehe der offizielle Teil
der Feier mit den gemeinsam gesungenen Liedern
„O Tannenbaum" und „Stille Nacht, heilige Nacht"
zu Ende ging. Es war eine gelungene Feier, die ein
klein wenig Weihnachtsstimmung in unsere hekti-
schen Zeit brachte. Wir wünschen noch auf diesem
Wege allen Landsleuten und ihren Angehörigen
Gesundheit und Zufriedenheit für 1995.

=Erzgebirge-Egerland = = = = = = = =
Alle Jahre wieder findet, jeweils am 8. Dezember,

unsere Vorweihnachtsfeier statt, so auch heuer.
Dank Herrn Prof. Erhardt Uhi wurde dieser Heimat-
nachmittag zu einem besinnlich-märchenhaften Er-
eignis. Wiederum setzteer seine volle musisch-musi-
kalische Begabung darauf hin, um in Gemeinsamkeit
mit Kammersängerin Erika Kreiseder und den Rezi-
tatoren Frau Elisabeth Hein und Willfried Innitzer
den. Besuchern, ob jund oder alt, weihnachtliche
Stimmung ins Haus zu bringen. In Anbetracht der
reichhaltigen Programmfolge sprach Obmann Al-
bert Schmid I nur Begrüßungsworte; allerdings er-
wähnte er, daß er und Bundesfrauenreferentin
Gerda Mayer, als Angehörige einer SLÖ-Delegation,
an einem Empfang beim Bundespräsidenten Dr. Kle-
stil teilgenommen haben. Namentlich willkommen
geheißen wurden: Frau Johanna von Etthofen, vom
SLÖ-Landesvorstand, mit Gatten Nikolaus; Herr
Franz Schaden, Obmann der HG St. Polten, mit
Familie; von der Brüxer Runde: die Herren A. Fritsch
und D. Dausch; als Weitestangereiste: das Ehepaar
Lang aus Pottschach. Geburtstags-Glückwünsche
übermittelte - vor Beginn der eigentlichen Feier -
Schriftführer Willi Reckziegel. Der Weihnachtsmann
beschenkte wieder groß und klein. Diesmal etwas
gewichtiger als sonst. Daß solcher Art Feste stattfin-
den können, dessen bedarf es Mitgestalter, Mitarbei-
ter und - nicht unwesentlich - Gönner. Gott sei
Dank! Noch gibt es sie. Deshalb: Ihnen allen ein herz-
liches „Vergelt's Gott"! Ein besonderes komplimen-
tes „Dankeschön" allen Damen für die mitgebrach-
ten exquisiten Bäckereien für die Gabentische. -
Altersschwache und Kranke wurden von Mitglie-
dern unseres Vereines besucht und mit Geschenken
bedacht. - Wir gratulieren zu halbrunden und run-
den Geburtstagen: Anni Müller (80), Prim. Dr. Wal-
ter Dornaus (75), Maria Wurzer (70), Adolf Prenner
(70), Anna Paschernig, Graz (70). Allen ein „Glück-
auf" für die nächsten Lebensjahre. - Nächste Zusam-
menkunft im Gmoakeller: Samstag, dem 4. Februar,
um 15 Uhr.

=Freudenthal/Altvater===========
Troppau in Wien

Trotz widriger Umstände, wie Vorverlegung unse-
res Advent-Termines, fand unsere diesjährige Vor-
weihnachtsfeier am 14. Dezember sehr harmonisch
statt. All jene, die uns halfen, verdienen für ihren
Einsatz und die Organisation höchstes Lob. Die
Enkelin der Familie Olbrich, Katharina, hatte, trotz
Schulstreß, durch ihr wunderschönes Flötenspiel mit
zum Gelingen beigetragen. Wenige dieser Genera-
tion zeigen so ein Interesse und Einfühlungsvermö-
gen. Nach der Begrüßung durch unseren Obmann
Dkfm. Kurzweil wurde die Feier durch das stim-
mungsvolle Flötenspiel der Katharina Olbrich berei-
chert. Herr Ing. Schneider, 91 jährig, las aus dem
Buch „Blüten im Haar" von Frau Ilse Susi Freifrau
v. Hauser. Wünsche dazu trug auch Frau Anneliese
Olbrich vor, Glückwünsche zum Jahresbeginn von
1995 verbanden uns alle besonders. Unsere Zusam-
menkünfte sollen nicht nur an Brauchtum und Ereig-
nisse von daheim erinnern, vor allem soll es auch
Gelegenheit geben, Sorgen und Nöte, aber auch freu-
dige Ereignisse untereinander auszutauschen. -
Unser nächstes Treffen ist am 12. Jänner um 15 Uhr
im Restaurant Musil. IR.

=Humanitärer Verein von:
Österreichern aus Schlesien

Unsere Weihnachtsfeier am 18. Dezember war wie-
der sehr stark, besucht und Obmann Karl Philipp
konnte im weihnachtlich geschmückten Saal (festlich
gedeckte Tische mit Tannenzweigen, Weihnachts-
bäckerei, Äpfel, Mandarinen und Kerzenlicht) Ver-
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einsmitglieder, Gönner und viele liebe Gäste be-
grüßen. Nach einer sehr besinnlichen Ansprache
unseres Obmannes wurden noch Gedichte und
Erzählungen vorgetragen. Für die musikalische
Untermalung sorgte wie immer unser lieber Robert
Werner. Nach einigen gemeinsam gesungenen
Weihnachtsliedern wurden unsere Geburtstagskin-
der geehrt und zwar: Dorothea Dunst, Hermine
Kretschiner, Werner Krzystofiak, Gerhard Berger,
Adolf Pitsch, Gertrude Tiesner, Hedi Lowak, Christi
Zahnreich und Wolfgang Schiammerdinger. Mit
dem Lied: „Ich hatt'einen Kameraden..." gedachten
wir in einer Gedenkminute unserer lieben Verstor-
benen hierund in der alten Heimat! Obmann Philipp
bedankte sich bei allen Mitarbeitern für die bisher
geleistete Zusammenarbeit, den Mitgliedern für ihr
Kommen zu den Vereinsabenden und wünschte ein
gesundes, glückliches 1995. Im Namen aller Mitglie-
der bedankte sich unsere Obmann-Stellvertreterin
Frau Gerti Vogel bei unserem Obmann und seiner
Familie für den bisherigen Einsatz im Verein und
wünschte ebenfalls ein gesundes 1995. Damit ging
eine wunderschön gestaltete Weihanchtsfeier zu
Ende - auf Wiedersehen am 15. Jänner. - Unsere
nächsten Termine: Sonntag, dem 15. Jänner, ab
16 Uhr, Vereinsabend; Samstag, dem 11. Februar,
Ball der Sudetendeutschen im Penta-Hotel; Sonntag,
dem 19. Februar, ab 16 Uhr, Vereinsabend/Fasching;
Samstag, dem 4. März, 16 Uhr, März-Gefallenen-
Gedenken im Kongreßhaus; Sonntag, dem 19. März,
ab 16 Uhr, Vereinsabend /Generalversammlung;
Sonntag, dem 23. April, ab 16 Uhr, Vereinsabend.

Blaschek/Sauer

= Iglauer Landsmannschaft in Wien=
Nachstehend die Termine für das erste Halbjahr.

Wie immer finden unsere monatlichen Stüberlaben-
de jeden 4. Dienstag im Gasthaus Diem, 15. Bezirk,
Neubaugürtel 33, ab 16 Uhr, statt: 24. 1.: Stüberl-
abend; 28. 2.: Stüberlabend, Dia-Vortrag „Venedig";
4. 3. wird im Kongreßhaus am Margaretengürtel
die alljährliche März-Gedenkfeier abgehalten, Be-
ginn 16 Uhr; 18. 3.: Autobusfahrt zur Eröffnung der
neugestalteten Iglauer Heimatstube im Südmährer-
hof in Niedersulz, Abfahrt 13 Uhr, von der Rücksei-
te des Rathauses (Friedrich-Schmidt-Platz); 28. 3.:
Stüberlabend; 25. 4.: An diesem Stüberlabend findet
die Ordentliche Hauptversammlung statt. Es wird
um Wahlvorschläge für die Wahl eines neuen Vor-
standes ersucht. Bitte um zahlreichen Besuch! 23. 5.:
Stüberlabend; 27. 6.: Stüberlabend; in den Monaten
Juli/August sind Vereinsferien, wir treffen uns wie-
der am 26. 9., nach hoffentlich gut verbrachten Som-
mermonaten! - Allen unseren Landsleuten und
Freunden unseres Vereins wünschen wir ein glückli-
ches, vor allem gesundes neues Jähr!

Kuhländchen
Im Monat Dezember schloß die Heimatgruppe

Kuhländchen mit zwei Veranstaltungen das alte Jahr
ab, die beide überaus gut besucht waren und dje
nach Thema einen lustigen bzw. besinnlichen"Vef-
iauf nahmen. Am Freitag, dem 2. Dezember, „stieg"
unser obligater Krampusabend und das Vereinslo-
kal war mit mehr als 60 Landsleuten überreichlich
besetzt. „Krampusmäßig" war der Saal geschmückt
und unsere lieben Frauen sorgten mit reichlich vor-
weihnachtlichen Bäckereien für einen gedeckten
Tisch, wofür ihnen herzlich gedankt wurde. Mehr als
zum Dank und dem Cemeinschaftslied reichte es
Jedoch zeitmäßig nicht, denn schon kündigten sich
mit lautstarken Schlägen an die Eingangstür Niko-
laus und Krampus an und beherrschten in der Folge
die Szene. Und mit wohlgereimten Versen prüfte der
Nikolo die anwesenden „Buben und Mädchen", ob
sie auch das ganze vergangene Jahr recht brav gewe-
sen waren, was allseit bestätigt wurde. Lobend und
dankend hob er abschließend noch die Treue zur
Heimatgruppe hervor und bat, dies auch im kom-
menden Jahr so zu halten. Und bei den wenigen
nicht ganz Folgsamen trat logischerweise die Kram-
pusrute in Aktion. Alle wurden jedoch mit Geschen-
ken der Vereinsleitung belohnt und mit entspre-
chendem Applaus wurden dann beide verabschie-
det. Den beiden Akteuren (Christi Windisch als
Nikolo und Frida Friedrich als Krampus) sei für
ihren glanzvollen Auftritt gedankt! Auf die Geburts-
tagskinder des Monats Dezember wurde natürlich
nicht vergessen und das „Zuprosten" leitete dann
noch zu einem fröhlichen Beisammensein über, das
sich bei guter Laune entsprechend „ausdehnte". -
Am Montag, dem 19. Dezember, fand dann die
Weihnachtsfeier der Heimatgruppe aus Platzgrün-
den im großen Saal des Wienerwald-Restaurants in
der äußeren Mariahilferstraße statt. Im vollbesetzten
Saal begrüßte der Obmann zunächst alle Anwesen-
den und konnte am Ehrentisch von seiten des Bun-
desverbandes die Frauenreferentin Gerda Mayer mit
Gatten und die Schriftführerin Erika Schweinham-
mer, weiters vom Landesverband die Obmann-Stell-
vertreterin Johanna von Etthofen mit Gatten, dann
weiters unseren Böltner Landsmann Botschaftsrat
Walter Fr. Schleser mit Gattin und unseren Hofer
Landsmann Dr. Bernhard Demel herzlich willkom-
men heißen. Sein besonderer Gruß galt jedoch dem
Atzgersdorfer Männergesangsverein, und lobend
hob der Obmann hervor, daß diese Singgemein-
schaft heuer zum 35. Mal unsere Weihnachtsfeier
mitgestaltet, was den Sängern einen Sonderapplaus
eintrug. Die weihnachtlichen Lieder wurden durch
besinnliche Gedichte zum Feste unterbrochen und
mit dem Lied „Wie's daheim war" wurde dann jene
verinnerlichte Atmosphäre geschaffen, die immer
unsere Weihnachtsfeiern auszeichnet. Und in seiner
Ansprache spannte Obmann Mück einen weiten
Bogen von den unvergessenen Weihnachten in der
alten Heimat über die schweren Stunden dieses Fe-
stes in den Jahren der Vertreibung bis zur heutigen
landsmannschaftlichen Feier. Und seine eindrucks-
vollen und zu Herzen gehenden Worte schlössen mit
dem Wunsch, daß vielleicht doch einmal der Leit-
spruch der Weihnacht Wirklichkeit werden möge,
der da seit eh und je lautet: Friede den Menschen
auf Erden. Mit dem Lied „Stille Nacht, heilige
Nacht" schloß der besinnliche Teil der Feier und die
anschließende Kinderbescherung leitete dann zum
aufgelockerten Beisammensein über und ließ alle
noch einige Stunden im vertrauten Kreise der Lands-
Icute verbringen.

=Kulturverein N i k o l s b u r g = = = =
Der „Nikolsburger Advent" am 14. Dezember war

sowohl inhaltlich als auch besuchsmäßig wieder ein
großer Erfolg. Im großen Saal war für 120 Personen
gedeckt, und doch reichten die Plätze nicht aus,
überall mußten Sessel dazugestellt werden. Es wa-
ren aber neben den Nikolsburgern auch viele liebe
Freunde aus den umliegenden „Fürstendörfern"
vertreten (Pardorf, Bergen, Guldenfurt, Muschau,
Pollau, Ober Wistcrnitz). Der Abend war zweigeteilt,
da zuerst, neben aktuellen Meldungen aus Nikols-
burg, wie immer der Dezember-Geburtstage gedacht
wurde: Maria Doleschalek, Karoline Winkler, He-
lene Kotzian, Ludwig Schulz, Dr. Karl Weitzkern,
Ernestine Erner, Irma Svoboda, Anton Nepp, Heli
Zechner, Rita Landauer, Karl Mischka, Hans Lede-
rer (80!) und vor allem unserer Heimatmuttcr Hilda
Elsinger zu ihrem 95. Geburtstag. Unser Mundart-
dichter Karl Mayer aus Neusiedl hatte die schlichte
Feier für die Jubilarin, welche ihren Geburtstag
inmitten ihrer Landsleute in geistiger Frische beging,
gestaltet und brachte ein launiges Gedicht und eine
Kindheitsgeschichte von ihr zu Gehör, um sich auch
mit einem herzlichen Mundartgedicht den Glück-
wünschen anzuschließen. Weil er außerdem ein
Vielbegabter ist, hatte er ihr auch ein wunderbares
Stilleben gemalt, und auch die Muschauer stellten
sich mit einem Bild der Schule von K. Landauf ein.
Nach einer musikalischen Überleitung von Karl
Graßl, der mit seiner Elektronikorgel die musikali-
sche Umrahmung besorgte, schloß die Adventfeier
an, in deren Programm von Karl Mayer ein Mund-
artgedicht und eine Mundartgeschichte vorkamen,
der Obmann mit bemerkenswerten Ereignissen aus
der Chronik der letzten hundert Jahre aufwartete
und dabei auch den Bogen von den vielen Kriegs-
toten im Jahre 1944 bis zu den Toten des letzten
Jahres und zum Totengedenken spannte. Der Klang
der Bergglocke begleitete die Trauerminuten. Mit
„Weihnochtn kimmt" gedachte die Zwischenmusik
an Karl Bacher, bevor unsere Heimatdichterin Hilda
Elsinger ihr Weihnachtsgedicht 1994 mit dem Titel
„Tannengrün und Weihnachtsstern" vortrug, das
auch die Klage über die verlorene Heimat einschloß
und die meisten im Saale wehmütig berührte, wie
das häufige Augenwischen bezeugte. Nach dem
gemeinsamen Lied „O Tannenbaum" erzählte Karl
Mayer „A Gschicht vom Krampus". Dann kam aber
der Weihnachtsmann und brachte die Südmährer-
Nadeln in Bronze, Silber und Gold, die der Süd-
mährische Landschaftsrat heuer an nicht weniger als
zwölf aktive Mitglieder, zu deren großer Überra-
schung und Freude, verliehen hatte. Mit Inbrunst
sangen alle „Oh, du fröhliche..." und Oberst Man-
fred Seiter konnte mit seinen besinnlichen Gedanken
zur Weihnacht die christliche Hoffnung auf Erlö-
sung mit den Aufgaben unserer Gemeinschaft ver-
binden, indem er an der symbolischen Struktur des
Baumes, auch des immergrünen Tannenbaumes, die
Bedeutung der Übergabe der Tradition an unsere
Nachkommenschaft mit dem Appell verband, auch
in Zukunft in diesem Bestreben fest zusammenzu-
stehen, was durch das gemeinsame Schlußlied:
7;Wafi^ Freundschaft..." bekräftigt wurde, -Die
meisten Teilnehmer waren sich darin .einig, daß es
schon lange keine innigere Vorweihnachtsfeier gege-
ben habe. RE

=Landesverband -
Wien, NÖ. u. Bgld.

Wir gratulieren zu runden Geburtstagen: Herrn
Karl Reckziegel, langjähriges Mitglied und Kassier
der HG-Reichenberg, ebenso der Sektion Reichen-
berg im Österreichischen Alpenverein, zum 80.
Geburtstag; Herrn Ernst Polaschek, Obmann-Stell-
vertreter der HG-Nordmähren, zum 80., Frau Johan-
na von Etthofen, Mehrfach-Obfrau im Landesver-
band, zum 70., Herrn Alois Jahn, Pressereferent im
Landesverband, zum 70., Herrn Chefredakteur der
Sudetenpost, Prof. Wolfgang Sperner, zum 70. Alle
haben sich achtungsvolle Verdienste um das Wohl
der Landsmannschaft und der gesamten sudeten-
deutschen Volksgruppe erworben. Ihnen allen seien
noch viele friedvolle Jahre im Runde des Daseins auf
dieser Erde gegönnt. Der Vorstand.

Wir bitten jene Heimatgruppen, die für 1994 noch
keine Standesmeldung bzw. keine Zahlung an Bund
und Land geleistet haben, dies bis längstens Ende
Februar d. J. nachzuholen. Auf Grund dieser Mel-
dung werden die Delegierten für die nächste BH-
Versammlung erstellt. Weiters ersuchen wir, uns die
neuen Vorstandsmitglieder, nach Hauptversamm-
lungen in den einzelnen HG, mitzuteilen.

s s Mährisch Trübauer in Wien
Gedämpfte Klänge von Heimatweisen empfingen

zum Heimatabend am 15. Dezember die Landsleute
in unserem Vereinslokal im Gasthaus "Zur Sonne"
in 1060 Wien, Mollardgasse 3. Lmn. Ilse Pelikowski
hatte wieder mit geschmackvollen Tischgestecken
die Plätze dekoriert und neben dem Lichterbaum
prangte hinter Glas die von Fritz Glotzmann neu
gefertigte Krippenlandschaft. Bald durchzog der
Duft von mitgebrachtem „Zuckerwerk" den sich fül-
lenden Raum. Nur die Kerzenlichter auf den Tischen
brannten und eine festliche Stimmung hatte alle
ergriffen, als der Obmann die anwesenden treuen
Besucher unserer Zusammenkünfte und die seltene-
ren Gäste willkommen hieß. Besonders hob er die
zum ersten Male in unserer Mitte weilenden Lmn.
Johanna Fröhlich, geb. Müller, aus Undangs, mit
ihrem Ehegatten, hervor. Lm. Prof. Franz Negrin
trug dann eine in Versform und Trübauer Mundart
von Dr. Gusti Tschepl vor Jahren verfaßte Be-
grüßung zur Adventfeier vor, der sich die von Lm.
Franz Grolig bekanntgegebenen Vereinsnachrichten
anschlössen. Mit dem Geläut der Komitzer Glocke
vom Tonband nahm die vorweihnachtliche Feier
ihren Anfang. Die Gestaltung mit Gedichtvorträgen
und einer passenden Lesung hatte das Ehepaar Ilse
und Franz Negrin übernommen. Lieder vom Ton-
band, intoniert von unserer Schönhengster Spiel-
schar, und ein gemeinsam gesungenes Weihnachts-
lied umrahmten die Feier. Schließlich sprach OProk.
Franz Grolig besinnliche Worte und ließ die Erinne-
rung an heimatliche Weihnachten, speziell an das
vor fünfzig Jahren, anklingen. Er dankte den aktiv
beteiligten Landsleuten und wünschte im Namen
des Vereinsvorstandes allen Mitgliedern ein fröhli-

ches Julfest und ein glückbringendes 1995. Der
Obmann gab der Hoffnung auf bestmögliches Wohl-
ergehen und weiterhin treuen Zusammenhalt in der
Heimatgruppe Ausdruck. Mit dem Gaulied schloß
die Feierstunde. Nach geraumer Pause, die zum Jau-
senkonsum genützt wurde, schritt man zur Ein-
lösung der Geschenkebons, zum Höhepunkt des
Abends, wie es der Obmann bezeichnete. Von der
Allgemeinen Bausparkasse der Volksbanken waren
verschiedene Präsente zur Verfügung gestellt wor-
den, und die Stammersdorfer Baufirma Ebinger
hatte für uns 30 Flaschen Bisamberger Land wein aus
ihren Rieden zur Verfügung gestellt. So konnte jeder
- seinem Glück entsprechend - eine Festtagsgabe mit
nach Hause nehmen. Den beiden Firmen zollte
OProk. Franz Grolig herzlichen Dank, und er sagte
auch in diesem Zusammenhang allen Landsleuten
aus nah und fern für die in die Vereinskasse einge-
zahlten Spenden ein herzliches „Vergelt's Gott". Wir
genossen noch bei Backwerk und Hausmannskost
und einem Gläschen Wein bis weit in den Abend hin-
ein das jahresausklingende Beisammensein. - Unser
erster Heimatabend im neuen Jahr findet am19. Jän-
ner statt. - Wir gratulieren folgenden Geburtstags-
kindern des Monats Dezember: Fritz Glotzmann
(6. 12. 1918), Ilse Pelikowsky (11. 12. 1922), Chri-
sta Kummeneker (12. 12. 1953), Edith Schodl
(13. 12. 1936), Marianne Zenker, geb. Krist (14. 12.
1924), Elfi Zecha (14. 12. 1926), Christi Glotzmann,
geb. Truppler (22.12.1925), Ida Schmid, geb. Haber-
hauer (24.12.1919) und Stefanie Budig (26.12.1913).

Franz Negrin

= T h a y a = = = = = = = =
Veranstaltungen 1995: Sonntag, 22. Jänner, 15 Uhr,

„Südmährer-Ball im Kolping-Zentral", 1060 Wien,
Gumpendorferstraße 39, Eingang Stiegengasse,
Beginn 15 Uhr, Einlaß 14 Uhr; Mittwoch, 25. Jänner,
15 Uhr, Monatsversammlung, Restaurant Wiener-
wald, Märzstraße 1 - Ecke Neubaugürtel; Mittwoch,
22. Februar, 15 Uhr, Monatsversammlung, Restau-
rant Wienerwald, 1150 Wien, Märzstraße 1 - Ecke
Neubaugürtel; Samstag, 4. März, 9 Uhr, Generalver-
sammlung des Dachverbandes in Wien, um 16 Uhr,
März-Gefallenen-Gedenken, 1050 Wien, Mar-
garetengürtel-Kongreßhaus; Sonntag, 12. März,
9.30 Uhr, Klemens-Maria-Hofbauer-Gedenkmesse,
Maria am Gestade, 1010 Wien; Mittwoch, 22. März,
15 Uhr, Monatsversammlung im Restaurant Wiener-
wald, Märzstraße 1 - Ecke Neubaugürtel; Mittwoch,
26. April, 15 Uhr, Monatsversammlung, Restaurant
Wienerwald, Märzstraße 1 - Ecke Neubaugürtel. -
Trauerfälle: Frau Maria Weigel, gest. am 30.10.1994,
im 89. Lebensjahr, (Ober Wisternitz/Nikolsburg);
Frau Maria Schneider, gest. am 19. 11. 1994, im
92. Lebensjahr, (Milleschitz/Znaim); Frau Erika Ei-
singer, gest. am 1. 11. 1994, im 66. Lebensjahr
(Töstitz/Znaim). Wir ehren sie im treuen Gedenken.

Am 4. Dezember hielt die Landsmannschaft
„Thaya" ihre Generalversammlung ab. Nach der
Totenehrung, den Berichten des Obmannes, der Kas-
sierin und der Rechnungsprüfer wurde dem Vor-
stand/die gfitlssteng erteilt Anschließend daran
(and eine sehr gut besuchte stimmungsvolle Vor-
weihnachtsfeier statt. An geschmückten Tischen bei
Bäckerei, Kaffee und Wein - liebevoll vorbereitet
von den Damen Cilli Autherith, Luise Glanzl .und
Irma Krichebauer wurden die Anwesenden schon
vom wunderbaren Musizieren der Professoren Gabi
Graninger und Fritz Pohle und von den besinnlichen
Worten unseres OSR Prof. Richard Morbitzer in
weihnachtliche Stimmung versetzt. Erinnerungen an
die Heimat brachten die aus eigenen Werken vortra-
genden Landsleute Hanna Folwar und Karl Mayer
sowie Gedichte von Karl Bacher und Elisabeth Lud-
wig, gelesen von Hans Landsgesell und Dr. Helma
Halva. Mit gemeinsam gesungenen Advent- und
Weih nach tsliedern und gemütlichem Geplauder
verging die Zeit nur allzu schnell. Obmann Komm.-
Rat Dkfm. Hans Ludwig schloß die gelungene Feier
mit den besten Wünschen für einen besinnlichen
Advent, eine friedliche und fröhliche Weihnachtszeit
sowie ein gutes, gesundes und glückliches Jahr 1995,
allen Landsleuten und ihren Familien. Dr. Ha

Veranstaltungen im neuen Jahr 1995: Sonntag,
22. Jänner, 15 Uhr: „Südmährer-Ball im Kolping-
Zentral", 1060 Wien, Gumpendorferstraße 39, Ein-
gang Stiegengasse, Beginn 15 Uhr, Einlaß 14 Uhr.
Mittwoch, 25. Jänner, 15 Uhr: Monatsversammlung,
Restaurant Wienerwald, Märzstraße 1 - Ecke Neu-
baugürtel. Mittwoch, 22. Februar, 15 Uhr: Mo-
natsversammlung, Restaurant Wienerwald, 1150
Wien, Märzstraße 1 - Ecke Neubaugürtel. Samstag,
4. März, 9 Uhr: Generalversammlung des Dachver-
bandes in Wien. 16 Uhr: Märzgefallenen-Gedenken,
1050 Wien, Margaretengürtel - Kongreßhaus. Sonn-
tag, 12. März, 9.30 Uhr: Klemens-Maria-Hofbauer-
Gedenkmesse, Maria am Gestade, 1010 Wien. Mitt-
woch, 22. März, 15 Uhr: Monatsversammlung im
Wienerwald-Restaurant, Märzstraße 1 - Ecke Neu-
baugürtel. Mittwoch, 26. April, 15 Uhr: Monatsver-
sammlung, Restaurant Wienerwald, Märzstraße 1 -
Ecke Neubaugürtel. Der Vorstand der Landsmann-
schaft „Thaya", Bund der Südmährer in Österreich,
wünscht allen seinen Mitgliedern und Landsleuten
ein gesegnetes, gesundes, neues Jahr 1995! - Trauer-
fälle: Frau Maria Weigel, gestorben am 30. 10. 1994,
im 89. Lebensjahr, Ober Wisternitz/Nik., Frau Maria
Schneider, gestorben am 19.11.1994, im 92. Lebens-
jahr, Milleschitz/Znaim. Frau Erika Eisinger, gestor-
ben am 1.11.1994, im 66. Lebensjahr, Töstitz/Znaim.
Wir ehren sie im treuen Gedenken.

= Zwittauer und = = = = = = = =
Möglitzer in Wien

Adventfeier: Einen ausgezeichneten Besuch konn-
te man am 17. Dezember bei unserer Adventfeier
verzeichnen. Die Landsleute freuten sich über den
geschmückten Baum und über die festlich dekorier-
ten Tische. Dir. Karl Fordinal begrüßte die Anwe-
senden, darunter viele Gäste, und hieß Hochwürden
Dir. Huschka willkommen. Den Geburtstagskindern
wurde herzlich gratuliert und ihnen, sowie den
erkrankten Mitgliedern Gesundheit und Wohlerge-
hen im neuen Jahr gewünscht. Obmann Karl Fordi-
nal gab noch am Schluß des Nachmittags den Ver-
anstaltungskalender für das Jahr 1995 bekannt. Frau
OSR Gertraud Lorenz hatte eine besinnliche Feier-
stunde, die großen Anklang fand, zusammenge-

stellt. Die Landsleute trugen Gedichte und Sprüche
abwechselnd vor. Inniges Heimatgefühl erweckte
ein Weihnachtsgedicht, das Frau Toni Michalek mit
zwölf Jahren aufgesagt hatte und nun den Anwesen-
den zu Gehör brachte. Auch heuer erfreuten uns wie-
der Schüler aus der 2c- und 5c-Klasse der Bundes-
erziehungsanstalt Wien III mit ihren Darbietungen.
Mit Geige, Querflöte und Mctallophon gestalteten
sie unter der Leitung von Prof. Ulrike Herwei Musik
alter Meister und sangen Weihnachtsliedcr. In der
Weihnachtsansprache fand Dir. Huschka den Weg
zu den Herzen der Landsleute. In froher Stimmung
sangen die Anwesenden zum Ausklang einige Wcih-
nachtslieder und beschlossen die gehaltvolle Ad-
ventfeier mit dem Schönhengster Heimatlied. -
Glück und Segen, Gesundheit und Wohlbefinden
wünschen wir den Landsleuten, die im Jänner und
Februar geboren wurden: Frau Stephanie Frodi
(Nicki), 89 Jahre, am 6. 1.; Frau Stephanie Frisch
(Böhmisch Wiesen), 86 Jahre, am 23. 1.; Frau Marie
Neumann (Müglitz), 86 Jahre, am 26.1.; Frau Maria
Matuschka (Brunn/Zwittau), 83 Jahre, am 27. 1.;
Herr Josef Linhart (Zwittau), 81 Jahre, am 2.1.; Herr
OSR Robert Schmid (Oberheinzendorf), 80 Jahre,
am 8.1.; Frau Emmy Heyduk, geb. Findeis (Zwittau),
90 Jahre, am 7.2.; Frau Anna Schmid (Vierzighuben),
75 Jahre, am 18. 2.; Frau Klara Emberger (Nikols-
burg), 86 Jahre, am 28. 2.; - Veranstaltungskalender
für 1995: Heimatabende am 27. Jänner, 24. Februar,
24. März (Jahreshauptversammlung), 28. April,
26. Mai (Muttertagsfeier), 23. Juni, 27. Oktober,
24. November, 16. Dezember (Adventfeier).

OSR Waltraut Herwei

Niederösterreich

= Baden = = = = =
Am 17. Dezember fand im Grand-Hotel Sauerhof

unsere Adventfeier im weihnachtlich geschmückten
Rahmen statt. Nach Begrüßung der zahlreich
erschienenen Landsleute durch unsere Obfrau, Frau
Oberschulrat Scharb und Beglückwünschung der
Dezember-Geburtstagskinder, hielt Dir. Schattauer»
der sich dankenswerterweise wieder dazu bereit-
erklärt hatte, die Weihnachtsansprache. Er ging auf
die Geschichte des Weihnachtsbaumes ein und ver-
wies auf das Schicksal der Sudetendeutschen, auch
im Hinblick auf das kommende Bedenkjahr 1995,
50 Jahre nach unserer Vertreibung aus der geliebten
Heimat. Wir sangen dann noch einige schöne Weilv
nachtslíeder, wozu uns Frau Radi am Klavier beglei-
tete und Frau Schweinberger trug ein stimmungs-
volles Weihnachtsgedicht vor. -Unsere nächste
Zusammenkunft findet am 21. Jänner, um 15.30 Uhr",
wie immer im Grand-HotelSauerhof statt, wozu wir
um zahlreiches Erscheinen bitten.

Horn:
,Am 7. Dezember .fand unsere Weihnachtsfeier

statt, die man als gelungen bezeichnen kann. Dabei
konnten wir als neues Mitglied Frau Waltraud
Moldaschl begrüßen; sie stammt aus Brunn, kam
nach der Vertreibung nach Salzburg und lebt seit
zirka zehn Jahren mit ihrer Familie in Heidenreich-
stein. Nach der Begrüßung durch den Obmann - mit
einem Bericht über die letzten Veranstaltungen der
Landsmannschaft in Wien - und dem Lied „Wahre
Freundschaft" trug Lmn. Moldaschl einige Gedichte
aus ihrem Buch „Erste Schritte" (Eigenverlag) vor,
die großen Anklang fanden. Dann folgte eine Weih-
nachtsgeschichte von Karl Heinrich Waggerl, sowie
ein weiteres stimmungsvolles Gedicht, vorgetragen
von unserem Obmann. Weiters wurden einige Weih-
nachtslieder vorgetragen, begleitet von unserer lie-
ben Lmn. Johanna Pascher (Akkordeon). Die anwe-
senden Kinder lauschten andächtig zu; noch mehr
interessierte sie aber die gute Bäckerei, die von meh-
reren Landsleuten mitgebracht worden war. - Von
Frau Elfi Stefanitsch stammten die herrlichen Ge-
stecke, die als Tischschmuck dienten (sie wurden
dann am Ende des Heimatabends den Damen
geschenkt). Mit dem Schlußwort des Obmanns und
dem Lied „Kein schöner Land" wurde die Feier offi-
ziell beendet. - Wir saßen aber noch lange bei an-
geregter Unterhaltung beisammen, und erst um
22.30 Uhr verließ der Großteil der Gäste „unser"
Extrazimmer. - Nachtrag zum November-Heimat-
abend: Zum letzten Bericht über den Heimatabend
im November ist noch anzumerken, daß wir uns sehr
über den Besuch von vier Landsleuten der Orts- und
Bezirksgruppe St. Polten, unter der Führung von
Obmann Franz Schaden, gefreut haben. Lm. Franz
Schaden hielt eine sehr nette Grußansprache. - Herz-
lichen Dank! - Vorschau: Samstag, 14. Jänner,
19 Uhr: Besuch des Faschingskränzchens des Grenz-
landstammtisches Pernersdorf im Gasthaus Freitag,
Pernersdorf Nr. 93 (Tombola!). Samstag, 4. Februar,
16 Uhr, Gasthaus Blie, Horn: Faschingskränzchen
der BG Horn, mit Tombola. Samstag, 4. März,
16 Uhr, Kongreßhaus Wien: Märzgedenken. Sams-
tag, 11. März, 19 Uhr, Gasthaus Blie: Heimatabend.
Samstag,' 1. April, 19 Uhr, Gasthaus Blie: Heimat-
abend. Christian Stefanitsch

= Mistelbach=
Zu unserer vorweihnachtlichen Feierstunde hatten

sich im Gasthof Polak zahlreiche Besucher eingefun-
den. Obfrau Elisabeth Hauck begrüßte einleitend
alle, insbesondere Landesobmann Albert Schmid!
mit Gattin und seinen Stellvertreter, Herrn Willfried
Innitzer mit Gattin. Etwas später eingetroffen wurde
auch Vizebürgermeister Fritz Duda willkommen
geheißen, welcher Grüße seinerseits und im Auftrag
des Herrn Bürgermeisters darbrachte. Untermalt mit
Stereomusik brachten Frau E. Hauck, Frau G.
Schmidl und Frau F. Innitzer weihnachtlich-besinn-
liche Vorträge zu Gehör. Landesobmann Albert
Schmidl verdeutlichte in seiner Ansprache die Pa-
rallele der Ereignisse von 1945/46 in unserer alten
Heimat mit den heutigen schrecklichen Zuständen
in Bosnien-Herzegowina und in anderen Krisenge-
bieten der Welt. Damals wie heute schauen die soge-
nannten Weltordnungsmächte zu, wie unschuldige
Menschen Greuel an Leib und Seele erleiden müs-
sen. Mit dem Lied „O Tannenbaum", wo alle mit-
sangen, klang die andächtige Feier aus. Als Drauf-
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gäbe spendete Herr Lang für sämtliche Anwesenden
je ein Fläschchen mit scharfem Inhalt für kalte Tage.
- Da, liebe Landsleute, das Jahr 1995 für alle aus
dem Sudetenland Vertriebenen unter dem Motto
„50 Jahre Vertreibung" steht, rufen wir Sie auf, in
Tagesgesprächen davon zu reden und an solcherart
Veranstaltungen teilzunehmen. Aber nicht nur Sie,
sondern auch Ihre Kinder und Kindeskinder! Den-
ken Sie stets daran: Wir und unsere Nachkommen
sind eine Schicksalsgemeinschaft!

s s St. •»»-•»
Bei dem am 16. Dezember letzten Treffen im alten

Jahr wurde zugleich die Advent- bzw. vorweih-
nachtliche Feier abgehalten. Sie war gut organisiert,
sehr eindrucksvoll und dem kommenden Fest ange-
paßt. Im festlich geschmückten, vollbesetzten Saal
konnte unser Obmann Franz Schaden u. a. folgende
Gäste begrüßen: Landesobmann Albert Schmidl mit
Gattin aus Wien, Landesobmann-Stellvertreter Wil-
fried Innitzer, ebenfalls aus Wien, Msgr. Prof. Mag.
Alois Nußbaumer aus St. Polten und das Doppel-
quartett des Männerchores aus Prinzendorf unter
der Leitung von Herrn Pietsch. Altabt Clemens
Moritz vom Stift Herzogenburg - ein treuer Anhän-
ger der SLÖ - war leider verhindert und ließ sich mit
einer weihnachtlichen Grußbotschaft entschuldigen.
Im besinnlichen Teil der Feier wies Msgr. Nußbau-
mer auf die Bedeutung „der stillsten Zeit des Jahres"
und der Geburt Christi hin. Mit Dia-Bildern von der
Weihnachtszeit während seiner Jugend und schließ-
lich mit Aufnahmen von Bethlehem und der Grabes-
kirche Christi wurden seine Worte besonders unter-
malt. Eine Jugendinstrumentalgruppe brachte stim-
mungsvolle Weihnachtslieder zwischen den einzel-
nen Darbietungen, und besonders zu erwähnen ist
der Männerchor aus Prinzendorf, der übrigens zum
ersten Mal in der Öffentlichkeit auftrat, sozusagen
eine Premiere feierte und dafür keinerlei Entgelt
nahm, der mit seinen kräftigen Stimmen die Feier
zusätzlich bereicherte und ihr einen besonderen
Glanz verlieh. Die im Programm vorgesehenen
Lesungen von Herrn Thann und Frau OSR Langer
über den Advent sowie „Weihnacht 1944" fanden
ebenfalls gebührenden Beifall. Im allgemeinen Teil
sprachen dann die beiden Obmänner, Herr Schmidl
und Herr Schaden, in ihren Reden über das bittere
Los der Sudetendeutschen, über die Vertreibung aus
ihrer Heimat, wobei sie ihr gesamtes Hab und Gut
zurücklassen mußten und über die Ungerechtigkeit
der einseitigen Schuldzuweisung. Bis heute wird sei-
tens der Tschechen jegliche Wiedergutmachung
abgelehnt, bzw. auch die Rückkehr in die alte Hei-
mat verwehrt. Leider finden heute dieselben „ethni-
schen Säuberungen" am Balkan und auch in anderen
Ländern statt, die Welt schaut trotz der so vielzitier-
ten „Menschenrechtskonventionen" tatenlos zu! -
Möge endlich die „Heilsbotschaft" Friede den Men-
schen auf Erden, die guten Willens sind, ihren Nie-
derschlag finden! Mit dem Lied „O du fröhliche..."
und dem Dank des Obmannes an alle Mitwirkenden,
insbesondere an Herrn OSR Langefrdèm Organisa-
tor der Veranstaltung, klang die gemeinsame Feier
a t t s v .'••;•••••• - - - ; - : •"- - • : • - '•• •••••' G . P .

Oberösterreich

= „Bruna" - Linz = = = = =
Unsere Adventfeier am 9. Dezember führte uns

wieder zusammen, um mit den Landsleuten aus
Brunn und einigen aus der Iglauer Nachbarschaft
besinnliche Stunden zu verbringen, Einkehr zu hal-
ten und auf das vergangene Jahr zurückzublicken.
Aber auch den in diesem Jahr verstorbenen Mitglie-
dern galt unser Gedenken. Lieder, Gedichte, in
Worte gefaßte Gedanken und Erinnerungen an
daheim, brachten weihnachtliche Stimmung in
unser Beisammensein, das wie immer auch Besche-
rung, Jause und natürlich Gedankenaustausch und
Plauderei mit einschloß. Frau Lilo Dostal gratulierte
in unserem Namen dem Ombann Ernst Pokorny zu
seinem bevorstehenden 77. Geburtstag und dankte
ihm für seine Arbeit für unseren Heimatverband.
Herr Kettner übermittelte Gruß und Dank von der
Iglauer Nachbarschaft und gab seiner Freude Aus-
druck, mit den Brünnern zusammen feiern zu dür-
fen. — Vom 26. bis 28. Mai ist, wie bereits angekün-
digt, eine Fahrt nach Brunn mit der Einweihung
eines Vertriebenenmahnmals und der Besuch weite-
rer schöner Städte in Mähren vorgesehen, wozu
herzlichst eingeladen wird.

=Enns-Neugablonz = = = = =
Geburtstage im Jänner Am 31. 1. Frau Susanne

Pilz, gèb. Eichler, aus Gablonz, den 71. Geburtstag,
in 4470 Enns, Gürtlerstraße 6. Herzlichen Glück-
wunsch! - Das Ehepaar Albin und Edith Zappe aus
Bad Schlag bei Gablonz feierte am 10. September
1994 das Fest der Goldenen Hochzeit in 4482 Enns-
dorf, Steingasse 20, mit vielen Verwandten, Freun-
den und Landsleuten. Die Hochzeitsmesse in der
Marienkirche Enns zelebrierte Pater Sterr, und die
Fahrt dorthin fand, wie vor fünfzig Jahren, mit der
Kutsche statt. Wir wünschen dem Jubelpaar noch
viele schöne gemeinsame Jahre. - Unser nächstes
Treffen bei Hofer ist am 12. Jänner - Achtung!
Gablonzer Treffen 1995 in Tabarz/Thür. vom 15. bis
J8. Juni. Wir planen einen Autobus. Interessenten
mögen sich bitte sofort bei Obmann Kurt Wunde,
4470 Enns, Perlenstraße 28, Tel. 0 72 23/31 9 75,
melden.

=Egerländer Gmoi zlinz ========
Am Samstag, dem 10. Dezember, war es wieder

einmal so weit. Die Mouhmen und Vettern der Egha-
landa Gmoi trafen sich zur besinnlichen Adventfeier.
Schon beim Eintreten in den Saal unseres Vereins-
lokales fiel all die Hektik des Einkaufsamstages ab
und eine festliche, adventliche Stimmung befiel
einen. Die Tische waren zu einer U-Form gestellt, auf
allen Tischen befanden sich kleine Gestecke aus Zap-
fen, Wacholderzweigen und roten Kerzen. Kleine
Zapfenmännchen saßen auf grünen Leinenserviet-
ten, die mit einem weihnachtlichen Kerzenmotiv
bemalt waren. Beide Bastelarbeiten waren wieder in

zeitaufwendiger Arbeit vom Ehepaar Herlt herge-
stellt worden. Ein großes Danke an diese beiden
unermüdlichen Bastelfreunde. Zur besonderen Ein-
stimmung des Nachmittages hörten nun die Mouh-
men und Vettern einigen weihnachtlichen Musik-
stücken zu. Vüarstäiha Walter Ludwig begrüßte nun
alle Anwesenden sehr herzlich und gratulierte den
Dezember-Geburtstagskindern zum neuen Lebens-
jahr. (Dr. Martha Nicdetzky, 2. 12.; Margarete
Wickcnhauser, 2. 12.; Dir. Heinrich Spieler, 8. 12.;
Barbara Aglas, 17. 12.; Adolf Dorschner, 19. 12.;
Franz Rieger, 27. 12. und Ida Katzmayr, 28. 12.)
Mouhm Erika Hcrlt erzählte nun über Weihnachts-
bräuche in der Heimat. Wie die Eltern liebevoll
Essen, Bäumchen und Geschenke hergerichtet hat-
ten. Nicht der finanzielle Wert eines Geschenkes war
wichtig, sondern der Beschenkte sollte merken: Ich
gehöre dazu / ich werde geliebt, so wie ich bin / ich
bin nicht alleine. Weihnachten war damals noch ein
Fest der Liebe. Mouhm Herlt schloß mit den Worten
eines anderen Gedichtes: „Ach Gott, wie war das
schön!" Jutta Aglas erzählte nun eine Geschichte, die
im Winter des Jahres 1946 in Königsberg handelte
und in all dem Unglück der damaligen Zeit die
menschlichen Regungen eines russischen Soldaten
aufzeigte. Wenn Weihnachten kein Fest der Liebe
sein kann, wie in unserer Kinderzeit, vielleicht könn-
te es aber doch ein Fest der Menschlichkeit werden,
wenn man an all das Elend in unserer Welt denkt.
Mouhm Dorschner las nun das Gedicht „Weihnacht"
in Mundart vor. Zeilen, die zum Nachdenken, Er-
innern und zum Bessermachen anregen sollten. In
der Advent- und Weihnachtszeit beschenkt man
sich, so ist es bei den Egerländern nun auch schon
lange Brauch, eine Tombola zu veranstalten. Es ist
doch auch immer wieder spannend, ein Los zu zie-
hen und zu warten, welchen Preis man dafür be-
kommt. In dieser Weihnachtstombola gibt es keine
Nieten - jedes Los gewinnt. Die Preise waren auch in
diesem Jahr wieder reichlich und schon. Allen
Mouhmen, aber auch Vettern, die sich an den vorbe-
reitenden Arbeiten, die zum Gelingen der Tombola
notwendig waren, beteiligt hatten, ein herzliches
Dankeschön. Ein besonders großer Dank sei an die-
ser Stelle auch Vetter Gerhard Hawranek gesagt, der
wieder einmal sehr großzügig war mit seinen Gut-
scheinspenden. Musik, gutes Essen und frohe Unter-
haltung rundeten die Feier dann noch ab. Es war so
gemütlich Und schön, daß ein „harter Kern" dann
noch bis 21 Uhr verweilte, um den Nachmittag so in
gemütlicher Runde in den Abend ausklingen zu las-
sen. Es war ein schöner Nachmittag und viele, viele
Mouhmen und Vettern waren gekommen. Könnte es
nicht immer so sein, oaß der Saal wirklich voll ist,
man sich in einer großen Runde unterhalten kann?
Bitte schon jetzt das nächste Treffen vormerken. Am
14. Jänner ist die Jahreshauptversammlung im
Stammlokal „Zum Tiroler". Und nun wünschen wir
allen Landsleuten noch frohe, besinnliche Feiertage,
einen guten Rutsch ins Jahr 1995 und ein gesundes
Wiedersehen bei der Hauptversammlung. J S A.

man die Verbundenheit der Landsicutc mit der Hei-
mat. Dank einer Spende von Konsulent Werner Lch-
ner konnten wir ollen Anwesenden ein Billett mit
dem Foto des Altarbildes und der Ansicht des Stiftes
Hohenfurth überreichen, herzlichen Dank dafür.
Aus Anlaß des Marienfeiertages bereicherte Konsu-
lent Felix Denkmayr diese vorweihnachtlichen Stun-
den sinngemäß mit einem Marienlied. In der Pause
wurden alle Besucher von der Bezirksgruppe zu Kaf-
fee und Gugelhupf eingeladen, es war auch die Zeit
für lebhafte Unterhaltung. Einen musikalischen
Genuß bereitete die Zithergruppe noch mit dem
Menuett von Mozart. Zum Schluß dankte der
Obmann allen, die zum Gelingen der Feier beigetra-
gen hatten. Er wünschte allseits frohe, gnadenreiche
Weihnachten sowie Gesundheit und Segen für das
Jahr 1995. Erfreulich war der gute Besuch, denn wir
hatten schöne, besinnliche Stunden im großen Kreis,
wie in einer Familie, verbracht. So bleibt doch unse-
re Gemeinschaft gefestigt. In diesem Sinne klang die
Feier mit dem Lied „Tief drin im Böhmerwald",
gemeinsam gesungen, aus. - Im Dezember und Jän-
ner feiern folgende Landsleute Geburtstag. Im De-
zember: Maria Waschenbeiz, am 3. 12.; Maria
Fischerlehner, am 6. 12.; Maria Frühwirt, am 8. 12.;
Kons. Werner Lehner, am 10.12.; Johann Haider, am
14.12.; Sepp Prokschi, am 20.12.; Anna Wagner, am
22.12.; Stefanie Wimmer, am 26.12.; Rosa Neumann,
am 26.12.; Maria Leitner, am 28.12.; Maria Riepl, am
28. 12.; Josef Wiltschko, am 29. 12. - Im Jänner: Karl
Jagsch, am T. 1.; Maria Buxbaum, am 6. 1.; Johann
Maurer, am 10. 1.; Johann Krempl, am 18. 1.; Paul
Buxbaum, am 21.1.; Maria Michl (Sonnb.), am 22.1.;
Karl Wagner, am 26.1.; Karl Schmidinger, am 28.1.;
Josef Lorenz, am 29. 1.; Josef Schicho, am 29. 1. Wir
gratulieren ihnen recht herzlich und wünschen allen
noch viele Jahre Gesundheit und Wohlergehen!

=Gmunden ;
Unsere Adventfeier wurde - wie auch schon in den

letzten Jahren - von Mag. Gerlinde Stropek gestaltet.
Diesmal unter dem Motto: Weihnachtsbräuche in
der alten Heimat. Sie führte uns in verschiedene
Regionen und Erinnerungen wurden geweckt. Bei
der musikalischen Begleitung wirkten Mag. Dieter
Arnold und Ing. Siegfried Kietzander mit. Obmann
Richter dankte ailen Mitwirkenden, die zum Gelin-
gen dieser besinnlichen Feier beigetragen haben.
Weiters den Frauen für den festlichen Tischschmuck
und die reichliche Bewirtung u. a. mit der hausge-
machten Weihnachtsbäckerei. Überaus gefreut ha-
ben wir uns über den Besuch von Landesobmann'
Stellvertreter Othmar Schaner mit Gattin aus Wels;
Danke! - Bei unserem nächsten Treffen, am 18. Jän-
ner, um 14.30 Uhr, im „Goldenen Brunnen" hält
Dr. Engelbert Paleczek einen Vortrag über „Die Ver-
zahnungen und Spannungen zwischen Deutschen
und Slawen seit 1000 Jahren im Sudetenraum". Wir
ersuchen um zahlreichen Besuch. HL.

Frauengruppe O b e r ö s t e r r e i c h = =Karpatenc»eutsche
Leider isHrtein letzter, aüsfuhfTicJier Artikel in der

Druckerei verlorengegangen, so kann ich nur aus
dem Gedächtnis kürz berichten. Dank an Lmn, Edith
Swoboda für ihren Dia-Vortrag über die Pilgerreise
nach Philadelphia, New York, Washington und
Toronto. Wir sahen sehr schöne Aufnahmen und es
ist erstaunlich, welch wunderbare katholische Kir-
chen in den USA zu sehen sind. Die Ankündigung
ist eben auch leider kurzfristig, es wird aber sicher
ein interessanter Vortrag, den Dr. E. Chodura am
Freitag, dem 13. Jänner, um 16 Uhr im Ursulinenhof
halten wird. Das Thema ist „Das alte und das neue
Rußland - Reiseeindrücke". Ich bitte um guten
Besuch, auch Herren sind willkommen. - Herzliche
Geburtstagswünsche im Jänner: 14. 1. Aloisia Ko-
plinger, 1.1. Walpurga Orehounig, 20. 1. Mathilde
Koisser, 30. 1. Anna Friesenecker. Allen Damen
unserer Gruppe, die momentan erkrankt sind, wün-
schen wir baldige Besserung und daß sie bald wieder
in unserer Mitte sein können. - Bitte die neuen
Termine vormerken: 13. und 27. Jänner, 10. und
24. Februar, 10. und 24- März, 7. und 28. April,
12. Mai, 9. Juni, Juli und August: Sommerpause,
15. und 29. September, 13. und 27. Oktober, 10. und
24. November, 15. Dezember. Bitte die neuen
Beginnzeiten beachten: jeweils bereits um 16 Uhr.

Liselotte Sofka-Wollner

Unsere Vorweihnachtsfeier am 8. Dezember im
Hotel Jäger war ein stimmungsvoller, festlicher Ab-
schluß der Veranstaltungen des Jahres 1994.
Obmann Konsulent Wilhelm Prückl konnte im dicht
besetzten Saal außer zahlreichen Mitgliedern noch
besonders begrüßen: Altbürgermeister Reg.-Rat
Josef Knoll, Konsulent Direktor Franz Zahorka, Alt-
bürgermeister Konsulent Felix Denkmayr, Frau
Forsthuber, Anna, die Frauen der Zithergruppe und
H. Hütter vom Österreichischen Kameradschafts-
bund sowie einige liebe Gäste. Entschuldigt halte
sich der neue Landesobmann der SLOÒ., Kurt
Wunde. Es war ja auch verständlich so kurz nach
seiner Wahl- Nach dem Anzünden der Kerzen folgte
ein abwechslungsreiches Programm. Besinnlich be-
gann es, mit zeitgemäßen Lesungen und Gedichten,
auch Gedanken, die zum Nachdenken anregten,
vorgetragen von den Frauen Forsthuber, Leitner,
Pux und Prückl, aufgelockert durch gemeinsam
gesungene Adventlieder, begleitet von Konsulent
Felix Denkmayr auf der elektronischen Orgel und
der Zithergruppe. Dazwischen spielten unter Lei-
tung von und mit Frau Forsthuber die Frauen Pux,
Kreindl, Wagner und Wegerer vorweihnachtliche
Weisen. Sie bereicherten das Programm wesentlich,
verbreiten doch Zitherklänge besonders heimelige
Stimmung. Obmann-Stellvertreter Hofrat Dipl.-Ing.
Walter Vejvar gab einen kurzen Bericht zur Lage,
teilte unter anderem mit, daß die Aktion zur Erfas-
sung von Vertreibungsschäden abgeschlossen sei,
erwähnte auch die Übersiedlung der Geschäftsstelle
der SLOÖ. nach Urfahr, wies auf das Gedenkjahr
1995 - fünfzig Jahre Vertreibung - hin. Es sind auch
verschiedene Veranstaltungen geplant. Konsulent
Dir. Franz Zahorka hielt einen kurzen heimatpoliti-
schen Vortrag. Er war wie immer bestens informiert.
Beim wehmütigen Lied „Wie's daheim war", spürte

Landsmannschaft 00 .
Zu Beginn des neuen Jahres entbietet der Vorstand

der Karpatendeutschen Landsmannschaft allen
Landsleuten und Freunden viele gute Wünsche.
-1995 wird für alte, für die zu Kriegsende aus ihrer
Heimat Vertriebenen, aber ganz besonders ein Jahr
des Gedenkens, des Zurückerinnerns, auch des Dan-
kes. Ein halbes Jahrhundert ist es her, daß wir uns
auf den Weg machen mußten in eine Ungewisse
Zukunft. Diejenigen, die das Geschehen damals
selbst schon bewußt erlebt haben, stehen heute im
siebten Lebensjahrzehnt bzw. sind noch älter, und es
ist anzunehmen, daß sie heuer mehr als sonst in letz-
ter Zeit, innehalten und Rückschau halten werden:
In Nostalgie, mit Wehmut, aber auch mit Dankbar-
keit. Denn trotz aller schrecklichen Erfahrungen
damals, war es den meisten möglich, im Laufe der
vergangenen 50 Jahre wieder Fuß zu fassen - zum
Teil verstreut auf fast allen Kontinenten - und mit
Mut, Lebensbejahung und viel Fleiß eine neue Exi-
stenz aufzubauen und wieder eine Heimat zu fin-
den. An die Länder, die uns damals Zuflucht
gewährten, waren wir bestrebt, durch Fleiß, Einsatz,
durch Loyalität und unser ganzes Verhalten, unse-
ren Dank abzustatten. Solche Gedanken lagen auch
unserem letzten Beisammensein im alten Jahr - bei
der Adventfeier - zugrunde. Viele Landsleute aus
ganz Oberösterreich waren gekommen, um mit alten
Bekannten, Freunden, die sie vielleicht das ganze
Jahr nicht treffen, wieder ein paar schöne Stunden zu
verbringen. Der Obmann, Konsulent Lasslob, hieß
die große Schar herzlich willkommen und verwies
auf die Vorbereitungen, die schon jetzt für die Erin-
nerungsfeier zum Gedenken an „50 Jahre nach der
Vertreibung - 50 Jahre Oberösterreich als neue Hei-
mat" getroffen werden. Lm. Obmann-Stellvertreter
Robert Frank berichtete über den Stand der Anmel-
dungen des in der alten Heimat zurückgebliebenen
unbeweglichen Vermögens. Die Aktion ist abge-
schlossen und bezüglich der erfolgten Bewertung
kann an den Sprechtagen - jeweils Donnerstag vor-
mittag - im Büro der Landsmannschaft, Linz,
Weißenwolffstraße 17a, 1. Stock, Zimmer 34, in den
eigenen Akt Einsicht genommen werden. Lm. Frank
dankte dem Obmann für seinen tatkräftigen Einsatz
in so vielen Belangen und gab der Hoffnung Aus-
druck, daß Konsulent Lasslob, weiterhin mit dem
gewohnten Elan, diese Funktion noch recht lange
ausüben kann. Den ehrenamtlichen Mitarbeitern, die
im vergangenen Jahr viele Stunden der Bearbeitung
der Anmeldeformulare gewidmet hatten, sprach er
besonders herzlichen Dank aus. Obmann-Stellver-
treter Thilde Mayr gratulierte den Geburtstagskin-
dern im Monat Dezember. Dann folgte der stim-
mungsvolle Programmablauf der Adventfeier. Die
Gestaltung hatten die uns bereits vertrauten und
sozusagen schon zur Familie unserer Landsmann-
schaft gehörenden Kindergärtnerinnen der Pfarre
Christkönig übernommen. Mit Instrumentalmusik
und Gesang, zum Teil mit gemeinsam gesungenen
Liedern, trug es uns in die festliche Vorweihnachts-
zeit. Einen weiteren Höhepunkt bildete hierauf die
Vorführung des gerade fertiggestellten Videofilms
über Preßburg und Umgebung. Wieviel Erinnerung
kam da bei allen auf! Das Zustandekommen dieser
Dokumentation ist dem Obmann, Konsulent Lass-
lob, zu verdanken, der die Verwirklichung dieses

seines Vorhabens eisern anstrebte, den Text zum
Film selbst verfaßt hatte und auch die Aufnahmen in
Preßburg beratend begleitete. Es entstand nun -
nach dem Videofilm über die Zips - ein weiteres
Dokument über die Menschen, über Kunst und Kul-
tur in unserer angestammten Heimat: Erinnerung
für uns Alten, Kennenlernen und das Land der Vor-
fahren im Gedächtnis bewahren fürdio, dien.ich uns
kommen; ein bleibendes Gedenken an unser einsti-
ges „Zuhause". (Wie oft nennen wir es immer noch
so?) Die Filmvorführung hatte manche Erinnerung
wachgerufen und waranschließend noch angeregtes
Gesprächsthema. Schließlich ging man auseinander,
verabschiedet von Obmann Konsulent Lasslob, mit
guten Wünschen für das neue Jahr und in der Hoff-
nung und Zuversicht, daß wir in iandsmannschaftli-
cher Verbundenheit auch im neuen Jahr viele anre-
gende Stunden gemeinsam verbringen dürfen. Übri-
gens: Die Videofilme, sowohl über Preßburg, als
auch über die Zips, können über die Landsmann-
schaft bezogen werden. GX

=Riesen-lsergebirgler —
und Brüxer in Linz

Bei unserer gut besuchten Weihnachtsfeier gedach-
te Obmann Fellner in seiner Ansprache der Verstor-
benen und wies auf weitere gute Zusammenarbeit
im neuen Jahr hin. Da einige Landsleute aus Gesund-
heitsgründen nicht zum Heimatabend kommen
konnten, habe ich teils schriftlich, teils persönlich,
die Weihnachts- und Neujahrswünschc des Vorstan-
des übermittelt. Neben Liedern und Weihnachtsge-
dichten wurde unsere Feier von einer Lesung Heinz
Rühmanns gekrönt, die uns Lmn. Gastgeb zu Gehör
brachte. Für das leibliche Wohl sorgten nebst unse-
ren Wirtsleuten auch die vielen süßen und pikanten
Knabbereien der Landsleute. Zum nächsten Hei-
matabend am 17. Jänner bringt uns Heimatfreund
Feichtinger einen Dia-Vortrag über Schleswig-Hol-
stein. Auf ein gesundes Wiedersehen im „Wilden
Mann" um 17 Uhr. H.K,

=Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Adventfeier des Verbandes der Südmährer in
Oberösterreich. Es hat schon Tradition, daß sich die
Mitglieder und Freunde unseres Heimatverbandes
zwei Wochen vor Weihnachten zusammenfinden,
um sich auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein-
zustimmen. Im ersten Teil führten uns unser Ob-
mann Josef Nohel und seine elfjährige Enkeltochter
Christina in gekonnter und tiefsinniger Weise mit
Wort und Musik vom Alltag zum besinnlichen
Nachdenken und zum musikalischen Miterleben.
Nohels Worte zeichneten das Leid, die Not und den
Tod der Menschen durch die Menschen und rüt-
telten unsere Erinnerung wach an unsere eigene
schwere Zeit des Krieges und der Vertreibung, an
unsere alte Heimat und an unsere Toten hüben und
drüben. Seine Kurzvorträge wurden von Christina
jeweils musikalisch (instrumental und gesanglich)
umrahmt oder durch das Entzünden einer Advent-
kerze symbolisch vertieft. Weihnachten soll aber
nicht nur das Fest der Besinnung, sondern auch das
Fest der Freude sein. Daher war der zweite Teil mehr
der leichteren, vor allem der umgangssprachlichen
Poesie um Weihnachten gewidmet. Hier konnte sich
unser Obmann-Stellvertreter Franz Windhab mit
Leckerbissen aus seiner Schatztruhe der mundart-
lichen Gedichte auszeichnen (Gedichte von Karl
Bacher, Hans Dieter Mairinger, Walter Zauchinger>
Anna Oberauer und Karl Kriechbaum). Aber auch
Obmann Nohel steuerte einige Gustostückerl von
Hans Dieter Mairinger bei. Seine Frau Edeltraud lei-
tete schließlich mit dem feierlich vorgetragenen ern-
sten Gedicht „Sudetendeutsche Weihnacht" von
Ewald Jahn aus Kunewald im Kuhländchen den letz-
ten Teil unserer Adventfeier ein, der den gemein-
samen Gesang von Weihnachtsliedern unter der
instrumentalen Begleitung von Christina oder deren
Vater Klaus Nohel (des Sohnes des Obmannes) zum
Inhalt hatte. Wir alle gingen dankbar für die vermit-
telte besinnliche Stimmung und Erinnerung an un-
sere südmährische Heimat nach Hause. Am stärk-
sten aber wirkt sicherlich das erlebte Gemeinschafts-
gefühl nach, für dessen Wiederbelebung sich eben
am besten Weihnachten eignet. Bedankt seien die
Helfer für die weihnachtliche Dekoration des Saales
im Kolpinghaus in Linz (die Frauen Hinterecker, Pilz
und Traunwieser und die Herren Brock und Dwor-
zak. H.H.

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf
diesem Wege allen im Monat Jänner geborenen Jubi-
laren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohler-
gehen. Sie gratuliert insbesonders aber zum: 83., am
23.1-, Gabriele Thom aus Nikolsburg; 80., am 18.1.,
Ignaz Gretsch aus Johannesberg; 77., am 31.1., Ger-
hard Engelbrecht aus Poppitz; 76., am 21. 1., Josef
Zeiner aus Eisgrub; 75., am 2. 1., Anna Paulus aus
Nikolsburg; 75., am 19.1., Mathias Schütz aus Grus-
bach; 55., am 14.1., Monika Haas aus Graz.

= S t e y r :
Am 10. Dezember gab es für unsere Landsleute in

Steyr eine Vorweihnachtsfeier. Der Besuch war
zufriedenstellend, obwohl die Freunde leider immer
weniger werden. Obmann Julius Fischer begrüßte
alle Anwesenden, ganz besonders jedoch den neuen
Landesobmann Herrn Kurt Wunde nebst Gattin,
sowie die anderen Ennser Freunde. Große Freude
machte uns der Besuch der Witwe nach unserem
Ehrenobmann Adalbert Kienberger. Sie wurde von
ihrer Tochter fürsorglich begleitet. Danach folgte das
Programm unseres kleinen Festes. Frau Grüner trug
in bewährter Weise ihre Lieder vor, ebenso bewährt
unsere Klavierspielerin Frau Prügl. Herr Fischer,
Frau Kimbacher und Frau Wunde lasen Gedichte
und Prosa. Aus dem eigenen Schaffen kamen Frau
Fitschek und Frau Pöschko zu Wort. Bei den bren-
nenden Lichtern unseres Bäumchens sangen wir
zum Abschluß gemeinsam das alte, liebe Lied vom
Tannenbaum. Dann folgten noch lauter gute Wün-
sche für die Geburtstagskinder des Jänners: Hilde
Maria Schwarz (1. 1. 1922), Ernst Haas (3. 1. 1933),
Martha Westermayer (6.1.1920), Cecilie Friedmann
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(6. 1. 1923), Erika Walter (7. 1. 1928), Elisabeth Kori-
ste (13. 1. 1912), Hilde Friedrich (14. 1. 1920), Else
Richter (27. 1. 1918), Heinz Prohaska (31. 1. 1923).
Die nächste Zusammenkunft findet wie immer am
2. Samstag des Monats statt, das ist der 14. Janner.

E. Pöschko

=Verband der B ö h m e r w ä l d l e r =
in Oberösterreich

Die Advenlfeier des Verbandes der Böhmerwäld-
ler in Oberösterreich war gut besucht und gut gelun-
gen! Das wäre ein zutreffendes Kurz-Resümee von
der am 11. Dezember 1994 im „Langholzfelderhof"
in Pasching stattgefundenen Adventfeier des Ver-
bandes der Böhmerwäldler in Oberösterrcich. Der
Obmann, Konsulent Josef Wiltschko, konnte neben
den zahlreich erschienenen Mitgliedern und Freun-
den des Verbandes als Ehrengäste den Vizebürger-
meister a. D. von Pasching, Herrn Dkfm. Ziegler,
den Gemeinderatsvorsitzenden von Pasching, Herrn
Dieter Schwark, Herrn Ransmayer (Obmann des
Seniorenbundes Pasching und des Kameradschafts-
bundes) begrüßen. Der Willkommensgruß galt auch
dem neugewählten Kassier der SLOO, Lm. Löffler,
dem Lm. Lausecker sowie dem Lm. Erich Müller mit
Gattin. Die „Raimund Musi", bekannt durch ihr
Auftreten im Fernsehen und Rundfunk, bot eine her-
vorragende musikalische Umrahmung unserer Ad-
ventfeier. Es ist ein Erlebnis, ihnen zuhören zu kön-
nen. Eine echte Volksmusik ist ein Schatz, so schreibt
Frau Romana Weixlbaumer in ihrem Buch „Los
a weng eine in di", das kurz vor Weihnachten er-
schienen ist. Mit zwei Beiträgen aus diesem Buch,
„Winterlandschaft" und „Was i ma wünschn tat",
trug sie zur vorweihnachtlichen Einstimmung mit
ihrer gefühlvollen, weichen Stimme bei. In diese
Stimmung paßten die schönen Weihnachtslieder, be-
stens gesungen, vom Sudetendeutschen Singkreis
unter der Leitung vom Frau Kons. Lilo Sofka-Woll-
ner. „Weihnachtsgedanken an den Böhmerwald,
unsere Heimat", von Karl Kalletz, las Frau Elfriede
Weismann und stellte darin die Frage: „Werden
in der heil'gen Nacht dort auch Menschen beten?".
Eine Stimme, die der von Heinrich Waggerl ähnlich
ist - wir kennen und schätzen sie - ist die von Lm.
Dir. Leopold Grill. Er brachte die Erzählung „Weih-
nachten 1945" von Frau Anna Kangler, in gewohnt
guter Weise. Vorher aber stellte Lm. Grill die Au-
torin Frau Kangler kurz vor. Dies im Hinblick dar-
auf, daß Frau Kangler am 17. September 1994 in
Freilassing vom Deutschen Böhmerwaldbund Mün-
chen die „Josef-Taschek-Medaille" verliehen wurde.
Es ist dies die höchste Auszeichnung, die der Deut-
sche Böhmerwaldbund zu vergeben hat. Besonderer
Dank gebührt unseren Landsleuten und Freunden
sowie Lm. Ing. Müller, der als „Tonmeister" fun-
gierte. „Mucksmäuschenstill" haben sieden Klängen
der Musik, den Liedern des Sudetendeutschen Sing-
kreises und den Worten der Sprecher zugehört. Sie
haben damit wesentlich zum guten Gelingen der
Adventfeier beigetragen. Gemeinsam sangen wir
nach den Schlußworten des Obmannes „Es wird.
schon giei durrlpa". Ein besinnlicher Ausklang einer
scìionen, stimmungsvollen Adventfeier. - Das jähr "
neigt sich dem Ende zu. Für das kommende Jahr
wünscht sich die Verbandsleitung weiterhin so zahl-
reichen Besuch für unsere Veranstaltungen.

Franz Böhm

=Vöcklabruck = = = = =
Unsere Adventfeier war gut besucht. Musikalisch

wurde der besinnliche Teil von unserer Flötenspiele-
rin umrahmt, sie ist die Enkelin unserer Lmn.
Gotschi. Mit Lesungen, Gedichten und musikali-
schen Einlagen wurde die Feier gestaltet. Der
Obmann dankte allen Mitwirkenden, wünschte allen
Landsleuten frohe Weihnachten und Gesundheit für
das kommende Jahr. Unserer Landsmännin Valerie
Beck wurde zu ihrem hohen Geburtstag auf das
herzlichste gratuliert. Mit einem gemeinsamen Essen
wurde der offizielle Teil beendet. Die nächste Zu-
sammenkunft wurde auf Sonntag, den 15. Jänner
festgesetzt, Lm. Ruprecht aus Wels konnte zu einem
Lichtbildervortrag gewonnen werden. Wir laden
dazu alle herzlich ein. - Im Jänner feiern Geburtstag:
Gertrude Papesch am 7.1, Gisela Szender am 11.1.,
Anna Peterlunger am 27. 1. und Lm. Willi Stiedl am
12. 1. Wir gratulieren herzlich und wünschen wei-
terhin Gesundheit! - Leider müssen wir wieder
einen Todesfall anzeigen: am 26. Dezember verstarb
unser Freund Leopold Kreuzer. Obzwar er in Att-
nang geboren wurde, kam er durch seine Frau zur
Landsmannschaft und war durch Jahrzehnte ein
ständiger treuer Besucher unserer Veranstaltungen.
Zum letztenmal war er bei der Adventfeier in unse-
rer Mitte. Obzwar schon gezeichnet, kam sein Ab-
leben überraschend. Viele Landsleute begleiteten ihn
auf seinem letzten Weg. Wir werden ihm ein ehren-
des Angedenken bewahren. Seiner Frau und den
Kindern gilt unser aufrichtiges Beileid.

= W e l s •
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag

gehen an: Herrn Josef Bayer, geb. am 26. 1. 1914;
Herrn Karl Ecker, geb. am 15. 1. 1921; Herrn
Dr. Wolfgang Falb, geb. am 3. 1. 1921; Herrn Franz
König, geb. am 20. 1. 1913; Herrn Adolf Pangerl,
geb. am 26. 1. 1923; Frau Maria Ruschak, geb. am
26. 1. 1907; Frau Hermine Spielvogel, geb. am
8. 1. 1923; Frau Ann* Spöcker, geb. am 14. 1. 1920;
Herrn Adolf Springer, geb. am 9. 1. 1907 und Frau
Käthe Waldburger, geb. am 20.1.1924, Wir danken
ihnen für ihre Treue zur alten Heimat und wünschen
weiters alles Gute, vor allem Gesundheit!

Salzbur(

ventfeicr. Vüahstäiha Josef Zuleger und die Sing-
gruppe der Gmoi hatten ein schönes Programm
zusammengestellt. Ein Jugendchor der Musikhaupt-
schule Salzburg sang schöne Weihnachtsliedcr und
die Singgruppe mit Christian Grünangerl an der
Orgel besorgten den musikalischen Teil. Vetter Zule-
ger brachte in einer sehr eindrucksvollen Lesung
einen Bericht über unsere Heimat, unsere Ahnen bis
zum Zeitpunkt der Vertreibung, die ja auch einer
Herbergsuche gleichkam. Die Mouhmcn trugen Ge-
dichte vor. Unsere unverwüstliche Mouhm Fini
Prantl beglückte uns mit einem Solo. Ganz lieb sang
uns die kleine Enkelin von Frau Krcibich das Lied-
chen: „Schneeflöckchen, Weißröckchen...". Wie im-
mer gab es einen reich gedeckten Tisch. Vielerlei
Kuchen und Kaffee, Bratwürstel mit herrlichem Sau-
erkraut á la Mouhm Wesser. Als Weihnachtsgabe
bekam jeder einen kleinen Stollen, gebacken von den
beiden Mouhmen Stoiber und Wesser. Außerdem
hatten wir zwei „Heinzelmännchen", die beiden
hübschen Enkelinnen von Mouhm Hermi Stoiber,
sie haben fleißig beim Geschirrabwaschen geholfen.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir nicht versäu-
men, unseren Mitgliedern und Gästen für die Spen-
den herzlichsten Dank auszusprechen. Unseren lie-
ben Mitgliedern Hilde Wagner, Hildegard Kunz und
Franziska Seifert, welche leider krank sind, wün-
schen wir baldige Genesung.

=Salzburg:
Am 8. Dezember fanden sich im weihnachtlich

geschmückten Saal des Restaurants „Stieglbräu"
zahlreiche Landsleute zu unserer Adventfeier ein,
die mit einer musikalischen Einstimmung, gespielt
von Christian Grünangerl auf seiner Heimorgel,
eröffnet wurde. Landesobmann Dr. Mallmann be-
grüßte sodann besonders die Gäste aus dem benach-
barten Freilassing, Bad Reichenhai] sowie Hallein
und Umgebung und gedachte der Weihnachtsfeste
unserer Kindheit daheim, die nun schon 50 Jahre
zurückliegen, an die schneereichen Winter, die
besonders das Weihnachtsfest stets so stimmungs-
reich machten. Nun da die meisten von uns dieses
Fest im Kreise ihrer Kinder und Enkel verbringen
können, denken wir gerade in diesen Tagen weh-
mutsvoll an die alte Heimat zurück, an den Besuch
der Mitternachtsmesse und an die tiefverschneiten
Gräber, um der Verstorbenen mit einem Licht zu
gedenken. Aber wir sollen glücklich und zufrieden
sein mit dem, was wir in unserer neuen Heimat
erreicht haben und dankbar dafür, daß wir dieses
Fest in friedlicher Gemeinschaft mit unseren Lands-
leuten verbringen können, wie bei unserer heutigen
Feier. Sodann begann das festliche Programm mit
Liedvorträgen der Frauensinggruppe, begleitet von
Christian Grünangerl sowie Sologesang des Ghry-
santh Grünangerl, dessen wundervoller lyrischer
Tenorstimme, die er wiederholt im Laufe der Feier
zu Gehör brachte, alle mit Andacht lauschten. Nach
einer Lesung über die Adventzeit wurden die Ker-
zen aufcdem Adventkranz;, jede einzelne mit einênr
Spxiteù aus Heimatgeßieten,angezündet-MifcWeihv
nachtsliedern, Lesungen und Gedichtvorträgen, ge-
sprochen von den Landsmänninnen Eberhart, Grün-
angerl, Stoiber und Wesser, nahm eine stimmungs-
volle Vorweihnachtsfeier ihren Verlauf. Als kleine
Weihnachtsgabe wurden an alle Sackerl mit Weih-
nachtskeksen überreicht, sowie eine kleine Jause
angeboten. Landesobmann Dr. Mallmann wünschte
zum Schluß allen Landsleuten ein schönes Weih-
nachtsfest sowie ein gutes, vor allem gesundes neues
Jahr und daß sich alle auch 1995 wieder zu so einem
besinnlichen Anlaß einfinden mögen. Mit dem
gemeinsam gesungenen Weihnachtslied „Oh du
fröhliche..." wurde die so liebevoll gestaltete Feier
beendet. - Nun kommen wir zu unseren Glückwün-
schen für die im Monat Jänner geborenen Landsleu-
te, die das kommende Jahr mit viel Glück und bei
bester Gesundheit verbringen mögen: Prof. Mag.
Günther R. Nautscher am 3. zum 50-, Elisabeth Schil-
ler am 5., Anna Holubek am 10., Anneliese Ziebland-
Tischler am 17., Elisabeth Müller am 20., Gertrude
Sada am 24. zum 75., Anna Wesser am 27. zum 80.
und Paola Khuen-Lützow am 27. Besondere Glück-
wünsche ergehen auch an unsere Halleiner Lands-
leute, wie Ludwig Husty am 4., Hilde Kupka am 17.,
Hermine Prosser am 15., Anna Miles am 24. und
Bernhard Jordan am 30. Gleichzeitig möchten wir
Sie darauf hinweisen, daß wir am 21. Februar einen
Faschingsnachmittag, ebenfalls im Restaurant
„Stieglbräu", veranstalten wollen, wozu wir alle
recht herzlich einladen und sie bitten, wenn möglich
kostümiert - ein bunter Hut genügt - zu kommen.

E.P.

Steiermark

= B r ü c k a. d. Mur

=Eghalanda Gmoi = = = = = =
z'Salzburg

Überaus gut besucht war unser Gmoinachmittag
am 10. Dezember 1994, verbunden mit einer Ad-

Im festlich geschmückten Saal des Gasthofes Rieg-
ler feierten wir mit Vertretern unserer Bezirksgrup-
pe aus Graz, Leoben, Liezen und Mürzzuschlag
unseren heimatlichen Advent. Als Vertreter der
Stadtgemeinde Brück überbrachte Stadtrat Lm.
Döltsch die Grüße des Herrn Bürgermeisters, der lei-
der verhindert war. Das Bläserquartett der Werks-
kapelle Böhler leitete die Feier ein und begleitete uns
durch das weitere Programm. „Weihnachtlicher
Kirchgang", gelesen von Ing. Beigi sowie die beiden
Gedichte: „Heilige Nacht" und „Ein Stern erstrahlt",
vorgetragen von der kleinen Tanja Feitek, trugen zur
Bereicherung unserer Feier bei. Während der Verle-
sung des Adventspruches wurden die Kerzen am
Kranz und auf den Tischen entzündet. „Krippen-
betrachtung eines Heimatvertriebenen" war das
Thema der Festansprache der Obfrau. Nach Worten
des Dankes der Obfrau an die Mitwirkenden und an
die Damen für die Spenden der vorzüglichen Bäcke-
reien, beendeten wir mit dem gemeinsam gesunge-
nen Böhmerwaldlied den offiziellen Teil unserer hei-
matlichen Adventfeier. - Zum Geburtstag viel Glück
und Gesundheit wünschen wir Frau Anna Müller

(76), Rochlitz und Hofrat Dr. Heinrich Wenzel (59)
aus Teplitz-Schönau. - Allen unseren Landsleuten
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches
Jahr 1995. - Wegen des Feiertages (Hl.-Drei-Könige)
findet unser Heimatnachmittag schon am Donners-
tag, dem 5. Jänner, statt. Lm. Döltsch führt uns mit
einem Dia-Vortrag 3500 km durch Ägypten. Wir bit-
ten um zahlreichen Besuch.

Heimattreue, seelische Verbundenheit mit der al-
ten Heimat, veranlaßten auch sehr betagte Lands-
leute mit körperlichen Gebrechen, die Adventfeier
der Bezirksgruppc Graz, die am 18.12.1994 im Gast-
hof Gösser-Bräu stattfand, zu besuchen. In einem
großen Saal, der erfreulicherweise vollbesetzt und
mit weihnachtlichem Tischschmuck festlich verse-
hen war, arrangiert und händisch hergerichtet von
Lmn. Lisi Ruppitsch und Lmn. Gusti Tschetschou-
nik, konnte der Stadtobmann, Mag. Friedrich Zan-
kel, nicht nur Landsleute und Freunde unserer
Landsmannschaft, sondern auch viele Ehrengäste
wie GR. Eva Koberg i. V. Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan-
kel, GR. Helge Endres i. V. Dr. Peter Weinmeister,
Dipl.-Ing. Florian Neller mit Gattin, Obm. d. Zen-
tralberatungsstelle und Obm. der Donauschwaben,
Dipl.-Ing. Oswald Verther, Bundesobm. d. Deutsch-
Untersteirer, Siebenbürger Sachsen, Obm. Reinhold
Martini mit Gattin, Herr Hermann Schneider und
das Ehepaar Rabl, Ungarischer Verein: Obm. Dipl.-
Ing. Laszlo Tulacs, in Vertretung des Alpenländi-
schen Kulturverbandes o. Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr.
Adalbert Koberg, Bundesobfraustellvertr. u. Obfrau
der Bezirksgruppe Brück, Maria Koppel, begrüßen.
Er ersuchte um milde Beurteilung der Vorführun-
gen, da ja die Vortragenden keine Künstler seien. Die
musikalischen und gesanglichen Darbietungen der
Familie Ute Straka-Lodgman wurden mit großem
Beifall angenommen, desgleichen eine Vorlesung
aus eigener Feder, „Gedanken über Weihnachten",
vorgetragen von Lmn. Hermine Stefan. Als abwechs-
lungsreiche Gestaltung dieser festlichen Feier trat
der Singchor der Bezirksgruppe mit dem Vortrag
hervor, „Das ist die stille Zeit", welche Auswahl
auch aller folgenden Lieder von der Lmn. Lisi Rup-
pitsch getroffen wurde, die auch jedesmal den
Singchor, der unter der Leitung von Lmn. Dagmar
Pinter immer mit großem Beifall anerkannt worden
ist, musikalisch begleitet hat. Die Lesung über das
Weihnachtsbrot von K. H. Waggerl, vorgetragen von
Prof. Dr. Helge Schwab, fand ebenfalls freudigen
Anklang und anschließend wieder der Chorgesang
mit der gefühlvollen musikalischen Begleitung des
Liedes „O Jubel, o Freud". Die Augen von vielen
älteren Menschen glänzten auf, als beim Entzünden
der Kerzen Lmn. Dagmar Pinter mit der Singgruppe
unter leisen Musikklähgen das Lied, „Zünde ein
Lichtlein an", dirigierte und anschließend, „Süßer
die Glocken nie klingen", vorgetragen wurde. Die
Lesung über „Und es begab sich", von K. H. Wag-
gerl, dargebracht von Prof. Dr. Helge Schwab, ver-
setzte die Versammelten wieder in ruhige Besinn-
lichkeit, bis das Gemeinschaftslied, „Leise rieselt der
Schneel" wieder freudiger werden ließ Zwi-
schendurch trat Lm. Ferry Iberer immer wieder in
die Mitte der Versammelten und trug mit einer ihm
eigenen, die Zuhörer fesselnden Weise Lesungen
und Erzählungen verschiedener Art vor, die alle fas-
zinierten. Das Lied, „O Tannenbaum" wurde wieder
als Gemeinschaftslied von allen aus froher Brust
gesungen. Herr Prof. Dr. Helge Schwab, der Sohn
unseres langjährigen Obmannes Direktor Emil
Schwab, wirkte bei der Singgruppe, der unter der
Leitung von Lmn. Dagmar Pinter, Burgi Dworäk,
Irene Iberer, Steffi Kroboth, Marta Hödl, Maria
Schwab, Edith Abraschek, Gusti Tschetschounik
und Linde Schröder sowie Charlotte Nitsche ange-
hörten, hervorragend mit. Der Stadtobmann, Mag.
Friedrich Zankel, sprach beim Schlußwort vielen
Dank allen Versammelten, allen, die diese Feier mit
Vorträgen, Liedern verschönert haben, aus, erwähn-
te besonderen Dank der Lmn. Gusti Tschetschounik
und Lmn. Lisi Ruppitsch, entschuldigte sich nach-
träglich, daß er bei der Begrüßung die Stellvertrete-
rin des Bezirksobmannes des Bezirks Brück, Maria
Koppel, und Herrn Univ.-Prof. Dr. Adalbert Koberg
vergessen hatte zu erwähnen und richtete an alle
Anwesenden einen herzlichen Weihnachtsgruß,
alles Gute, ein besinnliches Innehalten in der Zeit der
Hektik und gute Neujahrswünsche! Das Böhmer-
waldlied vereinigte nochmals alle Versammelten,
die mit dem Singchor unter der musikalischen Lei-
tung von Lmn. Lisi Ruppitsch mit voller Kehle ein-
stimmten. Als letzte dingliche Liebesgabe verteilte
Lmn. Lisi Ruppitsch Weihnachtsbasteleien, gearbei-
tet von Lmn. Lisi Rupitsch, Lmn. Gusti Tschetschou-
nik, Lmn. Steffi Kroboth und Linde Schröder, eben-
falls eine Lmn. Es waren dies fast künstlerische
Arbeiten, in denen viel Geduld, verbunden mit Liebe
zu allem, drinnen ist. Edeltraud Richter

SB Karnten
= Bezirksgruppe Klagenfurt ¡

Wir wünschen allen im Monat Jänner geborenen
Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen auf
ihrem Lebensweg und die „Sudetenpost" schließt
sich den Glückwünschen an, und zwar 84 Jahre,
Gabriele Weiser, aus Olmütz, am 19. 1.; 84 Jahre,
Mag. pharm. Karl Knopp, aus Brunn, am 3. 1.
83 Jahre, Anton Friedl,ausStannern/Iglau,am 10.1.
80 Jahre, Wilhelm Leder, aus Freiwaldau, am 19. 1.;
80 Jahre, Grete Mayenburg, aus Loosch/Dux, am
7.1.; 80 Jahre, Bruno Pich, aus Reichenberg, am 25.1.;
ferner gratulieren wir Maria Buchelt (Draurain),
Mag. Claudia Grimm (Klagenfurt), Irmgard Endisch
(Klagenfurt). - Zu einer heimatlich besinnlichen
Adventfeier hatte die Bezirksgruppe Klagenfurt am
4. Dezember eingeladen. Der festlich geschmückte
Saal des Messerestaurants war voll besetzt, unsere
Mitglieder, zum Teil mit ihren Angehörigen, hatten
sich wieder einmal zu einer großen Familie versam-
melt. Obmann Hans Puff konnte auch Landesob-
mann Prof. Dr. Gerlich mit Gattin begrüßen. Die
Tische waren schön geschmückt und viele fleißige
Frauenhände hatten mit köstlich mundender Bäcke-
rei dafür gesorgt, daß die Teller auf den Tischen
reichlich gefüllt werden konnten. Dafür sei ihnen

nochmals herzlichst gedankt. Nach einer musikali-
schen Einlage unter Leitung von Johanna Mutzl
begrüßte Obmnnn Hans Puff alle Landsleute und
Freunde. Ein herzlicher Gruß galt den Ehrengästen
Bürgermeister Ing. Siegfried Kampl (Gurk), OSR Dir.
i. R. Hannes Mangge (Klagenfurt) für die Kärntner
Landsmannschaft, Pfarrer Erich Ickelsheimer (Kla-
genfurt), Bezirksobmann Dipl.-Ing. Anderwald mit
Gattin, Landesobmann-Stellvcrtreter Dorli Thiel,
Gustav und Herta Bund sowie Frau Simbrigcr, alle
Villach. Von der Bezirksgruppe St. Veit waren Frau
Edith Glantschnig in Vertretung von Obmann Kat-
zer und für die Jugendgruppe Annemarie Spendier
erschienen. Der altkatholischc Pfarrer Erich Ickels-
heimer sprach in berührender Weise seine Weih-
nachtsbotschaft und dankte für die Einladung. Seine
Verbundenheit mit den Sudetendeutschen beruhe
darauf, daß seine Großeltern aus Schlesien stamm-
ten und er selbst viele Jahre in Deutschland durch
sein Seelsorgeamt die Sudetendeutschen kennen
und schätzen lernte. Die Stimmung dieser Advent-
feier wecke viele Erinnerungen bei ihm. Bürgermei-
ster Ing. Siegfried Kampl überbrachte die Grüße sei-
ner Marktgemeinde, die dafür dankte, daß die Sude-
tendeutschen in Kärnten durch die Setzung des
Sudetendeutschen Wappens in Gurk ihre Verbun-
denheit mit der Kärntner Bevölkerung dokumentier-
ten. Seine Marktgemeinde soll ein kleiner Ersatz für
die verlorene Heimat sein. Dies wird vor allem durch
die im Ausbau befindliche Kulturstätte eindringlich
unter Beweis gestellt. Er persönlich habe eine große
Verbundenheit zu den Sudetendeutschen. Frauenre-
ferentin Dreier überreichte dem Bürgermeister ein
großes gerahmtes Foto des Sudetendeutschen Wap-
pens, für welches er herzlichst dankte. OSR Dir. i. R.
Hannes Mangge überbrachte die Grüße der Kärntner
Landsmannschaft und hob die gute Zusammenar-
beit zwischen den Landsmannschaften hervor. Er
erklärte, immer wieder gern an den Feierlichkeiten
teilzunehmen. Durch das anschließende Programm
führte Obmann Hans Puff. Jede Kerze wurde beim
Entzünden mit einem Spruch bedacht: für die
Jugend, die Heimat, unsere Toten und für den Frie-
den, was abwechselnd von Lmn. Heide Kalisnik und
Frauenreferentin Dreier vorgenommen wurde. Die
Sängerrunde Ebental unter Chorleiter Lm. Heinz
Fischer (Leitmeritz) brachte stimmungsvolle Weih-
nachtslieder zu Gehör. Musikalische Darbietungen
wechselten mit Lesungen und Gesang. Ein Höhe-
punkt im Programm war der Vortrag der Gedichte
von Lmn. Heide Kalisnik, wie „Advent", „Weih-
nachten einst und heute". Einen besinnlichen Rück-
blick brachte Frauenreferentin Dreier mit der Lesung
„Weihnachten vor 50 Jahren". Von ihr wurde dann
die „blaue Kerze" als Gruß für alle Deutschen ent-
zündet. Als Ausgleich zu den ernsten Lesungen
wurde noch von Frau Dreier „Die frehliche Weih-
nachtszeit" in nordböhmischer Mundart vorgetra-
gen. Als Überraschung und erstmals wurde von der
Sängerrunde Ebental „Die Glocken von Böhmen"
gesungen. Hierauf folgte ein spontaner Applaus -
sozusagen außer der Reihe. Für diesen Liedvortrag
danken wir .ganz herzlich Chorleiter Heinz Fischer
und seinen Sängern.. Als Abschluß der weihnachtli-
chen Feierstunde wurde von allen gemeinsam mit.
der Ebentaler Sängerfunde das Lied „O Tannen-
baum" gesungen. Auch heuer wieder erfreute uns
der achtjährige Tobias - Sohn des Ehepaares Lm.
Rainer Eiselt - mit einem Geigensolo, das er trotz erst
kurz zuvor erhaltenem Gehgips uns zu Gehör
brachte. Dafür bekam er großen Applaus. Alle
Anwesenden wurden wiederum mit einem Striezel
beteilt. Obmann Hans Puff richtete Dankesworte an
alle, die zum guten Gelingen der Adventfeier beitru-
gen. Ein langanhaltender Applaus aller Anwesen-
den war für die Verantwortlichen und Mitwirken-
den der schönste Lohn.-In gemütlicher Runde und
bei guter Stimmung blieben die Teilnehmer in ange-
regtem Plausch beisammen. Gerda Dreier.

=Bezirksgruppe Villach = = = = =
Die Adventfeier am 3. Adventsonntag (11. Dezem-

ber) war im Hotel Post sehr gut besucht. Unser
Obmann Dipl.-Ing. Leopold Anderwald konnte aus
Klagenfurt Obmann Hans Puff und Landesfrauenre-
ferentin Gerda Dreier mit Gatten und aus St. Veit
Obmann Ernst Katzer mit Gatten begrüßen, sowie
Landsleute und Gäste aus Villach, Velden, Feistritz,
Zlan und Hermagor. Das adventliche Programm
brachte Lieder (Flöten, Klavier), Gedichte, Geschich-
ten und Texte, die uns gedanklich in die Heimat und
Kinderzeit zurückführten. Mit Stollen und Weih-
nachtsbäckereien war für das leibliche Wohl gesorgt,
und die mitwirkenden Kinder erhielten köstlich
gefüllte Nikolaustüten. Von unserem Landsmann
Toni Kraus gemalte und uns gespendete Bilder wur-
den gezeigt und fanden Anklang. Noch eine Überra-
schung gab es: Unser Obmann Dipl.-Ing. Anderwald
erhielt eine Ehrung vom Bundesverband der SL
(München) und deren Sprecher Franz Neubauer.
Landesobmann-Stellvertreter Hans Puff überreichte
ihm die Urkunde und Medaille als Dank und Aner-
kennung für seinen langjährigen Einsatz für unsere
Bezirks- und Landesgruppe. Dipl.-Ing Anderwald
möchte jedoch diese Auszeichnung als Anerken-
nung für den gesamten Vorstand wissen. D. Thiel

= S t . VeitanderGlan=
Im Dezember 1994 war von den drei sudetendeut-

schen Bezirksgruppen im Kärntnerlande die St.Vei-
ter-Bezirksgruppe terminmäßig die letzte, welche
am 18. Dezember eine besinnliche und mit über hun-
dert Personen gut besuchte Weihnachtsfeier durch-
führte. Diese landsmannschaftliche Veranstaltung
war gut vorbereitet, und viele Mitglieder und unser
Freundeskreis sowie Ehrengäste haben durch ihre
persönliche Anwesenheit, durch Geld- und Sach-
spenden ganz wesentlich zum Erfolg beigetragen.
Die Feierstunde wurde von der gesamten Bezirkslei-
tung, drei jungen Damen unserer Jugendgruppe,
Frau Simbriger aus Villach und einer Sängerrunde
aus Sankt Veit an der Gian gestaltet. Mit einem stim-
mungsvollen Weihnachtslied begann die Weih-
nachtsfeier. Unser Obmann begrüßte die Mitglieder
und die Angehörigen, unseren Freundeskreis,
Landsleute aus Klagenfurt und Villach sowie örtli-
chen Vereinen. Namentlich wurde Landesgeschäfts-
führer Hans Puff, Landesfrauenreferentin Frau
Gerda Dreier mit Gatten Dr. Dreier, Hofrat Dipl.-Ing.
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Urbassek mit Gattin, Bezirksobmann Dipl.-Ing.
Anderwald mit Gattin, Frau Simbriger und Dr. Kra-
lik berußt. Wir freuten uns über den Besuch unseres
Bürgermeisters Gerhard Mock, der Stadträte E. Pet-
schacher, A. Spendier, der Gemeinderate Frau Hol!,
Frau Plieschnegger, Herrn Kohlweg und des Kamc-
radschafts- und Abwehrkämpfer-Bundes. Die wei-
tere Programmfolge wurde vielseitig durch Gesang,
Flöten- und Gitarrenspiel unserer drei Mädchen aus
der Jugendgruppe mitgestaltet. Eine Lesung über
Weihnacht, Heimat, Vergangenes, Zukunftsauf-
gaben der Landsmannschaft, vorgetragen von
Obm.-Stv. Alois Klier, Obm.-Stellv. Edith Glantsch-
nig und Jugendobmann Annemarie Spendier war
der Höhepunkt der Feierstunde. Unsere Landsmän-
nin Frau Simbriger verstand es, besonders mit ihrer
Lesung, die Herzen aller Anwesenden anzuspre-
chen, mit unserem Rübezahl und unserem einst
schönen Sudetenland. Von beiden Obm-Stellvertre-
tern wurden noch zusätzlich sinnreiche Heimat- und
Weihnachtsgedichte gesprochen. Das Weihnachts-
lied und unser Böhmerwaldlied wurden sehr besinn-
lich gemeinsam gesungen. Das Grußwort der Kärnt-
ner Landesgruppe sprach unser Landesgeschäfts-
führer, welcher auch eine Ehrung und Auszeich-
nung für Obmann E. Katzer namens des Bundes vor-
nahm. Die Grußworte des Bürgermeisters und der
Stadträte war getragen von der Anerkennung der
Bezirksgruppe und Verbundenheit mit uns. Im
Schlußwort dankte der Obmann für landsmann-
schaftliche Treue und Mitarbeit. Letztlich gab er
einen kleinen Jahresbericht, denn diese Bezirks-
gruppe bemüht sich, allen Altersgruppen, der
Jugendgrupppe, einiges zu bieten und wir haben als
Landsmannschaft eine besondere Verbundenheit
zur deutschen Bezirksgruppe Grulich im Sudeten-
land. Nach dieser Feierstunde gab es noch eine klei-
ne Tombola, welche eine besondere Stimmung
erbrachte. Mit Freude und Dankbarkeit wollen wir
hier Landsleute erwähnen, welche weit über eine
übliche Unterstützung hinaus der Bezirksgruppe
helfen, Wir danken Frau Kirchhofer, Familie Leder,
Familie Obermann und Familie Schabuss. Wir hof-
fen, Sie hatten eine frohe, besinnliche Weihnacht und
allen Mitglieder, Angehörigen, unserem Freundes-
kreis sowie Gönnern alles Gute, Gesundheit und
eine friedliche Zukunft, wünscht und entbietet der
Vorstand der Bezirksgruppe St. Veit a. d. Gian.

E.K.

= s Innsbruck ======================
Wir trafen uns auch heuer wieder zu einer Vor-

weihnachtsfeier, welche am 15. Dezember in unse-
rem Vereinslokal stattfand. Da es der Wunsch der
Landsleute ist, dieses schöne Fest des Jahres auch in
der Gemeinschaft zu erleben, nimmt diese Feier im
Rahmen der Zusammenkünfte im Jahresablauf einen
festen Platz ein. So ist es auch erklärlich, da£ die
Landsfeute^sehr zahlreich erschienen sind. Es
herrschte, éjne erwartungsvolle.und /estlicrie Stirn-.
murig. Die Kerzen auf den fischen wurden entzün-
det und die bunten Teller mit Weihnachtsbäckerei
fehlten nicht, die Landsmannschaft hatte dafür
gesorgt und den damit befaßten Landsmänninen sei
herzlich Dank gesagt. Unser Obmann Leo Wirkner
leitete die Feier mit einer würdigen Ansprache ein
und erinnerte an die heimatlichen Weihnachtsbräu-
che. Anschließend haben wir unsere schönen Weih-
nachtslieder gemeinsam gesungen. Zwischendurch
wurden von mehreren Landsleuten, vornehmlich
Landsmänninen, Lesungen weihnachtlichen Inhalts
gebracht und auch ein Gedicht vorgetragen. Schließ-
lich wurde von einer Landsmännin in sehr launiger
freier Rede von einer lustigen Begebenheit, die sich
angeblich an einem noch in der Heimat begangenen
Weihnachtsabend zugetragen haben soll, erzählt. All
das wurde von unseren Landsleuten mit Freude auf-
genommen und mit Beifall bedankt. Wir saßen noch
lange, wie eine große Familie, beglückt und gemüt-
lich plaudernd beisammen. Wir laden alle Landsleu-
te und Freunde, die bisher unserer Gemeinschaft
ferngeblieben sind, herzlich ein, doch unsere Zusam-
menkünfte zu besuchen. Es wird ihnen sicherlich bei
uns sehr gut gefallen. Wir treffen uns an jedem zwei-
ten Donnerstag im Monat, um 14.30 Uhr, im Gasthof
„Weißes Kreuz" (in der „Mozartstube"), Innsbruck,
Herzog-Friedrich-Straße.

=Kufste in =
Unsere Weihnachtsfeier am 18. Dezember hatte

wieder einen Grundgedanken: „Das Weihnachts-
wunder wirklich leben, heißt Freude schenken, Liebe
geben und Hände reichen!" Viele Landsleute - sogar
aus Innsbruck, Watiens und Kiefersfelden/Bayern -
waren erschienen und erfreuten sich an dem Pro-
gramm, das, wie schon so oft, von Frau SR Hahn
gestaltet und geleitet wurde. Diesmal war es ihr
gelungen, den „Sparchner Dreigesang" zur Mitwir-
kung zu gewinnen. Sparchen ist ein Stadtteil von
Kufstein. Die drei Sängerinnen - Frau Cordula und
Frau Karin sind jüngere Lehrerkolleginnen von Frau
SR Hahn und Frau Renate ist eine ehemalige Schü-
lerin von Frau SR Hahn, der Großvater von Frau
Renate stammt aus dem Böhmerwald - sind durch
die ORF-Sendungen „Klingendes Österreich" von
Sepp Forcher und „Mei liabste Weis" von Fr. Posch
bekannt. Sie spielten und sangen tirolerische weih-
nachtliche Weisen und brachten damit eine mehr
alpenländische Stimmung in das Programm. Friede-
rike und Johannes erläuterten in ihrem Spruch den
diesjährigen Grundgedanken. Der neugewählte Ob-
mann, Herr Folker Gramß, begrüßte die Anwesen-
den. Frau SR Hahn stellte die drei Sängerinnen vor.
Stefan forderte alle zum eifrigen Mitsingen auf. So
wurde das aus dem Böhmerwald stammende Lied
„Hinterm.Lusen" angestimmt. Damit sich die Her-
zen besser öffnen, schlössen wir auf den Rat von
Stefan noch gleich das alte Sternsingér-Lied „Es ist
für uns eine Zeit angekommen" an. Darauf (ver)las
Frau SR Hahn die heitere Weihnachtsgeschichte
„Der Kahlkopf" vor, die von dem versuchten Aus-
tausch einer beschädigten Puppe und der Abwei-
sung der neuen Puppe durch die „Besitzerin" berich-
tet. Frau SR Hahn stellte in den „Gedanken zur
Weihnacht" die Erinnerung an die Vergangenheit in

don Vordergrund, <in die Vergangenheit, die gerade
die Erlebnisgcncration der Vertreibung nicht ver-
drängen und vergessen sollte, vor allem dorer zu
gedenken, die in der Heimat und in der Fremde
ruhen. In dor besinnlichen Lesung „Die Erinnerung
kann uns niemand nehmen" - von Frau SR Hahn zu
Gehör gebracht - wird die wahre Begebenheit eines
Transportes deutscher Kriegsgefangener im Jahr
1944 nach Sibirien geschildert. In den aus der Hei-
mat überlieferten Kerzensprüchen gedachten Frie-
derike der Mütter, Franziska der im Dienst für die
Allgemeinheit tätigen Menschen, Johannes der
Toten in der Hcim.it und in der Fremde, Stefan der
unvergessenen Heimat. In den Kerzensprüchen der
Landschaften des Sudetendlandes erinnerten Frau
SR Hahn an das Ëgerland, Frau Perterer an das Erz-
gebirge, Frau Zellner an das Elbctal, Herr Ing.
Kauschka an das Njederland, Frau Wallisch an das
Riesengebirge, Herr Schmidt an den Böhmerwald,
Herr Gramß an den Altvater und den Schönhengst-
gau, Frau Spetmanski an die Heimat, Frau A. Luksch
an die Toten in der Nähe und in der Ferne. Darauf

stimmton wir das schöne Weihnachtslied „Hohe
Nacht der klaren Storno" an. Obmann Gramß be-
tonte in seiner Weihnachtsansprache die Zusam-
mengehörigkeit der Landsleute in unserer Ortsgrup-
pe, die aus den verschiedenen Teilen dos Sude-
tenlandes stammen und nun schon seit 45 Jahren in
einer Gemeinschaft vereint sind. Unser Weihnachts-
mann hat sich „verjüngt" - der Sohn dos jetzigen
Obmannes hat dieses „Amt" übernommen. Zur
Zufriedenheit von jung und alt - von den Jüngsten
mit Sprüchen und Liedern begrüßt - führte er sein
Amt nus und verteilte an die Mitwirkenden und
Betagten seine Gaben. Franziska begleitete auf der
Blockflöte mit weihnachtlichen Weisen sein Kom-
men und Wirken. Dann überbrachte Franziska noch
die Glückwünsche für das Jahr 1995. Das Lied „O du
fröhliche" beschloß die gelungene Weihnachtsfeier.
- Vorschau: Die nächsten Mitgliedertreffen: 13. Jän-
ner und 10. Februar, jeweils um 19.30 Uhr, im Lan-
thalerhof; Gedenkmesse: 5. März, 10 Uhr, Stadt-
pfarrkirche; 45-Jahr-Feier der Ortsgruppe Kufstein:
21. und 22. Oktober.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

aas Bundesjugendf ührung =====
Werte Landsleute, liebe Freunde und Leser!

Nochmals dürfen wir ein gutes und erfolgreiches
neues Jahr wünschen, nebst bester Gesundheit. Wir
hoffen, daß dieses Jahr ein besseres als das abgelau-
fene wird. Wenn wir an den Krieg in Bosnien den-
ken, der noch immer mit aller Härte geführt wird, an
die vielen Flüchtlinge, an Somalia und all die ande-
ren Staaten, dann stellt sich die Frage: Wann hört das
Morden endlich auf, wann werden die Menschen
vernünftiger und gescheiter? Auch das Geschehen in
den ehemaligen kommunistischen Ostblockstaaten
sollte uns nicht unberührt lassen. Dort herrschen die
größten wirtschaftlichen Schwierigkeiten, mit Mafia-
methoden werden Menschen gequält und umge-
bracht und die Kommunisten gewinnen dort wieder
an Boden. Fast könnte man meinen, daß den dort
wohnenden Menschen eine starke Hand lieber wäre
als eine unsichere und korrupte Demokratie. Daß
dem nicht so sein soll, müßte eigentlich den westlich-
demokratischen Staatsmännern und -frauen mehr
als zu denken geben. Es gilt hier noch viel zu tun.
Und auch für uns als Sudetendeutsche und deren
Freunde, die sich mit uns solidarisch fühlen, hat das
begonnene Jahr 1995 eine besondere Bedeutung:
Begehen wir doch das 50. Jahr nach der fürchterli-
chen Vetreibung vor allem unserer Eltern, Großel-
tern und Urgroßeltern aus der seit mehr als 750 Jah-
ren angestammten Heimat. Über 3 Millionen Men-
schen sudetendeutscher Zunge wurden grausamst
vertrieben, ermordet, gefoltert, erschlagen, in Zügen
eingepfercht usw. nach Österreich und Deutschland
abgeschoben. Heute würde man das modern „ethni-
sche Säuberung" nennen! Über 241,000 Menschen,
ließen dabei ihr Leben Und wir verneigen uns vor
diesen unschuldigen Opfern. Besonders hingewie-
sen werden muß aber auch, daß bereits fünf Jahre
nach dieser Vertreibung die deutschen Heimatver-
triebenen feierlich auf Rache und Vergeltung ver-
zichtet haben. Wahrliche eine große menschliche
Geste, so. kurz nach diesem Opfergang! Diese Tat-
sache kann nie genug betont werden, insbesondere
heuer! Doch haben die Tschechen diese Botschaft
verstanden? Nun, im Kommunismus war dies nicht
möglich und durfte auch nicht sein. Doch jetzt nach
der Wende vor mehr als fünf Jahren und nach den
Worten von Vaclav Havel durften wir hoffen. Mehr
war es jedoch nicht, denn die Regierenden auf der
Prager Burg haben unsere dargebotene Hand immer
wieder ausgeschlagen, haben unsere Vertreter nicht
angehört und noch immer nicht kapiert, daß man
Unrecht nicht mit einem Unrecht vergelten kann!
Wenn Prag in die Europäische Union will, dann
müssen die Altlasten beseitigt sein. Nicht nur die
von den todbringenden Atomkraftwerken, sondern
auch in menschenrechtlicher Hinsicht. Das sudeten-
deutsche Problem bedarf noch einer Lösung, werte
Herren auf dem Hrdaschin, aber auch in allen
europäischen Hauptstädten. Mögen die Demokraten
in Brüssel, London, Paris, Rom, Madrid, Athen, Bonn
usw. daran denken, wenn sie vielleicht über ein Auf-
nahmeansuchen der Tschechen beraten! Hier ist
noch etwas offen, werte Damen und Herren - so
kann man nicht in geeintes Europa gehen, ob man
nun will oder nicht, oder ob es vielleicht ins politi-
sche Geschäft paßt. Hinter all dem stehen Menschen,
und diese stehen im Mittelpunkt! Man wird sicher-
lich zu Kompromissen bereit sein müssen, das ist im
Leben immer so, und wir sind auch dazu bestimmt
bereit, aber man muß mit uns und unseren demo-
kratisch gewählten Vertretern darüber sprechen.
Ohne Reden geht gar nichts, werte Herren in Prag!
Viele ahnungslose Menschen fahren heute in die
Tscheche! und wissen von nichts, schon gar nichts
von den fürchterlichen Vorgängen 1945/46. Gerade
diese Touristen müssen wir aufklären und ihnen dies
sagen, bevor sie in dieses schöne Land reisen. Das ist
eine große Aufgabe der Landsmannschaft, die ge-
rade in diesem Jahr getan werden muß! Sie sehen,
werte Landsleute und Freunde, heuer ist ein beson-
deres Jahr und viel Arbeit, aber auch Freude damit,
wartet auf uns! Stehen wir also nicht abseits und
überlassen wir die Arbeit anderen, sondern machen
wir selbst etwas. Jeder Landsmann, jede Frau, jeder
junge Freund und jede Interessierte ist dazu aufge-
rufen! In diesem Sinne: Glück auf 1995! - Einige
wichtige Veranstaltungen liegen vor uns: Gleich vor-
aus: Dazu sind alle Generationen - vom Kind bis zu
den Großeltern - aus ganz Österreich recht herzlich
zum Mitmachen eingeladen! - 21./22. Jänner: Schi-
meisterschaften der SDJÖ und der SLÔ sowie aller
Freunde der Sudetendeutschen aus ganz Österreich
in Lackenhof am Ötscher in Niederösterreich! Bitte
sofort anmelden! - 28. Jänner: Volkstanzfest der
Volkstanzgruppe Böhmerwald in Linz! - 11. Fe-
bruar: Ball der Sudetendeutschen (Bundesball ÜÍ) in
Wien - 4. März: Gedenkstunde für die Opfer des
4. März 1919 und für die Opfer der Vertreibung -
„50 Jahre Vertreibung" im Kongreßhaus in Wien! -
15. bis 22. Juli: Sommerlager für Kinder und junge

Leute im Alter von 9 bis 16 Jahre aus ganz Österreich,
auf der Tauplitz in der Steiermark! - Über all die
angeführten Veranstaltungen finden Sie die entspre-
chenden Ankündigungen im Inneren dieser Sude-
tenpost, bitte nachlesen und rechtzeitig anmelden!

=Landesgruppe Wien =============
Heimstunden finden jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr,

in unserem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9,
nächst dem Elterleinplatz, statt. Dazu laden wir alle
jungen Leute recht herzlich ein. Ab März wird es eine
Änderung in bezug auf die Durchführung der Heim-
stundenfolge geben. Wir werden bei Gelegenheit
darüber berichten. Damit kommen wir etlichen
Wünschen in bezug auf die Terminisierung entge-
gen! Schon jetzt sei gesagt, daß die Heimstunden von
allen jungen Leuten ab ca. 14 Jahre aufwärts besucht
werden können, wir laden dazu herzlichst ein.
Freunde können selbstverständlich mitgenommen
werden!-Am 21./22. Jänner finden in Lackenhof am
Ötscher die Schimeisterschaften der SDJÖ und der
SLÖ sowie all unserer Freunde jedweden Alters -
von den Kindern bis zu den Großeltern - statt! Wir
machen Gemeinschaftsfahrten ab Wien, Anfragen in
der Heimstunde am 18. Jänner im Heim in Wien 17,
Weidmanngasse 9, ab 19.30 Uhr! - Kinderfaschings-
fest am Samstag, dem 4. Februar, im Heim Wien 17,
Weidmanngasse 9, für Kinder von ca. 3 bis 11/12
Jahren - jeder komme in lustiger Verkleidung! Dazu
laden wir recht herzlich ein! Beginn 15 Uhr, Ende
zwischen 17 und 18 Uhr, je nach Stimmung. Es gibt
Kuchen und Getränke, auch für die begleitenden
Eltern! Wir freuen uns auf Euer Kommen -Eintritt:
freu- Samstag, U.Februarx Großer Ball der Sude-
tendeutschen und deren Freunde im Penta-Hotel,
Wien 3, Ungargasse 60 (beim Rennweg). Karten sind
bei der SLÖ bzw. bei uns erhältlich! Kommt bitte alle!
- Freitag, 17. Februar: gemeinsam mit der ÖAV-Sek-
tion Reichenberg veranstalten wir unser traditionel-
les Faschingskränzchen - Maskengschnas im Heim
in Wien 17, Weidmanngasse 9, mit Beginn um 19.30
Uhr. Bitte um Vormerkung! Kein Eintritt - für
Getränke und Imbisse ist gesorgt - Musik vom lau-
fenden Band!

=Landesgruppe Niederösterreich=
Am 21. und 22. Jänner finden in unserem Bundes-

land die Bundesschimeisterschaften der Sudeten-
deutschen Jugend und der Landsmannschaft sowie
all unserer Freunde statt. Und zwar in Lackenhof am
Ötscher! Es gibt einen Riesentorlauf und einen lusti-
gen Er-und-Sie-Lauf, jedermann kann da mitma-
chen, es geht nicht um Weltcuppunkte! Wir laden
Euch und Sie alle recht herzlich dazu ein. Rechtzeiti-
ge Anmeldung und die Quartierreservierung ist
erforderlich - bitte dazu unbedingt den Aufruf im
Inneren dieser Sudetenpost lesen! Wir dürfen auch
Dich bzw. Sie in Lackenhof erwarten! - Wer Interes-
se an einem Kinderfasching hat und in der Umge-
bung Wiens wohnt, hat am Samstag, dem 4. Februar,
die Möglichkeit, im SDJ-Wien-Heim in Wien 17,
Weidmanngasse 9, ab 15 Uhr, mit den Kindern dar-
an teilzunehmen! Näheres bitte der Ankündigung
im Zeitungsinneren zu entnehmen! Dies gilt auch für
den Großen Sudetendeutschen Ball am Samstag,
dem 11. Februar, im Penta-Hotel in Wien 3, Ungar-
gasse 60!

=Landesgruppe Oberösterreich = =
Die Volkstanzgruppe Böhmerwald veranstaltet am

Samstag, dem 28. Jänner, im Festaal des Neuen Lin-
zer Rathauses ein Großes Volkstanzfest! Dazu sind
alle Freunde, Landsleute, Freunde des Volks- und
Brauchtums usw. recht herzlich eingeladen. Es wird
bestimmt wieder ein sehr schönes Fest werden, bei
dem eine gute Tanzfolge - bei der jedermann gleich
mitmachen kann - für gute Stimmung sorgen wird!
Dazu spielt auch eine ausgezeichnete Volkstanz-
kapelle! Kommt bitte alle zu unserem Fest, wir freu-
en uns schon jetzt auf einen zahlreichen Besuch.
Bringt bitte Freunde und Bekannte mit, vor allem
auch die jungen Leute! Kartenvorbestellungen und
Tischreservierung bei Rainer Ruprecht, Johann-
Strauß-Straße 9, 4600 Wels - Postkarte genügt. Es
gibt auch eine Abendkasse! - Wir machen natürlich
bei den Sudetendeutschen Schimeisterschaften am
21. und 22. Jänner in Lackenhof am Ötscher mit. Bitte
um rechtzeitige Anmeldung und Quartierbestellung
(bitte dazu unbedingt den Aufruf im Zeitungsinne-
ren lesen und dann sofort anmelden!). Wer mit uns
eine Gemeinschaftsfahrt machen will, möge sich
sofort bei Rainer Ruprecht melden!

desgrenzo Hegt! Macht bitte mit, meldet Euch dazu
rechtzeitig an, mehr darüber im Zeitungsinneren!
Auch wir aus der Steiermark sollten mit einer sUir-
ken Mannschaft dabei sein - auch die älteren schi-
fahrbegoisterton Landsleute sollton mitmachen und
die jungen Leute und die Kinder mitnehmen! -Ganz
besonders dürfen wir darauf hinweisen, daß auch
heuer in:unsercm Bundesland dos Sommerlager der
Sudetendeutschen Jugend und deren Freunde statt-
finden wird - und zwar vom 15. bis 22. Juli auf der
Tauplitz! Eingeladen sind dazu Kindor und junge
Leute im Alter von ca. 9 bis 16 Jahre aus ganz Öster-
reich - das heißt auch aus unserem Bundesland,
werte Eltern und Landsleute! Neben diesen jungen
Leuten werden auch wieder sudetendeutsche Kin-
der aus Böhmen und Mähren, karpatendeutsche
Kinder aus der Zips und siebenbürgische Kinder aus
Kronstadt daran teilnehmen. Da dürfen Teilnehmer
aus der Steiermark nicht fohlen. Es muß doch einmal
möglich sein, daß auch aus unserem Bundesland -
noch dazu wo die Steiermark der Austragungsort ist
- Kinder und junge Leute an diesem Sommerlager
teilnehmen. Machen Sie bitte jetzt schon Werbung.
Es können natürlich auch Kinder nichtsudetendeut-
scher Herkunft, also die Freunde unserer Kinder und
jungen Leute, daran teilnehmen! Bitte das nicht zu
vergessen. Gerade im 50. Jahr nach der Vertreibung
sollten wir besonders aktiv sein, werte Landsleute.
Wir rufen alle Amtswalter, alle Obleute der steiri-
schen Gruppen auf, und bitten um entsprechende
Werbung bei den Landsleuten. Es muß heuer gelin-
gen, daß mindestens fünf bis zehn Teilnehmer aus
der Steiermark mitmachen. Nehmen wir uns Kärn-
ten als Beispiel, wo im Vorjahr an die 18 Teilnehmer
dabei waren! Schon jetzt danken wir für Ihre werte
Mithilfe. Bitte um entsprechende Beachtung der
Ankündigung in dieser Sudetenpost!

=Arbeitskreis Südmähren = = =
Eindrucksvoll wie immer war die 99er-Gedenk-

messe in der Votivkirche, und zu vorweihnachtli-
chen Stunden fanden sich zahlreiche Freunde und
Kameraden ein! Am vergangenen Dienstag hat der
Heimabendbetrieb wieder begonnen. Zahlreiche
Trachten- und landsmannschaftliche Bälle stehen
wieder für uns am Programm. Wir nehmen bei den
Trachtenbällen mit unserer Trachtengruppe teil und
unsere Teilnahme an den landsmannschaftlichen
Bällen ist eine Selbstverständlichkeit. Hier unser
Ballkalender: 14. Jänner: Siebenbürger Ball, Kol-
pinghaus Zentral; 20. Jänner: Steirerball; 21. Jän-
ner: Oberösterreicher und Kärntner Edelweißball;
28. Jänner. Tirolerball; 12. Februar: Kärntner Lands-
mannschaftsball. Dazu kommen noch der Süd-
mahrerball am 22. Jänner im Kolpinghaus Zentral,
Gumpendorferstraße 39, Beginn 15 Uhr, und am
11. Februar der Sudetendeutsche Ball im Penta-
Hotel, Wien 3, Ungargasse 60, Beginn 21 Uhr! Macht
alle mit und nehmt daran teil! - Bitte vormerken:
Dienstag, 7. Februar, 20 Uhr, Heim in Wien 17, Weid-
manngasse 9: „Federnschleißn" - Dienstag, 28. Fe-
bruar, 20 Uhr, ebenfalls im Heim: Faschingskränz-
chen - Gschnas! - Nehmt auchan den Sudetendeut'
sehen Schimeisterschaften am 21. und 22. Jänner in
Lackenhof am Ötscher teil - meldet Euch dazu bitte
sofort an. Näheres siehe im Aufruf im Zeitungsinne-
ren!

Spenden für die
„Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 1
S 200- Maria Rohr-Lang, Raabs/Thaya;
S 192.- Abg. z. NR. Dr. Martin Graf, Wien;
S 100.- Anna Gottwald, Wien;
S 92.- Elisabeth Czermin, Wien; Dr. Wilhelm

Loserth, Spitz; Herma Schinzel, Wien;
S 42.- Hermann Sehring, Wien.
Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herz-
lich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelau-
fen sein. Später einlangende Berichte können
nicht berücksichtigt werden.

Folge
Folge
Folge
Folge
Folge
Folge
Folge
Folge
Folge 10
Folge 11
Folge 12

26. Jänner
9. Februar
23. Februar
9. März
23. März
6. April *)
20. April
4. Mai
18. Mai
1. Juni " )
16. Juni ***)

Folge 13/14 6. Juli
Folge 15/16 3. August
Folge 17 7. September
Folge 18 21. September
Folge 19 5. Oktober
Folge 20 19. Oktober
Folge 21 2. November
Folge 22 16. November
Folge 23 30. November
Folge 24 14. Dezember

*) Ostern 16./17. April
**) Pfingsten 4.15. Juni

*•*) Fronleichnam 15. Juni

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

19. Jänner
2. Februar

16. Februar
2. März

16. März
30. März
13. April
27. April
11. Mai
25. Mai
8. Juni

29. Juni
27. Juli

30. August
14. September
28. September

12. Oktober
25. Oktober

9. November
23. November

7. Dezember

=Landesgruppe Steiermark = = = = =
Wir verweisen auf eine Teilnahme an den Sudeten-

deutschen Schimeisterschaften am 21. und 22. Jänner
in Lackenhof am Ötscher, was ja nächst unserer Lan-
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Ein Staat im Umbruch - Die Tschechische
Republik und ihre Kinderkrankheiten

Von Toni Herget

Wer in den letzten drei Jahren mehrfach
die Tschechoslowakei bereist hat, die
Landessprache beherrscht und Gelegen-
heiten suchte, mit Tschechen und Slowa-
ken vieler Berufsschichten zu sprechen
und auch die vielen wie Pilze nach einem
warmen Regen auftauchenden Zeitungen
aller Schattierungen studierte, konnte in
der kurzen Zeit der Havel-Ära sehr inter-
essante Feststellungen treffen.

Der ab 1990 einsetzende Wandel in fast
allen Bereichen des Lebens war ein gutes
Lehrbeispiel auf dem Gebiet der Völker-
psychologie, sowie für die Gründung von
politischen Parteien, die Umstellung von
einer völlig vom Staat gelenkten Wirt-
schaft auf Privatwirtschaft, den Neube-
ginn des kirchlichen Lebens bei den
Katholiken, des Erlernens der Demokra-
tie, des persönlichen Umgangs mit
Gleichberechtigten, des Nachlassens des
Einflusses der jahrzehntelang allein
führenden kommunistischen Partei und
ihres Umschwenkens in die wirtschaftli-
che Sphäre, des Entstehens eines Kultes
um Vaclav Havel, des Tarnens der Re-
formkommunisten unter dem Schutzman-
tel des „Bürgerforums", des Umgewöh-
nens aus dem zwar ärmlichen sozialen

i Verteilungssystems des Kommunismus in
eine neue, ungewohnte Epoche der
Selbstverantwqrtung und der Eigeninitiati-
ve, was viele Ängste bewirkte, die dann
politisch umgeleitet wurden auf die
angeblich drohende „Sudetendeutsche
Gefahr".

Nach fast schon traditioneller Weise
war den Tschechen Ende 1989 die Frei-
heit ohne viel Anstrengungen wieder ein-
mal in den Schoß gefallen. Studenten und
Künstler hatten das alte Regime zu Fall
gebracht, die Arbeiter standen einmal
mehr, wie schon 1968, inaktiv abseits.
Über das, was sich hinter den Kulissen -
im Ausland - rund um die Tschecho-
slowakei seit Jahren abgespielt hat, wird
man erst in Jahrzehnten erfahren. Hin-
weise darauf hat erstmals wohl Miroslav
Dolejsï in seinem wie eine Bombe wirken-
den Beitrag „Sensationelle Enthüllungen
über den Hintergrund der Ereignisse des
vorjährigen 17. November" (Stfedo-öesky
exprès v. 24. Oktober 1990) gegeben. Der
gezielte Aufbau von Märtyrern aus den
Reihen der „Charta 77" durch westlichen
Medien, „Radio Freies Europa" und et-
liche Organisationen des tschechischen
Exils taten ein weiteres. Daß es trotz der
politischen Belastungen durch Dolejsï
dennoch nie zu einem gerichtlichen
Verfahren gekommen ist, läßt den Schluß
zu, daß Dolejéis Feststellungen doch
nicht ganz unwahr gewesen sein kön-
nen.

Wie sehr die tschechischen Reform-
kommunisten ihre Hände im politischen
Spiel um den 17. und 27. November 1989
hatten, dafür gibt es mehr als nur Hinwei-
se, es gibt feste Beweise.

Das Ende 1989 gebildete „Bürgerfo-
rum" wimmelte nur so von ehemaligen
Kommunisten. In der von Havel gebilde-
ten Regierung nahmen sie - neben den
Vertretern der KPC - etliche führende
Positionen ein. Sie waren es auch, die
bereits in den ersten Jännertagen des
Jahres 1990 das Sagen bezüglich der
Sudetendeutschen Frage hatten, ob sie
nun Dobrovsky, Dienstbier oder Caifa
hießen. Wie T. G. Masaryk in der Vor-
kriegszeit wurde nun Havel als politischer
Vespermantel vorgeschickt, hinter dem
andere das wirkliche politische Süppchen
kochten und nicht vtele Deutsche, nicht
zuletzt Bundespräsident von Weizsäcker
selbst, fielen darauf hinein. So steht zum
Beispiel auch die Aussage Havels am
10. März 1990 in einem erheblichen
Widerspruch zu dem, was er am 15. März
1990 in Prag sagte. Später konnte man
dann im Gewerkschaftsblatt „Práce"
(30. 11. 1990) aus der Feder des maß-
geblichen Mitarbeiters von Außenminister
Dienstbier, JUDr. Richard Kral, lesen, daß

man nur an einen „dicken Strich" denke
und nicht die geringste Absicht habe, mit
den vertriebenen Sudetendeutschen zu
einem vernünftigen Ausgleich zu kom-
men: Gegen eine Rückkehr der Sudeten-
deutschen; keine Rückgabe des ge-
raubten Eigentums; keine Entschädigung
für verlorenes Eigentum; der „Abschub"
war keine Vergeltung; der gesamte Vor-
gang der Vertreibung war nur etwas in-
human, weil er zumeist Unschuldige traf.
Dafür sollten die Vertriebenen aufhören,
davon zu sprechen, daß 240.000 bis
260.000 ihrer Landsleute bei der Vertrei-
bung ums Leben gekommen seien.

Der merkwürdige politische Handel zwi-
schen dem in Hungerstreik befindlichen
M. Kien wegen der privaten Meinung
Havels als Sprecher des Bürgerforums
(noch vor seiner Wahl zum Staatspräi-
denten, daß man sich seiner Meinung
nach bei den Sudetendeutschen für die
Vertreibung entschuldigen solle) und dem
Staatspräsidenten Havel am 5. 1. 1990,
läßt ebenfalls aufhorchen.

Liest man u. a. auch die „Nezensuro-
vané noviny" (9/1992), erfährt man, daß
man sich zwischen 1948 und 1967 in der
volksdemokratischen Tschechoslowakei
451.000 Verurteilte bzw. Internierte leiste-
te und daß 15.726 Personen auf die ver-
schiedenste Art und Weise gewaltsam zu
Tode kamen. Entsprechend des Rehabili-
tierungsgesetzes wurden zwar inzwi-
schen Hunderttausende rehabilitiert und
erhielten auch Entschädigungen (für zehn
Jahre Gefängnis 370.000 Kronen = zirka
20.000 DM), doch stellten die Gerichte
nicht einen einzigen Schuldigen fest! Da
es sich bei den Schuldigen (Gefängnis-
aufseher, Richter, Staatsanwälte, KPÖ-
Ortsgewaltige usw.) nur um Kommunisten
handelte, wird ersichtlich, daß es bei der
Frage der Schuldigen nicht mit rechten
Dingen zugehen kann und sie auch heute
noch so viel Einfluß haben, um eine
Schuldfindung oder gar Bestrafung ver-
hindern zu können. Alle Bemühungen, die
KPC zu einer „verbrecherischen Organi-
sation" erklären zu lassen, wurden bisher
erfolgreich verhindert, so sehr sich die
hunderttausenden Opfer auch darum be-
mühten. Nach wie vor gilt also: Die Kollek-
tivschuld bei den Sudetendeutschen gilt
weiter, doch bei den Kommunisten gilt die
kollektive Unschuld. Wie fest die alten
kommunistischen Seilschaften noch im
Sattel sitzen, zeigt auch die Tatsache,
daß es dem Parlament noch immer nicht
gelungen ist, das Milliardenvermögen der
KPC und des kommunistischen Ju-
gendverbandes ÖSM sicherzustellen. Bei
den Versteigerungen staatlicher Unter-
nehmungen bieten sie fleißig mit und
haben es verstanden, besser als andere,
über Nacht kapitalistische Unternehmer
zu werden. Den Vogel schoß wohl kürz-
lich der frühere Generaldirektor der Pil-
sener Skodawerke, Lubomir Soudek, ab,
der diesen Konzernbetrieb neuerdings
übernehmen will!

Das „Lustrierungsgesetz", das bisher
führende Kommunisten und alle Arten von
Mitarbeitern des staatlichen Sicherheits-
dienstes (Stb) für einige Zeit von staats-
politisch wichtigen Stellen fernhalten will,
wurde erst nach hartem Kampf im Parla-
ment durchgesetzt. In der Praxis setzten
sich dabei nicht etwa die bisherigen Opfer
durch, sondern die Täter, wobei man nun
merkwürdigerweise die Menschenrechte
zu Gunsten der Täter ins Feld führt, wobei
Havel dies noch unterstützt!

Die Drückebergerei um die Verantwor-
tung für die Vertreibung ließ erkennen, mit
welchen politischen Tricks man sich um
die Verantwortung drücken will. Obwohl
sich Edvard Benes im Dezember 1943
gegenüber Stalin und Molotow als der
Initiator des Vertreibungsgedankens hin-
stellte, versucht man nun dieses Mas-
senverbrechen gegen die Menschlichkeit
den Großmächten zuzuschieben. Der
Brief des US-Präsidenten H. Truman an

seinen Außenminister Byrnes vom 5. Jän-
ner 1946 sagt genau das Gegenteil aus,
was Prag behauptet: „In Potsdam wurden
wir vor eine fertige Tatsache gestellt und
durch die Umstände gezwungen, zuzu-
stimmen. Es war dies ein eigenwilliger Akt
der Gewalt." (Stredni Evropa 17/1990,
S. 77). Dennoch versuchten 30 Abgeord-
nete des Prager Parlaments, durch Briefe
an die Regierungen von Großbritannien,
USA und Rußland, die tschechische
Schuld auf andere abzuwälzen. Es ge-
bietet aber, die Wahrheit zu sagen, daß
die Zahl der Tschechen, die die Vertrei-
bung und Beraubung der Sudeten- und
Karpatendeutschen als Unrecht ansieht,
täglich an Boden gewinnt, wenn auch
Ängste wegen eines möglichen Besitz-
verlustes beziehungsweise einer Vertrei-
bung aus dem Sudetenland, auftauchen,
die vor allem von den versöhnungsfeindli-
chen Parteien (Kommunisten, Sozialde-
mokraten, Republikanern, Sozialisten,
Landwirtepartei) geschürt werden. Einige
Fernsehsendungen zum tschechisch-
deutschen Verhältnis wirkten aufklärend,
auch wenn ihre Wirkung geringer als
erhofft war.

Wie gering die Versöhnungsbereit-
schaft selbst kirchlicher Kreise ist, zeigen
nicht nur manche niedrige Geistliche,
auch kirchliche Würdenträger höchster
Stufe. Kardinal Tomáéek stellte sich zum
Beispiel gegen Havel, als dieser meinte,
man solle sich entschuldigen. Erst ein
deutlicher Wink aus dem Ausland veran-
laßte ihn, sein Interview vom 5.1 . 1990 in
der „International Herald Tribune" etwas
abzuschwächen. Die merkwürdigen Aus-
lassungen des Bischofs der Böhmischen
Brüdergemeinde, Adolf Ulrich (Svobodné
Slovo, 18. 9. 1991), haben eine Entspre-
chung in der Haltung des verstorbenen
Erzbischofs Vanëk, Olmütz, der sich
dagegen stellte, daß ein deutscher An-
gehöriger seiner Erzdiözese Theologie
studieren wollte. Merkwürdig ist auch
jener Teil der Predigt des Bischofs Liska
von Budweis bei der Wiedereinweihung
der Kirche von Glöckelberg im Böhmer-
wald, die für Unsummen von sude-
tendeutschen Spendengeldern renoviert
wurde, noch am 27. 8. 1992 von Kollek-
tivschuld gesprochen wurde. Würde man
zusammenzählen, was über drei Millio-
nen Deutsche bei der Vertreibung mitneh-
men durften und anderseits das, was
diese Vertriebenen inzwischen schon
wieder in ihre Heimat gebracht haben, wie
viele Kirchen und Kapellen sie inzwischen
renovieren ließen, wie viele Glocken sie
für ihre Heimatgemeinden spendeten und
welche Unsumme an Beträgen als Hilfs-
gelder aller Art seit Jahrzehnten in die
Tschechoslowakei geflossen sind, dann
könnte man beinahe meinen, daß nicht
die Tschechen die Deutschen, sondern
die Deutschen die Tschechen vertrieben
haben.

Es mag sein, daß die Katholische Kir-
che seit 1989 viel Ärger mit der soge-
nannten „Untergrundkirche" hat, doch das
ist kein Grund, diesen Ärger gegenüber
den Sudetendeutschen herauszustellen.
Freilich, wenn 16 Geheimbischöfe, 260
Geheimpriester, etliche davon verheiratet
- und auch Frauen befinden sich in die-
sem Kreis - nun in die hierarchische Kir-
che eingegliedert werden sollen, ist dies
ein Stück Arbeit. Doch hätten unter dem
Kommunismus nicht so viele Priester und
auch Bischöfe freiwillig mit dem kommu-
nistischen Antichrist kollaboriert, gäbe es
heute dieses Problem nicht. Und von die-
ser Kollaboration war selbst Kardinal
Tomáéek nicht frei.

Die vielen Probleme, die nun unter
demokratischen Verhältnissen auf die
Bewohner der Tschechoslowakei zukom-
men, wirken vielfach auf die Leute, auch
auf die Parlamentarier, lähmend. Dabei
fällt immer wieder auf, daß es an Prinzi-
pientreue fehlt, was vor allem im Parla-
ment oftmals zur Uneinigkeit führt. Wenn

ein christlicher Parteivorsitzender (Vaclav
Benda) sogar noch im März 1992 gegen
die Slowaken die Armee einsetzen wollte,
wenn sie nicht das tun, wie es die Tsche-
chen möchten, ist dies der selbe Geist,
der Beneé nach 1945 die Sudetendeut-
schen vertreiben ließ; damals war
auch der tschechische nationalsozialisti-
sche Abgeordnete Frantièek Uhlír für Aus-
treibung der polnischen Minderheit im
Teschener Gebiet (K. Kaplan: „Poválecné
Ceskoslovensko", S. 63), und unmittelbar
nach der „Befreiung" der Tschechoslo-
wakei 1968 von der „Konterrevolution"
drohte der KPÖ-Kreissekretär für die
Ostslowakei die „Erledigung" des Ruthe-
nischen Problèmes „mit einigen Autobus-
sen" zu besorgen, falls es noch weitere
Mißfallens-Kundgebungen gegen die
Rote Amee geben sollte. Bei solchen po-
litischen Einstellungen scheint der Weg
nach Europa nicht gerade eine ebene
Straße zu sein. *

Daß dieses Denken sich begreiflicher-
weise auch in Angst bei den nationalen
Minderheiten und da besonders bei den
wenigen Deutschen niederschlägt, ist ver-
ständlich. Obwohl die Deutschen durch
jahrzehntelange Diskriminierung und Ein-
schüchterung es verlernt haben, sich zu
beschweren oder zu klagen, findet sich
dennoch gelegentlich ein Leserbrief im
Organ des „Kulturverbandes". So schreibt
eine ältere Frau, die in Mischehe lebt:
„Wenn ich die Gespräche, ob nun in der
Stadt oder im Bus, mit anhöre, habe ich
manchmal so meine Bedenken und kann
kaum daran glauben. Vor allem bei der
älteren Generation findet man noch so
viel Haß und Abneigung den Deutschen
gegenüber..." (Prager Volkzeitung 21. Fe-
bruar 1992). Anderseits ist aber festzu-
stellen, daß im Jahre 1992 - auch im
tschechischen Siedlungsraum - die Hin-
weisschilder „Zimmer", „Privat", „Pension"
in deutscher Sprache nur so aus dem
Boden schössen. Trotzdem es kaum Ho-
tels gibt, kann man heute überall eine gute
Übernachtung finden.

Mit der Proklamation der. Souveränität
der Slowakei durch das slowakische Par-
lament am 17. 7. 1992 wurde auch dem
CSFR-Präsidenten Havel klar, daß er sei-
nen politischen Kampf um eine „funk-
tionierende Föderation" verloren hatte
und am gleichen Tag kündigte er seinen
Rücktritt an. Havel hat das Slowakische
Problem nie begriffen, noch weniger seine
vielen „Berater". Mit der am 27. 8. 1992
erfolgten Einigung über die Auflösung der
CSFR zum 31. 12. 1992 wurde der verlo-
genen Staatsidee des „Tschechoslowis-
mus" das Sterbeglöckchen geläutet. Ma-
saryks und BeneS' politischer Trick, daß
das tschechische und das slowakische
Volk zusammen die „tschechoslowaki-
sche Nation" ergeben, nützte zwar bei der
Friedenskonferenz 1919 in Paris, nicht
aber in der Tschechoslowakei selbst. Mit
dem Ende der CSFR müssen Historiker
und Politiker auch die Ereignisse von
1938 einer Neubewertung unterziehen.
Es geht nicht mehr an, in den Sudeten-
deutschen eine „Fünfte Kolonne" zu
sehen, nur deshalb, weil sie ihr Recht ein-
forderten. Wenn die Forderung auf
Selbstbestimmung 1918/19 rechtens war,
als die Tschechen sich aus der Habsbur-
germonarchie ausgliederten und wenn es
rechtens ist, wenn 1992 die Slowaken
ebenfalls für sich dieses Recht in An-
spruch nehmen, kann es für die Sudeten-
deutschen nicht unrecht gewesen sein,
wenn sie für sich dasselbe forderten, weil
der fremde Staat, in den sie nicht wollten,
ihnen keine Lebensmöglichkeit bot und
sie nur assimilieren wollte, wie dies T. G.
Masaryk und andere es schon 1919
öffentlich erklärten.


