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Havel: Aus der Moral
kann man keine

Ansprüche ableiten!
Tschechiens Präsident Vaclav Havel wurde

im Dezember wieder einmal in Österreich
hofiert. Bundespräsident Thomas Klestil lud zu
einem Nachbarschaftstreffen ins Weinviertel
und Niederösterreichs Landeshauptmann Er-
win Proli freute sich auf ein „historisches Tref-
fen." Doch geschichtsträchtig war das Treffen
dann tatsächlich nicht: An die Adresse der
Sudetendeutschen sagte Havel klipp und klar,
daß aus der moralischen Verurteilung der Ver-
treibung keinerlei Ansprüche abzuleiten wä-
ren.
. Seine kritische Meinung zur Vertreibung der

ëudetendeutschen nach dem Zweiten Welt-
krieg aus der damaligen Tschechoslowakei sei
hinlänglich bekannt, betonte Havel. „Aus
moralischer Verurteilung dieser Ereignisse
kann man aber keinerlei Rechts- oder Finanz-
ansprüche ableiten," fügte der tschechische
Präsident bei der Pressekonferenz am 11. De-

zember hinzu. Dies sei weder technisch noch
rechtlich möglich. Dringend gefragt seien
Gesten des Aufeinanderzugehens, um einan-
der besser kennenzulernen. Die Südmährer
wären nach Ansicht von Bundespräsident Tho-
mas Klestil ein „ideales Bindeglied" beim Auf-
bau grenznaher Beziehungen, etwa bei der
Bildung von Joint-Ventures.

Auf die Frage nach einer möglichen
„Schlußstrich-Erklärung" Tschechiens und
Österreichs zur gemeinsamen Kriegs- und
Nachkriegsgeschichte meinte Havel: „Ich
denke, daß man sich solch eine Erklärung
zwar vorstellen könnte, verspüre aber keinen
dringenden Bedarf dafür." 'Zwischen Prag und
Wien gebe es andere Rechtsgrundlagen. Er
erinnerte an den 1974 zwischen Österreich
und der damaligen Tschechoslowakei ge-
schlossenen Vertrag, in dem auf gegenseitige
Finanz- und Rechtsansprüche in bezug auf die

Kriegs- und Nachkriegszeit verzichtet worden
sei. Damit sei eine Art „Finanzausgleich"
erreicht worden. Mit Deutschland habe Prag
solch einen Vertrag nicht.

Der Bundespressereferent der SLÖ, Ger-
hard Zeihsei, erklärte zu dem Präsidententref-
fen: „Die Stellungnahme Havels zur Frage der
Sudetendeutschen in Österreich ist als Falsch-
meldung einzustufen, der Verweis Havels auf
den 1974 zwischen Österreich und der CSSR
abgeschlossenen Vermögensvertrag mit dem
Verzicht auf gegenseitige Forderungen gelte
nur für die 1938 in der CSR lebenden Aus-
landsösterreicher. Der Großteil der nach
Österreich in den Jahren 1945/46 vertriebenen
Sudetendeutschen seien aber österreichische
Neubürger, für die dieser Vertrag nicht galt.
Die haben bis heute keine löchrige Krone Ent-
schädigung erhalten, so Bundespresserefe-
rent Zeihsei.

Das Bild der Heimat

Die Baude auf der GEIERGUCKE (vor 1945). Aus Tirol und Salzburg wanderten vom 16. Jh. an Forstarbeiter in das Riesengebirge
ein. Sie erbauten dort die ersten schlichten Berghöfe, die Bauden. Aus ihnen wurden später ansehnliche Gaststätten und Hotels.

Ein schöner Moralist
VON MANFRED MAURER

VOR DEN WEIHNACHTS-Feiertagen
stattete Václac Havel Sarajevo einen
Besuch ab. Havel kündigte Unterstützung
beim Wiederaufbau Bosnien-Herzegowi-
nas an - auch in „geistiger und kultureller"
Hinsicht. Und er gab sich überzeugt, daß
der Friedensprozeß nicht aufzuhalten sei.
Soweit bekannt, ging er aber auf ein sehr
wesentliches Thema nicht ein: Die im
Friedensabkommen von Dayton garan-
tierte - aber wohl kaum realisierbare -
Rückkehrmöglichkeit für alle Vertriebe*
nen. Es wäre auch überraschend gewe*
sen, hätte sich Havel in Sarajevo als
Anwalt der Opfer „ethnischer Säuberun-
gen" präsentiert. Das wäre zwar ange-
bracht, aber eben nicht opportun gewe-
ser]. Schließlich hätte man den tschechir
sehen Präsidenten dann auf ein anderes
Vertriebenenproblem ansprechen müs-
sen, für das es dank konsequenten tsche-
chischen Widerstandes und dank man-
gelnder Konsequenz vieler „Freunde" der
Sudetendeutschen nicht einmal auf dem
Papier eine mit dem Dayton-Abkommen
vergleichbare Regelung gibt.

DASS HAVEL die Vertreibung, wo und
wann immer sie stattfindet oder stattge-
funden hat, als moralisch verwerflich ab-
lehnt, bestreitet niemand. Er hat es ja vor
ein paar Wochen auch in Österreich wie-
der gesagt. Havel versteht sich ja als
moralische Instanz und wird im Ausland
auch als solche hofiert. Doch was ist
Havels Moral? Havels Moral ist die von
der billigsten Sorte -jene Moral nämlich,
die bloß zur Schau gestellt wird, aber vor
den daraus resultierenden Konsequen-
zen zurückschreckt. Nur so konnte Havel
während seines Besuches in Österreich
die Feststellung über die Lippen kommen,
daß aus der moralischen Verurteilung der
Vertreibung keinerlei Ansprüche abzulei-
ten wären. Keiner der Gastgeber wagte
zu widersprechen. Dabei gibt es nichts
Widersinnigeres, als eine Moral ohne den
Anspruch auf Veränderung von als unmo-
ralisch empfundenen Zuständen. Wenn
die Vertreibung unmoralisch war, muß der
wahre Moralist auch die entsprechenden
Konsequenzen ziehen - auch wenn es
unangenehm ist und politisch nicht oppor-
tun erscheint. Aber Havel versteht Moral
offenbar nicht als normativen Wertekata-
log, der ihn zu entsprechendem politi-
schen Handeln zwingt. Nein, Havels
Moral entpuppt sich als leere Floskel-
sammlung, die ihm zwar noch immer den
Beifall der meisten Politiker sichert, aber
bei genauerem Hinhören nicht darüber
hinwegtäuschen kann, daß wir es hier
bloß mit einem Scheinmoralisten zu tun
haben, der auf der politischen Bühne weit
über seinem Wert gehandelt wird.

Faschingsfest - Bundesball der Sudelendeutschen und deren Freunde
am Freitag, 26. Jänner 1996, im Großen Festsaal des Hauses der Begegnung, Rudolfsheim,

Wien 15, Schwendergasse 41
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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f Interview mit dem Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
Franz Neubauer:

Und es bewegt sich doch nichts...
Nach einem Gedenkjahr ist es ange-

bracht, Bilanz zu ziehen. „50 Jahre Ver-
treibung - Unrecht verjährt nicht", unter
diesem Motto standen 1995 viele sude-
tendeutsche Veranstaltungen, angefan-
gen beim Sudetendeutschen Tag. Aber
was hat sich in diesem Gedenkjahr wirk-
lich bewegt? Wenig bis gar nichts, wie
der Sprecher der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Franz Neubauer, im
Gespräch mit Manfred Maurer leider
feststellen mußte.

Frage: Wie ist derzeit der Stand der
Dinge im (sudeten-)deutsch-tschechischen
Verhältnis?

Neubauer: Bei uns verhandelt man jetzt
aus Jux und Tollerei mit der tschechischen
Seite. Verursacht hat das meines Erach-
tens die Vizepräsidentin des Deutschen
Bundestages mit der Begründung, 50
Jahre Vertreibung und die tschechischen
Wahlen im nächsten Jahr seien der Anlaß,
noch in diesem Jahr unter allen Umstän-
den mit der tschechischen Seite etwas
zustandezubringen. Das war von Anfang
an illusorisch, um nicht zu sagen naiv:
Denn die Haltung der tschechischen Seite
ist unbeweglich, sogar eher einen Schritt
zurück als nach vorn. Der Außenminister
Kinkel hat trotzdem dann Gespräche be-
gonnen. Unsere Einbeziehung hat so aus-
gesehen, daß er mich vorher zu einem
Vier-Augen-Gespräch empfangen hat, wo
er mir gesagt hat, daß er die Verhandlun-
gen beginnen will. Ich habe ihm damals
gesagt, ich halte das für völlig hoffnunglos
und sinnlos. Er hat versprochen, es werde
keinen Ausverkauf geben. Ich sagte: Was
anderes erreichen Sie aber nicht. Inzwi-
schen hat er über sogenannte Ergebnisse

.informiert. Diese sogenannten Ergebnisse
sind, wie zu erwarten war: nichts. So wie

' die Dinge jetzt liegen, wird jedenfalls die
CSU nicht mitmachen, daß jetzt hopp-hopp
eine Regelung zustandekommt, die nichts
bringen kann. Also lieber im Augenblick gar
nichts Schriftliches, als etwas, was ïm
Endergebnis weniger wäre, als der ohne-
dies inhaltslose deutsch-tschechische Ver-
trag.

Frage: Die einzige und letzte Chance,
bezüglich einer Aufhebung der Beneè-
Dekrete etwas weiterzubringen, wäre ja
wohl die Androhung eines Junktims mit
dem EU-Beitritt.

Neubauer: Ja, das tun wir natürlich.
Aber dazu hat sich die deutsche Politik bis-
her nicht durchringen können.

Frage: Auch Edmund Stoiber nicht?

Neubauer: Auch Stoiber nicht, das muß
ich sagen. Aber der Sudetendeutsche Rat
hat kürzlich einstimmig meinen Brief an
Bundeskanzler Kohl gebilligt. Vielleicht hat
der eine oder andere übersehen, daß da
drinnen die Aufforderung steht, nicht mehr
ohne Wenn und Aber den Beitritt in die EU
zu verlangen, sondern zu sagen: Wer in die
EU will, muß die europäische Hausord-
nung einhalten - auch die Tschechen. Das
hat der Sudetendeutsche Rat gebilligt.
Aber ob sich die Politik daran hält, wage
ich fast zu bezweifeln.

Frage: Werden Sie nun Ihren Partei-
freund Stoiber drängen, das von ihm im
Sommer ausdrücklich abgelehnte Junktim
in Bonn doch noch zu verlangen?

Neubauer: Ich möchte dem Stoiber da
keine Vorwürfe machen, weil ersieh bisher
noch nicht dazu entschlossen hat. Wir wer-
den darüber offene Gespräche führen und
ich möchte ihn nicht unter Druck setzen.
Wissen Sie, der Stoiber ist natürlich der,
der sich bisher am weitesten für uns aus
dem Fenster gelehnt hat. Und er wird dafür
von den Medien massiv angegriffen. Er
steht auf dem Standpunkt, es sei in unse-
rem Interesse, die Polen, die Tschechen
und die Ungarn in die EU zu bringen. Das
mag schon ein deutsches und in weiterem
Sinne ein europäisches Interesse sein.
Aber nicht um jeden Preis. Ob wir die deut-
sche Politik dazu bringen, daß sie sich in
diesem Sinn äußert, weiß ich nicht. Der
Otto von Habsburg hat es schon gesagt
und ich glaube, wir werden noch einige
Leute dafür gewinnen.

Frage: Aber wenn es so ist, daß es
einem Politiker nicht opportun erscheinen
könnte, die Interessen der Sudetendeut-
schert massiv zu vertreten, haben da nicht
auch .die sudetendeutschen Funktionäre
etwas versäumt? Offensichtlich ist es im
Gedenkjahr nicht gelungen, der breiten
Öffentlichkeit wirklich bewußt zu machen,
daß hier vor 50 Jahren ein Völkermord
passiert ist?

Neubauer: Da haben Sie recht. Es ist
uns nicht gelungen und wird uns auch in
Zukunft nicht leicht gelingen. Und warum
ist es uns nicht gelungen? Weil wir die
Medien gegen uns haben.

Wir sind bestrebt, diese Frage zuneh-
mend auf die europäische und die interna-
tionale Ebene zu bringen. Da gibt es einige
gute Ansätze. Aber es gibt da ein Wort
des estnischen Präsidenten, der gesagt
hat, wir Deutschen seien noch immer eine
Canossa-Nation. Mit anderen Worten: die

Italiener können auf den Putz hauen, aber
wir Deutschen laufen in Sack und Asche -
wahrscheinlich auch noch in den nächsten
50 Jahren. Die deutsche Politik muß ja
nicht sagen, die Tschechen müssen die
Beneé-Dekrete aufheben, aber sie müßte
eine grundlegend andere Haltung verlan-
gen.

Kohl wird sagen: Wir müssen was tun mit
den NS-Geschädigten...

Frage: Haben sich die Tschechen nicht
schon selbst mit dem Vollzug der Beneë-
Dekrete entschädigt?

Neubauer: Ja, die Enteignung diente zur
Entschädigung der Opfer, das geht aus
Dokumenten hervor. Aber ich habe gesagt,
das ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn
wir sagten, die Tschechen könnten nicht
eine zweite Entschädigung verlangen, weil
sie schon entschädigt wurden, dann wür-
den wir damit indirekt ja die Enteignung
anerkennen. Ich habe immer gesagt, wenn
die tschechischen NS-Opfer entschädigt
werden, dann müssen diejenigen genauso
aus dem Fonds bekommen, die nach dem
Krieg von den Tschechen zu Tausenden in
bestialischer Weise geschunden, gequält
und ermordet wurden.

Abgesehen davon ist die Frage: Wer war
denn NS-Opfer? Sicher hat es welche
gegeben, denen Unrecht getan wurde und
die auch unschuldig umgebracht wurden.
Aber so viele können es ja nicht sein.
Trotzdem: Die sollen entschädigt werden.

Frage: Die Landsleute werden ungedul-
dig. Für viele ist die Schmerzgrenze er-
reicht. Wie geht es denn weiter?

Neubauer: Es gibt drei Probleme: Die
deutsche Öffentlichkeit ist uninteressiert
und weitgehend unwissend, die Medien
sind gegen uns, und Deutschland ist eine

, Canossa-Nation./Die deutsche Politik, die
SPD, aber maéhéríwír uns nichts 'wirf auch
weite Kreise der Union, will dieses unbe-
queme Thema vom Tisch haben. Da geben
wir uns keinen Illusionen hin: Wir werden
im wesentlichen von Bayern unterstützt
und Kohl weiß, daß man daran nicht vor-
beikommt. Der Bundeskanzler steht auch
wohl innerlich auf unserer Seite, aber er ist
auch dem Druck ausgesetzt, dem er bisher
standgehalten hat. Sie werden also jetzt
das mit dem NS-Opfer-Fonds irgendwie
machen, aber mehr wird nicht passieren.
Ich sage auch, daß es unser Ziel war,
einen Vertrag zu verhindern. Denn die
Tschechen wollen ja damit den Schluß-
strich. Aber wir haben auch das Problem,
daß die Politik meilenweit hinter der Ent-

wicklung herhechelt: Es gibt ja doch zu-
nehmend Stimmen in Tschechien, die die
Dinge kritisch sehen und nicht mehr so
undifferenziert sagen, die Sudetendeut-
schen waren diejenigen, die den Staat zer-
stört haben. Es gibt ja doch in manchen
Pressestimmen, bei einer Reihe von Intel-
lektuellen, und Ex-Politikern kritische Stim-
men. Aktive Politiker wagen das nicht,
denn dann sind sie ja weg vom Fenster. Es
gehört noch zur Pflichtübung der politi-
schen Parteien, sich in der Aversion gegen
die Sudetendeutschen möglichst zu über-
bieten. Die Tschechen wissen natürlich
genau, wenn sie die Benee-Dekrete aufhe-
ben, daß dann die Ansprüche auf sie zu-
kommen. Und deswegen haben wir auch
nie eine Geldentschädigung verlangt. Wir
haben gesagt: Die Menschen müssen auf-
grund des Heimkehrrechtes die Möglich-
keit haben, zurückzukehren. Und wir wis-
sen auch, daß nicht alles wieder so herzu-
stellen ist, wie es war. Aber es gibt doch
eine Unmenge von Grundstücken in Tsche-
chien, die noch nicht verkauft worden sind.
Und ich habe gesagt: Überlaßt sie den
Sudetendeutschen mit der Maßgabe, daß
dort investiert wird. Aber auch da bewegt
sich nichts. Wir brauchen also weiter den
langen Atem. Verzichten werden wir auf
keinen Fall!

Franz Neubauer: „Wir verzichten nicht!"

Prag deponiert EU-Antrag
Wer fordert das Junktim?

Das tschechische Kabinett hat Mitte De-
zember den Antrag auf Mitgliedschaft in der
Europäischen Union gebilligt. Ministerpräsi-
dent Vaclav Klaus wollte den Beitrittsantrag
bei einem Italien-Besuch im Jänner über-
reichen, teilte Regierungssprecherin Eva
Ticha mit. Italien übernahm mit Jahreswechsel
den EU-Vorsitz von Spanien. Tschechien,
Polen und Ungarn werden von Beobachtern

gute Chancen eingeräumt, als erste der frühe-
ren Ostblock-Staaten in die Europäische
Union aufgenommen zu werden. Bislang hat -
mit Ausnahme Otto von Habsburgs - noch
kein hochrangiger Politiker in der EU be-
ziehungsweise in Deutschland oder Österreich
die Aufhebung der Beneé-Dekrete als Vorbe-
dingung für einen EU-Beitritt Tschechiens ver-
langt.

Wahltermin fix: Klaus
liegt klar in Führung

Die Parlamentswahlen in Tschechien wer-
den am 31, Mai und 1. Juni stattfinden. Der
Termin für die Wahlen in den §enat, der zwei-
ten Kammer des Parlaments, wurde auf den
15. und 16. November festgelegt. Nach dem
gegenwärtigen Stand der Meinungsumfragen
würde eindeutig die Demokratische Bürger-
partei (ODS) des Ministerpräsidenten Vaclav
Klaus gewinnen. Das soziologische Institut
STEM sagt für die ODS 30 Prozent der Stim-
men voraus, während bei der stärksten Oppo-
sitionspartei, den Sozialdemokraten (CSSD)
von Milos Zeman, mit 18 Prozent der seit dem
Sommer dauernde Abwärtstrend anhält. Die

iwe i anderen Koalitionsparteien — die Demo-
kratische Bürgerallianz (ODA) von Jan Kalvo-
da und die Christdemokraten (KDU-CSL) von
Josef Lux - könnten nun laut STEM-Umfrage
mit je sieben Prozent der Stimmen rechnen.
Die Kommunisten (KSCM) liegen bei 10 Pro-
zent und die Republikaner (SPR-RSC) des
rechtspopulistischen Führers Miroslav Sladek
genau bei der fünfprozentigen Wahlhürde.

Diese Konstellation, die auch andere Mei*
nungsforschungsinstitute bestätigten, deutet
darauf hin, daß die gegenwärtige Prager Re-
gierungskoalition ODS/ODA/KDU-CSL an der
Macht bleiben wird.

Auszeichnung für Prof. Sperner

Der Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Franz Neubauer, über-
reichte dem verdienstvollen „Sudetenpost'-Redakteur Professor Wolfgang Sper-
ner, am 12. Dezember 1994 in München eine Ehrenmedaille der SL. Die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft sprach damit Professor Sperner „für die Bekundung
der Verbundenheit mit ihren Anliegen und für erwiesene Förderung und Unter-
stützung ihrer Aufgaben und Ziele Dank und Anerkenung aus". Die „Sudetenpost"
gratuliert! J
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Gedenktafel
gerettet

Mitteilung der SLÖ-St. Polten an den
Böhmerwaldbund sowie an alle interes-
sierten Landsleute: In Sankt Polten, am
Haus Nr. 48, in der Daniel-Gran-Straße,
wurde seinerzeit vom Böhmerwaldbund
eine Erinnerungstafel an Andreas Hart-
auer - den Schöpfer des Liedes „Tief drin
im Böhmerwald" angebracht. Andreas
Hartauer hatte in diesem Haus 17 Jahre
gelebt und ist hier am 18.1.1915 verstor-
ben. Dieses Haus ist nun vor etwa fünf
Jahren abgerissen und vollkommen neu
errichtet worden. Die Hartauer-Tafel war
zufällig von einem Mitglied der SLÖ-St.
Polten (Herrn Karl Schenk) bei der Bau-
firma auf einem Schutthaufen gesichtet
worden. In der Folgezeit hat sich der
Gefertigte beim zuständigen Architekten
und beim Magistrat der Landeshaupstadt
St. Polten wiederholt und nachdrücklich
dafür eingesetzt, daß diese Tafel als all-
gemeines Kulturgut an dem neuerrichte-
ten Haus Nr. 48 wieder angebracht wird.
Nach einer letzten Intervention beim Ma-
gistrat St. Polten, Herrn Sen.-Rat Dr. Tho-
mas Karl, von Ende Oktober I. J. konnte
nun kürzlich erfreulicherweise festgestellt
werden, daß die Hartauer-Tafel in neuem
Glanz am Haus Nr. 48, straßenseitig, wie-
der angebracht ist. Mit Schreiben vom
29. November I. J. an den Magistrat
Sankt Polten, Herrn Kulturstadtrat Prof.
Dr. Siegfried Nasko und Dr. Thomas Karl,
habe ich namens der SLÖ für die Unter-
stützung und das Verständnis bereits
gedankt. Franz J. Schaden

Siadek verurteilt
Wegen eines Angriffs auf einen Polizisten

hat ein Gericht in Prag den Führer der rechts-
populistischen Republikanischen Partei, Miro-
slav Siadek, kürzlich zu einer bedingten
Haftstrafe verurteilt. Wie die Prager Nachrich-
tenagentur CTK meldete, sei die zehnmonati-
ge Gefängnisstrafe für 18 Monate auf Be-
währungausgesetzt worden. Siadek hatte den
Beamten im Oktober 1994 bei einer Kundge-
bung seiner SPR-RSC auf dem Prager Wen-
zelsplatz attackiert. Anhänger des Rechtspo-
pulisten protestierten im Gerichtssaal lautstark
gegen das Urteil, das noch nicht rechtskräftig
ist. Weil er wiederholt vor Gericht nicht er-
schienen war, wurde Siadek ferner zu einer
Geldstrafe von 6000 Kronen (2300 Schilling)
verurteilt. Ob das Urteil gegen Siadek bedeu-
tet, daß er zu den für Juni vorgesehenen Par-
lamentswahlen nicht antreten kann, war zu-
nächst unklar.

Großes Volkstanz-
fest am 3.2. in Linz

Die Volkstanzgruppe Böhmerwald ver-
anstaltet ein großes Volkstanzfest am
Samstag, dem 3. Februar, 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! Bege-
hen Sie mit uns gemeinsam unser Be-
standsjubiläum! Kommen auch Sie und
bringen Sie Ihre Familie, Freunde und
Bekannten und vor allem die Jugend mit,
es wird bestimmt wieder ein sehr schö-
nes 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 Lands-
leute!

Stoiber legt sich in Bonn gegen
Schlußstrich-Erklärung quer

Die in vertraulichen Gesprächen mit Tsche-
chien vorbereitete „Schlußstrich-Erklärung"
zur Aufarbeitung von Besetzung und Vertrei-
bung ist aus deutscher Sicht noch nicht unter-
schriftsreif. Vor allem Bayerns Ministerpräsi-
dent Edmund Stoiber (CSU) halte den gegen-
wärtigen Verhandlungsstand für nicht ausrei-
chend, berichtete die Deutsche Presse-Agen-
tur (dpa) kürzlich aus der Staatskanzlei in
München. Das betreffe vor allem die Bewer-
tung der Vertreibung insgesamt als Unrecht.

Außerdem drängt Bayern auf erleichterte
Niederlassungsrechte für die sogenannte Er-
lebnisgeneration - also für Sudetendeutsche,
die auf dem Gebiet der damaligen Tschecho-
slowakei geboren sind und nach Kriegsende
vertrieben wurden. Der jüngste Vorstoß der
deutschen Bundestags-Vizepräsidentin Antje
Vollmer (Bündnis 90/Grüne) für die „Schluß-
stricherklärung'' wird in München als nicht hilf-

reich gewertet. Vollmer hatte ein völkerrecht-
liches Gutachten veröffentlicht, wonach den
Vertriebenen keine individuellen Entschädi-
gungsforderungen zustünden. Die deutsche
Regierung könne also ohne Pflichtverletzung
ein Abkommen mit Tschechien abschließen
und solle dies auch umgehend tun, forderte
die Politikerin der Grünen.

Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) signali-
sierte, daß für ihn der Inhalt der Erklärung
gegenüber dem Zeitpunkt ihrer Unterzeich-
nung Vorrang habe. Kohl dürfte in dieser
Frage wegen der Schirmherrschaft Bayerns
für die Sudetendeutschen besondere Rück-
sicht auf die bayerische Position nehmen.

Die „Schlußstricherklärung" sollte auch die
Frage der Entschädigung tschechischer Nazi-
Opfer beinhalten. Die tschechischen Nazi-
Opfer wurden bisher nicht von Deutschland
entschädigt. Für ihre Entschädigung spricht

sich auch der Sprecher der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Franz Neubauer, aus (Sie-
he Interiew auf Seite 2). Tschechien zahlte bis
Ende Juli selber Entschädigungen in Höhe
von mehr als 700 Millionen tschechische Kro-
nen (rund 265 Millionen Schilling / 38 Millionen
D-Mark) an tschechische Nazi-Opfer aus.

Die Regierung von Ministerpräsident Vaclav
Klaus weigert sich weiter beharrlich, direkte
Gespräche mit Vertretern der Sudetendeut-
schen zu führen. Klaus lehnt jeglichen Zusam-
menhang zwischen den Forderungen von
Sudetendeutschen und dem Anspruch Prags,
die tschechischen NS-Opfer seitens Deutsch-
lands zu entschädigen, kategorisch ab. Die
Entschädigung tschechischer Opfer der deut-
schen KZ-Lager sei eine Sache, die mit der
Frage der Sudetendeutschen absolut nichts zu
tun habe, sagte Klaus im August in einem Zei-
tungsinterview.

Otto von Habsburg fordert vor Eintritt Tschechiens in das Vereinte
Europa: Gerechtigkeit für die Vertriebenen Millionen Sudetendeutscher

Die unseligen Benes-Dekrete
In Prag wird gesagt, daß man die Frage

der Benes-Dekrete nicht diskutieren
könne. Diese gehörten der tschechi-
schen Geschichte an, könnten daher
nicht mehr geändert werden. Das ist juri-
stisch und menschlich unerträglich.
Jeder Staat muß bereit sein, wenn er ein
Unrecht begangen hat, dieses gutzuma-
chen, fordert Otto von Habsburg im fol-
genden Beitrag:

Die Frage des Beitrittes einer Anzahl mit-
tel- und osteuropäischer Staaten zur
Europäischen Union gewinnt ständig an
Aktualität. Die gespannte internationale
Lage, die bedrohliche Entwicklung in Ruß-
land haben einzelne westliche Regierun-
gen, die bisher nur bestrebt waren, Proble-
me unter den Teppich zu kehren, gezwun-
gen, sich nunmehr realistisch mit der Frage
der Erweiterung der Gemeinschaft zu befas-
sen. Dazu kommt die Diskussion um Mit-
gliedschaft in der NATO.

In dieser Auseinandersetzung ist die
Zustimmung der einzelnen Mitgliedstaaten
von entscheidender Wichtigkeit. Man hat
bereits bei Slowenien gesehen, daß dies zu
erreichen auch in relativ ruhigen Gebieten
keineswegs leicht ist. Wirtschaftlich und
politisch ist Slowenien geeignet, in die
Europäische Union aufgenommen zu wer-
den. Seine Schwierigkeit besteht heute
darin, daß seinerzeit eine Anzahl von Italie-
nern vertrieben wurde, die nunmehr das
Recht fordern, wieder Grund und Boden in
Slowenien zu erwerben. Die slowenische
Gesetzgebung macht dies aber so schwer,
daß man beinahe von unmöglich sprechen
kann. Manche Italiener beklagen sich dar-
über, und die Regierung in Rom hat sich zu
ihrer Sprecherin gemacht. Es besteht daher
die Gefahr, daß die Aufnahme Sloweniens
in die Europäische Union an der Aus-
einandersetzung zwischen diesen beiden
Staaten scheitern könnte. Es wäre das nicht
nur für Slowenien selbst von Nachteil, son-
dern es wäre auch ein Rückschlag auf dem
Wege zum Fortschritt der Europäischen
Union.

Dabei ist das slowenische Problem relativ
gering im Vergleich zu demjenigen zwi-

schen der Tschechischen Republik und den
Sudetendeutschen. Während nämlich in
Slowenien zumindest grundsätzlich die
Möglichkeit der Rückkehr in die alte Heimat
gegeben ist, allerdings unter Bedingungen,
die nur die allerwenigsten erfüllen können,
besteht von der derzeitigen tschechischen
Seite gegenüber den Sudetendeutschen
eine Politik, die, entgegen den versöhnli-
chen Worten von Präsident Havel nach der
Befreiung, zum Ziel hat, weiter die Deut-
schen zu diskriminieren.

Es ist nicht zu leugnen, daß das, was
Ende des Zweiten. Weltkrieges init den
Deutschen in der damaligen Tschechoslo-
wakei geschehen ist, ein Genozid war. Es
wurde ein ganzer Volksstamm vertrieben.
Wenn heute gewisse tschechische Politiker
sagen, dies stimme nicht, denn 300.000
Deutsche seien im Land verblieben, ist das
kein Argument. Diese Menschen wurden
nämlich nur darum nicht vertrieben, weil
man sie in ihrer großen Mehrheit als
Zwangsarbeiter unter unwürdigen Bedin-
gungen zurückgehalten hat. Der Fall von
Deutschen, die mit Tschechinnen verheira-
tet waren, ist wiederum eine seltene Aus-
nahme, die die Regel höchstens bestätigt.

Das wichtigste Problem sind die soge-
nannten BeneS-Dekrete, Unrechtsmaßnah-
men, die der damalige Präsident erlassen
hat. Das gilt ebenso für das sogenannte
Amnestiegesetz, das alle Greueltaten, die
an Deutschen verübt wurden, für rechtens
erklärte, wie für die restlose Beschlagnah-
me des deutschen Eigentums. Zu der man-
gelnden Bereitschaft, von der Vertreibung
der Deutschen aus den böhmischen Län-
dern abzurücken, kommt die zynische
Erklärung des tschechischen Landwirt-
schaftsministers Lux, man möge doch den
früheren Landbesitz der Deutschen, der
sich noch in Händen des Staates befindet,
schnell an tschechische Private verkaufen,
um damit eine Restitution endgültig unmög-
lich zu machen.

Es besteht kein Zweifel darüber, daß es
sich hier um Rassismus, also Bruch der
Menschenrechte, handelt. Man braucht nur
die Benes-Dekrete neben den Erklärungen

der Menschenrechte zu lesen, um zu wis-
sen, daß diese beiden Dokumente miteinan-
der unvereinbar sind. Nachdem aber die
Menschenrechte ein Teil des sogenannten
„Acquis Communautaire", also des rechtli-
chen Besitzstandes der Gemeinschaft sind,
ist es unmöglich, einen Staat aufzunehmen,
der diese Grundsätze nicht achtet. Sollte die
Union dies trotzdem tun, würde sie damit
ihre Glaubwürdigkeit einbüßen.

tn Prag wird gesagt, daß man die Frage
der Benee-Dekrete nicht diskutieren könne.
Diese gehörten der tschechischen Ge-
schichte an, könnten daher nicht mehr
geändert werden. Das ist juristisch und
menschlich unerträglich. Jeder Staat muß
bereit sein, wenn er ein Unrecht begangen
hat, dieses gutzumachen.

Wer dies sagt, wird als Gegner des tsche-
chischen Staates bezeichnet. Das stimmt
nicht. Im Gegenteil, gerade jene, die wün-
schen, daß es eine Aussöhnung zwischen
Tschechen und Deutschen gebe und die
außerdem dem tschechischen Staat in einer
kritischen Zeit die Sicherheit der Mitglied-
schaft in der Europäischen Union gewährlei-
sten wollen, sind für diesen längst überfälli-
gen Schritt. Die Heimatvertriebenen haben
in ihrer seinerzeitigen Charta klare und ver-
bindliche Worte gesprochen. Daß man dies
in Prag derzeit noch nicht zur Kenntnis neh-
men will, ist tief zu bedauern, vor allem im
Interesse der Tschechen.

Allerdings wäre es Pflicht der deutschen
(und auch der österreichischen) Regierung,
nunmehr diese Frage auf den Tisch zu
legen. Die liederliche Art und Weise, wie
seinerzeit Außenminister Friedrich Gen-
scher den sogenannten Prager Vertrag
behandelte, konnte die Krise nicht beenden.
Je länger sie dauert, desto schwieriger wird
sie zu lösen sein. Bonn wäre daher gut
beraten, nunmehr mit Prag in ein ehrliches
Gespräch unter Einschluß der Beteiligten,
also der Sudetendeutschen, einzutreten
und alles zu tun, was notwendig ist, damit
endlich ein für alle Seiten tragbarer Rechts-
zustand hergestellt werde.

Aus: Paneuropa Österreich

Ö ÄBALL DER BÖHMERWÄLDLER
am Samstag, 20. Jänner 1996, Beginn 20 Uhr, im „Langholzfelderhof" (Obus-ün¡e43-Endstationst. Martin)

Es spielen die ..Paschinaer Buam"
UM ZAHLREICHEN BESUCH BITTET DIE VERBANDSLEITUNG
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Landeshauptversammlung 1995
der SL Oberösterreich

Alle Anwesenden, Landsleute, Obleute,
Amtswalter, Referenten, Mitglieder der Lan-
desleitung sowie als Gäste Bundesobmann
Karsten Eder, Karl Koplinger, ehemaliger
Geschäftsführer der „Sudetenposf und der
jetzige Geschäftsführer, Ing. Peter Ludwig,
Prof. Wolfgang Sperner, verdienstvoller Re-
dakteur der „Sudetenpost" und Horst Löffler,
Mitglied der Bundesversammlung in München,
als Vortragender zur Hauptversammlung, wur-
den von Landesobmann Kurt Wunde auf das
herzlichste begrüßt.

Anschließend gedachte Landesobmann-
Stellvertreter Karl Wiltschko unserer Toten. Auf
die Verlesung des Protokolls der letzten
Hauptversammlung wurde einstimmig verzich-
tet und Landesobmann Wunde brachte seinen
Jahresbericht. Zuerst begrüßte und gratulierte
er seinem Vorgänger als Landesobmann, Ing.
Müller, zur Verleihung des „Goldenen Ehren-
zeichens des Landes Oberösterreich" für
seine Verdienste um die Gemeinschaft. Auch
wurde ihm nochmals für seine Arbeit in der
SLOÖ, speziell in Sachen Erfassungsbögen,
herzlich gedankt. Dann wurde im Bericht über
die verschiedenen Aktivitäten des Jahres 1995
mitgeteilt (SL-Sitzungen in Wien und Linz, mit
der „Sudetenpost", Vorsprache beim Landes-
hauptmann, Besuch des Linzer Bürgermei-
sters Dobusch im Büro sowie Besuch von ver-
schiedenen Veranstaltungen, Denkmaleinwei-
hung am Ottilienfriedhof in Budweis für die
Toten von 1945, Messe in Neu Maria Schnee,
Besuch von Adventfeiern und Hauptversamm-
lungen bei den Gruppen). Da muß natürlich im
Landesvorstand eingeteilt werden, wer diese
besucht. Der Landesobmann allein kann das
nicht, da auch oftmals Veranstaltungen gleich-
zeitig stattfinden (Veranstaltungen der Stadt
Linz, die Ausstellungen in Wels, Freistadt und
Linz, Märzgedenken in Wien, Sudetendeut-
scher Tag in München, Heimattag in Kloster-
neuburg und viele andere Veranstaltungen in
Oberösterreich sowie Besprechungen und
auch die Arbeit im Büro. Hier sitzt Landesob-
mann-Stellvertreter Lausecker, vor allem be-
schäftigt mit den Erfassungsbögen und auch
Landeskassier Löffler sowie Landesschriftfüh-
rerin Frau Ratzenböck. Sie erledigen die Büro-
arbeit und den Kundendienst. Es gibt so viele
Arbeiten, die der Landesvorstand erledigen
muß, alles natürlich ehrenamtlich, um die
Anliegen der Sudetendeutschen, der SLÖ, so
zu führen, daß es Sinn und Zweck hat.

Dann folgten die Berichte der Fachreferen-
ten: Frau Weismann sprach über Höritz und
das Passionsspiel, Lm. Mayer sprach über

den Sudetendeutschen Singkreis, in Vertre-
tung unserer erkrankten Frau Kons. Lilo
Sofka-Wollner. Frau Friedrich, ebenfalls in
Vertretung von Frau Sofka, sprach über die
Frauengruppe. Sie suchen ein neues Proben-
lokal, da der Ursulinenhof zu teuer kommt.

Lm. Ruprecht sprach über die Jugendarbeit
und hat für den 18. Jänner im Klosterhof, um
19 Uhr, zu einem Stammtisch für die junge und
mittlere Generation eingeladen. Lm. Alliger hat
über die Landwirtschaft und ihre Probleme
gesprochen. Lm. Ing, Ludwig sprach über die
Probleme der „Sudetenpost". Wichtig sind
neue Abonnenten, also fleißig „werben"!

Lm. Dr. Chodura berichtete über einige klei-
nere Ausstellungen und Bücher. Landeskas-
sier Löffler brachte den Finanzbericht, der
einen kleinen Überschuß ergab. Der Mitglieds-
beitrag für 1996 beträgt öS 190.-. Bei den ein-
zelnen Berichten gab es auch kleine Ausspra-
chen. Anschließend sprach Bundesobmann
Karsten Eder. Wichtig ist eine Mehrbeanspru-
chung der Medien durch uns und für uns. Wei-
ters berichtete er dann über das Haus der Hei-
mat in Wien. Den Parteien wurden vor der
Wahl einige Punkte zur Beantwortung vorge-
legt. Die Antworten wurden in der „Sudeten-
posf veröffentlicht. Dann sprach Lm. Horst
Löffler. Wir Sudetendeutschen sind die einzige
Gruppe der Vertriebenen, die politisch zur
Kenntnis genommen wird. Es liegt daher jetzt,
wie schon immer, an uns, nicht nachzugeben,
sondern noch verstärkt für unsere Rechte ein-
zutreten, die Regierungen und die Tschechen
zu fordern. Die Tschechen pochen auf die
Beneé-Dekrete. Die Deutschen wollen mit den
Tschechen verhandeln und die Tschechen
wollen in die EU. Wir müssen daher sehr
wachsam sein und unsere Forderungen so oft
als möglich bekanntgeben. Der Bevölkerung,
den Regierungen und vor allem den Politikern
unsere Ansprüche auf Recht und Besitz klar-
machen. Nur so können wir erreichen, daß
nicht wieder über unsere Köpfe hinweg, also
ohne uns darüber zu befragen, entschieden
wird. So wie es 1918/19, 1938 und 1945 ge-
schehen ist.

Bei der danach folgenden regen Debatte
gab es die verschiedensten Anfragen und An-
regungen, die einzeln behandelt und beant-
wortet wurden. Mit dem Dank an alle Lands-
leute, Obleute, Amtswalter und der gesamten
Landesleitung schloß Lm. Obmann Wunde um
12 Uhr die Hauptversammlung.

Kurt Wunde, Landesobmann

Sommerlager: 13. - 20. Juli 1996!
In diesem Jahr sind wir wieder einmal in Nie*

derösterreich und zwar in Oberndorf an der
Melk (bei Purgstall gelegen) - wo wir schon
vier Mal waren - zu Gast. Die Unterbringung
erfolgt in der einzigen Bauern-Jugendherber-
ge in Unterhub, wo uns sehr schöne Zimmer
für die Mädchen und eine große Wiese zum
Zelten (in modernen Zelten) für die Burschen
sowie ein großer Aufenthaltsraum zur Verfü-
gung stehen! Eine Spielwiese lädt zum Spie-
len ein, ebenso ist auch ein Lagerteuerplatz
vorhanden. Ebenso kann man Sport betreiben
und wir fahren auch in ein nahes Freibad. Es
ist auch wieder ein Busausflug geplant und
natürlich auch ein interessantes Geländespiel
mit Rätselwanderung.

Wir befinden uns dort in einer der schönsten
Gegenden des Voralpenlandes und das Haus
steht uns ganz allein zur Verfügung. Wir wer-
den bestimmt eine herrliche Woche bei Wan-
dern, Sport und Spiel, Baden, ernsteren Din-
gen, Volkstanzen, Basteln, Lagerolympiade,
Super-Zehnkampf, Grillabend usw. in einer
netten und frohen Gemeinschaft verleben.

Teilnehmen können natürlich Kinder und
junge Leute aus ganz Österreich: Mädchen
und Burschen im Alter von zirka 8 bis 15 Jah-
ren! Und auch die Freunde der Kinder sind
herzlichst eingeladen und willkommen! Teil-
nehmen werden auch sudetendeutsche Kin-
der aus Böhmen / Mähren / Schlesien, karpa-
tendeutsche Kinder aus der Zips / Slowakei
und junge Siebenbürger Sachsen aus Rumä-
nien - womit wir wieder ein internationales
Lager haben werden!

Das wäre doch bestimmt auch etwas für Ihr
Kind, werte Eltern, Landsleute und Freunde
bzw. für Dich und Deine Freunde! Mach auch

Du mit! Jeder kann mitmachen, so weit eben
die Plätze reichen - egal ob sudetendeutscher
Abstammung oder nicht. Alle Kinder und jun-
gen Leute sind dazu herzlichst eingeladen.
Eine Mitgliedschaft bei der SDJÖ ist nicht
unbedingt erforderlich!

Teilnehmerkreis: junge Leute - Mädchen
und Burschen von zirka 8 bis 15 Jahren.

Unterbringung und Verpflegung: die
Mädchen schlafen im Haus, die Burschen in
modernen Zelten. Verpflegung im Haus - und
diese ist wirklich sehr gut und mehr als ausrei-
chend - bzw. auswärts (je nach Programm).

Lagerbeitrag: nur S 1750.- !!! Die Fahrt-
kosten werden ersetzt !!! Der genannte Betrag
kann sich - falls Zuschüsse gewährt werden -
noch etwas ermäßigen. Kinderreiche, finan-
ziell und sozial schwächergestellte Familien
können (vor allem bei der Teilnahme von zwei
Kindern) um eine Ermäßigung bei uns ansu-
chen!

Rüstblatt mit all den Dingen, die mitgenom-
men werden müssen, bzw. die Anreisemög-
lichkeiten usw. wird gegen Ende Mai / Anfang
Juni - nach Erscheinen des neuen Sommer-
fahrplanes der ÖBB - an die angemeldeten
Teilnehmer übersandt!

Anmeldung: Wir haben nur eine ganz
genaue (das heißt beschränkte) Platzanzahl
zur Verfügung - daher bitte sofort bei der
Sudetendeutschen Jugend, 1180 Wien,
Kreuzgasse 77/14, anmelden. Wer zuerst
kommt, hat seinen Sommerlagerplatz sicher!
Nach der Anmeldung senden wir die Anmeld-
ebestätigung sowie einen Zahlschein für eine
Vorauszahlung von S 750.- zu - erst dann ist
der Platz gesichert. Wir ersuchen um Ver-
ständnis für diese Maßnahme!

Zum Tode von
Wilhelm Anger sen.

Wenige Tage vor Weihnachten wurde
in Traun bei Linz der Mitbegründer der
Brillenfabrik Anger, Wilhelm Anger sen.,
beigesetzt. Mit ihm ist ein fröhlicher,
gemeinschaftsuchender Mensch gestor-
ben, ein Sudetendeutscher bester Prä-
gung, eine Persönlichkeit, die der aufstre-
benden Stadt Traun viel wirtschaftliche
und gesellschaftliche Impulse gegeben
hat.

Wilhelm Anger wurde am 21. Februar
1901 in Schmiedeberg im böhmischen
Erzgebirge geboren. Als Buchhalter hatte
er sich in seiner schönen Erzgebirgehei-
mat einen guten Namen gemacht und
dort im Jahre 1925 seine Frau Liesel
geheiratet. Den kommerziellen Hinter-
grund seiner späteren wirtschaftlichen
Tätigkeit bestätigte noch in der Heimat
seine Ernennung zum Prokuristen. Mit
nichts als einem unansehnlichen Stück
Papier, einem Rezept zum Herstellen von
Schweißbrillen, startete Wilhelm Anger

nach der Vertreibung in ein neues Leben
in Traun in Oberösterreich. Aus einfa-
chen Schweißbrillen wurden dann später
optische Brillen. Er wurde mit seinem
Sohn Willi zum Mitbegründer der Trauner
Brillenfabrik.

Seine Tochter Anneliese heiratete hier
in Oberösterreich den einstigen Wehr-
machtsoffizier Arnold Schmied und beide
gründeten die Modellbrillenfabrik Silhou-
ette in Linz. Wenn einmal eine Wirt-
schaftsgeschichte der Sudetendeut'
sehen geschrieben wird, dann wird die
Karriere der beiden Begründer der heute
weltweit erfolgreichen Brillenfabrik Sil-
houette, Anneliese und Arnold Schmied,
einen hervorragenden Platz einnehmen.
Aus dem Nichts haben beide in Linz
diese größte Modellbrillenfabrik der Welt
mit tausend Mitarbeitern aufgebaut.

Anneliese Schmied widmete sich mit
besonderer Hingabe ihrem zuletzt kran-
ken Vater Wilhelm Anger. Er hatte sich in
seiner neuen Heimat Traun einen
Namen im gesellschaftlichen Leben
gemacht Er war Begründer der Trauner
Leistungsschau, die seit ihrem Bestand
im Jahre 1958 zur kleinen Messe der
aufstrebenden Stadt Traun wurde. Auch
als Förderer des Trauner Musikvereins
und der Trauner Feuerwehr wirkte Wil-
helm Anger. In Vereinen und im Pfarrkir-
chenrat war sein Rat geschätzt.

Am 9. Dezember ist Wilhelm Anger,
knapp vor seinem 95. Geburtstag, ge-
storben. Unter großer Anteilnahme der
Trauner, aber auch seiner Landsleute
aus Schmiedeberg, der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, die von weither
aus Deutschland gekommen waren,
wurde Wilhelm Anger sen. im Beisein
seiner großen Familie in Traun beige-
setzt. Mit ¡hm verlor Traun eine Persön-
lichkeit, die in ihrem Engagement für die
Wirtschaft, aber auch in ihrer Geselligkeit
besten sudetendeutschen Geist vorge*
lebt hat. w. Sp.

Ein wackerer Streiter für unser Volksgruppenrecht

Roland Schnürch 65
In Adelsdorf bei Freiwaldau / Sudeten-

schlesien wurde er am 23. Dezember 1930
geboren, besuchte in Freiwaldau bis Mai
1945 und in Wien das Gymnasium. Zwi-
schendurch war er von den Tschechen als
kaum 15jähriger zu Zwangsarbeit in einem
Steinbruch in Königshof bei Beraun in
Böhmen und zu Konzentrationslager in
Böhmisch Gmünd verurteilt worden. Im
Dezember 1945 wurde er nach Wien ver-
trieben. Dort schloß er seine Schulzeit mit
der Matura ab und begann an der Bundes-
lehranstalt ein Chemiestudium. In den fünf-
ziger Jahren hat Österreich viele Sudeten-,
deutsche nach Bayern ausgewiesen, auch
er fiel darunter und mußte sich einen
neuen Studienplatz suchen. An der Staatli-
chen Akademie in Nürnberg fand er ihn
und schloß dort 1955 mit dem Diplominge-
nieur der Fachrichtung Chemie ab. Über
25 Jahre war er Betriebsleiter in einem
Werk der Chemischen Großindustrie in
Düsseldorf. Mehrere Patente auf dem Ge-
biet der anorganischen Chemie hat er
während seiner langen Tätigkeit angemel-
det.

Seine Frau Gerlinde, die aus Teplitz-
Schönau stammt, lernte er in Nürnberg
kennen, wo auch sie in der Sudetendeut-
schen Jugend aktiv war. Geheiratet wurde
1962. Ein Sohn und eine Tochter wurden
den Eheleuten Schnürch geboren.

Er hat seit 1950 in Nürnberg für Hei-
mat und Volksgruppe gearbeitet. Dort war
er SdJ-Kreisgruppenführer. In Nordrhein-
Westfalen dann Obmann einer Ortsgruppe
der SL, stellvertretender Kreisobmann und
auch im Landesvorstand.

Seit 1980 ist Schnürch Mitglied der SL-
Bundesversammlung, war Berichterstatter
des Heimatpolitischen Ausschusses, Vor-
sitzender des Ausschusses für Öffentlich-
keitsarbeit und ist seit Jänner 1991 Vize-
präsident des höchsten Gremiums der
Volksgruppe.

In der Heimatgliederung, Heimatland«
schaft Altvater, ist er seit 1981 aktiv. Als
stellvertretender Landschaftsbetreuer und
Vermögensverwalter hat er bis 1994 einen
großen Anteil an den Begegnungssemina-
ren mit den Landsleuten in der Heimat
sowie an der Realisierung des Besuches
von heimatverbliebenen Landsleuten zu
den Sudetendeutschen Tagen 1991 in
Nürnberg und 1992 in München. Auf dem
Sudetendeutschen Heimattag 1994, im
November in Marktredwitz, wurde er
einstimmig zum Landschaftsbetreuer als
Nachfolger von Karl Wenzel, Schmeil/Mar-
burg, gewählt.

Bleibt noch zu vermerken, daß er im
Witikobund nicht nur zahlendes Mitglied
ist sondern aktiv in der Kreis-, Landes-
und Bundesgruppe mitarbeitet.

Seine Arbeit auf heimatpolitischem Ge-
biet ist ihm Herzensanliegen. 1968 war er
Gründungsmitglied des Benrather Kreises.
Dieser bereitete bereits im Jahre 1973
eine Verfassungsbeschwerde gegen den
Prager Vertrag vor. Im Sommer 1974
wurde dann Verfassungsbeschwerde ein-
gelegt. Prozeßbevollmächtigter war der
Lothringer Völkerrechtler Professor Fritz
Münch (Heidelberg). Die Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts erging am
25. Jänner 1977. Sie wurde in den Ent-
scheidungen des BVG, Band 43, Seite
203 ff., veröffentlicht und spielt eine wichti-
ge Rolle in der Bewertung unseres Rechts*
anspruchs. In vier Dokumentationen, de-
ren Redaktion Schnürch leitete, sind die
Tätigkeiten von Prof. Münch beim Mos-
kauer, Warschauer und Prager Vertrag vor
dem Bundesverfassungsgericht und der
Europäischen Menschenrechtskommissi-
on niedergelegt.

Daß ihm noch recht viele Jahre bei guter
Gesundheit beschieden sein mögen, in
denen er für seine geliebte Heimat wirken
kann, wünschen ihm seine langjährigen
Freunde und Mitstreiter von Herzen. UK
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Dreithaler an die „Sudetenpost":
Ich muß nach Straßburg gehen!

Kurz vor Weihnachten erreichte uns ein
Brief von Rudolf Dreithaler aus Reichen-
berg. Eigentlich hatte er gehofft, vielleicht
bis Weihnachten das enteignete Haus sei-
ner Eltern zurückzubekommen. Daraus
wurde nichts. Jetzt will Dreithaler vor dem
Europäischen Gerichtshof in Straßburg um
sein Recht kämpfen, wie er in seinem Brief
schreibt, den wir im folgenden abdrucken:

„Ich möchte über Ihre Zeitung eine Nach-
richt für alle Sudetendeutsche veröffentlichen.
Ich möchte mich bei allen Sudetendeutschen
in Österreich für ihre moralische Unterstützung
im Prozeß wegen Aufhebung der Beneé-
Dekrete herzlich bedanken. Leider gelang es
mir nicht, diese rassischen Dekrete aufzuhe-

ben, sie sind weiterhin ein Teil der tschechi-
schen Rechtsordnung. Ich bin gezwungen,
mich an das Internationale Gericht in Straß-
burg zu wenden! Was ich bis heute schaffte,
war meine erfolgreiche Arbeit im Hotel Imperial
in Reichenberg, die ich dadurch für Frau
PSeniökovä gerettet hatte. In diesem Hotel
arbeite ich leider nicht mehr, weil man von
dem Gehalt von 300 DM in Tschechien nicht
leben kann. Im Hotel regieren weiterhin die
tschechischen Nationalisten... Meiner Mei-
nung nach sollten alle Sudetendeutschen dar-
über nachdenken, ob es notwendig ist, drei-
zehn deutsche Zentren in Tschechien zu
unterstützen. In Tschechien melden sich zur
Zeit etwa 1000 Kinder im Alter von ein bis

Galerie: Skier, Bobs und Schlitten
Wintersportausstellung im Gablonzer-Haus

in Neugablonz-Kaufbeuren (BRD)
„Warum nicht auch einmal Sport?", sagt sich

der Gablonzer Archiv- und Museums-Verein.
So werden bei der derzeitigen Austeilung in
der Gablonzer Galerie keine Gemälde, son-
dern Skier und Schlitten aus der ersten Hälfte
des Jahrhunderts zu sehen sein - aus einer
Zeit also, in der der Wintersport so richtig „lau-
fen und fahren lernte".

Es wurden im Gablonzer Haus von ehren-
amtlichen Mitarbeitern kräftig Überstunden
gemacht, damit alle Exponate rechtzeitig zum
Ausstellungsbeginn am 2. Dezember richtig
präsentiert werden konnten. Ausgestellt ist
zum Beispiel der „Rennwolf, das ist ein Holz-
schlitten für zwei Personen. Für den stehen-
den Fahrer gab es Haltegriffe mit Bremsen,
auf der Sitzfläche wurden die Kinder oder die
Großmutter hangabwärts transportiert. Die
Rodeln und Skier dokumentieren, wie früher
ini Iser- und im Riesengebirge Wintersport
betrieben wurde: Vergleiche mit anderen Ski-
gebieten der damaligen Zeit liegen auf der
Wand. ~

Die Idee für diese Ausstellung stammt von
Heinz Kleinert. Der Ehrenvorsitzende des Ar-
chiv- und Museums-Vereins nahm mit Erich
Sanktjohanser Kontakt auf, der das Aipin-
Museum in Kempten aufbaute. Aus Kempten
stammen die meisten Exponate, dazu kom-
men Stücke aus dem Museums-Bestand und
Leihgaben von Privatleuten.

Schlittschuhe mit Kurbel
Als beispielsweise Edith Hosak von der Aus-

stellung hörte, holte sie aus einem ihrer Ein-
bauschränke ein Paar historische, originalver-
packte Schlittschuhe hervor: „Obwohl diese
schon mindestens 50 Jahre alt sind, sind sie
noch wie neu", sagte sie. „Da ist noch kein
bißchen Rost dran." Diese Kufen wurden ein-

fach über den Stiefel gestülpt und mit einer
kleinen Kurbel festgeschraubt.

„Mit solchen Schlittschuhen habe ich damals
Eishockey gespielt", erinnert sich Kurt Rei-
chelt, der Zweite Vorsitzende des Archiv- und
Museums-Vereins. Reichelt erhofft sich gro-
ßes Interesse an der Ausstellung, die alle
Sportbegeisterten und Geschichtsfreunde an-
sprechen soll. Auch sind alle Schulen aus
Stadt und Umland eingeladen. „Schließlich
sind solche Wintersportgeräte bei uns noch
nie gezeigt worden, das ist wirklich eine Attrak-
tion", betont Reichelt.

Damit die Exponate nicht sprachlos in der
Luft hängen, gehört eine historische Doku-
mentation mit zur Ausstellung. Plakate, Bilder
und Schriftstücke arbeiten den Wintersport
früherer Tage auf. Für die Dokumentation hat
unter anderem der junge Tscheche Jaroslav
Lubas, der sich selbst für historischen Winter-
sport interessiert, einige Bilder zur Verfügung
gestellt.

Vorhanden ist Material über die Entwicklung
des Ski- und Eislaufens sowie des Bob- und
Rodelsports vor allem aus dem Iser- und dem
Riesengebirge. Von dort stammen nämlich die
ersten historisch gesicherten Nachrichten über
den Skilauf.

Echte Olympia-Medaille
So kamen auch viele Olympia-Teilnehmer

aus dieser Region. Im Jahre 1928 zum Bei-
spiel gewann Rudolf* Burkart Bronze in Sankt
Moritz. Seine Original-Medaille gehört zum
Sehenswerten unter den gezeigten Expona-
ten. Die Sonderausstellung wurde unter dem
Titel „Wintersport im Isergebirge" am Sams-
tag, 2. Dezember, um 15 Uhr, im Gablonzer
Haus eröffnet. Sie ist noch bis 21. Jänner 1996
geöffnet.

Landeskulturtagung des Bundes der Vertriebenen

Traurige Erinnerungen
Rund 50 Delegierte weilten am Wochen-

ende 17./19. November zur Landeskulturta:

gung des Bundes der Vertriebenen in Schwet-
zingen im Hotel „Zagreb". Nach der Begrü-
ßung durch den Landeskulturreferenten Albert
Reich wartete auf die Teilnehmer ein volles
Programm, das viele Informationen für die
künftige Arbeit in den örtlichen Verbänden bot.

Unterhaltung, Bildung und Information sind
die drei Hauptsäulen der BdV-Kulturarbeit in
Baden-Württemberg.

Traurige Erinnerungen an die Zeit von
Flucht und Vertreibung wurden bei dem Vor-
trag von Johannes Paschwitz wach. Er hatte
das Thema: „1945 Flucht und Rettung über die
Ostsee - Der Untergang der .Steuben' ". Viele
mit Flüchtlingen voll beladene Schiffe wurden
bekanntlich torpediert, unter ihnen auch die
„Steuben". 4000 Menschen, fast alles Frauen
und Kinder, kamen um, 600 überlebten die
Versenkung des Schiffes. Die Überlebenden
berichteten von ihren regelmäßigen Treffen,
zu einem Treff kam als Gast ein ehemaliger
russischer Offizier, der an der Torpedierung
der „Steuben" beteiligt war. Man habe ihnen
gesagt, auf den Schiffen seien Soldaten, keine
Frauen und Kinder, so berichtete der Russe
den Überlebenden.

In Baden-Württemberg gibt es rund 100
ostdeutsche Museen und Sammlungen. Das

Land hat auf diesem Gebiet eine Vorreiterrolle
für die ganze Bundesrepublik Deutschland.
Über die Arbeit dieser Institution informierte
Karl Hocker die Delegierten aus den Orts-
verbänden. Die ostdeutschen Museen und
Sammlungen sind in einer Broschüre, die das
Innenministerium herausgegeben hat, aufge-
listet, ihre Arbeit wird wissenschaftlich betreut,
um ein gutes Niveau zu sichern.

Dr. Alfons Nowak, der hauptberuflich in
Brüssel tätig ist, informierte bei der Kultur-
tagung über die Frage, ob die ostdeutsche
Kulturarbeit durch den EU-Beitritt osteuropäi-
scher Staaten erleichtert wird. Er beantwortete
diese Frage nicht positiv, die Arbeit werde
nicht leichter, weil noch gesetzliche Grund-
lagen fehlten. Außerdem sei das Verständnis
der osteuropäischen Länder noch weit entfernt
von demjenigen der ostdeutschen Kulturar-
beit.

Mit der Geschichte der mährischen Stadt
Brunn beschäftigte sich der Bundesvorsitzen-
de der „Bruna", Karl Walter Ziegler. Die alte
Hauptstadt Mährens sei bis zum Ende des
Ersten Weltkrieges überwiegend deutsch ge-
wesen, danach setzte die Tschechisierung vie-
ler Bereiche und Institutionen ein. Berühmt
und gleich nach Wien genannt war das Thea-
ter in Brunn, das vielen jungen Künstlern als
erfolgreiches Sprungbrett diente.

18 Jahren zu ihrer deutschen Herkunft. Ich
bitte alle Sudetendeutsche um Hilfe für diese
Kinder. Viele von denen studieren auf der
Hochschule und sie haben keine Chance, ein
Stipendium zu bekommen, denn sie sind deut-
sche Kinder. Es ist vielmehr wichtiger, diese
junge Generation zu unterstützen, als über-
flüssige und nutzlose deutsche Zentren zu stif-
ten und den Tschechen und Kommunisten die
Anleihen anzubieten.

Ich wünsche allen Sudetendeutschen in
Österreich viel Glück, Gesundheit und Liebe
für das nächste Jahr mit dem Motto „Unsere
Heimat ist nur eine". Mit herzlichen Grüßen:

Rudolf Franz Dreithaler
ein Sudetendeutscher aus Reichenberg

Kinderfaschingsfest
am 3. Februar

Wieder einmal findet ein großes Kinder-
faschingsfest für alle Kinder im Alter von zirka
drei bis etwa 11/12 Jahre statt. Dazu laden wir
recht herzlich ein.

Ort: SDJ-Heim in Wien 17, Weidmanngasse
Nr. 9 (nächst dem Elterleinplatz, zwischen der
Hormayr- und Kalvarienberggasse gelegen),
mit den Straßenbahnlinien 9 und 43 leicht
erreichbar, Eingang beim eisernen Tor neben
dem Haupteingang.

Beginn: Samstag, 3. Februar, 15 Uhr, Ende
zwischen 17 und 18 Uhr - je nach Stimmung.
Für die Kinder gibt es Kuchen, Krapfen sowie
Kakao! Und die begleitenden Eltern und Groß-
eltern sind herzlich zu Kaffee und Kuchen ein-
geladen. Unter fachkundiger Aufsicht von aus-
gebildeten Kindergärtnerinnen und Jugendlei-
tern wird ein buntes Programm abgewickelt!
Jeder komme in lustiger Faschingsverkleidung
~ die besten Verkleidungen bzw. Masken wer-
den prämiiert!

Der. Eintritt ist selbstverständlich f r e i - Spen-
den zur Deckung des Aufwandes werden
gerne entgegengenommen!

Um den Einkauf usw. entsprechend vorbe-
reiten zu können, wird um Voranmeldung
gebeten (ist aber nicht Bedingung). Bei Marti-
na Grohmann: schriftlich (Postkarte genügt-
bitte Personehanzahl angeben, getrennt nach
Kinder und Erwachsene), 1170 Wien, Frauen-
gasse 16, oder telefonisch: 485 88 73.

Schon jetzt freuen wir uns auf eine recht
zahlreiche Teilnahme und auf schöne Fa-
schingsverkleidungen.

Ges.m.b.H. & Co KG • Im Höhnersteig 9 • A-4020 Linz
Tel.: (0732) 27 43 51 • 0* • Fox: (0732) 27 43 5317 • felex: 02 2796

Stammtisch der
jüngeren

Generation
Stammtisch?..., man könnte es viel-

leicht auch anders nennen. Auf jeden Fall
ist es eine Einladung zu einer zwanglos
geselligen Runde. Ziel und Zweck ist,
jene mittlere Generation unserer Volks-
gruppe anzusprechen, welche noch we-
nig oder gar keinen Kontakt zur Lands-
mannschaft hat. Es sollen damit alle jene
angesprochen werden, die sudetendeut-
scher Abstammung oder sogar noch in
der alten Heimat geboren wurden. Da die
meisten wahrscheinlich nicht Bezieher
der „Sudetenpost" sind, wollen wir auch
mit Hilfe der Landsleute diese Einladung
aussprechen. Gespräche und Gedanken-
austausch über unsere Volksgruppe im
besonderen sowie Alltägliches aus innen-
und außenpolitischen Bereichen, Kultur,
Sport usw., all dies soll diesen Treffen
einen lockeren Rahmen geben. Selbst-
verständlich können auch Freunde unse-
rer Volksgruppe eingeladen werden,
manche wissen es nur noch nicht. Durch
Falschmeldungen und Mißverständnisse
gibt es leider immer noch negative Vorur-
teile über uns. Aber durch ein sachliches
Gespräch und fundierte Argumente hat
sich schon mancher vom Gegenteil über-
zeugen lassen.

Liebe Landsleute, wenn auch Sie der
Meinung sind, dies wäre ein möglicher
Weg, um Außenstehende für uns zu ge-
winnen, dann unterstützen Sie bitte die-
ses Vorhaben. Machen Sie die dafür in
Frage kommenden Personen in Ihrem
Familien- und Bekanntenkreis darauf auf-
merksam. Erster Treffpunkt ist Donners-
tag, 18. Jänner 1996, um 19 Uhr, im Klo-
sterhof Linz, Landstraße 30.

Rainer Ruprecht

Jahrestagung der
SL Unterfranken

Einmal eine etwas andere Jahresabschluß-
Sitzung des Bezirksvorstandes der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft Unterfranken
ließ sich Bezirksobmann Karl Nausch einfal-
len. Er lud die Mitglieder des Vorstandes zu-
sammen mit ihren Ehepartnern in die Grenz-
landbildungsstätte Burg Hohenberg / Eger ein
und tüftelte ein anspruchvolles Rahmenpro-
gramm aus. Im Mittelpunkt der Jahresab-
schlußtagung standen die fünf Punkte der
Resolution der Bundesversammlung der SL.
Jeder einzelne Punkt wurde ausdiskutiert und
man stellte fest, daß diese Resolution für die
Zukunft die Richtschnur allen Handelns der
Sudetendeutschen sein müsse. Auf der Heim-
fahrt nach Unterfranken besuchte man noch
die Basilika Waldsassen und bewunderte die
Barockkirche Kappl.

Erfolgreiche Höritz-Ausstellung
Die Ausstellung „Höritz im Böhmerwald und

seine Passionsspiele" vom 17. 6. bis 25. 6.
1995 im Kulturzentrum Ursulinenhof Linz, wo
den Freunden des Böhmerwaldes das große
Kulturgut unserer Böhmerwaldheimat im Rah-
men dieser Gedenkausstellung gezeigt wer-
den konnte, war ein voller Erfolg. Diesmal eine
rein Höritzer-Ausstellung ohne tschechische
Beteiligung, so wünschten es die Höritzer, mit
wertvollen Leihgaben aus dem Böhmerwald-
museum Passau, der einstmals befreundeten
Passionsspielgemeinde Oberammergau, dem
Sudetendeutschen Archiv in München und vie-
ler privater Leihgeber. Deshalb ohne tschechi-
sche Beteiligung, weil wir die von den Tsche-
chen initiierten neuerlichen Versuche der Wie-
deraufführung des Passionsspiels nach ihrem-
mißlungenen kläglichem Versuch 1947, nach
unserer Vertreibung, wo erinnerlich man den
letzten Christusdarsteller der Jahre 1933/36,
Johann Wiltschko, aus dem Zwangsarbeitsla-
ger Pötschmühle herbeigeschleppt hatte und
zu seiner Christusdarstellung hinter den Kulis-
sen der tschechische Text gesprochen wurde,
weitgehend ablehnend gegenüberstehen und
begründen unsere Aversion damit, weil sie die
großen kulturhistorischen Leistungen der
Höritzer - diese in einer jahrhundertelangen
Tradition wurzelnd - vergessen machen wol-
len. Weil keinerlei Anzeichen erkennbar sind,
den trostlosen Zustand des einstmals liebli-
chen Böhmerwald-Marktfleckens, den einst

gepflegten Park mit seinen vielen Wegerln und
Bankerin und die schöne Allee wieder instand-
zusetzen und letzlich durch die Ablehnung,
von einigen Ausnahmen abgesehen, mit der
uns ein Großteil der jetzigen Bewohner bei
unseren Besuchen in unserer alten Heimat
begegnet.

Die Ausstellung wurde in feierlichem Rah-
men von einer Bläsergruppe mit der Höritzer
Passionsfanfare und dem Engelschor hervor-
ragend eingeleitet, worauf unser Heimatfreund
Franz Bayer, dieser auch der Initiator der Aus-
steilung, die Geschichte von Höritz, seiner Kir-
chen und alles in und um das ehemalige Pas-
sionsspiel schilderte. Landeshauptmann Dr.
Josef Pühringer eröffnete die Ausstellung in
hervorragender Kenntnis der Tradition der
Passionsspiele überhaupt und unseres
Schicksals als Heimatvertriebene. Als früherer
Kommunalpoltiker der Stadtgemeinde Traun,
wo viele Böhmerwäldler, Donauschwaben und
Siebenbürger Heimat gefunden haben. Im
Foyer des Hauses ist unserer Ausstellung eine
Dokumentation „50 Jahre Vertreibung" ange-
schlossen, auf die Landsmann Bayer hinwies
und Bezug nahm. Den Abschluß machte wie-
derum die Passionsfanfare und Esther, Letzte-
re damals von unserem P.SP. Orchester dar-
geboten zu einer der Szenen des Alten Testa-
ments. Unsere Höritzer Frauen sorgten an-
schließend mit Getränken, Brötchen und böh-
mischen Mehlspeisen für das Wohl der Gäste.
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Ein wunderschönes Weihnachtslager
auf der Koralpe im Lavanttal

Das Kärntner Lavanttal und die Koralpe
haben uns wieder „gefangengenommen",
denn auch heuer wurde dort diese besondere
Jugend- und Jungfamilienmaßnahme abge-
halten. Bereits zum 12. Mal waren wir dort zu
Gast und auch heuer konnten 60 Teilnehmer
begrüßt werden. Diese kamen aus vier Bun-
desländern und auch Ulla und Adi aus Rio de
Janeiro (Brasilien) waren mit dabei! Ebenso
auch der SLÖ-Bundesobmann Karsten Eder
mit Familie.

Untergebracht waren wir wieder in der wun-
derschönen Ferienwohnanlage Jäger-Scha-
denbauer in 1410 m Seehöhe, nächst den Lif-
ten. Wie auch bisher haben wir uns bei unse-
rem Freund Gerhard sehr wohl gefühlt und er
hatte sich um unsere Anliegen bemüht. Alles
ist bestens verlaufen und ein abwechslungs-
reiches Freizeitangebot sorgte für hervorra-
gende Stimmung.

Man kann es nicht oft genug anführen: Auf
der Koralpe im schönen Lavanttal, bei Ger-
hard und seiner Familie, ist man wirklich noch
Gast und bestens aufgehoben - egal ob im
Winter oder Sommer! Ein Urlaub kann nur
wärmstens empfohlen werden! Dies gilt für
alle Altersstufen - von jungen Leuten bis zu
den älteren Semestern (es gibt auch eine
Abholmöglichkeit vom Bahnhof in Wolfsberg!).
Also wie wär's mit einem Urlaub zum Aus-
spannen und Erholen in noch besterhaltener
Natur?

Die ersten Teilnehmer reisten bereits am
25. Dezember an, da die Kinder den Schikurs
besuchen sollten. Aber es gab eine herbe Ent-
täuschung, denn das Tauwetter kurz vor Weih-
nachten hatte den Schnee förmlich weggefres-
sen und alles war sozusagen ein brauner, erdi-
ger Brei, auf dem man nur rutschen konnte,
von einem schönen Schifahren keine Spur.
Der Hauptteil reiste am 26. an. Und wer bis
15 Uhr in der Unterkunft eintraf, tat gut daran.
Denn ab 14 Uhr begann es leicht zu regnen,
die Straße auf die Koralpe wurde glatt und
danrv begann es dicht zu schneien. Dieter, der
erst später von Wien wegkam, konnte trotz
Schneeketten und Winterreifen mit eigener
Kraft vom Tal nicht mehr auf den Berg fahren,
hatten doch zahlreiche Autos mit vornehmlich
ungarischen Kennzeichen nur eine schlechte
Winterausrüstung und blieben hängen. Rasch
wurde ein Traktor organisiert und schwupps
war Dieters Wagen angehängt und langsam
ging es bergan. Es schneite dann die ganze
Nacht hindurch und auch noch am 27. Insge-
samt fielen da mehr als 50 cm Schnee - der
Schiurlaub war damit gerettet.

Die Pisten wurden täglich bestens präpariert

und so stand einem schönen Schivergnügen
nichts im Wege. Noch dazu, wo dann drei
Tage lang die Sonne in voller Pracht vom Him-
mel schien - Schifahrer oder Snowboardfah-
rer, was willst du mehr? Es war zwar grimmig
kalt (bis 11 Grad minus), also mußte man sich
gut einpacken. Zum Glück war Windstille,
sonst wäre das Vergnügen nur halb gewesen.

Unsere Kleinen waren im Schikurs mit vol-
lem Eifer dabei und erlernten mit bestem
Erfolg die Kunst des Schifahrens. Dies doku-
mentierte sich in den erreichten hervorragen-
den Plätzen beim abschließenden Schiren-
nen, wo vor allem Steffi Poteschil den zweiten
Platz erreichte! Diesmal gab es keinerlei
Unfälle oder Verletzungen - Gott sei Dank!

Als Abendprogramm-Angebot wurde auch
ein Tumier-Schnapsen durchgeführt, woran
sich 16 Freunde mit großem Eifer beteiligten.
Um jedes Bummerl wurde hart gerungen und
nach mehreren Runden hieß der Sieger wie-
der einmal Gerhard Stauber (insgesamt zum
2. Mal) vor Helmut Leopold und Gerhard Zeih-
sei, Toni Dzikowski wurde 4. Der von unserem
Kameraden LAbg. Gerhard Zeihsei gestiftete
Wanderpokal sowie die weiteren von Hubert
Rogelböck gestifteten Pokale wurden beim Sil-
vesterabend den Siegern überreicht. Des wei-
teren gab es auch Stelzen, die dann in der
Neujahrsnacht von allen Anwesenden ver-
speist wurden. An anderen Abenden wurden
lustige und zum Großteil sehr lehrreiche
Gesellschaftsspiele gespielt und das unver-
meidliche Tarockieren (und der es kann, ist
diesem „verfallen) kam nicht zu kurz.

Es gab auch ein gemeinsames lustiges
Ripperlessen, welches sehr schmackhaft war.
Traditionell fand auch eine große Gästeehrung
statt. Stadtrat Krusch, den wir schon seit sie-
ben Jahren sehr gut kennen (und über sein
Kommen freuen wir uns immer), und der Ver-
treter des F W überbrachten die Grüße der
Stadtgemeinde Wolfsberg und des Bürgermei-
sters und übergaben an vier Kameraden für
zehn Jahre auf der Koralpe und an elf Freunde
für fünf Jahre silberne und bronzene Ehren-
nadeln, Geschenke, Blumen für die geehrten
Damen. Viel Beifall gab es für die so zahlreich
Geehrten. Gerhard Schadenbauer bedankte
sich für die erwiesene Treue und lud erneut
zum Besuch auf die Koralpe ein.

Der Höhepunkt war der Silvesterabend.
Zuerst gab es ein gemeinsames Steinplatten-
Grillen bei wunderschön gedeckten Tischen.
Es roch vorzüglich in unserem Aufenthalts-
raum mit dem gemütlichen großen Kamin.
Jeder ließ es sich schmecken! Nach den Sie-
gerehrungen für das Schnapsen und für die

Friedl Marhan, „der Bürgermeister von
Znaim", ist gestorben! Tief erschüttert müs-
sen w i r - seine Freunde und Kameraden -
dies zur Kenntnis nehmen. Er war eines
der aktivsten Mitglieder der Trachtengrup-
pe des Arbeitskreises Südmähren in Öster-
reich. Auf ausdrücklichen eigenen Wunsch
wurde er mit seiner geliebten „Südmährer-
Tracht", am 12. Oktober 1995 am Friedhof
in Freilassing beigesetzt. Eine große
Trachtenabordnung des Arbeitskreises
Südmähren mit Znai-
merfahne gab ihm das
letzte Geleit.

Als Obmann des Ar-
beitskreises Südmäh-
ren möchte ich ihm im
Namen aller Südmährer für seine aufopfe-
rungsvolle, von großer Heimatliebe getra-
gene Arbeit danken. Er war immer auch
ein leuchtendes Beispiel für die Jugend -
auch modernen Ideen voll aufgeschlossen;
der Europagedanke war fest in ihm veran-
kert! Stolz ging er mit seiner „Znaimer-
Fahne" voran, bei vielen Veranstaltungen
in Österreich und Deutschland. Überall war
er der „Bürgermeister von Znaim-Klein
Teßwitz", denn er hatte als Ortsbetreuer
eine ganz besonders starke Ausstrahlung.

Obwohl Friedl Marhan nach Kriegsge-
fangenschaft und Vertreibung aus seiner
Heimat Südmähren durch die Tschechen
In Freilassing bei seiner Nelly eine neue
Heimat gefunden hat, zog es ihn immer
wieder nach Südmähren oder wenigstens
in die Nähe und zu seinen südmährischen

In memoriam:

Freunden. Er sorgte immer durch seine
natürliche Frische, seine brillanten Ideen
und seinen einmaligen Humor für beste
Stimmung und typische südmährische
Gemütlichkeit. Er war auch immer und
überall mit seiner Tracht mit dabei und
stellte sich uneigennützig und hilfsbereit
für alle Aktivitäten des Arbeitskreises Süd-
mähren zur Verfügung. Dafür möchten wir
ihm posthum danken!

In den letzten Jahren war er von sei-
ner schweren Krank-
heit schon sehr ge-
zeichnet und mußte
kürzer treten. Er wid-
mete sich mehr dem
Briefeschreiben und

diese Briefe strahlten vor Heimatliebe und
persönlichem Einfühlungsvermögen. Im
Juli des Jahre 1995 beim Treffen in Geis-
lingen hat er von uns Abschied genom-
men, wir wollten es aber nicht wahrhaben.
Er war und bleibt in unseren Herzen ein
echt südmährisches-europäisches Origi-
nal!

Friedl Marhan wird uns als guter Kame-
rad stets unvergeßlich bleiben. Er war
unser aller Freund, den wir stets hoch
schätzten wegen seiner Treue und seines
lauteren Charakters. Wir werden ihn alle
sehr vermissen!

Es trifft so schön auf Friedl Marhan zu,
wie es im Lied vom „Guten Kameraden"
heißt: „Ich hatt' einen Kameraden, einen
bess'ren findst Du nicht...". Ruhe in Frie-
den! Josef Mord, Obmann

J

Schikursier wurden lustige gemeinsame Ge-
sellschaftsspiele - vorbereitet und auch ge-
staltet durch Martina - durchgeführt. Zwi-
schendurch wurde auch gesungen. Und alle
waren mit viel Spaß und Freude dabei. Viel
wurde über ein lustiges Gedicht, vorgetragen
von unserem Geburtstagskind Gerti, gelacht.
Im Nu war es knapp vor 23.30 Uhr geworden.

Das Neujahrsfeuer war bereits durch die
jungen Herren aufgestellt worden und auch
das „Alte Jahr" - eine sogenannte Fetzenpup-
pe, die das abgelaufene Jahr symbolisiert,
von den jungen Damen zusammengebastelt -
war bereits fertig (um dann am Feuerstoß als
Symbol der Vergänglichkeit verbrannt zu wer-
den).

Mit Fackeln ging's zum Feuerstoß und es
schneite ganz heftig. Mit besinnlich/heiteren
Sprüchen, verbunden mit ernsten Gedanken
über das abgelaufene und zum kommenden
neuen Jahr, sowie mit zwei Feueriiedem,
wurde mit viel Beifall das neue Jahr erwartet.
Die vorbereiteten Raketen wurden von unse-
ren „Feuerwerkern" abgeschossen.

Ins Haus zurückgekehrt, begann dann der
Neujahrstag traditionell mit dem Walzer „An
der schönen blauen Donau". Bis in die frühen
Morgenstunden wurde fröhlich das Tanzbein
geschwungen, Blei gegossen, wurden Neu-
jahrsschweinderl getauscht, wurde gelacht
und gesungen!

Der weitere Neujahrstag lief wie folgt ab:
Einige machten Spaziergänge, andere beleb-
ten die fast leeren Pisten, weitere erfreuten
sich an einem Sektfrühstück. Viele saßen
vorm Femseher und lauschten mit Genuß
dem Neujahrskonzert und sahen dann das
Neujahrsspringen.

Der Hauptteil der Teilnehmer fuhr dann am
2. Jänner wieder heim, etliche blieben noch
ein wenig länger - die Arbeit hat uns leider
wieder gerufen!

Es hieß wieder für ein Jahr Abschied neh-
men von der Koralpe, von Gerhard und den
Menschen in Kämten. Aber 1996/9? sind wir
wieder hier oben auf der Koralpe (vom 25726.
Dezember 1996 bis 2./3. Jänner oder länger
1997, die Feiertage fallen ja günstig) und
schon jetzt liegen etliche Bestellungen vor.
Weitere werden ab sofort entgegengenom-
men. Die Vergabe der Zimmer erfolgt in der
Reihenfolge des Einlangens der Bestellungen.
Meldet Euch daher sofort bei uns - Sudeten-
deutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180
Wien - mit genauer Personenanzahl an - wir
erwarten Teilnehmer aus ganz Österreich!

Nochmals allen Kameraden, Freunden und
Lesern ein Prosit Neujahr!

F unterstützen SLÖ-
Minderheitenarbeit

Der „Sozialfonds Freiheitlicher Mandatare"
unterstützt die soziale und kulturelle Betreu-
ung der im Hultschiner Ländchen verbliebenen
Deutschen. Der SLÖ wurden S 5000.- für die
Betreuung von Deutschgruppen in Kindergär-
ten und Schulen überwiesen.

Charles-Sealsfield-
Ausstellung geplant
Die Sudetendeutsche Akademie der

Wissenschaften und Künste und die
Charles-Sealsfield-Gesellschaft planen,
gemeinsam im Herbst 1996 eine Charles-
Sealsfield-Ausstellung in München durch-
zuführen. Es ist daran gedacht, die Aus-
stellung so aufzubauen, daß sie auch in
der Tschechischen Republik gezeigt wer-
den kann. Interessenten und Informati-
onskundige werden zur Mitarbeit einge-
laden. Sie erhalten dazu in Österreich
von Frau Dr. Helga Löber, 1030 Wien,
Steckhovengasse 13, weitere Auskünfte.

Das war das
Krampuskränzchen

Das Krampuskränzchen am 7. Dezember
stand unter keinem guten Stern - eigentlich
ging diesmal fast alles daneben.

Begonnen hat es mit dem Termin. Wir ent-
sprachen einer Bitte des Hauses der Begeg-
nung mit etwas gemischten Gefühlen, denn
ein langes Wochenende reizt all diejenigen,
die auswärts ein Haus haben. Dazu kam noch,
daß im Verkaufsbereich für den 8. Dezember
die Öffnungsmöglichkeit geboten wurde. Wei-
ters haben sich diesmal sehr viele der alljährli-
chen treuen Besucher zufolge der Witterung
mit Verkühlungen und Grippe im Bett befun-
den. Und dann schneite es noch ganz gehörig.

Als Tupfen auf dem „i" konnten wir lei-
der unseren liebgewohnten Ausstellungsraum
nicht benützen, da dieser angeräumt war. So
erhielten wir den viel zu großen Saal.

Dennoch waren an die 40 Leute gekommen.
Begüßen konnten wir den SLÖ-Bundesob-
mann-Stellvertreter Reg.-Rat Ludwig Hörer,
den Obmann der Nordböhmen, Dieter Kut-
schera und wie immer die große Runde der
Familie Lunkmoss (Komotau) sowie die Süd-
mährer und eine Vertretung des Bundes der
Erzgebirger. Alle übrigen Heimatgruppen ha-
ben total ausgelassen, ja wir haben sogar von
einer großen Gruppe die Eintrittskarten zu-,
ruckbekommen, da „man dafür keine VerWen-"
dung habe !

Dies alles tat aber der Stimmung keinen
Abbruch und alle hielten bis zum Ende um ein
Uhr durch. Es gab sehr viel Platz zum Tanzen,
unsere Pedro-Combo machte auch einige
lustige Tanzspiele, wo es viel zu lachen gab.

Und natürlich kam auch der Krampus (dies-
mal eine Dame), die sehr forsch und gezielt
die „Hiebe" und natürlich auch die Päckchen
verteilte. Es waren auch heuer sehr viele
Säckchen - naja, wir waren alle sehr brav
gewesen!

Unser Dank gilt all jenen, die den Weg ins
Haus der Begegnung, Rudolfsheim, nicht
gescheut haben sowie all jenen Heimatgrup-
pen, die durch ihre Spenden zum sozialen
Zweck dieser Veranstaltung beigetragen
haben. Und die gesamten Einnahmen werden
dafür verwendet, egal wieviele Leute anwe-
send waren!

Im kommenden Jahr findet das Krampus-
kränzchen am Freitag, dem 6. Dezember, im
Haus der Begegnung, Rudolfsheim, Ausstel-
lungshalle, statt, wozu wir uns aber wieder ein
.volles Haus" erwarten.

EINLADUNG ZUM SUDMAHRER-BALL
Die Landsmannschaft „THAYA", Bund der Südmährer in Österreich,

veranstaltet am Sonntag, dem 21. Jänner 1996, im Kolping-Zentral in 1060 Wien,
Gumpendorferstraße 39, Eingang Stiegengasse, den traditionellen

SÜDMÄHRER-BALL
Einlaß ab 14 Uhr, Beginn 15 Uhr.

Höhepunkt des Südmährer-Balles bildet um 18 Uhr der Einzug
der zwölf österreichischen Landsmannschaften mit Fahnen und Trachten.

Ende um 23 Uhr mit dem Absingen des Südmährer-Liedes.

Alle Landsleute und Freunde der großen Südmährischen Gemeinschaft sind
dazu herzlichst eingeladen und willkommen!

Karten sind erhältlich in der Landsmannschaft „Thaya", 1120 Wien,
Spießhammergasse 1, zum Preis von öS 100.- oder an der Kasse

im Kolping-Zentral zu öS 100.-. Telefonisch sind wir zu erreichen unter
unserer Telefon-Nr.: 812 39 53, Dienstag u. Donnerstag von 9 bis 12.30 Uhr.

Der Obmann und der Vorstand erwarten Sie, liebe Landsleute und Freunde,
zu diesem traditionellen Faschingsfest.

OBMANN KR. DKFM. J. LUDWIG
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Faschingsfest - Ball der Sudeten-
deutschen und deren Freunde
am 26. Jänner 1996 in Wien!

Ein alljährliches großes gesellschaftli-
ches, aber auch familiäres Ereignis ist der
Ball der Sudetendeutschen und deren
Freunde - heuer als Faschingsfest be-
zeichnet - in Wien! Es ist dies eine große
Bundesveranstaltung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Österreich.

Diesmal findet das Faschingsfest im
Großen Saal des Hauses der Begegnung,
Rudolfsheim, in Wien 15, Schwendergasse
Nr. 41 (nächst des Marktes und der Re-
mise) am Freitag, dem 26. Jänner 1996,
statt. In diesen Räumlichkeiten ist so wie
bisher das familiäre Ambiente gewährlei-
stet. Beginn ist um 20 Uhr (Einlaß ist ab
19 Uhr), Ende um 2 Uhr.

Zum Tanz spielt die seit etlichen Jahren
bei uns sehr beliebte „Free Time Band" und
auch für sonstige Unterhaltung wird be-
stens gesorgt.

In diesen Lokalitäten werden Speisen
und Getränke zu bürgerlichen Preisen an-
geboten, was sicherlich gegenüber den
bisherigen Hotel-Lokalitäten einen großen
Vorteil bedeutet. Es soll jedermann möglich
sein, zu wirklich erschwinglichen Preisen
dort eine Konsumation zu tätigen! Und die
Eintrittspreise, d. h. die Ballkarten, sind ge-
genüber den letzten Jahren gesenkt wor-
den - wo gibt es das in diesen Zeiten?

Erwachsene bezahlen S 180.-, Schüler,
Studenten und Präsenzdiener (mit Aus-
weis) S 100.-.

Die Karten erhält man ab sofort in der
Bundesgeschäftsstelle der SLÖ, in Wien 1,
Hegelgasse 19/4 (Montag bis Freitag von
9.30 bis 11.30 Uhr, Tel: 512 29 62)!

Schon jetzt dürfen wir Sie, liebe Lands-
leute und Freunde, recht herzlich zu die-
sem Faschingsfest einladen/Wir würden
uns sehr freuen, auch Sie und Ihre An-
gehörigen - vor allem auch die Jugend und
die mittlere Generation - sowie Ihre Freun-
de und Bekannten, begrüßen zu dürfen.

Werte Amtswalter der sudetendeutschen
Volksgruppe in ganz Österreich: Machen
Sie bitte besondere Werbung für diese Fa-
schingsveranstaltung bei den Landsleuten
und ersuchen Sie um zahlreichen Besuch!

Noch eine große Bitte: Uns steht nur eine
bestimmte Platzanzahl zur Verfügung. Aus
diesem Grunde ersuchen wir, wenn mög-
lich, bis zum 21. Jänner die Eintrittskarten
im Vorverkauf zu besorgen. Wir können
dann mit der Verwaltung des Hauses der
Begegnung die entsprechende Tisch- und
Sesselaufstellung vereinbaren - denn auch
wir wollen, daß jeder Besucher einen Sitz-
platz bekommt! Helfen Sie uns bitte, damit
alles bestens organisiert werden kann!

KP-Forderung: „Zimmer frei"
nur noch auf Tschechisch

Die tschechischen Kommmunisten (KSCM)
wollen im Parlament ein Sprachen-Gesetz
durchsetzen, das Tschechisch als „staatliche
Sprache" verankern würde. Wie am Donners-
tag die Tageszeitung „Miada franta Dnes"
berichtete, habe der KSCM-Klub im Prager
Abgeordnetenhaus einen entsprechenden Ge-
setzesentwurf vorgelegt, der Ci. a. den táedíeñ
anordnen würde, die tschechische Sprache
dahingehend zu verwenden, daß die „Identität
des tschechischen Volkes erhalten und ent-
wickelt würde". In der Begründung des Geset-
zesentwurfes hieß es, in der letzten Zeit setz-
ten sich immer intensiver „Tendenzen zur

Unterdrückung der tschechischen Sprache im
öffentlichen Leben und zum wohlwollenden
Gebrauch von Fremdsprachen" in den Berei-
chen durch, die Domäne der tschechischen
Sprache bleiben sollten. Die KSCM-Abgeord-
neten wiesen auch auf die deutschsprachigen
Tafeln mit „Zimmer frei" oder mit dem engli*
sehen liRööms^cbei den Privatttausemin-den
tschechischen Grenzgebieten hin und forder-
ten, diese und andere ähnliche Aufschriften
künftig auch in der heimischen Sprache aus-
zuführen. Dem Gesetzesentwurf werden al-
lerdings keine allzu großen Chancen gege-
ben.

Havel zeichnete posthum
deutschböhmischen Bischof aus
Der tschechische Präsident Vaclav Havel

hat eine versöhnliche Geste gesetzt und post-
hum den Masaryk-Orden an den 1948 verstor-
benen deutschböhmischen Bischof von Leit-
meritz (Litomerice), Anton (Antonin) Weber,
verliehen. Bischof Weber war sowohl von den
Nazis als auch von den kommunistischen
Machthabern der CSSR drangsaliert worden.
Der 1877 bei Rumburg geborene Weber war
1931 zum Bischof der damals überwiegend
deutschböhmischen Diözese Leitmeritz er-
nannt worden. Er kümmerte sich in gleicher
Weise um deutsch- wie tschechischsprachige
Gläubige und war in beiden Sprachen perfekt.

Nach der Okkupation der Sudetengebiete
durch das nationalsozialistische Deutschland
im Oktober 1938 suchte Weber sein Kirchen-
volk vor dem Sog der totalitären Bewegung
und seine Priester vor dem schlimmsten staat-
lichen Druck zu bewahren. 1940 wurde das
Priesterseminar in Leitmeritz von den Deut-

schen beschlagnahmt. Weber verlegte das
Seminar daraufhin in sein Palais und bezog
zwei winzige Zellen im örtlichen Dominikaner-
kloster. Ein Jahr später legten die National-
sozialisten ihre Hand auch auf das Bischofs-
palais.

Die im Mai 1945 zurückgekehrte tschechi-
sche Obrigkeit verfuhr mit dem Bischof übel.
Im Juni erhielt er einen Ausweisungsbefehl,
der aber später widerrufen wurde. Die Vertrei-
bung der deutschstämmigen Bevölkerung sei-
ner Diözese traf Weber zutiefst. Gleichzeitig
drängte die Prager Regierung auf Amtsver-
zicht. Im Mai 1947 - noch ein dreiviertel Jahr
vor der definitiven kommunistischen Macht-
übernahme - resignierte der Leitmeritzer Bi-
schof. Er starb am 12. September 1948. Sein
Sekretär, der heutige Prälat Josef Rabas, hat
Weber in einem Buch, das in der Schriften-
reihe des „Sudetendeutschen Priesterwerkes"
erschienen ist, ein Denkmal gesetzt.

Prag als Ziel von Sex-Touristen
Drei von zehn ausländischen Prag-Besu-

chem sind nicht auf Kultur und Geschichte
aus, sie suchen billigen Sex, berichtet der
„Standard". Die Stadt ist auf die Wünsche vie-
ler Gäste längst vorbereitet. Rund 300 Sex-
klubs und Massagesalons, die Hälfte davon
illegal, reflektieren vor allem auf zahlungskräf-
tige westliche Kunden. Auch wer keine Lizenz
hat, muß die Polizei nicht sonderlich fürchten.
Die im Kampf mit dem Straßenstrich ver-
wickelten Beamten bringen der neuen Rot-
lichtszene sogar eine gewisse Sympathie ent-
gegen. „Wir können doch nicht leugnen, daß
die Polizei mit den erotischen Salons weit
weniger Probleme hat als mit der Straßenpro-
stitution", meinte dazu unlängst der Prager
Polizeisprecher Stanislav Cech.

Die Verantwortlichen des EU-Projekts La
Strada sehen das nach ihren Recherchen vor
Ort keineswegs so locker. Sie gehen davon
aus, daß nicht wenige Frauen unter massivem
Druck für die Bordelle rekrutiert werden.
Außerdem häufen sich dramatisch Fälle regel-
rechten Mädchenhandels. Allein die tschechi-
sche Polizei registrierte im vergangenen Jahr
offiziell, daß 220 junge Tschechinnen zuweilen
regelrecht über die deutsche oder österreichi-
sche Grenze entführt und oft genug durch
Mißhandlungen zur Prostitution erpreßt wur-
den. Die Dunkelziffer, heißt es, liegt weit über
den offiziellen Angaben. Betreiber deutscher
Sexklubs zahlten für eine Frau aus dem Osten
zwischen 2000 und 4000 Mark, berichtet La
Strada.

Schi-Heil in Lackenhof!
30. Bundesschimeisterschaften der Sudetendeutschen Jugend Österreichs

und der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich
am 24. und 25. Februar 1996 in Lackenhof in Niederösterreich

Gleich voraus: Jedermann, gleich welchen
Alters - egal, ob Mitglied der SDJÖ oder der SLÖ
oder nicht - aus ganz Österreich, kann an diesen
Schimeisterschaften teilnehmen. Also alle jun-
gen Freunde, die mittlere und die jüngere Gene-
ration, ebenso auch die älteren Schifahrbegei-
sterten aus allen Bundesländern - auch Eure
Freunde und Bekannten - sind zur Teilnahme
recht herzlich eingeladen!

Ort: Lackenhof a. Ötscher in Niederösterreich.
Unterbringung: Gasthof Pöllinger in Langau
(ca. drei Kilometer vor Lackenhof), Bett mit
Frühstück S 250.-, mit Dusche S 280.-.
Es gibt auch eine Übernachtungsmöglichkeit
für junge Leute im geheizten Extrazimmer
(Schlafzeug - Luftmatratze, Liege, Decken -
ist selbst mitzubringen), Kosten S 20.-. Bitte
keine Zimmerbestellung vornehmen - diese
nur über die SDJÖ durchführen!

PROGRAMM: Samstag, 24. 2.: Ganztägig
Trainingsmöglichkeit in Lackenhof. 16.15 Uhr:
Treffpunkt in der Pension Schischule Mandi
(Ötscherblick) in Lackenhof. Ab 18 Uhr ist
Startnummernverlosung mit anschließendem

gemütlichen Beisammensein im Gasthof Pöl-
linger in Langau. Sonntag, 25. 2., 9.15 Uhr:
Riesentorlauf in allen Klassen (von der Kinder-
bis zur Seniorenklasse für Mädchen und Frau-
en, Burschen und Herren sowie in zwei Gäste-
klassen) am Fuchsenwald. Anschließend lusti-
ger Er-und-Sie-Lauf sowie Siegerehrung beim
Mandi (Schischule - Gasthof Ötscherblick) in
Lackenhof.

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

Sofortige Anmeldungen mit Angabe des
Übernachtungswunsches sowie des Alters bis
spätestens 14. Februar 1996 an die Sudeten-
deutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180
Wien, richten (eventuelle telefonische Erreich-
barkeit angeben).

Ein wichtiger Hinweis: Der Verein übernimmt
keinerlei Haftung für Unfälle und ähnliches, die
Teilnahme ist freiwillig und erfolgt auf eigene
Gefahr. Der Abschluß einer Freizeitunfallversi-
cherung wird empfohlen!

Erika Schweinhammer
ist von uns gegangen

Für uns alle kam diese Nachricht völlig
unerwartet, denn Erikas Ausspruch „bis
zum , Unkraut verdirbt nicht", war in
der ihr eigenen Art sehr herzlich gemeint.

Wir wußten zwar, daß sie gesundheitlich
keinen leichten Stand hatte, daß sie sich
aber mit der vielen Sudetendeutschen
eigenen Robustheit darüber hinwegsetzte.
Ihre Meinung von den Medizinern war auf
Grund ihrer Erfahrungen nicht die beste
und das, obwohl ihre Tochter Andrea diese
Berufslaufbahn eingeschlagen hat. Erika
Schweinhammer erlag am 21. November
nach einer zuvor erfolgten Bypaß-Opera-
tion einer Lungenentzündung im Lainzer
Spital und wurde auf dem Penzinger
Friedhof im Beisein der engeren Familie
und der landsmannschaftlichen Mitarbei-
ter, die auch aus den Bundesländern
angereist waren, beerdigt. Sie hatte kein
leichtes Leben gehabt, aber sie hat es trotz
vieler Schicksalsschläge als bewußt le-
bende und agierende Sudetendeutsche zu
meistern versucht. Wer ihr auf diesem
Wege mit verfälschenden Darstellungen,
die Sudetendeutschen betreffend begeg-
nete, wer Lügen oder Verleumdungen in
die Welt setzte oder eine gewisse Grad-
linigkeit vermissen ließ, lernte sie kennen.
Reiseleitern, Redakteuren und der weite-
ren und näheren Umwelt versuchte sie
stets ihre Meinung mit aller Eindringlichkeit
zur Kenntnis zu bringen. Sie wurde am
25. 12. 1935 in Nesselsdorf geboren und
war stolz auf ihre Heimat, die sie ebenso
wie andere Teile des Sudetenlandes, be-
wußt besuchte und mit ihrer Meinung auch
dort nicht hinter dem Berge hielt. Erika

hatte drei Standbeine, das Kuhländchen,
Kärnten und Wien, und selbst auf ihrem
PKW war dies nicht zu übersehen. Sie war
aktive Trachtenträgerin, dem heimatlichen
Kulturleben auf allen Gebieten eng verbun-
den und auch geschichtlich sehr versiert,
aber auch eine echte Katholikin, der ihr
Glaube eine wichtige Lebenshilfe war.
Erika Schweinhammer hat im Verband der
SLÖ überall zugegriffen und nicht gewar-
tet, daß es vielleicht andere machen. Wir
haben eine gute Landsmännin verloren,
die eine schwer zu schließende Lücke hin-
terläßt. Behalten wir sie so im Gedächtnis
wie sie war: Aktiv, ehrlich und aufrichtig
und eine überzeugte Sudetendeutsche.

Karsten Eder

Erika Schweinhammer

Bescherung für Kischinjow
Nach viertägiger Fahrt durch Österreich,

Ungarn und Rumänien kam am 21. Dezember
der 10-Tonnen-Laster des Sudetendeutschen
Priesterwerkes in der moldawischen Haupt-
stadt Kischinjow an. Für die letzten 300 Kilo-
meter hatte der Bundeswehrfahrer Markus
Fröschl, der sich freiwillig gemeldet hatte, mit
Prof. Dr. Hampel im dichten Schneetreiben
über 12 Stunden gebraucht. Dann aber war
abends um 21 Uhr alle Mühe vorbei: Molda-
wische Helfer vom St.-Paulus-Haus übernah-
men die Kleider, Lebensmittel und Spielsa-
chen, um sie für Waisenhäuser aufzuteilen.

Ein Schreiben des Ministerpräsidenten San-
geli und ein früheres Dankschreiben von
Staatspräsident Snegur hatten an den Gren-
zen Wunder gewirkt. Sowohl die ungarischen
wie die rumänischen Behörden fertigten den
Wagen zuvorkommend und bevorzugt ab. Nur
das Wetter, Schnee und Glätte hatten die
Fahrt zur Qual gemacht.

Für die beiden Überbringer blieb in Molda-
wien wenig Zeit: sie regelten im Paulus-Haus
die Übergabe des Lastwagens, der als Spen-
de des SPW für humanitäre Aktionen in
Moldawien bleibt, und besuchten ein Waisen-

haus, um dann am 22. Dezember zurück nach
Frankfurt zu fliegen.

„Ich kenne die Situation in Moldawien seit
Jahren", sagte Hampel, „und kann mich auf
meine Freunde, vor allem den Schriftsteller
Jon Druta, verlassen. Er läßt alle Freunde in
Königstein grüßen, an das er seit seinen
Besuchen gerne zurückdenkt. Schon in der
Perestrojkazeit hatte er gegen die alten Struk-
turen gekämpft und sich für eine Umgestal-
tung auch der früher Moskau-hörigen orthodo-
xen Kirche eingesetzt. Heute arbeiten in ver-
schiedenen Klöstern Priester und Schwestern
für behinderte Kinder und engagieren sich für
soziale Aufgaben."

Für das Paulus-Haus hatte das SPW auch
ein Fotokopiergerät und zwei Computer gestif-
tet. Nun denkt Pater Norbert Schlegel auch an
den Aufbau einer kleinen theologischen Biblio-
thek, da es in Moldawien bis heute noch keine
eigene Priesterausbildung gibt.

Parallel zu der Moldawienaktion sammelt
das Priesterwerk auch weiter Kleider für
Bosnien. Ein Lastwagen ging noch vor Weih-
nachten nach Sarajevo, ein zweiter wird am
12. Jänner auf den Weg geschickt. spw.
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Landskron-Adlergebirge
Liebe Landsleute! Wir hoffen, daß Sie alle

eine besinnliche Adventzeit und ein frohes
Weihnachtsfest hinter sich gebracht haben
und daß Sie in voller Rüstigkeit und bei guter
Gesundheit in das neue Jahr eintreten. Das
Durchschnittsalter unserer leider immer klei-
ner werdenden Heimatgruppe wird mit je-
dem Jahreswechsel höher und so ist wohl
die Gesundheit unser wichtigster gegensei-
tiger Wunsch. Das Jahr 1995 war ein Ge-
denkjahr, in dem sich die furchtbaren Ereig-
nisse des Jahres 1945 in unserer Heimat zum
50. Mal jährten. Über die verschiedenen Ge-
denkveranstaltungen aus diesem Anlaß haben
wir bereits in unserer vorigen Mitteilung vom
September 1995 berichtet. Bei all diesen Ver-
anstaltungen kam von sudetendeutscher Seite
immer wieder die Bereitschaft zum Ausdruck,
mit der heutigen Bevölkerung in Böhmen und
Mähren und natürlich Schlesien zu einer nor-
malen nachbarschaftlichen Beziehung zu fin-
den. Leider steht diesen Bestrebungen auf der
anderen Seite die ablehnende - zum Teil sogar
feindliche - Haltung offizieller Stellen und
des größten Teiles der verhetzten Bevölkerung
gegenüber. Man leugnet die historisch doku-
mentierten Verbrechen an unseren Landsleu-
ten, verniedlicht die damaligen Geschehnisse
oder gibt vor, daß die Vertreibung der Sude-
tendeutschen auf Anordnung der Sieger-
mächte des Zweiten Weltkrieges erfolgte.
Ebenso ist man von tschechischer Regierungs-
seite nicht bereit, jene sogenannten „Benes-
Dekrete" außer Kraft zu setzen, die die be-
gangenen Verbrechen gegen die Menschlich-
keit legalisieren. Derartige Verbrechen ver-
jähren nicht, und es wird daher solange keine
Normalisierung der Beziehungen zwischen
Sudetendeutschen und Tschechen möglich
sein, solange die geschichtliche Wahrheit ver-
dreht wird und die vorstehend genannten De-
krete als gültige Gesetzeslage in Kraft sind.
Über die Verluste unter unseren Landsleuten
in den einzelnen Heimatgemeinden im Zu-
sammenhang mit den Geschehnissen nach
1945 hat unser Landsmann Franz Kafinke
(wohnhaft in Böblingen/BRD) in dankens-
werter umfassender Arbeit eine genaue Stati-
stik erstellt. In letzter Zeit wird auch immer
wieder zur Mithilfe bei der Renovierung von
Kirchen, Friedhöfen, Denkmälern etc. aufge-
rufen. Viele Landsleute sind diesen Aufrufen
nachgekommen und haben derartige Projekte
mit großzügigen finanziellen Spenden unter-
stützt. Leider mußte in einzelnen Fällen fest-
gestellt werden, daß seitens der örtlichen
tschechischen Behörden die Unterstützung
durch die ehemaligen deutschen Bewohner
nicht einmal erwähnt und auch kein Wort des
Dankes ausgesprochen wurde. Wir werden
sicher trotzdem auch zukünftig unsere Mithil-
fe nicht verweigern, jedoch sollte am Beginn
eines jeden derartigen Projektes sichergestellt
werden, daß die Unterstützung durch unsere
Landsleute entsprechend dokumentiert und
für die dortige Bevölkerung auf dauerhafte
Weise sichtbar gemacht wird (z. B. durch eine
Gedenktafel). - Unsere gemeinsam mit den
Landskronern veranstaltete Adventfeier am
3. Dezember wurde durch die Anwesenheit
und Mitwirkung unseres unermüdlichen
Heimatpfarrers Msgr. Wenzel wieder zu einem
sehr besinnlichen Ereignis. Die musikali-
sche Umrahmung besorgten Landsleute aus
Landskron. Wir hoffen, daß trotz unserer
schrumpfenden Mitgliederzahl auch die kom-
menden Zusammenkünfte von unseren
Landsleuten wieder recht zahlreich besucht
werden. Wir bitten Sie, dafür folgende Ter-
mine vorzumerken: 2. Jänner, 6. Februar,
5. März, 2. April, 7. Mai und 4. Juni, jeweils
am ersten Dienstag des Monats, um 16 Uhr, im
Restaurant „Sonne", Mollardgasse 3, Wien 6.
Abschließend weisen wir noch auf das große
Treffen der Adlergebirgler, Grulicher und
Friesetaler hin, das heuer wieder in unserer
Patenstadt Waldkraiburg - und zwar am
22./23. Juni - stattfindet. Wir hoffen auch dort
auf zahlreichen Besuch!

Franz Feichtinger/Dipl.-Ing W. Riedel

Mährisch-Trübau in Wien
Unser Heimatabend am 21.12.1995 war mit

einer kleinen vorweihnachtlichen Feier ver-
bunden. Schon beim Eintritt in den Vereins-
raum erstrahlte der Weihnachtsbaum (leider
mit elektrischen Kerzen) und auf jedem Tisch
stand ein von Lmn. Ilse Pelikowsky kunstvoll
angefertigtes Weihnachtsgesteck. Es duftete
nach mitgebrachtem Zuckerwerk und die
Helferinnen des Obmannes ordneten und
beklebten noch die vielen Preise, die er uns
von der Bausparkasse der Volksbanken, sei-
ner ehemaligen Dienststelle, mitgebracht
hatte. Allein die Baufirma Dipl.-Ing. Wolf-
gang Ebinger, der Schwiegersohn des Ehepaa-
res Prof. Franz und Ilse Negrin, hatte 30 Fla-
schen Wein gespendet. Beim offiziellen Teil
unseres gemeinsamen Abends begrüßte der
Obmann ganz besonders Frau Anna Rein-
bacher, die ältere Tochter unseres treuen
Landsmannes Berthold Olschansky. Nach vie-
len Entschuldigungen und Festtags wünschen
übermittelte der Obmann Extragrüße von
Frau Erika Krammel aus Pforzheim, die

schon einige Male unseren Frühlingsausflug
mitgemacht hatte, Frau Emmy Schumann,
geb. Bartl, der jüngsten Schwester unserer
verstorbenen Else Brauner, dem Ehepaar
Pucher aus Porstendorf sowie dem Ehepaar
Prof. Dr. Friedl und Greti Richter. Prof. Dr.
Richter übersiedelte zu Beginn seiner Pensio-
nierung mit seiner Gattin nach Niederöster-
reich in die Nähe des Dunkelsteiner Waldes
und fehlt uns seither in Wien sehr. Vielleicht
aber gibt es heuer, im Jubiläumsjahr, ein Wie-
dersehen, denn Friedl feiert seinen 80er und
Greti wird 75 Jahre alt. - Folgende Geburts-
tagsjubilare beglückwünschte der Obmann
zu ihrem Ehrentag: Lm. Fritz Glotzmann
(6. 12. 1918), Lmn. Ilse Pelikowsky (11. 12.
1922), Christa Kummeneker (12. 12. 1953),
Frau Edith Schodl, geb. Zankl (13. 12. 1936),
Frau Marianne Zenker, geb. Krist (14. 12.
1924), Frau Elfi Zecha (14. 12. 1926), Frau
Christi Glotzmann (22. 12. 1925), Frau Ida
Schmid, geb. Haberhauer (24. 12. 1919) und
Frau Stefanie Budig (26. 12. 1913). Leider
haben wir auch über einen Todesfall zu
berichten: Lm. Architekt Erwin Schwarz aus
Altstadt, er hatte bereits die letzten Wochen
nach einem Schlaganfall im Krankenhaus
verbracht, ist am 12. Dezember 1995 im
80. Lebensjahr verstorben. Seine Beisetzung
erfolgte am 18. 12. auf dem Südwestfriedhof
in Wien-Meidling. Erwin Schwarz war ver-
heiratet und Bauunternehmer in Wien (Fa.
Standard). Er war ein treuer, finanziell
großzügiger Schönhengster und an allem,
was unsere Heimat betraf, sehr interessiert. -
Nach der Bekanntgabe der Vereinsnachrich-
ten, wie Ball der Sudetendeutschen in Wien
oder der Ausflug der Trübauer Landsleute
nach Wien usw., begann unsere kleine Feier-
stunde: einstimmend sangen wir gemeinsam
das Weihnachtslied „O du fröhliche". Dann
lasen Prof. Franz Negrin die Geschichte
„Unser erster Weihnachtsbaum" von Peter
Rosegger und seine Frau Ilse von Theodor
Storm das Gedicht „Weihnachtsabend".
Dann folgte die Weihnachtsansprache unse-
res Obmannes Opkr. Franz Grolig. Er führte
uns in Gedanken wieder in unsere Heimat,
wo wir den schönsten Feiertag des Jahres im
Kreise unserer Lieben verbringen durften.
Mit dem Gaulied beendeten wir unsere vor-
weihnachtliche Feier. Zum Abschluß wurden
die Lose gezogen und die dazugehörigen
Geschenke verteilt. Gemeinsam verbrachten
wir noch einen langen und schönen Abend.
Wir alle wünschen unseren Landsleuten im
In- und Ausland viel Gesundheit, Glück und
Freude für das Jahr 1996!

Ihre Trude Irlweck-Truppler

Neubistritz und Umgebum
Am 17. Dezember 1995 trafen sich die

Landsleute der Landsmannschaft Neubistritz
und Umgebung in Österreich zur Weihnachts-
feier. Als Ehrengäste konnten wir Hofrat Dr.
Ladner, Obmann des Dachverbandes, Herrn
Adalbert Schmidl samt Gattin, Obmann des
Landesverbandes für Wien, NÖ. und Burgen-
land der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in der SLÖ, Herrn Pfarrer Oppel, unseren
Landsmann aus Niedermühl, Frau Maria
Hauser, Obmann-Stellvertreter der Lands-
mannschaft Thaya und Herrn Hans Landsge-
sell, Schriftleiter des Südmährischen Heimat-
briefes in Österreich (Herr Landsgesell ist
einer der besten Interpreten und Verfasser
von Erzählungen in südmährischer Mundart)
begrüßen. Grußbotschaften sandten unsere
Ehrenmitglieder: Landschaftsbetreuer Franz
Longin, Bürgermeister Karl Böhm und Alt-
bürgermeister Stefan Frasi von unserer Pa-
tengemeinde Reingers. Auch Kreisbetreuer
Soukup und Gattin übermittelten Weih-
nachtsgrüße. Obmann Karl Edelmann ging in
seiner Begrüßungsrede nochmals auf die vie-
len Feierstunden zum Gedenken an 50 Jahre
Vertreibung ein und erinnerte an Weihnachten
1945. Unter fremden Menschen, heimatlos,
bewußt geworden, was wir Vertriebenen
wirklich verloren hatten. Mit Glockengeläut
begann anschließend unsere Weihnachtsfeier.
Willi Hofbauer sorgte für feierliche Klänge.
Herr Landsgesell, Frau Trost und Frau Lud-
wig brachten weihnachtliche Beiträge. Pfar-
rer Oppel hielt die Festansprache. Danach
wurde ein gemeinsames Gebet gesprochen.
Mit dem Lied „Stille Nacht" und den Wün-
schen des Obmannes für ein friedvolles Weih-
nachtsfest und ein gutes neues Jahr endete die
stimmungsvolle Feier. An dieser Stelle auch
Dank an die Familie Wallenta, die, wie all-
jährlich, die Geschenke für die älteren Mit-
glieder besorgte und gemeinsam mit Frau
Schotzko die Tische dekorierte. - Das Jahres-
programm 1996 der Landsmannschaft Neubi-
stritz und Umgebung: Alle Wiener Veranstal-
tungen finden wie bisher im Gasthaus Ebner
(vormals Diem), 1150 Wien, Neubaugürtel 33,
Tel. 98 20 244, statt. Faschingstreffen: Sonn-
tag, 11. Februar, Beginn: 15 Uhr (Große
Tombola); Hauptversammlung: Samstag, dem
20. April, Beginn: 15 Uhr, Ehrengäste: Bürger-
meister Böhm und Gemeinderäte; Reingers-
fahrt: Sonntag, 2. Juni, Abfahrt: pünktlich um
7 Uhr, Wien 8., Uhlplatz. Wir bitten um rege
Teilnahme an unserer Dreifaltigkeitswall-
fahrt. Anmeldungen bei der Hauptversamm-
lung. Septemberreise: Vorgesehen am 10. und
11. September, genauer Termin und Reiserou-
te wird bei der Hauptversammlung bekannt-
gegeben. Oktobertreffen: Samstag, 19. Okto-
ber, Beginn: 15 Uhr. Weihnachtsfeier: Sonn-
tag, 15 Dezember, Beginn: 15 Uhr.

Bund der Nordböhmen und
Riesengebirge in Wien
Am 9. Dezember feierten wir, wie jedes Jahr

um diese Zeit, die „Vorweihnachtliche Stun-
de" und neben Kaffee und Torte wurde den
Besuchern auch ein wenig Unterhaltung
geboten. Nach der Begrüßung kam Obmann
D. Kutschera gleich auf die Bausteineaktion
für das „Haus der Heimat" zu sprechen. Eine
Sache, die ihm sehr am Herzen liegt, da in
diesem neuen Kulturzentrum ein ganzes
Stockwerk der sudetendeutschen Volksgrup-
pe zur Verfügung stehen wird. Insgesamt eine
Dokumentations- und Begegnungsstätte für
alle Altösterreicher deutscher Muttersprache,
zu denen ja auch wir gehören. Obmann-Stell-
vertreterin Susanne Svoboda hat mit ge-
schickten Händen ein „Haus der Heimat" in
Kleinformat gebastelt, es wird bis zur Haupt-
versammlung um Spenden werben. Nach die-
ser Information wurde den Dezember-Gebo-
renen gratuliert. Den rüstigen Fünf undachtzi-
gern, Vorstandsmitglied Dir. Franz Kreibich
und Gründungsmitglied Wenzel Schreiber,
wünschen wir nochmals alles Gute, vor allem
weiterhin Wohlbefinden und geistige Frische.
Das Programm für die kleine Feier wurde von
Susanne Svoboda und Herta Kutschera
erstellt. Für die Weihnachtsansprache konn-
ten wir den Augustiner-Pater Johannes ge-
winnen. (Bevor er die richtige Predigt hielt,
las er uns erst mal die Leviten.) Kurze Weih-
nachtsgeschichten, Gedichte und sinnvolle
Sprüche, dargebracht von Herbert Winter,
Susanne Svoboda, Maria Vornegger, Inge
Oehler und Heike wechselten ab mit gemein-
sam gesungenen Liedern, akkordeonbegleitet.
Stimmungsvoll auch das Zither- und Klavier-
spiel von Herta Kutschera und Töchterl
Heike. Als festlichen Ausklang der „Vorweih-
nachtlichen Stunde" hörten wir vom Tonband
das schöne Geläute der Dekanalkirche zu
Arnau, und wie schon des öfteren, hatte sich
auch diesmal Susanne Svoboda etwas ausge-
dacht, um uns noch zusätzlich eine Freude zu
bereiten. Mit tatkräftiger Unterstützung von
Enkerl Ursula Oehler wurden schon Tage vor-
her fleißig Plätzchen gebacken, liebevoll ver-
ziert und zu Tannenbäumchen zusammen-
gefügt. Schön verpackt, bekam jeder der
zahlreichen Besucher ein Bäumchen „aus
dem Riesengebirge" als Weihnachtsgabe. Die
Freude darüber sah man in den Augen. Wir
danken allen Mitwirkenden für die Mühe, die
sie sich für uns an diesem weihnachtlichen
Nachmittag gemacht haben. - Nächste Termi-
ne: 13. Jänner: gemütliches Beisammensein,
15 Uhr; am 10. Februar: Fasching mit Hering-
schmaus, 15 Uhr, im Gasthof Ebner, Neubau-
gürtel 33,115a Wien. R. H.

Freudenthal/Altvater
TroDDau in Wien
Am Donnerstag, dem 12. Oktober 1995, traf

sich die Heimatgruppe Freudenthal/Troppau
zur „Kirmes"-Feier, versüßt wiederum durch
herrlichen Streuselkuchen, die Spezialität
unserer Gegend, vorbereitet in selbstloser
Arbeit von unseren Damen und dies trug auch
sehr zur lebhaften und humorvollen Unter-
haltung bei. Schließlich war nach der Som-
merpause viel zu erzählen. - Der 9. November
stand, wie jedes Jahr, im Gedenken an unsere
Toten in der Heimat und die vielen Gönner
unserer Gruppe, die uns unterstützten, be-
suchten, erinnerten und uns für immer verlas-
sen haben. Die Zahl ist riesengroß und nur
dadurch ist der Bestand unserer Volksgruppe
auch nach 50 Jahren gesichert gewesen.
Damit näherten wir uns langsam dem Weih-
nachsfest und eine Feier zum Advent fand am
14. Dezember im Gasthof Musil statt. Das
Wetter tief winterlich, trotzdem nahmen man-
che das zum Anlaß, durch das Zusammensein
die Verbindung mit der verlorenen Heimat
aufrecht zu erhalten. Auch diesmal festlich
gedeckte Tische, Teller mit Bäckereien und
vor allem besuchte uns Herr Wryrich mit sei-
ner Gattin und überbrachte die wunderschö-
nen Weihnachtsgestecke, welche jedes Jahr
von ihm gespendet werden. Gerade im
Zusammenhang mit den tief winterlichen
Straßenverhältnissen kann das nicht genug
gewürdigt werden und es sei ihm hiefür ein
recht herzliches „Dankeschön" gesagt. Damit
wir richtig in Stimmung kamen, hatte Frau
Anneliese Olbrich ein Programm mit ihren
Enkeln erstellt, die diesmal nur vom lOjähri-
gen Uwe verstärkt wurden. Manche andere
Zusagen mußten der Schule etc. wegen zu-
rückgenommen werden. Eingeführt wurde
dieser Nachmittag von Lm. Werner Olbrich
und erreichte seinen Höhepunkt durch das
Vortragen von Adventgedanken in unserer
Zeit durch Mag. Underberg. Er hat es sich
nicht nehmen lassen, uns zu besuchen und
damit kundzutun, wie hart und unerbittlich
unsere Zeit geworden ist, trotz manchem kon-
sumierten Luxus, wo dadurch die Wärme des
Herzens und die Stille, eigene Gedanken zu
entwickeln über die weihnachtliche Zeit, auf
der Strecke bleiben. Unterdessen war die
Nachricht gekommen, daß auch Ing. Rot-
hacker uns plötzlich und unerwartet verlas-
sen hat, vor sechs Monaten seine Frau, jetzt er.
Mit manchen fröhlichen Worten hat er uns
erheitert, ganz zu schweigen von den einmali-
gen Zeichnungen im Gästebuch. - Wir hoffen
auf ein gesundes Wiedersehen am 11. Jänner,
um 15 Uhr, im Restaurant Musil. I. R.

Thaya
Sehr geehrte Südmährerinnen und Südmäh-

rer sowie Freunde der Südmährer! Ein halbes
Jahrhundert ist nun seit dem Ende des Zwei-
ten Weltkrieges vergangen. Für uns begannen
aber nach dem Ende dieses Krieges die leid-
vollsten und schrecklichsten Tage in unserem
Leben, nämlich die brutalste, unsinnigste, un-
menschlichste und ungerechteste Vertreibung
aus unserer angestammten Heimat Süd-
mähren, die unsere Vorfahren vor nahezu tau-
send Jahren urbar machten, kultivierten und
zu einem blühenden Land gestalteten. In der
zweiten Hälfte des Jahres 1994 wurde in Wien
ein Südmährer-Komitee ins Leben gerufen
aus Persönlichkeiten des politischen Lebens
(alle Südmährer), das sich mit den Gedenk-
veranstaltungen für 1995 auseindersetzte. Es
wurde ein Jahr mit vielen guten Veranstaltun-
gen zum Gedenken an 50 Jahre Vertreibung -
50 Jahre Unrecht. Am 26. Mai 1995 war die
erste Gedenkveranstaltung im niederöster-
reichischen Landhaus in Wien, am 17. Juni
am Stadtplatz in Laa an der Thaya und am
18. Juni in Klein Schweinbarth, dem heiligen
Berg der Südmährer. Von Seiten der Bundesre-
gierung als unsere Schutzmacht wurden
wenige Worte über die unmenschliche Vertrei-
bung verloren, noch weniger von den Medien,
vom Fernsehen fast gar nichts. Wir werden
aber weiterhin jede Gelegenheit nutzen, auf
das Unrecht hinzuweisen, das uns 1945 durch
die Vertreibung zugefügt wurde und daß aus
Unrecht niemals Recht werden darf. Otto von
Habsburg, Abgeordneter zum Europaparla-
ment, sagte zum Beitrittsansuchen von Tsche-
chien: Mit Benes-Dekreten kein EU-Beitritt!
Wir stimmen damit vollinhaltlich überein.
Der Vorstand der Landsmannschaft „Thaya",
Bund der Südmährer in Österreich, dankt
Ihnen für die Treue, die Sie uns immer wieder
durch den Besuch unserer Veranstaltungen
entgegenbringen. Besonderen Dank für die
Überweisung des Mitgliedsbeitrages, denn
nur dadurch können wir den Bestand unserer
Landsmannschaft sichern und Aktivitäten
setzen. - Am Mittwoch, dem 6. Dezember
1995, veranstalteten wir um 15 Uhr die Vor-
weihnachtsfeier (Adventfeier) im Vereinslokal
Wienerwald in der Märzstraße 1. Da unsere
Professoren, die jahrelang dieser besinnlichen
Veranstaltung den musikalischen Rahmen
gaben, verhindert waren, verhalf uns Hofrat
Dr. Lesky von der Musikschule Neustiftgasse
zu einer Sängergruppe, bestehend aus zwei
Damen und zwei Herren. Eröffnet wurde
diese Adventfeier von der Gesangsgruppe mit
einem passenden Adventlied. Dann begrüßte
der Obmann die anwesenden Landsleute und
Freunde der Südmährer und verlieh an ältere
langjährige Mitglieder der Landsmannschaft
das goldene Ehrenzeichen der Südmährer mit
Urkunde. Diese waren sichtlich erfreut über
diese Auszeichnung. Hofrat Dr. Gottlieb Lad-
ner, Obmann des Dachverbandes, richtete
ebenfalls herzliche Worte an die anwesenden
Landsleute und war sehr erfreut, daß so viele
zu dieser traditionellen Feier erschienen sind
sowie über die gute Organisation, denn der
Saal war schön geschmückt, auf den Tischen
standen Weihnachtsgestecke mit Kerzen und
in Körbchen gab es Weihnachtsgebäck und
jeder bekam entweder Kaffee oder Wein.
Unser Heimatpriester, OSR. Prof. Richard
Morbitzer, sprach wieder die besinnlichen
Worte zur Weihnachtszeit, die allseits sehr
gewürdigt wurden. Frau Dr. Helma Halva und
Obmann-Stellvertreter Franz Nuss brachten
Weihnachtsgedichte. Unser Lm. Karl Mayer
trug eine selbst erlebte Weihnachtsgeschichte
(Adventerlebnis) vor und Lm. Hans Landsge-
sell brachte wieder eine Lesung zur Advent-
zeit. Adventlieder wurden von allen Lands-
leuten mitgesungen, und zum Abschluß san-
gen alle das Lied „O du fröhliche, o du seli-
ge...". Anschließend dankte der Obmann allen
Damen und Herren, daß sie gekommen waren,
denn das Wetter war nicht gerade einladend,
allen, die für die Organisation verantwortlich
waren, für ihre Mitarbeit sowie der Sänger-
gruppe für ihre wunderschönen Darbietun-
gen. Zum Abschluß wünschte der Obmann im
Namen des Vorstandes allen südmährischen
Landsleuten und Freunden ein gesegnetes
Weihnachtsfest sowie ein gutes und gnaden-
reiches neues Jahr! - Noch ein wichtiger Hin-
weis: Am Sonntag, dem 21. Jänner, findet der
traditionelle Südmährer-Ball im Kolping-
Zentral, in 1060 Wien, Gumpendorferstr. 39
(Eingang Ecke Stiegengasse), um 15 Uhr,
statt. Einlaß: 14 Uhr; Beginn: 15 Uhr. Höhe-
punkt um 18 Uhr ist der Einzug der öster-
reichischen Landsmannschaften mit Fahnen
und in Trachten. Ende: 23 Uhr. - Die erste
Monatsversammlung im neuen Jahr findet am
Mittwoch, dem 24. Jänner, um 15 Uhr, im
Restaurant Wienerwald, 1150 Wien, März-
straße 1, statt. - Wir wünschen Ihnen ein
friedvolles, gutes Jahr 1996. - Veranstaltun-
gen 1996: Sonntag, 21.Jänner, 15 Uhr: Ball der
Südmährer im Kolping-Zentral, 1060 Wien,
Gumpendorferstraße 39; Mittwoch, 24. Jän-
ner, 15 Uhr: Monatstreffen im Restaurant
Wienerwald, 1150 Wien, Märzstraße 1. Mitt-
woch, 28.Februar, 15 Uhr: Monatsversamm-
lung im Restaurant Wienerwald, Märzstraße
1. - Verstorbene Mitglieder: Karl Kopfschlä-
gel, geb. am 4. 11.1911, gestorben im Oktober
1995; Relly Zemann, geb. am 25. 9. 1916,
gestorben im November 1995; Mathias Stinzl,
geb. am 13. 9. 1913, gestorben im November
1995; Wagner-Schönkirch, geb. am 16. 1.
1910, gestorben im September 1995; Rosa
Drescher, geb. am 31. 8. 1901, gestorben am
6.11.1995.
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Iglauer Landsmannschaft
in Österreich

Wir hoffen, daß alle unsere Landsleute und
Freunde unseres Vereins ein frohes, gesegne-
tes Weihnachtsfest hatten und wünschen ein
glückliches, vor allem gesundes neues Jahr! -
Leider hat im vergangenen Vereins] ahr der
Tod eine große Lücke in unseren Mitglieder-
stand gerissen. Von einer unserer treuesten,
allseits bekannten Landsmännin, Milla Lei-
ster, mußten wir uns im Herbst verabschie-
den. - Um die Kosten der Postgebühren etwas
zu senken, bringen wir die Termine für das
gesamte Jahr 1996 und bitten Sie, liebe
Landsleute, um Vormerkung. Unsere Stüberl-
abende finden, wie immer, jeden 4. Dienstag
im Monat, ab 16 Uhr, im Gasthaus Ebner,
15. Bezirk, Neubaugürtel 33, statt, leicht
erreichbar mit der U6. Stüberlabende am:
23, 1., 27. 2., voraussichtlich am 2. 3.: März-
gedenken im Kongreßhaus, Näheres am Stü-
berlabend; Stüberlabende am: 26. 3., 23. 4.
(mit Vortrag unseres Landsmannes Nowak),
2875%, 25. 6. (Juli/August sind Vereinsferien),
das Sudetendeutsche Heimattreffen findet
wahrscheinlich am 22. 9. in Klosterneuburg
statt; Stüberlabende am: 24. 9., 22. 10 (Ge-
dichte von Karl Strobl, F. Klein), 26. 11., am
7. oder 8. Dezember vorweihnachtliche Feier.
Zu sämtlichen Veranstaltungen erfahren Sie,
liebe Landsleute, alles Nähere anläßlich unse-
rer monatlichen Zusammenkünfte oder tele-
fonisch bei unserem Obmann Lm. Handl, neue
TeÍ.-Ñ¿ 403 21 85.

Zwittauer und
Müglitzer in Wien

Unsere besten Glückwünsche ergehen an die
Geburtstagskinder des Monats Jänner. Alles
Gute für: Frau Stephanie Frisch (Böhmisch
Wiesen), 87 Jahre am 23. 1., Frau Rosa Kirch-
ner (Lotschau), 80 Jahre am 25.1., Frau Marie
Neumann (Müglitz), 87 Jahre am 26. 1., Frau
Maria Matuschka (Brünn-Zwittau), 84 Jahre
am 27. 1. Verspätet, aber nicht minder herz-
lich, wünschen wir Frau Anni Weninger, die
am 25, 11. 1995 den 65. Geburtstag feierte,
alles Liebe! Waltraut Herwei

Kuhländchen

"Mit zwei wohlgelungenen Veranstaltungen
schloß die Heimatgruppe Kuhländchen das
vergangene Jahr ab und beide zeichneten sich
jeweils durch einen überaus.guten Zuspruch
au& Im-"Vereinslokal „stieg" am Freitag, dem
l. ; |)e^m^er, unser traditioneller Krampus-
abend, der sich"auch heuer durch die persön-
liche Anwesenheit von Nikolaus und Kram-
pus auszeichnete. Die Frauen der Heimat-
gruppe , trugen durch überaus reichliche

7 Bäckereispenden viel zum Gelingen bei und
ihnen galt nach der Begrüßung der spezielle
Dank des Obmannes im festlich geschmück-
ten Saale. Doch dann beherrschten in ge-
konnter Weise die beiden Hauptakteure, näm-
lich Erika Porsch (Bärn) als Nikolo und Frida
Friedrich (Fulnek) als Krampus die Szene und
Streicheleinheiten und Rutenschläge wurden
nach Gebühr ausgeteilt. In seiner in Versen
abgefaßten Rede hob dann aber der Obmann
den beispielhaften Zusammenhalt der Lands-
leute innerhalb der Heimatgruppe während
des ganzen Jahres hervor und als Dank dafür
gelangte hernach süßer Honig für die Damen
und ein guter Flaschenwein für die Herren
durch die Akteure zur Verteilung. In der Folge
wurden die Geburtstagskinder des Monats
Dezember gefeiert und der Abend nahm wie
immer einen überaus gemütlichen Verlauf.
Doch schon gute 14 Tage später, nämlich am
Montag, dem 18, Dezember, fand dann die
Weihnachtsfeier der Heimatgruppe im großen
Festsaal des Wienerwald-Restaurants in der
Äußeren Mariahilferstraße statt, nachdem für
diese Festivität das Vereinslokal leider zu
klein ist. Und auch dieser Saal war vollgefüllt
und neben den Landsleuten fanden sich auch
viele Kinder und Enkelkinder, sogar ein Uren-
kerl war dabei, ein, die einen stimmungsvol-
len Abend in unserer Gemeinschaft erlebten.
Obmann Mück konnte als besondere Gäste die
Obmann-Stellvertreter des Landesverbandes
Wien, Johanna von Etthofen mit Gemahl und
Lm. Klaus Seidler vom Bundesverband will-
kommen heißen. Sein besonderer Gruß galt
jedoch weiters dem Atzgersdorfer Männerge-
sangsverein mit der Chorleiterin Frau Sieg-
linde Michalko, mit dem eine jahrzehntelange
Verbindung besteht und der die Feier nun-
mehr seit 37 Jahren gesanglich und vortrags-
mäßig mitgestaltet. Und das Lied „Wie's
daheim war", ließ in diesem Rahmen die uns
fast heiligen Begriffe Weihnacht und Heimat
innig verbinden. Und dies, wie der Obmann in
seiner Ansprache betonte, gerade in diesem
50. Gedenkjahr seit dem Kriegsende, wo wir
damals dort daheim zum letzten Male auf
eigener Scholle, Hof und Heim im Kreise der
Lieben Weihnachten feiern konnten. Und
trotz unserer unseligen Vertreibung haben wir
dann trotz Not und Elend nie aufgegeben,
haben uns mit Gottvertrauen und aus eigener
Kraft ohne jedwede Hilfe aus dem buchstäbli-
chen Nichts herausgearbeitet und können
stolz sein heute in unserer Gemeinschaft, 50
Jahre danach, dieses Fest im Kreise von
Landsleuten zu feiern. Seine von Herzen
kommenden Worte klangen dann mit dem
Lied „Stille Nacht, heilige Nacht" aus und

der stimmungsvolle, besinnliche Teil des
Abends fand beim Schein der flackernden
Weihnachtskerzen im verdunkelten Saal sei-
nen Ausklang. Eine Verteilung von Weih-
nachtspäckchen an die Jüngsten der Runde
lockerte die Stimmung auf und noch lange
saß man im vertrauten Kreis der Landsleute
beisammen und ließ das alte Jahr stimmungs-
voll und gleichzeitig aufgelockert ausklingen.

.Bruna-Wien'
Obmann Ing. Peter Wenisch konnte viele

Ehrengäste begrüßen, unter anderem Lan-
desobmann Adalbert Schmidl mit Gattin,
Frau Johanna von Etthofen, Landesobfrau
und Stellvertreterin der Mährisch-Ostrauer
mit Gatten, Bundesfrauenreferentin Gerda
Mayer mit Gatten, Bezirksrätin Heidi Rieder
mit Gatten, Frau Hämmerle, eine Landsmän-
nin aus Esslingen, als Nachzügler Dr. Ra-
bitsch, Rechtsanwalt der Sudetendeutschen
in Wien. Somit die Begrüßung der Prominenz.
Die Adventfeier begann mit dem Musikstück
„Leise rieselt der Schnee". Der Adventgedan-
ke wurde wachgerufen durch Frau Ingeborg
Hennemann, da bereits die dritte Kerze ent-
zündet werden konnte. Mit dem Lied „Kling,
Glöckchen klingelingeling", auf der Flöte
gespielt von Aloisia Riedrich, ging das Pro-
gramm weiter. Ein Gedicht: „Das, Christ-
kind", wurde von Christiane Tumberger, elf
Jahre, Enkelin von Inge Hennemann, vorge-
tragen. Zum Höhepunkt der Adventfeier wird
von Frau Inge Hennemann eine wahre
Geschichte vorgelesen: „Weihnacht in der
Fremde", welche sich vor 50 Jahren in einer
deutschen Prager Familie ^zugetragen hat.
Prof. Dr. Heinz Dittrich wollte zu den Brün-
nern einige Worte sprechen, mußte aber leider
absagen. Gemeinsam wird von allen „O Tan-
nenbaum" gesungen. Danach sprach Lan-
desobmann Schmidl zu uns und erntete Bei-
fall. Von meiner Enkelin Christiane Tumber-
ger ein Gedicht: „Was uns der Dezember
bringt", ganz lieb vorgetragen. Ein Kind kann
so eine Feier sehr gut untermalen, was Chri-
stiane auch gelungen ist. So ging der Advent
1995 langsam zur Neige. Mit „Stille Nacht,
heilige Nacht" und einer kleinen Aufmerk-
samkeit, welche an unsere lieben Brünner und
Brünnerinnen verteilt wurde, wurde unsere
Adventfeier beendet. Mit den besten Wün-
schen für die Feiertage und ein gutes, gesun-
des neues Jahr, gewünscht vom Vorstand der
„Bruna", gingen wir auseinander. Der nächste
Heimatabend findet am 20. 1., wie immer im
Restaurant Wienerwald, 1150 Wien, Mariahil-
ferstraße 156, statt. Ingeborg Hennemann

Sudetendeutsche Frauen
Wien, NÖ, Bgld.

Unsere Weihnachtsfeier im Café Monopol,
Florianigasse 2, 1080 Wien, verlief im Kreise
Sudetendeutscher aus verschiedenen Teilen
unserer Heimat besonders stimmungsvoll.
Frau Hennemann, Frau Dick und Frau Svo-
boda lasen Weihnachtsgeschichten bzw. Ge-
dichte vor, die mit Freude und Einfühlung in
die Adventzeit aufgenommen wurden. Jenen
Damen, die bisher nicht zu uns fanden, gebe
ich wieder unsere Nachmittage bekannt:
Jeweils zweiter Dienstag eines jeden Monats,
um 15 Uhr, bei obiger Adresse. Frau Reichel
berichtete Einzelheiten vom kommenden
Faschingsfest und Frau Mayer übermittelte
weihnachtliche Gedanken. Nächstes Treffen
am 13. Februar. Ihre Johanna von Etthofen

Kulturverein Nikolsbur

Die Vorweihnachtsfeier erfreute sich eines
großen Besucherandrangs, denn obwohl für
120 Personen gedeckt war, mußten noch zwei
Dutzend Sessel dazugestellt werden, da auch
Gäste aus allen wichtigen „Fürstendörfern":
Bergen, Brateisbrunn, Klentnitz, Millowitz,
Muschau, Neusiedl, Oberwisternitz, Pardorf
und Pollau begrüßt werden konnten. Geburts-
tagswünsche gingen an Karoline Winkler,
Helene Kotzian, Ludwig Schulz, Dr. Karl
Weitzkern, Anton Nepp, Heli Zechner, Erni
Erner, Irma Svoboda, Karl Mischka, Hans
Lederer und nicht zuletzt an unsere Heimat-
mutter Hilda Elsinger-Horntrich (96 Jahre),
der unser Dichter Karl Mayer ein wunder-
schönes Gedicht widmete. Die eigentliche
Feier wurde mit einem musikalischen Vorspiel
unseres Kapellmeisters Karl Graßl auf seiner
Elektronikorgel eingeleitet, der auch alle Lie-
der begleitete. Ein Rückblick brachte ein
Dutzend interessante Daten aus der Chronik
der historischen Stadt Nikolsburg, wobei
sowohl Kriege als auch berühmte Persönlich-
keiten und Jubiläen zu vermerken waren. Das
Totengedenken umschloß von den vielen
Gefallenen der letzten Kriegsmonate 1945,
über die 47 Vertreibungstoten und den inzwi-
schen fern der Heimat Verstorbenen, bis zu
den Toten des heurigen Jahres, einen weiten
Bogen und die Anwesenden gedachten ihrer
beim Klang unserer Bergglocke. Nach dem
Weihnachtsspruch unserer Heimatmutter Hil-
da Elsinger wechselten Vorträge von Karl
Mayer und Fini Weihs mit den bekannten
Weihnachtsliedern. Den Höhepunkt bildeten
die Gedanken zur Weihnacht 1995 von Oberst
Manfred Seiter, der mit hoffnungsvollem Sinn
und gekonnter Rethorik alle in seinem Bann
zog. Von der traurigen Weihnacht 1945, die er
ohne Geschenke als noch nicht sechsjähriger
Knabe in einer kalten Notunterkunft in Dra-

senhofen erlebte, spannte er den Bogen über
die Jahre des Aufbaues bis zu unserer Ge-
denktafelenthüllung am Nikolsburger Fried-
hof 1993 und zur heurigen Gedenkveranstal-
tung im niederösterreichischen Landhaus,
wobei er vor allem auf die Kraft der Visionen
hinwies und daß wir in unserem Bekenntnis
zur Heimat unserer Väter bis heute nicht
erlahmt sind. Er gab seiner Überzeugung
Ausdruck, daß diejenigen, welche Abschnitte
ihrer Geschichte mit Blut schreiben, von ihr
eingeholt werden. Deshalb sei ein klares
Festhalten an unserem Rechtsanspruch auf
die Heimat von jedem Einzelnen in Wort und
Tat gefordert, damit sich die Hoffnung und
die Vision, daß unsere Nachkommen wieder
in der Heimat siedeln werden, eines Tages
erfüllen wird. Mit dem Treuelied schloß die
besinnliche Feier. RE

Böhmerwaldbund in Wien

An der Vorweihnachtsfeier am 10. Dezember
hatten neben zahlreichen Mitgliedern auch
viele Gäste teilgenommen, unter ihnen Lan-
desobfrau Johanna von Etthofen mit Gatten,
der Obmann des Böhmerwaldmuseums, Mag.
Engelbert Steinwender, Ehrw. Schwester Leo-
nida Dichtl, Lm. Dr. Winter mit Gattin, Frau
Seibold mit Sohn Dr. Seibold, Lm. Dr. Peter
mit Gattin und den Töchtern Isabella und
Theresa sowie Mitgliedern des Böhmerwald-
museums und der Heimatgruppe „Hoch-
wald". Für die musikalische Umrahmung
sorgte Lmn. Frau Helene Sibor mit Frl. Nora
Kment. Mit großem Beifall bedankt wurden
auch die Rezitatorinnen Frau Gerti Heinrich
mit Enkelin Petra, Frau Rosina Fassl, Frau
Sibor und Nora Kment. Als Flötenspielerin
erntete Isabella Peter Lob und Bewunderung,
das Lukas-Evangelium wurde von Frl. Petra
Becher eindrucksvoll vorgetragen. Zur Tradi-
tion unserer Vorweihnachtsfeier gehört es, der
Verstorbenen zu gedenken. Dies geschah nach
dem Anzünden der Kerzen. In einer Gedenk-
minute gedachten wir der vielen Mitglieder,
die von uns gegangen sind und deren Tod
nicht nur den Angehörigen, sondern vielen
von uns Leid, Trauer und Wehmut gebracht
hat. Stellvertretend für alle stehen die Namen
Herbert von Marouschek, Dipl.-Ing. Franz
Kufner, Dir. Lindinger, Herr und Frau Prof.
Maschek, Karl Jaksch, Lm. Beckert, Franz
Wolf, Jos. Sassmann, Maria Gürtler, Friedrich
Grünwald, Berta Siegl, Romana Budik,
Johanna Süß, Käthe Praschl, Beate Czutka,
Heinrich Ko war und Leni Cermak. Ihr
Andenken wird in unserer Erinnerung weiter-
leben. Beim Licht der Kerzen gedachten wir
auch der Opfer der Vertreibung, der Millionen
ermordeten deutschen Frauen, Kinder und
Männer, die im Bombenhagel qualvoll star-
ben. Wir gedachten der gefallenen Soldaten,
der Kriegsversehrten, Witwen und Waisen,
der Einsamen und Trauernden. Wir grüßten
alle Heimatvertriebenen und die Freunde und
Gönner unserer Heimatgruppe sowie alle
kranken und gehbehinderten Lândsleute.
Ihnen allen möge die Heilige Nacht Kraft und
Mut zum Weiterleben geben. - Zum Geburts-
tag gratulieren wir: Frau Dipl.-Ing Herta
Kosak, Maria Glaser, Maria Schober, Mag. jur.
Anton Valentin, Ernst Baier, Martina
Schwaighof er, Johann Sieß (11. 1.), Gerti
Sassmann (10. 1.), Annemarie Kufner (13. 1.),
Maria Spindler (14. 1.), Elisabeth Veit (15.1.),
Franz Koller (26. 1.), Maria Kühmaier,
88 Jahre (27. 1.) und Emma Watzlawick
(27.1.) Fritz Schattauer

Mähr. Ostrau-Oderberg,
Friedek und Umgebung

Auch heuer verbrachten wir in einem voll
besetzten Saal eine schöne und dem Anlaß
entsprechend stimmungsvolle Weihnachtsfei-
er. Eine große Zahl von Mitgliedern, Obleuten
und Vertretern anderer Heimatgruppen waren
zu uns gekommen, um in unserem Kreis eines
der größten Feste der Christenheit zu feiern.
Auch Mitglieder, die ich schon lange nicht
gesehen habe, befanden sich in unserer Mitte.
Ich hoffe, daß es ihnen bei uns gefallen hat
und daß ich sie auch in Zukunft bei unseren
Heimatnachmittagen werde begrüßen kön-
nen. Die Weihnachtsansprache hielt heuer
Mag. Kowalski - unser Bundeskulturref erent
- in Worten auf die heutige Zeit abgestimmt
und dann wieder mit so besinnlichen Gedan-
ken, daß alle Anwesenden mit großer Auf-
merksamkeit und Rührung zuhörten. Lm.
Adam las uns eine lustige Weihnachtsge-
schichte vor und er wurde mit viel Applaus
dafür bedankt. Große Freude bereitete uns
Frau Bitterlich, die mit ihrer besonders schö-
nen Stimme Weihnachtslieder vortrug und
damit eine weihnachtliche Stimmung vermit-
telte. Begleitet wurde sie von ihrem Gatten.
Allen Vortragenden möchte ich im Namen des
Vorstandes den herzlichsten Dank ausspre-
chen. Im Laufe des Abends kehrten unsere
Gedanken in die Heimat zurück. Es sind
inzwischen Jahrzehnte vergangen, übrig ge-
blieben ist eine Enttäuschung, eine Sehnsucht
und eine Verachtung jener Menschen, die uns
vertrieben, unsere Angehörigen gemordet und
unsere Heimat zerstört haben. Anscheinend
sind sie für diese Verbrechen noch immer
nicht genügend gestraft worden. Es wäre
nämlich höchste Zeit, mit uns ins Gespräch zu
kommen, auch deshalb, um wieder eine
blühende Wirtschaft entstehen zu lassen, wie
dies einmal der Fall war. - Am Ende der Weih-

nachtsfeier brachte das Christkind jedem von
uns eine kleine Gabe und damit war unsere
Advent- und Vorweihnachtsfeier beendet.
Noch lange saßen viele von uns beisammen,
um Gedanken auszutauschen und Vergangen-
heit und Gegenwart an unserem Auge vorbei-
ziehen zu lassen. Es war ein stimmungsvoller
Nachmittag, an den wir uns lange erinnern
werden. - Jeweils am zweiten Samstag eines
jeden Monats kommen Mitglieder und Freun-
de um 16 Uhr bei Smutny, Elisabethstraße 8,
1010 Wien, zusammen. Im Jänner wollen wir
das neue Jahr begrüßen und im Februar gibt
es eine kleine Faschingsfeier mit Kopf-
schmuck und Tombola. Allen Geburtstags-
kindern übermitteln wir auch auf diesem Weg
unsere herzlichsten Glückwünsche. Auf bal-
diges Wiedersehen

Ihre Johanna von Etthofen

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien
Goldener Sonntag, dem 17.12.1995 - unsere

vorweihnachtliche Feier: Ein feuchtkalter
Tag, aber trotzdem sind viele Landsleute
gekommen. Da unser Obmann Karl Philipp
im letzten Moment an Grippe erkrankte,
mußte unsere Obmann-Stellvertreterin Frau
Gerti Vogel einspringen, dies ohne Vorberei-
tung und trotzdem gelang es ihr, die Feier
würdig zu gestalten. Sie konnte außer unseren
Mitgliedern auch viele Gäste begrüßen: Bun-
desobmann Karsten Eder mit Familie, Bun-
desfrauenreferntin Gerda Mayer mit Gatten,
Freudenthal und Troppauer Runde, Obmann
der Jägerndorfer Lm. Lehr mit Familie. Wal-
traud Jilg mit ihrer Flötengruppe sowie Bun-
des Jugendführer Dzikowsky und Frau Groh-
mann mit Familie. Eine Sängergruppe der
Sudetendeutschen Jugend unterstützte uns
dabei. Lm. Mag. Herbert Jüttner trug einige
Geschichten und Gedichte vor, ebenso Sylvia
Krzystofiak. Während auf den Tischen zwi-
schen den Bäckereitellern die Kerzen leuchte-
ten, sangen wir gemeinsam Weihnachtslieder.
Es wurden unsere Geburtstagskinder geehrt
uns zwar: Dorothea Dunst, Hermine Kret-
schmer, Werner Krzystofiak, Gerhard Berger,
Adolf Pietsch, Gertrude Tiesner, Hedi Lowak,
Wolfgang Schiammerdinger, Christi Zahn-
reich, Mag. Herbert Jüttner, Alois Nusterer,
Edith Nannig, Toni Hanke und Adolfine Ross-
mahith. Bundesobmann Karsten Eder sprach
herzliche Worte und fand auch, daß unserer
Heimatgruppe und besonders unserem Ob-
mann Karl Philipp Dank für die geleistete
Arbeit und für die vorbildlichen Zusammen-
arbeit gebührt. Wir gedachten auch unserer
Verstorbenen, besonders unserem plötzlich
dahingeschiedenen Lm. Ing. Eduard Rot-
hacker. Abschließend dankte Gerti Vogel
unserem Obmann und Familie sowie allen
Anwesenden für die Treue zum Verein und
wünschte allen ein gesundes 1996. - Bitte
vormerken: 17. Jänner: Vereinsabend (we-
gen einer Reisegruppe Saaleinlaß erst ab
16 Uhr); 26. Jänner: Ball der Sudetendeut-
schen; 18. Februar: Vereinsabend/Fasching;
17. März: Vereinsabend/Generalversamm-
lung; 21. April: Vereinsabend; 19. Mai: Ver-
einsabend/Muttertagsfeier. H.B.

Erzgebirge-Egerland

Unsere Vorweihnachtsfeier fand, wie all-
jährlich, am Feiertag, dem 8. Dezember, im
Gmoakeller, statt. Obwohl Prof. Uhi diesmal
selbst nicht anwesend sein konnte, sandte er
sein eingespieltes Ensemble (Schauspieler
vom Stadttheater St. Polten), welches durch
Vorträge und Gesangsdarbietungen besinn-
liche Weihnachtsatmosphäre herbeizauberte.
Eingebaut in diesem Zyklus wirkten von
unseren Mitgliedern als Mundartsprecher mit:
Anni Müller, Ritschi Dick, Margit Richter und
Willfried Innitzer. Infolge des reichhalti-
gen Programms beschränkte sich Obmann
Schmidl nur auf die Begrüßung der zahlreich
erschienen Landsleute. Als Gäste und Wei-
testangereiste wurden willkommen geheißen:
Landesobfrau Johanna von Etthofen mit Gat-
ten, Gründungsobmann Dr. K. Babor mit Gat-
tin, Helene Zimmermann, Franz Keiner, Frau
und Herr Lang (Pöttschach), Frau und Herr
Neusser (Maria Enzersdorf), Frau und Herr
Windbacher (Wr. Neudorf), Herr Dausch
(Waidhofen), Frau und Herr Katzwendel
(Gablitz), Dipl.-Vw. Rabenstein (Klosterneu-
burg) sowie Frau und Herr Reinold (Mauer-
bach). Frau Eleonore Reinold wurde vom
Obmann, infolge 45jähriger Mitgliedschaft,
ein Ehrengeschenk mit Urkunde überreicht.
Schriftführer W. Reckziegel gratulierte allen
anwesenden Mitgliedern, deren Geburtstag in
den Monat Dezember fiel. Der Weihnachts-
mann (richtiger Name: Hellmut Wimmer)
beteilte Klein und Groß heuer besonders
reichlich. Wir danken allen Beteiligten, die
zur Gestaltung dieser wunderschönen Feier
beigetragen haben. Ein besonderes „Vergelt's
Gott" allen Damen, die es ermöglichten,
durch vielerlei Bäckereibeistellungen die Ga-
bentische so reich decken zu können. - Runde
Geburtstage: Prof. Erhard Uhi (75), Dipl.-Ing.
Hugo Penco (90). Wir wünschen für die
Zukunft Gesundheit und gutes Wohlergehen!
- Allen Mitgliedern und Gönnern „Glück
auf!" 1996. Besuchen Sie weiterhin unsere
allmonatlichen Zusammenkünfte. Nächster
Heimatnachmittag: Samstag, dem 13. Jänner,
um 15 Uhr, Gmoakeller (Videofilmvorfüh-
rung).
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Hochwald"-Wien
Am 10. Dezember hatten wir eine Autobus-

fahrt als Abschluß zum Jahresende, verbun-
den mit einer Nikolo- und Krampusf eier. Die-
ses Mal waren wir im Raum Gars am Kamp.
In der Stadt machten wir einen Rundgang
durch einen wunderschönen Weihnachts-
markt. Es war ein herrlicher Tag, der Winter-
wald war mit Rauhreif geschmückt. Den Spa-
ziergang haben unsere Freunde sichtlich
genossen. Um 3 Uhr hatten sich der Niko-
laus und Krampus eingefunden. Ein Tisch
mit Nikolopäckchen war zum Verteilen be-
reit, welche sich die Freunde untereinander
schenkten. Nach einem gemütlichen Zusam-
mensein war um halb sechs Uhr die Heim-
fahrt. In unserem Heimatheft „Glaube und
Heimat" wurde im Heft 12 mitgeteilt, daß die
Chronik von Strobnitz fertig ist, um welche
sich mit viel Liebe zur Heimat und großem
Zeitaufwand die Herren Hans Sommer aus
Scheiben und Hans Plan aus Langstrobnitz
bemühten. Ich möchte auf diesem Wege un-
sere Heimatfreunde ansprechen, sich für die
Chronik zu interessieren. Es wäre schade,
wenn die große Mühe unserer beiden Freunde
umsonst wäre. Es ist derzeit so, daß man in
unsere gewesene Heimat leicht einreisen
kann. Auch unsere Nachkommen zeigen In-
teresse, wo wir geboren wurden, sie wollen die
Ortschaften sehen, um vergleichen zu können,
wie es einmal war und was die Vertreiber aus
unserer Heimat gemacht haben. Somit finde
ich es großartig, daß sich zwei Freunde dieser
Sache angenommen haben. Die Bestellung
übernimmt in Österreich Herr Hans Sommer,
A-3931 Großreichenbach, Tel. 028 29 72 92.
Oder in Deutschland Herr Hans Plan, Blü-
cherstraße 110, D-86165 Augsburg. Die Her-
ren müssen die 400 Seiten starke Chronik vor-
finanzieren und bitten daher um Bestellun-
gen. Ein Buch kostet öS 455.- oder DM 65,-.
Allen ein gesundes und glückliches neues Jahr
"und Grüße in heimatlicher Verbundenheit.

Mitzi Prinz

Nikolsbure-Geislingen
Allen Geburtstagskindern im Jänner herzli-

che Glückwünsche! Besonders unseren Jubi-
laren: (97) am 29. 1. Leopoldine Urban, (93)
am 8. 1. Marie Englisch, (91) am 25. 1. Franz
Fritsch, (90) am 16. 1. Aloisia Obermeyer, (75)
am 7. 1. Aloisia Schwarzenbrunner, am 9. 1.
Josef Kobsa, am 10. 1. Karl Kolb, am 22. 1.
Anna Längauer, am 30. 1. Anna Gespresky,
(70) am 2. 1. Karl Benisch, am 6. 1. Maria
Pawlacka; a t t i 1. Josef Schmitt,'¿im 11. 1.

•Rudolf Neetoschäl, ami9. KHilHegardlLaiids-
fried, am 27. i . Franziska Rieder, (65) am
21. 1. Marianne Blatt, (55) am 1. 1. Rosa An-
dermann. Kurt Nedoma

NIEDERÖSTERREICH

St. Polten
Am 15.12.1995 fand im festlich geschmück-

ten Saal unseres Vereinslokales die Advent-
bzw, vorweihnachtliche Feier statt. Leider
spielte der „Wettergott" nicht recht mit, so
daß diesmal weniger Landsleute gekommen
waren als bisher. Viele ließen sich entschul-
digen, so auch Altabt Prälat Clemens Moritz
u. a. m. Nach der feierlichen Weise „Eröffnet
die Pforten", vorgetragen von einer Kinder-
zithergruppe, konnte unser Obmann in seinen
Begrüßungsworten einige Gäste besonders
erwähnen: Prälat Mag. Josef Eichinger, Bun-
desobmann Karsten Eder, Nationalrat Dr.
Brader von der ÖVP, die Leiterin der Zither-
gruppe, Josefine Pistotnig aus Kärnten sowie
Frau Ingrid Ketter, die mit ihren Zeichnungen
die Einladungsschreiben schmückte. Ein be-
sonderer Gruß galt auch dem ältesten Ehe-
paar in unserer Ortsgruppe, Herrn und Frau
Letschka, das heuer das seltene Fest der
„Gnadenhochzeit" erleben durfte! Lands-
mann Karl Thann las wieder eine von seinen
selbstgeschriebenen Geschichten vor, diesmal
mit dem Titel „Advent in unseren Tagen", die
zum Nachdenken anregte und er dazu noch
ergänzte, daß es eigentlich schade sei, wenn
heute auf den Weihnachtsbäumen keine rot-
backigen Äpfel mehr zu sehen sind, sondern
nur allerhand „Glitzerwerk" ! Bundesobmann
Karsten Eder lobte in seiner Grußansprache
die Tätigkeiten in der Ortsgruppe bzw. Be-
zirksgruppe, insbesondere die Arbeit von
Obmanns Franz Schaden. In weiterer Folge
trat die Zithergruppe wieder in Aktion mit
stimmungsvollen weihnachtlichen Liedern.
Die Ehefrau von OSR. Länger las eine ein-
drucksvolle Geschichte unter dem Titel
„Advent 1945 in Nordmähren" vor. Drei
Frauen aus unserer Landsmannschaft sangen
das Lied „Wir sagen Euch an den lieben
Advent" und Franz Schaden, unser Obmann,
brachte selbst das mundartliche Gedicht „Auf
da Roas" dar. Prälat Mag. Eichinger wies in
seiner Rede auf die Bedeutung des Advents
hin, wobei diese durch das Lied „Herbergsu-
che" - dargebracht von den drei schon er-
wähnten Frauen - immer wieder an der rich-
tigen Stelle unterbrochen und im Einklang -
dem Sinne des Liedes nach - wieder fortge-
setzt wurde. In der Zusammenfassung über
das Jahr 1995, betreffend die Lage der Sude-

tendeutschen, appellierte der Obmann an die
Tschechen, endlich ihren guten Willen zu zei-
gen, indem sie ihre bisherige Haltung ändern
mögen, die völkerrechtswidrigen Benes-
Dekrete aufheben, um damit den Weg zu
einer Lösung des Sudetenproblems freizuma-
chen. Die Feier endete mit der Ehrung eines
Mitarbeiters, des Landsmannes Gustav Pitt-
ner, der mit seinen Berichten in der „Sude-
tenpost" allgemeine Anerkennung findet. Die
Urkunde, unterzeichnet vom Bundessprecher
der SL, Herrn Franz Neubauer, samt der
Ehrennadel, wurde von Bundesobmann Kar-
sten Eder dem Genannten überreicht, der
gleichzeitig seinen Dank aussprach. Mit dem
Wunsch auf ein friedliches, frohes Weih-
nachtsfest, einem „Dankeschön" an alle Mit-
wirkenden und dem gemeinsam gesungenen
Lied „O du fröhliche...", klang die Feier stim-
mungsvoll aus. G.P.

Baden
Unsere Adventfeier fand am 16. Dezember

im Grand Hotel Sauerhof statt. Um die weih-
nachtlich geschmückte Tafel hatten sich un-
sere zahlreich erschienenen Landsleute ver-
sammelt und nach der Begrüßung durch un-
sere Obfrau, Oberschulrat Scharb, ergriff Dir.
Schattauer, der sich auch heuer wieder dan-
kenswerterweise dazu bereit erklärt hatte, das
Wort. Er sprach von der Entstehung des Weih-
nachtsbaumes und hielt dann Rückschau auf
das vergangene Jahr und gedachte der Ver-
treibung aus unserer Heimat vor 50 Jahren.
Wir sangen dann noch einige schöne Weih-
nachtslieder, wozu uns Herr Hub jun. auf der
Ziehharmonika begleitete. Es war eine schö-
ne, stimmungsvolle Weihnachtsfeier. - Unsere
nächste Zusammenkunft findet am 20. Jänner
1996, um 15.30 Uhr, wieder im Grand Hotel
Sauerhof, statt und wir bitten um zahlreiches
Erscheinen. Helga Kunc

OBEROSTERREiCH

Verband der Südmährer
in Oberösterreich
Adventfeier 1995 des Verbandes der Süd-

mährer in Oberösterreich. Es gehört zur Ge-
pflogenheit unseres Heimatverbandes, daß
sich die Mitglieder und deren Angehörige und
Freunde zwei Wochen vor. Weihnachten. zu-
sammenfinden, um ¿ich auf das bevorstehen-
de "Weihnáchtsfest einzustimmen. Am Anfang
der Adventfeier gedachte unser Obmann Josef
Nohel unserer alten Heimat Südmähren, aus
der wir vor 50 Jahren als Entrechtete und
Enteignete ins Ungewisse vertrieben wurden,
nicht selten nach zugefügtem körperlichen
Leid. Er bekundete dem Staat Österreich
großen Dank, weil dieser uns damals aufnahm
und eine neue Heimat gab. Einen besonderen
Dank spendete er den Vätern und Müttern, die
seinerzeit wohl die schwerste Bürde zu tragen
hatten, um die Existenz der vertriebenen
Familien aus dem Nichts aufzubauen und die
Geborgenheit in der neuen Heimat zu sichern.
Weiters verpflichtete er uns, nicht müde zu
werden, unseren Kindern und Enkeln von
unserem schönen südmährischen Heimatland
zu erzählen, damit dieses weiterlebt, auch
wenn es uns, die wir dort geboren wurden,
nicht mehr gibt. Im anschließenden Totenge-
denken erinnerte uns der Obmann an die
Opfer der beiden Weltkriege und im besonde-
ren an das schwere Leiden der Viertelmillion
Toten der Vertreibung. Er gedachte aber auch
der Menschen im ehemaligen Jugoslawien, die
in der heutigen Zeit ebenfalls wegen ihrer
Volkszugehörigkeit den Tod fanden. Dieses
Gedenken umrahmte der Obmann mit einem
feierlichen Gedicht. Hierauf wurden von ihm
die Kerzen des Adventkranzes entzündet, was
im Einklang mit dem Mundartgedicht „Vier
Kerzen", verfaßt von Hans Dieter Mairinger,
geschah, das der Geschäftsführer unseres Ver-
bandes, Dr. Haas, vortrug. Nun bereiteten uns
Christina Nohel, die Enkelin unseres Obman-
nes, und ihr Schulfreund Florian Manzenrei-
ter mit dem Lied „Blowing in the wind" eine
besinnliche Einkehr auf musikalische Weise
(gesanglich und instrumental). Hierauf rezi-
tierte Obm.-Stellv. Franz Windhab verschie-
dene Mundartgedichte, die von Hans Dieter
Mairinger, Trude Marzik und von ihm selbst
stammen. Ein solches sebstverfaßtes Gedicht
trägt den Titel „Weihnachten vor 50 Jahren
und heute", das uns sehr bewegte. Besonders
beeindruckte der darauffolgende mitreißende
Vortrag von Edeltraud Nohel, der Gemahlin
unseres Obmannes, die aus dem Böhmerwald
stammt. Sie trug das Mundartgedicht „Wia's
Jesuskind schlifitzn gaunga is", verfaßt von
Hugo Schanovsky. Anschließend luden uns
Christina und Florian zum gemeinsamen Mit-
singen der Lieder „Es wird scho glei dumpa"
und „Leise rieselt der Schnee" ein. Zu einem
zusätzlichen Höhepunkt kam es, als aus dem
Publikum die Mitglieder Maria Gerschitzka,
Katharina Weber und Alois Brock weitere
besinnliche Adventgedichte zum Besten ga-
ben und so dem in der Einladung allgemein-
gültig ausgesprochenen Ersuchen nachka-
men, einen Beitrag zur Adventfeier beizusteu-
ern. Bevor wir alle abschließend das Lied
„Stille Nacht, heilige Nacht" sangen, entbot
unser Obmann Nohel allen Anwesenden ein

frohes und friedvolles Weihnachtsfest und
Glück und Gesundheit im neuen Jahr. Dann
dankte er für die zahlreiche Teilnahme an der
Feier und bat die Mitglieder, daß sie zu den
zukünftigen Adventfeiern auch ihre Kinder,
ob groß oder klein, mitbringen und zur Mit-
wirkung anhalten mögen. Schließlich mußte
er auf allgemeinen Wunsch noch das von
seiner Frau Edeltraud verfaßte und bereits
im Vorjahr gebrachte Weihnachtsgedicht „A
Stern" deklamieren, das uns wieder sehr
beeindruckte. Bedankt seien alle Helfer für
die weihnachtliche Dekoration des Saales im
Kolpinghaus in Linz (die Frauen Nohel, Pilz
und Traunwieser und Herr Dworzak). -
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat Jänner
geborenen Jubilaren alles Gute, vor allem
Gesundheit und Wohlergehen. Sie gratuliert
insbesondere aber zum: 84. am 23.1. Gabriele
Thom aus Nikolsburg, 81. am 18. 1. Ignaz
Gretsch aus Johannesberg, 78. am 31.1. Ger-
hard Engelbrecht aus Poppitz, 77. am 21. 1.
Josef Zeiner aus Eisgrub, 76. am 2. 1. Anna
Paulus aus Nikolsburg, 76. am 19. 1. Mathias
Schütz aus Grusbach. - Todesfall: Wir trau-
ern um Herrn Franz Kratschmar aus Unter-
tannowitz, der am 5. 12. 1995 im 75. Lebens-
jahr verstorben ist.

H. H. / Poldi Traunwieser

Sudetendeutsche Frauen
in Oberösterreich
Am 15. Dezember fand unsere Adventfeier,

gemeinsam mit dem „Sudetendeutschen Sing-
kreis", im Ursulinenhof statt. Leider konnte,
zu unser aller Bedauern, unsere Obfrau Kon-
sulent Lilo Sofka-Wollner, nicht daran teil-
nehmen, da sie sich nach ihrer schweren Ope-
ration noch schonen mußte. So hatten ihre
beiden Stellvertreterinnen Edith Swoboda
und Marianne Friedrich die Vorbereitungen
für die Feier übernommen. Lmn. Friedrich
begrüßte die zahlreich erschienenen Damen
und die Mitglieder des „Singkreises", an ihrer
Spitze Lm. Alois Bayer, herzlich. Eine ganz
besondere Freude für alle war, daß Lm. Walter
Sofka in unserer Mitte weilte und uns die
Grüße seiner lieben Gattin übermittelte. Wir
alle hoffen von Herzen, daß es unserer lieben
Lilo bald besser gehen möge und wir sie wie-
der in unserer Mitte begrüßen können. Im
Anschluß übermittelte Lmn. Friedrich die
Grüße und Wünsche der Bundesfrauenrefe-
rentin Gerda Mayer. Dann wurden die Kerzen
angezündet und Walter Sofka brachte uns in
Seiner wunderschönen Vortragsweise Besinn-
liches von Peter Rosegger zu Gehör. Der Sing-
kreis stimmte weihnachtliehejWeisen-tHt-tmd
dazwischen hörten wir besinnliche Gedichte
und Geschichten, vorgetragen von Elfriede
Weismann¿ Edith Swoboda, Emmi Nemetz,
Marianne Friedrich und Hildegard Kra-
tochwill. Mit dem gemeinsam von allen
gesungenen Lied „Es wird scho' glei' dumpa",
klang diese schöne Feier aus. - Herzlichen
Dank dem „Sudetendeutschen Singkreis"
unter der Leitung von Lm. Alois Bayer und
den Damen, die Kekse und Getränke mitge-
bracht hatten und für den weihnachtlichen
Schmuck sorgten. Wir wünschen allen Lands-
leuten alles Gute für 1996! - Nächste Zusam-
menkunft am 5. Jänner, um 16 Uhr, im Ursu-
linenhof, 2. Stock. Wir bitten um zahlreichen
Besuch. M.E

,Bruna" - Linz
Am 1. Dezember trafen wir uns zu besinnli-

chen Stunden zur Einstimmung auf den
Advent und die Weihnachtszeit - zusammen
mit Gästen von der Iglauer Nachbarschaft.
Einige treue Landsleute hatten sich entschul-
digt. Nach der Begrüßung durch unseren
Obmann Pokorny sprach Frau Dostal besinn-
liche Worte, in die sich auch Sorge und wenig
hoffnungvolle Hinweise auf unsere Zeit
mischten. Der Wunsch nach Frieden ist stär-
ker denn je. In einer Rückschau auf das ver-
gangene Jahr wies sie auf die Heimattage,
eine Ausstellung und Veranstaltungen anläß-
lich 50 Jahre Vertreibung, 50 Jahre Wieder-
aufbau hin und gab uns für 1996 den Leit-
spruch „Nütze den Tag", der sie das ganze
Leben begleitet hat, mit. Lieder, Gedichte und
Erzählungen brachten weihnachtliche Stim-
mung in unser Beisammensein und Erinne-
rungen an die Kindheit. Eine Jause und
gemütliche Plauderei beendeten unsere kleine
Feier. Wenn wir auch eine kleine Gruppe
geworden sind, wir wollen auch in diesem
Jahr zusammenkommen, uns in der Liebe zur
Heimat bestärken, uns informieren, wenn es
möglich ist, mittun und mitentscheiden. Fol-
gen wir den Einladungen unseres Obmannes.

Egerländer Gmoi z'Linz
Am Samstag, dem 9. Dezember, kamen 28

Mouhmen und Vettern im Vereinslokal „Zum
Tiroler" zur Adventfeier zusammen. Die
Tische waren wieder festlich geschmückt mit
kleinen Weihnachtsgestecken mit roten Ker-
zen und weißen Glöckchen und gehäkelten
Deckerln, die zu einer Glockenform gestärkt
waren. Das Ehepaar Herlt war wieder einmal
viele Stunden fleißig gewesen, um diese
Dekoration für die Tische zu basteln. Vielen
herzlichen Dank! Vüarstäiha Walter Ludwig
begrüßte alle Anwesenden recht herzlich,
ganz besonders freute er sich über den Besuch

von Kons. Ingo G. Radhuber vom TV. Er
gratulierte allen Dezember-Geburtstagskin-
dern: Dr. Martha Niedetzky (2. 12.), Marga-
rete Wickenhauser (2. 12.), Dir. Heinrich
Spieler (8. 12.), Barbara Aglas (17. 12.), Adolf
Dorschner (19.12.), Franz Rieger (27.12.) und
Ida Katzmayr (28. 12.). Kons. Ingo G. Radhu-
ber brachte Grußworte des T.V. und - worü-
ber wir uns alle ganz besonders freuten -
Fotos vom Egerlandtag in Marktredwitz.
Mouhm Erika Herlt brachte nun ein besinnli-
ches Adventgedicht: „Langsam fängt's zu
schneien an". Dieses Gedicht brachte alle
Mouhmen und Vettern gleich in die richtige
vorweihnachtliche Stimmung, denn so wie
der Schnee in der Natur alles zudeckt und
leise werden läßt, so sollte ja auch die
Adventzeit eine leise, besinnliche Zeit, ohne
Aufregungen und Streß, sein. Jutta Aglas
erzählte nun die Geschichte: „Der Becher der
Hugenottin". Krieg hat es schon immer gege-
ben und Verfolgung und Austreibung von
Menschen mit einer anderen Gesinnung. So
eben auch zur Zeit der Hugenotten Vertrei-
bung. Diese Hugenottin wurde in der fernen
Pfalz in einem Pfarrhaus aufgenommen als
Hilfe für die Pfarrfrau. Nach Jahren der Ver-
treibung und des Wanderns ließ diese Huge-
nottin dem Pfarrer einen wertvollen silber-
nen Becher zukommen, als Dank für seine
Hilfe. Wieder müssen Jahre vergehen, ein
weiterer Krieg ins Land ziehen, die Menschen
verarmen. Kurz vor Weihnachten kommen
nun französische Soldaten in dieses verarmte
Dorf in der Pfalz. Sie wollten Winterquartier
beziehen und die letzte Kuh beschlagnah-
men. Der Pfarrer nimmt den Offizier mit ins
Pfarrhaus und bittet ihn, das Dorf zu ver-
schonen. Wenn ein Kirchenschatz da wäre,
meinte der Offizier, dann ließe er mit sich
reden, das Dorf zu verschonen. Nach langem
Überlegen holte der Pfarrer den Becher der
Hugenottin und erzählte dem Offizier, wie
das Dorf in den Besitz dieses wervollen
Bechers gekommen sei. Der Offizier wird bei
den Ausführungen immer stiller und bleicher,
denn er erkennt, daß dieser Becher sein
Familienwappen trägt und in der Hugenot-
tin seine Mutter. Die Weihnachtsmesse feiern
dann die Franzosen und die Pf älzer Bauern
gemeinsam, dann ziehen die Soldaten: ab,
ohne im Dorf geplündert zu haben. - Auch in
diesem Jahr gab es wieder eine reichbestück-
te Tombola. Viele fleißige Hände werkten
schon Tage vorher, um die Tombola so reich-
lich ausfallen zu lassen, so gab es auch keine
Nieten - jedes Los gewann! Nach diesen
Anstrengungen schmeckte dann allen Mouh-
men und Vettern :d.asWeihnachtsm.enu.iganz
ausgezeichnet* An- dieser- Stelle möchte ich

GetiRgen-eteg:
Feier beigetragen haben, noch einmal ganz
herzlich danken. Allen Mouhmen und Vettern
wünschen wir ein gutes, vor allem gesundes
neues Jahr. - Herzliche Einladung zu unserem

-nächsten Treffen. Wir treffen uns auch im
Jahr 1996 wieder in unserem Vereinslokal
„Zum Tiroler" in Urfahr, Bernaschekplatz,
um 15 Uhr. Nächstes Treffen ist am Samstag,
dem 13. Jänner - Hauptversammlung. Wer
eine Tracht hat, sollte diese bitte auch anzie-
hen. J.S.A.

Riesen-Isergebirgler
und Brüxer in Linz
Unter reger Teilnahme wurde unsere Weih-

nachtsfeier am 19. Dezember abgehalten. Mit
besinnlichen Gedichten, Weihnachtsliedern
und Klavierbegleitung durch Heimatfreund
Dr. Gastgeb kam festliche Stimmung auf. Den
Höhepunkt bildete wieder eine Weihnachts-
geschichte des unvergessenen Heinz Rüh-
mann, welche uns Lmn. Gastgeb zu Gehör
brachte. - Am 16. Jänner findet der nächste
Heimatabend im „Wilden Mann", um 17 Uhr,
statt, Lm. Dr. Chodura wird über die Not-
wendigkeit des Umweltschutzes sprechen.
Wir bitten um zahlreiches Erscheinen. H.K.

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.
•Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler

gratuliert zu den Geburtstagen im Monat Jän-
ner: Josefine Schinko, 85 Jahre am 28. 1.;
Gisela Salzer, 84 Jahre am 21.1.; Karl Matau-
schek, 89 Jahre am 11. 1.; Pauline Pangeri,
83 Jahre am 28. 1.; Walter Pachner, 83 Jahre
am 5. 1;, Anna Lausecker, 83 Jahre am 20. 1.;
Karl Blaha, 79 Jahre am 21. 1.; Karl Preinin-
ger, 78 Jahre am 22. l.j Anna Jaksch, 78 Jahre
am 5. 1.; Katharina Haidler, 79 Jahre am
19. 1.; Pauline Angerer, 77 Jahre am 9. 1.;
Paula Scheuchenpflug, 76 Jahre am 27. 1.;
Anna Warti, 75 Jahre am 13. 1.; Friedrich
Bauer, 75 Jahre am 1. 1.; Ludmilla Holly,
74 Jahre am 2. Ì.; Rudolf Jaksch, 72 Jahre am
25. 1.,' Alois Feyrer, 72 Jahre am 26. 1.;
Dr. Othmar Hanke, 60 Jahre am 18. 1.; Her-
mine Bittermann, 70 Jahre am 3. 1.

Adventfeier des Verbandes der Böhmer-
wäldler am 10. 12. 1995. Die Adventzeit war
im Böhmerwald eine in mehrfacher Hinsicht
ernste Zeit. Der Tag war kurz und in den lan-
gen dunklen Stunden schlössen sich Jung und
Alt in der warmen Stube enger aneinander.
Sie war auch eine Zeit der Sammlung, des
„Sinnierens" und der Erwartung. Diese Erin-
nerung, aus der man uns nicht vertreiben
konnte, wollten wir bei unserer Adventfeier
am 10. Dezember nachmittags, im Langholz-
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felderhof, wieder wach werden lassen. Frau
Hoffellner sorgte für die adventlich ge-
schmückten Tische. Um den zahlreich ein-
treffenden Landsleuten einen entsprechenden
Platz anbieten zu können, mußten immer
wieder neue Tische aufgestellt werden. Der
Obmann, Konsulent Josef Wiltschko, begrüß-
te neben den zahlreich erschienenen Mitglie-
dern und Freunden des Verbandes als
Ehrengäste den Vizebürgermeister a. D. von
Pasching, Herrn Dkfm. Ziegler und den
Gemeindevorsitzenden von Pasching, Herrn
Dieter Schwark. Der Willkommensgruß galt
auch der Vertretung der SLOÖ, Lm. Laus-
ecker und Lm. Löffler. Nach einer kurzen
Einführung lauschten wir den nun uns schon
vertrauten Klängen der „Raimund Musi" und
den Adventliedern des „Sudetendeutschen
Singkreises". Der Singkreis stand diesmal
unter Leitung von Lm. Alois Bayer, der die
schwer erkrankte Kons. Lilo Sofka-Wollner
sehr gut vertreten hat. Die Texte für den
ersten Teil unserer Adventfeier entnahmen
wir aus dem Buch von Prof. Erich Hans „Und
immer rettet die Güte". Eine Weihnachtsfeier,
die Prof. Hans im Jahre 1950 geschrieben hat.
Hervorragend vorgetragen aus diesem Buch
von Dir. Leopold Grill: „Wanderer sind wir.
Vom Wiegenlied führt unser Weg in die Welt."
Mit einem Hirtenspiel von Frau Anna Kang-
ler schwenkten wir in das Weihnachtsgesche-
hen vor 2000 Jahren ein. Frau Weismann
führte Regie, Lisa Lackinger, eine Vertreterin
der Jugend, begann, Frau Inge Bayer und
Chorleiter Alois Bayer machten mit, Herr
Wilhelm Grinn und ich vervollständigten die
Hirtenrunde. Als wir abschließend, gemein-
sam, von der Musik begleitet, „Es wird scho
glei dumpa" sangen, spürte man eine Verbun-
denheit und Gemeinschaft. Das Zusam-
menschließen von Jung und Alt, in den dun-
klen Stunden des Advents, wie eingangs
erwähnt, ist in unserer Heimatgruppe not-
wendiger denn je. Nicht nur zur Adventzeit,
sondern übers ganz Jahr hinaus. Vielen Dank
allen, die mitgewirkt haben. Vielen Dank
Euch Landsleuten, daß Ihr gekommen seid.

Euer Franz Böhm

Es war ein schönes und gemütliches Zusam-
mensein, als wir am 8. Dezember im Gasthof
Seimayr unsere Adventfeier begingen. Liebe-
voll mit Weihnachtssternen, Kerzen und
einem Adventkranz geschmückte Tische lu-
den zu einem vertrauten Verweilen und etwas
Abwechslung vom Alltag ein. Nach der Be-
grüßung xler wiederum sehr zahlreich: erschie-
nenen Landsleute und Gäste und einer be-
sinnlichen Betrachtung der VorWèihnâdhts-
sseitdurch den Objriänn-StellvertreterHubert
Lausecker wurden die Kerzen entzündet. Das
Licht dieser Kerzen, so betonte er, soll im
Gedenken an alle unsere Angehörigen und
Landsleute, die im zu Ende gehenden Jahr in
die ewige Heimat abberufen wurden, bren-
nen. Darüber hinaus sollen sie auch für all
jene Kerzen leuchten, die wir zu dieser Zeit
auf die Gräber unserer Lieben in der alten
Heimat setzen würden. Es folgten dann
abwechselnd Weihnachts- und sonstige Lie-
der. Vorgetragen von den singenden Mühl-
viertlern aus Vorderweißenbach, Herrn
Hehenberger mit Frau Irmi Wipplinger, Ak-
kordeon und Marianne Mostler, Gitarre. Zwi-
schendurch waren besinnliche, aber auch
lustige Weihnachtsgeschichten zu hören.
Angespornt von Frau Wipplinger kam letzt-
lich auch das gemeinsame Singen nicht zu
kurz. Boten solche Feierlichkeiten schon
immer Gelegenheit, sich mit Landsleuten
zusammenzufinden und über alte Bräuche
und Sitten zu plaudern, so sind sie auch heute
noch ein Beweis dafür, daß das Erbe unserer
Heimat auch nach 50 Jahren der Vertreibung
in uns weiterhin lebendig ist. Zum Abschluß
dieser, wie sich Landsleute äußerten, sehr
gemütlichen Adventfeier dankte der Obmann
den Anwesenden für ihr Kommen, wünschte
ihnen frohe Feiertage und einen guten Rutsch
ins neue Jahr und daß unsere gemeinsame
Arbeit in der Bezirksgruppe auch weiterhin
nicht erlahmen möge. RL.

Vöcklabruck

Das letzte Treffen vor dem Jahreswechsel
war besonders gut besucht. Den offiziellen
Teil eröffnete der Obmann mit der Begrüßung.
Den im abgelaufenen Jahr verstorbenen
Landsleuten Maria Rebhan, Ria Seierl, Hans
Schottenberger und Eduard Papesch wurde
ein stilles Gedenken gewidmet. Wir werden
sie stets in ehrender Erinnerung behalten. Als
freudiges Ereignis bezeichnete der Obmann
den Umstand, der Lmn. Valerie Beck gemein-
sam mit allen Anwesenden zum 90sten
Geburtstag gratulieren und einen Blumen-
strauß überreichen zu können. Bei der Jahres-
hauptversammlung wurde dem Obmann je ein
Exemplar der seinerzeit erstellten Bögen zur
Erfassung von Vertreibungsschäden überge-
ben, welche er soweit als möglich an die
Antragsteller aushändigte. Bei der anschlie-
ßenden Adventfeier fehlten uns leider die
Enkelinnen von Lmn. Gotschi, welche immer
für die musikalische Umrahmung gesorgt hat-
ten. Anni Koppmann, Ulrike Burger und
Johann Kirchgatterer lasen verschiedene Ad-
ventgeschichten und -gedachte. Zwischen-
durch erklangen aus sangesfreudigen Kehlen
Vorweihnachtslieder. Zum Abschluß wurden

noch Neujahrswünsche mit dem Gedicht
„Alles hat seine Zeit" gesprochen. Zur Stär-
kung gab es dann eine Brettljause auf Kosten
der Vereinskasse. Der Hauswirt spendierte
dazu Wein. Der gemütliche Teil wurde mit
Liedern fröhlich beendet. Die Neujahrswün-
sche gelten natürlich auch für alle Landsleu-
te, die nicht anwesend sein konnten. Ihnen,
insbesondere aber den im Jänner Geborenen,
ein Prosit 1996 und alles, alles Gute: Ger-
traud Papesch am 7. 1., Gisela Szender am
11. 1., Anna Peterlunger am 28. 1. und Willi-
bald Stiedl am 12. 1. Auf Wiedersehen im
nächsten Jahr, ausnahmsweise am ersten
Sonntag, also am 7.1.1996!

Ein Neujahrswunsch - Alles hat seine Zeit

Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben.
Ich wünsche dir nur, was die meisten nicht haben:
Ich wünsche dir Zeit, dich zu freun und zu lachen
und wenn du sie nützt, kannst du etwas draus machen.

Ich wünsche dir Zeit für dein Tun und dein Denken,
nicht nur für dich selbst, sondern auch zum Verschen-
ken.
Ich wünsche dir Zeit, nicht zum Hasten und Rennen,
sondern die Zeit zum Zufriedenseinkönnen.

Ich wünsche dir Zeit, nicht nur so zum Vertreiben.
Ich wünsche, sie möge dir übrigbleiben
als Zeit für das Staunen und Zeit für Vertraun,
anstatt nach der Zeit auf die Uhr zu schaun.

Ich wünsche dir Zeit, nach den Sternen zu greifen
und Zeit, um zu wachsen, das heißt, um zu reifen.
Ich wünsche dir Zeit, neu zu hoffen, zu lieben.
Es hat keinen Sinn, diese Zeit zu verschieben.

Ich wünsche dir Zeit, zu dir selber zu finden,
jeden Tag. jede Stunde als Glück zu empfinden.
Ich wünsche dir Zeit, auch um Schuld zu vergeben.
Ich wünsche dir: Zeit zu haben zum Leben!

Gmunden

Unsere Adventfeier wurde diesmal von den
Herren Dr. Engelbert Paleczek, Ing. Siegfried
Kietzander und Mag. Dieter Arnold gestaltet.
Besondere Anerkennung fanden die ausge-
suchten Lesungen mit der musischen Umrah-
mung. Obmann Richter dankte den Vortra-
genden, den Frauen für den festlichen Tisch-
schmuck und die köstliche Weihnachtsbäcke-
rei sowie Obmann-Stellvertreter Othmar
Schaner für sein Kommen. - Weiters wurde
den Dezember-Geborenen gratuliert und
zwar: Christi Roßmanith (9. 12. 1925), Stefa-
nie Protschka (10. 12. 1910), Anton Richter
(21. 12. 1926) und Dr. Elisabeth Hain (28. 1.
1923); Bei unserem nächsten Treffen am
17. Jänner, um 14.30 Uhr, im „Goldenen
Schiff", halt Dipl.-Ing. Boris Lahodynsky
einen Vortrag mit Mini-Ausstellung: „Verges-
sene Salzkammergütler im Lande der Huzu-
len". Wir ersuchen um zahlreichen Besuch.

: HL.

Wels

Die herzlichsten Glückwünsche zum Ge-
burtstag gehen an: Herrn Josef Bayer, geboren
am 26.1.1914; Herrn Karl Ecker, geboren am
15. 1. 1921; Herrn Dr. Wolfgang Falb, gebo-
ren am 3. 1. 1921; Herrn Herbert Fischer,
geboren am 28. 1. 1925; Herrn Franz Kö-
nig, geboren am 20.1.1913; Herrn Adolf Pan-
gerl, geboren am 26. 1. 1923; Frau Maria
Ruschak, geboren am 26.1.1907; Frau Hermi-
ne Spielvogel, geboren am 8. 1. 1923; Frau
Anna Spöcker, geboren am 14. 1. 1920; Herrn
Adolf Springer, geboren am 9. 1. 1907; Frau
Käthe Waldbuger, geboren am 20.1.1924. Wir
danken ihnen für ihre Treue zur alten Heimat
und wünschen ihnen weiters alles Gute, vor
allem Gesundheit und Wohlergehen!

Steyr

Am 19.12.1995 feierte die Ortsgruppe Steyr
die Vorweihnacht. Von Jahr zu Jahr merken
wir, wie sich die Reihen lichten. Doch wurde
das kleine Fest herzlich gestaltet. Unser
Obmann Julius Fischer begrüßte alle Erschie-
nenen und mit besonderer Freude den Lan-
desobmann der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, Kurt Wunde nebst Gattin sowie
die Witwe und die Tochter des Ehrenobman-
nes Kienberger. Das Programm bestritten
Obmann Julius Fischer und Frau Grüner mit
wechselndem Gesang, am Klavier begleitet
von Frau Prügl. Gelesen wurde von Herrn
Fischer, Frau Fitschek, Frau Kimbacher und
Frau Pöschko aus eigenem Schaffen und den
Werken bekannter Dichter. Mit ihrer Zwi-
schenmusik erfreuten uns die jungen Leute
Hans-Peter Tatzreiter und Heidi Dostal. Auch
gemeinsames Singen gab es. Beim leuchten-
den Lichterbaum sangen wir das vertraute
Lied „O Tannenbaum". Abschließend gab es
ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee
und Kuchen. Das nächste Treffen findet, wie
immer, am 2. Samstag des Jänners statt. Den
Jänner-Geborenen sei schon jetzt recht herz-
lich alles Gute gewünscht! Das sind: Hilde
Maria Schwarz (1. 1. 1922), Ernst Hass
(3. 1. 1933), Martha Westermayer (6. 1. 1920),
Cäcilia Friedmann (6. 1. 1923), Erika Walter
(7. 1. 1928), Elisabeth Korista (13. 1. 1912),
Hilde Friedrich (14. 1. 1920), Else Richter
(27.1.1918), Heinz Prohaska (31.1.1923).

Editha Pöschko

menkünfte einen festen Platz ein. Diese fand
am Sonntag, dem 10. Dezember 1995, im
Hotel statt. Stimmungsvoll eingeleitet wurde
die Feier von der Zitherrunde (Jäger). Ob-
mann Konsulent Wilhelm Prückl konnte
neben den erschienenen Mitgliedern und
Gästen noch besonders begrüßen: Abg. z. NR.
Bürgermeister Dkfm. Mag. Josef Mühlbach-
ler, Dipl.-Ing. Graf Josef Czernin-Kinsky,
Konsulent Dir. Franz Zahorka, Altbürgermei
ster Konsulent Felix Denkmayer Reichen-
thal, H. Hütter vom Ö. Kameradschaftsbund,
Frau Anna Forsthuber und die mitwirkenden
Frauen der Zitherrunde. Nach dem Anzün-
den der Kerzen folgte ein abwechslungsrei-
ches Programm. Besinnliche Lesungen und
Gedichte, passend zur stillen Zeit und dem
kommenden schönsten Fest des Jahres, vor-
getragen von den Frauen Forsthuber, Stum-
mer, Leitner, Pux und Prückl, aufgelockert
durch bekannte Lieder, gemeinsam gesungen,
begleitet von Konsulent Felix Denkmayer auf
der elektr. Orgel und der Zitherrunde. Dazwi-
schen spielten und sangen unter Leitung von
und mit Frau Forsthuber die Frauen Pux,
Kreindl und Wegerer vorweihnachtliche Wei-
sen. Sie bereicherten das Programm wesent-
lich, verbreiten doch Zitherklänge eine be-
sonders heimelige Stimmung. Die Ansprache
unseres Bürgermeisters fand sehr aufmerksa-
me Zuhörer. Er verstand es, durch sein Ein-
fühlungsvermögen die richtigen Worte an die
Anwesenden zu richten. Ein Fixpunkt in
unseren feierlichen Stunden ist das Lied:
„Wie's daheim war". Wir sangen das Lied mit
leiser Wehmut im Herzen. Konsulent Denk-
mayr trug ein Gedicht aus seiner Kinderzeit
vor, der Inhalt damals wie heute aktuell.
Anschließend erfreute er mit einem Marien-
lied. In der Pause wurden die Besucher von
der Bezirksgruppe zu Kaffee und Gugelhupf
eingeladen. Gemütlich plaudernd saßen alle
wie eine große Familie beisammen. Einen
musikalischen Genuß bereitete die Zither-
runde noch mit den Melodien „Weihnachts-
glocken". Alle Darbietungen wurden freudig
aufgenommen und mit Beifall bedankt. Dank
sprach Hofrat Dipl.-Ing. Walter Vejvar auch
an Obmann und Schriftführerin für die Vor-
bereitungen dieser Feier aus. Zum Schluß
dankte der Obmann allen, die zum Gelingen
der Feier beigetragen hatten, wünschte all-
seits frohe, gnadenreiche Weihnachten sowie
Gesundheit und Segen für das Jahr 1996.
Erfreulich war der gute Besuch, bleibt doch
so unsere Gemeinschaft gefestigt. Mit dem
Lied „Tief drinn' im Böhmerwald", gemein-
sam gesungen, klang die Feier aus. - In den
Monaten Dezember und Jänner feiern bzw.
feierten folgende Landsleute Geburtstag:

"Maria Waschenbels (3.12-.), Maria Fischerîeh-
n ^ (6. 12.), Maria Frühwirt (8. 12.), Kons.
Werner Lehner (10.r 12.), Johann Haider
(14. 12.), Sepp Prokschi (20. 12.), Anna Wag-
ner (22. 12.), Stefanie Wimmer (26. 12.), Rosa
Neumann (26. 12.), Maria Leitner (28. 12.),
Maria Riepl (28. 12), Josef Wiltschko (29.
12.), Karl Jagsch (1. 1.), Maria Buxbaum
(6.1.), Johann Maurer (10.1.), Johann Krempl
(18. 1.), Paul Buxbaum (21. 1.), Maria Michl
(22. 1.), Karl Wagner (26. 1.), Karl Schmidin-
ger (28. 1.), Josef Lorenz (29. 1.), Josef
Schicho (29.1.).

Wir gratulieren ihnen recht herzlich und
wünschen allen noch viele Jahre Gesundheit
und Wohlergehen.

Enns-Neuuablonz

Wir wünschen allen Mitgliedern, Landsleu-
ten, Gablonzern und Isergebirglern ein gutes
neues Jahr mit immer bester Gesundheit. -
Am 11. 1. feiert Frau Susanne Pilz in Enns
den 71. Geburtstag, herzlichen Glückwunsch.
Nächstes Treffen im Café Hof er ist am
11. Jänner, ab 15 Uhr. - Todesfall: Am 25. 12.
1995 verstarb nach langem Leiden, im 91.
Lebensjahr, unsere aus Zwittau stammende
Frau Ludmilla Hartmann. Unsere Anteilnah-
me gebührt ihrer Tochter Frau Margarete
Eckersdorfer in 4470 Enns, Mauthausner
Straße 44 und Familie. Kurt Wunde

Hallein

Freistadt

Da es der Wunsch vieler Landsleute ist, im
Advent ein paar besinnliche Stunden in der
Gemeinschaft zu verbringen, nimmt die Vor-
weihnachtsfeier im Rahmen unserer Zusam-

Wie schon so viele Jahre, so erging auch
heuer wieder die Einladung an viele Heimat-
Schwestern und -Brüder zur Weihnachtsfeier
am 17. Dezember 1995 im Hotel „Scheicher"
in Hallein. Von nah und fern, sogar aus dem
benachbarten Bayern (Freilassing) und aus
Wien und aus der näheren Umgebung, wie
Golling, Oberalm, Abtenau, Kuchl, Salzburg
und Hallein kamen Landsleute angereist. Die
Natur zeigte sich in ihrer winterlichen Pracht;
der Schnee bedeckte alles mit einer weichen,
weißen Decke. Die Tische waren in U-Form
angeordnet, weiß gedeckt, in der Mitte durch-
gehend geschmückt mit Tannenreisig, Mi-
steln, Silbergirlanden, kleinen Strohüguren,
Weihnachtssternen und Kerzen, die den
ganzen Saal erhellten in einer allzu dunklen
Zeit. Die Festfolge begann mit dem bewähr-
ten Kammerorchester der Familie Schnöll;
zwei Geigen, eine Flöte und eine Baßgeige
ertönten in die Stille des Raumes und führten
die Besucher in feierliche Stunden. Unser
Obmann Lm. Franz Peller fand innige Worte

zur Begrüßung und gedachte auch der Ver-
treibung vor 50 Jahren. Musik, Lesungen,
Gedichte und Lieder wechselten einander ab.
Die Festansprache hielt Lm. Tonweber; auch
er erinnerte an die Zeit vor 50 Jahren, die den
Deutschen in der ehemaligen Tschecholsowa-
kei unerwartet bittere und schwere Not
brachte - ein Unrecht, das die ganze Welt
angeht! Er schloß mit einem Gedicht von
Anton Jantsch: 1945 - Flucht und Vertrei-
bung. „Es ziehen viel Kolonnen durch die
eisige Zeit, von hohen Kältegraden und bitt-
rem Hezeleid. Die Landschaft hart gefroren,
die Straßen weit vereist; grad wie das Herz
der Toren, wie dieses Leid beweist. Der graue
Zug sind Menschen, geflohen und verjagt, die
auf der weiten Straße Heimweh und Hunger
plagt. Wie lange sie wohl noch ziehen, die
Kinder, Mütter, Greise, bis daß er Tod beendet
die fürchterliche Reise?" - Zum Gedenken an
unsere Toten in der alten und neuen Heimat
erhoben wir uns von unseren Sitzen und mit
funkelnden Wunderkerzen in den Händen
schenkten wir ihnen eine Minute der Ruhe
und Stille. Besonders erwähnenswert ist eine
Singgruppe unter der Leitung von Lmn.
Prantl, die Lieder aus der Heimat, wie „Wie's
daheim war" und „Glocken der Heimat"
gefühlvoll vortrugen. Alle mitsammen sangen
wir wie immer zu unseren Weihnachtsfeiern
„O du fröhliche, o du selige, gnadenbringen-
de Weihnachtszeit". Zum Abschluß dankte
Lm. Peller allen Anwesenden für ihr Kom-
men und sprach den Wunsch und die Hoff-
nung aus auf ein Wiedersehen im nächsten
Jahr. Beim gemeinsamen Mahl, liebevoll
zubereitet vom „Hotel Scheicher", unterhiel-
ten wir uns mit unseren Nachbarn rechts und
links und konnten so noch viele Erinnerun-
gen wachrufen. Wir danken unseren Veran-
staltern, die uns für einige Stunden in eine
Oase des Friedens und der Stillein einer hek-
tischen, von Lärm und Unfrieden geprägten

- Zeit entführt haben. Hilde Kupka

Graz

Mit ausgewählten besinnlichen Darbietun-
gen konnte die Adventfeier 1995 der Bezirks-
gruppe Graz und Umgebung am 17. 12., im
Gasthof „Gösser-Brau" in Graz, um 15 Uhr,
nach dem schmerzlichen Heimgang der ver-
ehrten Landesobfrau Dr. Jolande Zellner
frisch beseelt durch die Tatkraft der Herren

-îiniy^Pmf. ~ Er.-: Adalbert Koberg als La£-
desobmann; OStR. Prof, Dr. Helge Schwab als
Stadtgruppenobmann, die durch Vermittlung
-des Ehrenobmannes Mag. Friedrich Zankel in
unseren landsmannschaftlichen Bereich ge-
kommen sind, mit einem guten Verlauf über
die Bühne gehen. Zur Krönung dieser Feier
trugen selbstverständlich Ehrengäste wie
Dipl.-Ing. Neller als Obmann der Donau-
schwaben, Stellvertreter Sepp Bonn, der
Vorsitzende der Zentralberatungsstelle der
Deutsch-Untersteirer, Bundesobmann Dipl.-
Ing Oswald Werther, Geschäftsführerin Diet-
rich, von den Siebenbürgern der Obmann
Reinhold Martini mit Gattin und der Stellver-
treter Hennann Schneider, der Obmann der
Karpatendeutschen, Anton Mank, der Ob-
mann der Bezirksgruppe Leoben, Rudolf
Czermak mit Gattin und Frau Vogl, Frau
Schwarz und Frau Eisenhut, Frau Margit
Jautz, ein zahlreich festlich gekleidetes Publi-
kum, bei, die sich in einem weihnachtlich
geschmückten Saal wohl fühlten, der nur lei-
der etwas klein war. Der Landesgeschäfts-
führerin Gusti Tschetschounik und Stadtrefe-
rentin Elisabeth Ruppitsch herzlichen Dank
für dieses Arrangement, desgleichen vielen
Dank auch für die Weihnachsbasteleien, die
von Lmn. Elfriede Mühlböck, Elisabeth Rup-
pitsch, Lmn. Linde Schröder und Gusti
Tschetschounik angefertigt und verteilt wur-
den. Zur Eröffnung der Feier erklang von der
Spielmusik des Bundesgymnasiums Lichten-
fels „Wir wollen ein Liedlein singen", worauf
der Stadtgruppenobmann Gruß- und Dankes-
worte an die Ehrengäste sowie an die Erschie-
nenen richtete, mit dem Bedauern, daß Frau
Gemeinderat Eva Koberg in Vertretung des
Bürgermeister-Stellvertreters wegen Erkran-
kung nicht teilnehmen konnte. Er betonte
weiters, daß bei dieser Zusammenkunft kein
Platz für Politik sei, erwähnte einen besonde-
ren Gruß an alle, die diese Feier mitgestalte-
ten; selbstverständlich wurde auch Ehren-
obmann Mag. Friedrich Zankel herzlich
begrüßt. Der Würde der Veranstaltung ange-
palt, erklang unter Leitung von Dagmar Bin-
ter mit Edith Abraschek, Lilo Nitsche, Steffi
Kroboth, Linde Schröder, Gusti Tschetschou-
nik das Lied: „O laufet, ihr Hirten" und
anschließender Lesung: „Advent" nach Eger-
länder Mundart, vorgetragen von Margit
Jautz. Weiters erfreute auch die Spielmusik
mit Antonio Vivaldi: „Winter", nachfolgend
Spruch und Lied: „Der kleine Apfel", Lilo
Nitsche und Singkreis. Ein Gedicht: „Frohe
Weihnacht", vorgetragen von Margit Jautz,
erfreute die Versammelten besonders, dem ein
Lied: „O Tanne grün", vom Singkreis, Leitung
Dagmar Binter, folgte. Das Entzünden der
Kerzen war ein Gedenken an die verstorbene
Landesobfrau Dr. Jolande Zellner, daran be-
teiligt Edith Abraschek, Lilo Nitsche, Dagmar
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Binter. Mit einem Lied aus Schlesien: „Auf
dem Berge weht der Wind", erfreute wieder
der Singkreis und mit „Was soll das bedeu-
ten?" stellte sieh die Spielmusik erneut vor.
Ein besonderer Ohrenschmaus war der Solo-
gesang von Dagmar Binter mit dem „Wiegen-
lied" von Franz Schubert, begleitet von Mag.
Unterberger, dem ein Vortrag: „Knecht Ru-
precht" von Margit Jautz folgte, Wonach die
Spielmusik mit „Fum Fum" erfreute; Dank
der Leitung des BG/BRG Lichtenfelsgasse,
Prof. Mag. Friederike Unterberger. Wie schon
viele Jahre hindurch, unterhielt auch heuer
wieder unser Lm. Ferry Iberer mit „Eine
Weihnachtsgeschichte unserer Zeit", die gro-
ßen Anklang fand! Zu diesen Vorträgen gab
der Stadtgruppenobmann kurze geschichtli-
che Erklärungen, was für die Anwesenden
angenehm war. Nach den von Beifall bekun-
deten Darbietungen bat der Stadtgruppenob-
mann den Landesobmann um seine Anspra-
che, die mit einer Entschuldigung begann, da
er das erste Mal bei dieser feierlichen Veran-
staltung, in der Nachfolge der außerordent-
lich beliebten Frau Dr. Jolande Zellner, mit
den von ihr geschwungenen Reden nun pas-
sende, versöhnliche, für die Sudetendeut-
schen, für das Fest aller Feste, für das Fest
der Familie, für die Zeit, in der wir alle leben
wollen und müssen, zutreffende Worte für
ein« aufmerksam hörende Menge finden soll,
sich dessen bewußt ist. Er sprach über das
Heimatland Böhmen, damit verbunden die
Dichtkunst des Adalbert Stifter, umriß das
Kirchenfest Weihnachten mit der Ankunft
des Erlösers, daß die Mitte dieses Festes
die Familie ist, die Glückwunschbotschaften,
verglich weiters die frühere ruhige Advent-
zeit mit dem heutigen Aufputzfest, mit Kauf-
orgien, dem verfälschten Weihnachtsrummel,
ist der Meinung, daß zuviele Dinge gekauft
werden, sprach über seine persönlichen
Weihnachten in der Jugendzeit, bemerkte
dabei, daß die Älteren den Jüngeren den wah-
ren Sinn der-Weihnacht weitertragen sollen.
Dabei kamen Worte und Erinnerungen an das
alte Heimatland zur Sprache, wie sich heute
Tschechien uns gegenüber verhält in der
ganzen Unmöglichkeit der Verneinung der
eigenen Schuld. Letztere Worte empfahlen
Zeugnis zu geben von unserer unvergeßlichen
Heimat, womit er wörtlich dankend schloß.r

Mit dem bekannten Weihnachtslied „O du
fröhliche", erfurchtsvoll gesungen von den
Anwesenden, begleitet von der Spielmusik,
dem Schlußwort des Stadtobmannes, der sich,
besonders bei Frau Margit Jautz, auch allen
anderen Mitwirkenden, bei den Gestaltern
des Tischschmucks und der kleinen Weih-
nachtsgeschenke, bei allen Besuchern, bei
den Leobenern, bedankte, schloß der offiziel-
le Teil der AdSrejitfeîer 199& -. r _ £ .

Edeltraud Richter

Brück a. d. Mur

Im festlich geschmückten Saal, im Gasthof
Riegler, feierten wir am 87 Dezember 1995, mit
Vertretern unserer Bezirksgruppen Leoben,
Liezen und Mürzzuschlag, unseren heimatli-
chen Advent. Zum ersten Mal in unserer
Mitte, der neue Stadtobmann von Graz, OStR.
Prof. Helge Schwab mit Gattin, und als Ver-
treter der Stadtgemeinde Brück überbrachte
die Stadträtin Frau Mewes die Grüße des lei-
der verhinderten Bürgermeisters. Das Bläser-
quartett der Werkskapelle Böhler leitete die
Feier ein undbegleitete unsdurch "das" weitere"
Programm. Eine heimatliche Weihnachtsge-
schiehte, gelesen von Lra. Ing. Beigi und zwei
Gedichte, vorgetragen von der kleinen Tanja
Feitek, trugen zur Bereicherung unserer Feier,
bei. Während der Verlesung des Adventspru-
ches wurden die Kerzen am Adventkranz und
auf den Tischen entzündet. 50 Jahre nach
Kriegsende und die Vertreibung waren das
Thema der Festansprache der Obfrau. Nach
Worten des Dankes an die Mitwirkenden und
an die Damen für die Spenden der vorzügli-
chen heimatlichen Bäckereien beendeten wir
mit dem gemeinsam gesungenen Riesenge-
birgslied den offiziellen Teil.unserer Feier. -
Zum Geburtstag viel Glück und Gesundheit
wünschen wir Frau Anna Müller (77),
Rochlitz und Hofrat Dr. Heinrich Wenzel (60),
aus Teplitz Schönau. - Unser nächster Hei-
matnachmittag findet am 5. Jänner 1996, wie
immer im Gasthof Riegler, in Brück, mit
Beginn um 15 Uhr, statt.

wiesner, Vizebgm. Rudolf Pawlitschko, Vi-
zebgm. a. D. DDr. Gerhard Speri, Vizebgm.
a. D. KR Franz Lausecker, Bürgermeister von
Langenwang Hans Kraus, Gemeinderat Hilde
Raubitzek, Dipl.-Ing. Tibor Laar aus Buda-
pest, die Vertreter des Bundesheeres, der
Unter-Offiz.-Gesellschaft, des Ost. Kamerad-
schaftsbundes, der Heimkehrer, der Marine,
des Edelweißverbahdes, der Kriegsopfer,
Sold. Kam. 4, Oberlandler, MM-Säge und
Pens.-Kegler. Aus Wien waren gekommen:
Bundesfrauenreferentin Gerda Mayer mit
Gatten, aus Graz Stadtobmann Dr. Helge
Schwab, aus Brück Landesobm.-Stellv.
Maria Koppel, aus Mürzzuschlag Bez.-
Obmann Edmund Lamp und eine Abordnung
der sud.akad.Lmsch. „Zornstein". Das
besinnliche Programm gestalteten die Lands-
leute sowie ihre Enkel mit Musikstücken und
Vorträgen (Bläser-Ensemble der Musikschule
Leoben unter Leitung von Silvester Kobaley
mit Dagmar Fliesser und ihren Freunden;
Hans Günther, Emil Rudolf, Heinrich Hau-
benwallner, Edgar Binder, Helga Schwarz,
Daniela Leypold, Helga Pristonig, Hans
Lausecker, Hedi Czermak, Prof. Ing. Otto
Maiër und Adolf Stachowetz. Abschließend
beschenkte der Weihnachsmann aus dem Rie-
sengebirge alie Anwesenden reichlich mit
heimatlichem Backwerk und selbstgebastel-
tem Weihnachtsschmuck. - Nächster Heimat-
nachmittag am Freitag, 12. Jänner, um 15
Uhr, im Gasthof „Greif" (Feiel), Kärntner-
straße. - Bunter Faschingsabend der SLÖ
Leoben am Samstag, 3. Februar, um 20 Uhr,
im Gasthof „3 Raben", Leoben-Donawitz, Im
Tal 1-7. - Unsere Geburtstagskinder im Jän-
ner: Hilde Angerer, Franziska Eisenhut, Mar-
garete Ottrin, Margarete Stark und Rosina
Janowitz.

Klagenfurt

Leoben

Es ist jedes Jahr eine ganz besondere Stim-
mung, wenn sich die Heimatvertriebenen aus
dem Sudetenland mit vielen Freunden und
Ehrengästen zur Adventfeier zusammenset-
zen, um ihre Sitten, ihr Brauchtum und über-
liefertes Kulturgut aus der alten Heimat, die
sie vor 50 Jahren verlassen mußten, nicht zu
vergessen. So auch heuer im übervollen Saal
des Gasthofes „3 Raben", wo bereits Enkel
neben der alten Erlebnis-Generation eine
große Schicksalsgemeinschaft bilden. Die
Verbundenheit der Vertriebenen mit der
neuen Heimat Steiermark bekundeten die vie-
len Ehrengäste und Vertreter der Leobener
Verbände durch Grußworte; sie dankten den
Heimatvertriebenen, daß sie in dem vergange-
nen halben Jahrhundert mitgeholfen haben,
aus den Trümmern von 1945 wieder ein
lebenswertes schönes Österreich zu machen.
Bezirksobmann Rudolf Czermak könnte dies-
mal ganz besonders begrüßen: Pfarrer Johann
Feischi, Bez.-Hptm. ORB Dr. Watter Kreutz-

Die Bezirksgruppe Klagenfurt hatte am
3. Dezember 1995 zu einer heimatlich besinn-
lichen Adventfeier eingeladen. Der festlich
geschmückte Saal des Messerestaurants in
Klagenfurt war bis auf das letzte Plätzchen
besetzt. Fleißige Frauenhände hatten die
Tische geschmückt und vor allem köstliche
Bäckereien zur Verfügung gestellt, die für alle
Anwesenden auf Teller und die Tische verteilt
wurden. Mitglieder mit ihren Familienan-
gehörigen und zahlreiche Freunde hatten sich
¿áifefuDíteít und vraräenx Von jOkmanh Hans
Puff herzlich begrüßt. Erstmals als Landesob-
frau wurde Frau Gerda Dreier, die ja gleich-
zeitig als Fra uenref eren tin mit Obmann Puff
das Programm der Adventfeier erstellte,.von
Obmann Puff begrüßt. Ein besonderer Gruß
galt tmserem Ehren-Landesobmann Prof. Dr.
Gerlich mit Gattin und Sohn, weiters den
Bezirksobleuten Ernst Katzer sowie den Mit-
gliedern der Bezirksleitung St. Veit, Dipl.-Ing.
Anderwald und Gattin, Frau Dorli Thiel, Ehe-
paar Bund und Frau Koinig der Bezirksgrup-
pe Villach. Zum festlichen Auftakt folgte ein
Musikstück unter Leitung von Frau Johanna
Mutzel. Die Damen spielten schon als Schul-
mädchen bei unseren Adventfeiern. Jede der
vier Kerzen am Adventkränz "wurde beim
Entzünden mit einem Spruch bedacht, vorge-
tragen von Lm. Heide Kalisnik. Der Chor der
Singgemeinschaft Ebental, unter Chorleiter
Heinz Fischer, brachte jeweils zwischen den
Lesungen wunderschöne weihnachtliche Wei-
sen zu Gehör. Ganz besonders berührend war
die Weise „Maria durch ein Dornwald ging",
da war die Heimat sehr nahe - und sie ist doch
so weit entfernt. Unsere Ehrengäste, Bürger-
meister der Stadt Klagenfurt Hofrat Mag.
Guggenberger, Konsul Ing. Prugger (Lan-
desobmann der Kärntner Landsmannschaft),
Baumeister Riffert (Landesobmann d. Lands-
mannschaft der Donauschwaben), Dkfm.
Sladek (Geschäftsführer der Volksdeutschen
Landsmannschaften Kärnten), Hof rat Dr.
Krauland (Stellvertretender Vorsitzender der
Gottscheer Landsmannschaft), Pfarrer Erich
Ickelsheimer und Chefredakteur Heinz Stritzl
(Kleine Zeitung), brachten in ihren Grußwor-
ten die Verbundenheit zur Sudetendeutschen
Landsmannschaft zum Ausdruck und über-
mittelten die besten Wünsche. Landesobfrau
Dreier übermittelte die besten Wünsche und
Grüße des Bürgermeisters der Marktgemeinde
Gurk, Ing. Kampl, der aus familiären Grün-
den der Adventfeier nicht beiwohnen konnte,
er werde alles daransetzen, damit die Heimat-
vertriebenen in Gurk eine bleibende Heim-
statt in der Errichtung der Kulturstätte fin-
den. Die musikalischen und gesanglichen Vor-
träge wurden durch heimatlich besinnliche
Lesungen, vorgetragen von Lm. Heide Kalis-
nik (Friesach) und Landesobfrau Gerda
Dreier, die auch wieder eine Mundartlesung
„Zum Christfest" brachte, ergänzt. Als
Abschluß der weihnachtlichen Feierstunde
wurde von allen, gemeinsam mit der Sänger-
runde Ebental, das Lied „O Tannenbaum"
gesungen. Auch heuer erfreute uns der neun-
jährige Tobias Eiselt mit einem Geigensolo.
Dafür bekam er großen Applaus und von der
Landesobfrau eine süße Belohnung. Obmann
Hans Puff richtete Dankesworte an alle, die
zum guten Gelingen der Adventfeier beitru-
gen. Ein langanhaltender Applaus aller An-

wesenden war für die Verantwortlichen und
Mitwirkenden der schönste Lohn. Landesob-
frau Dreier dankte allen Anwesenden für ihr
Kommen, für ihre Treue und wünscht allen
Anwesenden ein gesundes, gesegnetes Weih-
nachtsfest und Gesundheit im neuen Jahr,
von dem wir erhoffen, daß es ein friedliches
sein möge. In gemütlicher Runde und bei
guter Stimmung blieben die Teilnehmer in
angeregter Unterhaltung noch beisammen
sitzen. Ein besonderer Dank gilt der Singge-
meinschaft Ebental unter Chorleiter Heinz
Fischer und dem Musiktrio unter Leitung von
Frau Johanna Mutzl, die der Adventfeier
stimmungsvollen, würdigen Rahmen gab. -
Wir wünschen allen im Monat Jänner gebore-
nen Landsleuten Gesundheit und Wohlerge-
hen auf ihrem Lebensweg und die „Sudeten-
post" schließt sich den Glückwünschen an
und zwar: 85 Jahre, Gabriele Weiser aus
Olmütz, am 19. 1.; 84 Jahre, Anton Friedl aus
Stannern/Iglau, am 10. 1.; 81 Jahre, Wilhelm
Leder aus Freiwaldau, am 19. 1.; 81 Jahre,
Grete Mayenburg aus Loosch/Dux, am 7. 1.;
81 Jahre, Bruno Pich aus Reichenberg, am
25. 1.; 80 Jahre, Hildegard Bretfeld aus
Komotau, am 31. 1.; ferner gratulieren wir
Maria Buchelt (Draurain), Irmgard Endisch
(Klagenfurt), Mag. Claudia Grimm (Klagen-
furt). Gerda Dreier/Hans Puff

Bezirksgruppe Villach

Adventfeier: Geplant war sie am 10. Dezem-
ber im Hotel Post. Nachdem es dort aber
Schwierigkeiten gab, mußten wir uns kurzfri-
stig anderweitig umsehen. Dank der guten
Beziehungen unseres Obmannes Dipl.-Ing.
Anderwald zum Gasthof seiner Wohngemein-
de, konnten wir dort im Gasthof Straßnig
(Treffen Niederdorf) unsere Feier abhalten.
Das wieder mit heimatbezogenen Geschichten
und Gedichten gestaltete Programm, musika-
lisch umrahmt von einer Stubenmusik (Zither,
Hackbrett, Gitarre), fand großen Anklang.
Die Wirtin überraschte uns mit selbstge-
backenen Christstollen und Plätzchen, zu
denen auch der Kaffee gut mundete. So ver-
brachten wir einen schönen, besinnlichen
Adventnachmittag, zu dem uns auch unsere
Landesobfrau Gerda Dreier und ihr Gatte aus
Klagenfurt und der St. Veiter Obmann Ernst
Katzer und seine Gattin die Ehre gaben.

Frauengruppe Villach
•Wir trafen uns am 4. Dezember im Hotel

Post, leider nur eine kleine Runde, wo wir an
einige Gedenktage, erinnert wurde» - uncU
neben aktuellen Berichten auch einê  zii Her-"
zen gehende Adventgeschicfite horíeñ. "Die
persönlichen Gespräche dominierten jedoch. -
Unsere nächste Zusammenkunft im Hotel
Post ist am Montag, dem 8. Jänner„um 15 Uhr.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. -
Nachdem ein neues Jahr beginnt, wünscht der
Vorstand der Bezirksgruppe Villach allen
Landsleuten und Freunden alles Gute, Glück
und Gesundheit für das Jahr 1996. D. Thiel

St. Veit a. d. Gian

Unsere „Vorweihnachtliche sudetendeut-
sche Heimatgedenkstunde" wurde am 9. De-
zember 1995 gemeinsam von der Jugendgrup-
pe, der Landsmannschaft und dem Singkreis
Hörzendorf gestaltet und durchgeführt. Unser
Obmann E. Katzer begrüßte die Mitglieder,
deren Angehörige und den Freundeskreis
unseres Bezirkes. Ein Willkommen den lands-
mannschaftlichen Amtsträgern, Landesob-
frau Dreier und deren Ehegatten Dr. Dreier,
Landesgeschäftsführer Hans Puff aus Klagen-
furt, Dipl.-Ing. L. Anderwald mit Gattin aus
Vilíach. Wir freuten uns, daß alljährlich Bür-
germeister Gerhard Mock mit Gattin, Stadt-
rat E. Petschacher, die Gemeinderäte Petu-
tschnig, Funk und Kohlweg begrüßt werden
konnten sowie der Obmann des hiesigen
Abwehrkämpferbundes. Leider stand uns der
gewohnte Saal wegen der Wahl nicht zur Ver-
fügung, wir hatten außerdem eine Terminver-
schiebung, so daß es diesmal bei unserer Fei-
erstunde etwas eng war. Am Weihnachtspro-
gramm nahmen teil: Jugend: Annemarie
Spendier, Peter Spendier, Katharina Katzer,
Eva Katzer und A. Höfferer; Landsmann-
schaft: E. Katzer, Alois Klier, Karlheinz Klein,
Edith Glantschnig und Luise Petutschnig
sowie acht Sängerinnen und Sänger des Sing-
kreises Hörzendorf. Es waren zusätzlich
fleißige Hände am Werk, der Saal war
geschmückt, Mehlspeisen und Kekse waren
vorhanden. Unsere Fam. Obermann sorgte
wieder für gutschmeckende Brote und so
manches schöne Best wurde mit nach Hause
genommen. Die Feierstunde war abgestimmt
auf den Beginn der Heimatvertreibung vor
fünfzig Jahren. Eine große Landkarte unserer
Heimat befand sich an der Wand und die
gedankliche Sudetenlandreise war der Höhe-
punkt dieser Weihnachtsfeier. Der Obmann
berichtete auch, daß die Bezirksgruppe Gru-
lich, unsere Landsleute in der Heimat, zur
gleichen Zeit Weihnachten feierten. Mit der
Reise begann für den Böhmerwald Frau Spen-
dier, dem Egerland Alois Klier, dem Erzgebir-
ge Karlheinz Klein, dem Riesen- und Adlerge-
birge sowie dem Kuhländchen Frau Glantsch-
nig, von Nordböhmen und Österreich-Schlesi-
en Frau Petutschnig und von Südmähren und
den Sprachinseln Katharina Katzer. Es wurde

der Vergleich gezogen von einst und jetzt, die
wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung
und welchen Stellenwert das Sudetenland in
vielen Bereichen in der Donaumonarchie
hatte. Es war eine großartige Information
über unsere Heimat. Das weitere wechselsei-
tige Programm: Gesang, Flöten- und Gitar-
renspiel sowie Gedichte und Erklärungen
war bestimmend für den Advent und die
Weihnacht sowie der gedanklichen Rückkehr
in die Heimat. Mit dem Böhmerwald- und
dem Kärntner Heimatlied gab es einen
besinnlichen Abschluß. Die Grußworte wur-
den von Landesobfrau Dreier, Bürgermeister
Mock, Stadtrat Petschacher und A. Pramer-
dorfer gesprochen. Im Schlußwort des
Obmannes dankte dieser den Sprechern der
Grußworte, den Landsleuten und unserem
Freundeskreis für die landsmannschaftliche
Treue und Mitarbeit und einem „Danke-
schön" für so manchen Schilling oder Best. In
einem ganz kurzen Abriß des Vereins] ahfes
konnte der Obmann aufzeigen, welche ver*
schiedenartige Aktivitäten geleistet wurden,
wo allen Altersgruppen einiges geboten wird
und daß es in dieser Bezirksgruppe mit der
Jugendgruppe kein Generationsproblem öder
eine Überalterung gibt. Dem Kontakt mit der
Heimat und den dortigen deutschen Bezirks-
gruppen wird ein besonderes Augenmerk
gewidmet. Mit den besten Glückwünschen
für Weihnacht und einem guten, gesunden
Jahr 1996, einem Danke für die landsmann-
schaftliche Unterstützung und Mitarbeit
wurde die Feierstunde beendet. Mit einem
Besuch der Grabstätten unserer verstorbenen
Landsleute am Heiligen Abend beenden wir
ein erfolgreiches Vereins jähr 1995.

Innsbruck

Wir trafen uns auch heuer wieder zu einer
Vorweihnachtsfeier, welche am 14. Dezember
1995 in unserem Vereinslokal stattfand. Da es
der Wunsch der Landsleute ist, dieses schön-
ste Fest des Jahres auch in der Gemeinschaft,
zu erleben, nimmt diese Feier im Rahmen der
Zusammenkünfte im Jahresablauf einen fei-
sten Platz ein. So ist es auch erklärlich, daß
dieLandsleute sehr zahlreich erschienen sind.
Es herrschte eine erwartungsvolle und festli-
che Stimmung. Die Kerzen auf den Tischen
wurden entzündet und die bunten Teller mit
Weihwachtäbädteret f eM$én:nicnt, die liands^
raannsehaft : hatte, vdaftir.v^gesorgt -und-;:dfin-
damit befaßten Landsmännmen" sei herzlich
Dank gesagt. Unser Obmann Leo Wirkner lei-..
tete die Feier mit einer würdigen Ansprache
ein. Anschließend haben wir unsere schönen
Weihnachtslieder gemeinsam gesungen. Zwi-
schendurch wurden von mehreren Landsleu-
ten, vornehmlich Landsmänninen, Lesungen
weihnachtlichen Inhalts gebracht. Dabei
haben sich heuer besonders die Landsmänni-
nen aus Komotau mit Beiträgen sinnigen und
auch launigen Inhaltes beteiligt. All das
wurde von unseren Landsleuten mit Freude
aufgenommen und mit viel Beifall bedankt.
Wir saßen noch lange, wie eine Familie
beglückt und gemütlich plaudernd, beisam-
men. Wir laden alle Landsleute und Freunde,
die bisher unserer Gemeinschaft noch fernger
blieben sind, herzlich ein, doch unsere Zu-
sammenkünfte zu besuchen. Wir würden uns
sehr darüber freuen und es wird Ihnen sicher-
lich bei uns sehr gut gefallen. Wir treffen uns
an jedem zweiten Donnerstag im Monat, um
14.30 Uhr, im Gasthof „Weißes Kreuz" (in der
„Mozartstube"), Innsbruck, Herzog-Fried-
rich-Straße.

Kufstein

Am Sonntag, dem 17. 12. 1995, traf sich die
SLÖ-Ortsgruppe - wie alljährlich im Advent -
zu ihrem vorweihnachtlichen Beisammensein.
Da unsere gesamte Kinder- und Jugendgrup-
pe beim Voikstumsabend zum 45jährigen
Bestehen der SLÖ-Ortsgruppe am 21.10.1995
eingesetzt war, so gestalteten wir das vor-
weihnachtliche Beisammensein in einem klei-
nen Rahmen. Diesmal waren Klaus und Han-
nes mit Gedichten und Sprüchen und wieder
unsere bewährte Blockflöten-Gruppe (Fran-
ziska und Sandra) zur musikalischen Umrah-
mung und Begleitung der bekannten Weih-
nachtslieder vertreten. Herr Steiner (aus Prag
- jetzt Wattens) führte ein kunst- und volks-
geschichtliches Video von Prag vor. Frau Hil-
degard brachte in Tiroler Mundart Gedanken
zum Advent zu Gehör. Frau Wallisch erinner-
te in ihrer besinnlichen Lesung an Weihnach-
ten in der Heimat. Frau SR. Hahn sprach den
Anwesenden die Glückwünsche für das kom-
mende Jahr aus. Mit dem Lied „O du fröhli-
che" schlössen wir. Zu unserer Freude waren
der Obmann der SLÖ-Ortsgruppe Innsbruck,
Herr Wirkner, mit einigen Mitgliedern der
Ortsgruppe und ein Mitglied der SL-München
anwesend. Zwei Veranstaltungen, die zur
gleichen Zeit in Kufstein stattfanden, in der
Stadtmitte die Eröffnung des Christkindl-
marktes und in einem Gasthof am Stadtrand
die Sendung mit weihnachtlicher Musik vom
ORF mit Sängern und Instrumentalgruppen
aus Bayern und Tirol, verringerten unsere
Besucherzahl.
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Bundesjugendführunj

Allen Lesern, Freunden und Landsleuten
nochmals ein gutes und erfolgreiches neues
Jahr, verbunden mit bester Gesundheit! Wir
hoffen, daß alle ein schönes Weihnachtsfest im
trauten Familienkreis verbringen konnten
und gut in das neue Jahr gerutscht sind. Eini-
ge von uns waren ja am Winterlager (welches
wieder einmal gänzlich ausgebucht war) auf
der Koralpe in Kärnten und haben wunder-
schöne Tage verbracht. Das neue Jahr ist ein
besonderes Jahr, begehen wir doch „1000
Jahre Österreich" (es müßte richtigerweise
lauten: „Erwähnung des Namens Öster-
reich"). Dieses Ereignis wird sicherlich mit
vielen Gedenken, Feiern, Reden, Verspre-
chungen usw. begangen werden, was ja wirk-
lich sehr schön ist. Jedes Land soll sich seiner
Geschichte bewußt und darauf stolz sein.
Auch wir können dies, war doch Österreich
durch Jahrhunderte hindurch eines der
führenden großen Länder Europas bzw. Mit-
teleuropas. Mehr als 800 Jahre waren wir ein
Teil des Heiligen Römischen Reiches Deut-
scher Nation und davon stellten die Österrei-
cher mehr als 400 Jahre den römisch-deut-
schen Kaiser bzw. deutschen König. Dann
waren wir bis 1866 Vorsitzender des Deut-
schen Bundes, ehe wir durch die Ereignisse
von Königgrätz aus diesem Verband ausschie-
den. Bis 1918 war Österreich eine Monarchie,
ab da - mit einer Unterbrechung yon sieben
Jahren - bis heute eine demokratische Repu-
blik, die stolz auf ihr Erbe sein kann! Dies
war mehr als eine Kurzfassung dieses Jahr-
tausends, aber es mußte gesagt werden, denn
auch wir als Sudetendeutsche und alle ande-
ren Heimatvertriebenen aus Süd- und Süd-
osteuropa (Volksdeutsche auch genannt) wa-
ren durch Jahrhunderte ebenfalls ein Be-
standteil dieses Österreichs. Damals war
Österreich ein sehr großes Land, heute ist es
kleiner geworden, aber wie immer das Herz
Europas! Dies bedeutet auch, daß die Vor-
fahren all dieser Heimatvertriebenen treue
Staatsbürger Österreichs waren, brav ihre
Steuern zahlten, Soldaten stellten, die für
dieses Land Österreich gekämpft haben und
gefallen sind, viele Menschen der Wissen-
schaft, der Wirtschaft, der Politik, der Kim*
stev.ties Sports, Bwrger, Bauern uaad Hand-
werker, stellten^ ¿EinuBeispiel: dafür sind die
vielen Büsten von bedeutenden Männern, die
nicht in den Grenzen des heutigen Österreichs
geboren wurden, in den Arkaden der Univer-
sität in Wien. Dies trifft auch für die anderen
älteren Universitäten und Hochschulen in
Österreich zu. All diese Frauen und Männer
zu nennen, würde hier weit den Rahmen
sprengen, man müßte allein für die Aufzäh-
lung dieser eine eigene Zeitung mit hundert
Seiten mindestens herstellen. Sie allé haben
sich in den Dienst Österreichs gestellt und
waren auch sehr stolz darauf. Und auch das
heutige Österreich kann und muß stolz darauf
sein und muß diese Menschen auch ehren. Es
ist nur zu hoffen, daß auch die Altösterreicher
(= die Heimatvertriebenen) ganz offiziell in
diese 1000-Jahr-Feiern miteinbezogen wer-
den. Sei es nun im Parlament, in allen Land-*
tagen, in vielen Gemeinden und bei allen
möglichen Gelegenheiten. Sicherlich müssen
auch wir dazu einen Beitrag leisten. Aber es
läge wirklich einmal an den Staatsverant-
wortlichen, auch uns und unsere Vorfahren
entsprechend zu würdigen. Im vergangenen
Jahr - 50 Jahre Zweite Republik - ist ja da
nicht sehr viel geschehen, ja man hat uns fast
überall verschwiegen. Warum, muß mah sich
fragen? Was haben wir denn Böses getan,
haben sich vor allem viele ältere Landsleute
gefragt und waren eigentlich sehr vom offizi-
ellen Österreich enttäuscht. Eine nochmalige
Ausgrenzung würde sicherlich noch mehr
Verbitterung erzeugen. Es geht hier nicht um
parteipolitische-Aspekte, um Ab- und Aus-
grenzungen, weil man vielleicht nicht ins par-
teipolitische Konzept paßt, nein - hier geht es
um einen bestimmten Teil von österreichi-
schen Staatsbürgern, die gerne Österreicher
sind und deren Vorfahren immer auch Öster-
reicher waren. So muß man dies sehen und
nicht anders. Man spricht so viel von Toleranz
gegenüber anderen Menschen - man sollte
aber auch versuchen, uns gegenüber tolerant
zu sein. Mehr wollen wir nicht und wir wollen
auch nicht anders gestellt werden wie die
anderen Mitbürger dieses Landes. Wir wollen
nur gleich behandelt werden - so wie es einer
Demokratie würdig ist! Dies wünschen wir
uns für dieses bereits begonnene neue Jahr! -
Einige wichtige Veranstaltungen liegen vor
uns: Freitag, 26. Jänner: Faschingsfest (Ball)
der Sudetendeutschen in Wien! Samstag,
3. Februar: Volkstanzfest der Volkstanzgrup-
pe Böhmerwald in Linz und Kinderfasching
in Wien! 24./25. Februar: Schimeisterschaften-
der SDJÖ und der SLÖ sowie aller Freunde
der Sudetendeutschen aus ganz Österreich in
Lackenhof am Ötscher in Niederösterreich!
9. März: Gedenkstunde für die Opfer des
4. März 1919 und für die Opfer der Vertrei-
bung in Verbindung mit 1000 Jahre Österreich
in Wien! 13. bis 20. Juli: Sommerlager für
Kinder und junge Leute, im Alter von 9 bis

16 Jahre, aus ganz Österreich, in Oberndorf
an der Melk in Niederösterreich! Über alle die
angeführten Veranstaltungen (ausgenommen
die Gedenkstunde am 9. März) finden Sie im
Inneren dieser „Sudetenpost" die entspre-
chenden Ankündigungen - bitte nachlesen,
rechtzeitig anmelden und recht zahlreich teil-
nehmen!

Die nächsten Heimstunden finden jeweils
am Mittwoch, dem 24. Jänner und am 7. und
21. Februar in unserem Heim in Wien 17,
Weidmanngasse 9, nächst dem Elterleinplatz,
statt. Die Heimstunden können von allen jun-
gen Leuten, ab zirka 14 Jahre aufwärts,
besucht werden - wir laden dazu herzlichst
ein. Freunde können selbstverständlich mit-
gebracht werden! - Über das Krampuskränz-
chen findet Ihr einen Bericht im Zeitungsin-
neren. - Ganz besonders dürfen wir Euch auf
folgende Veranstaltungen hinweisen, wozu
wir Euch und Eure Freunde sowie Eure
Angehörigen recht herzlich einladen: Freitag,
26. Jänner: Ball (Faschingsfest) der Sudeten-
deutschen und all unserer Freunde, im
Großen Saal des Hauses der Begegnung,
Rudolfsheim, in Wien 15, Schwendergasse 41.
Karten sind bei uns sowie in der SLO erhält-
lich! Besorgt Euch diese so bald als möglich.
Kommt bitte alle! Dazu auch den Aufruf im
Blattinneren lesen! - Kinderfaschingsfest am
Samstag, dem 3. Februar, im Heim in Wien 17,
Weidmanngasse 9, für Kinder von zirka 3 bis
11/12 Jahre - jeder komme, wenn möglich, in
lustiger Verkleidung! Beginn um 15 Uhr, Ende
zwischen 17 und 18 Uhr - je nach Stimmung.
Es gibt Kuchen und Getränke - auch für die
begleitenden Eltern bzw. Großeltern! Wir
laden dazu recht herzlich ein und freuen uns
auf Euer Kommen - der Eintritt ist natürlich
frei! - 24./2S. Februar: Schimeisterschaften
für jedermann - von 4 bis über 80 Jahre - in
Lackenhof am Ötscher! -Freitag, 23. Februar:
Faschingskränzchen - Masken-Gschnas im
Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9. Beginn
um 19.30 Uhr, Ende ??? Kein Eintritt, kein
Verkleidungszwang (jedoch erwünscht). Für
Getränke und Imbisse ist bestens gesorgt,
Musik vom laufenden Band! Der Gschnas
wird gemeinsam mit der ÖAV-Sektion Rei-
chenberg veranstaltet! Jedermann ist dazu
herzKeh eingeladen!

Landesgruppe Niederösterreich
Der große Sudetendeutsche Ball - Fa-

schingsfest - findet am Freitag, dem 26. Jän-
ner, im Haus der Begegnung, in Wien 15,
Schwendergasse 41 (bei der Mariahilfer-
straße) statt! Alle Landsleute, Freunde, Be-
kannte usw. sind recht herzlich eingeladen,
diese bestimmt sehr schöne Faschingsveran-
staltung mit Tanz zu besuchen - Näheres im
Zeitungsinneren! - Wer Interesse an einem
Kinderfaschingsfest hat und in der Umge-
bung Wiens wohnt, hat am Samstag, dem
3. Februar, die Möglichkeit, mit den Kindern
daran teilzunehmen. Ort: Heim der SDJ-
Wien, in Wien 17, Weidmanngasse 9 (beim
Elterleinplatz), mit Beginn um 15 Uhr. Es gibt
eine Jause - auch für die Eltern (siehe dazu
auch die Ankündigung auf den vorderen Sei-
ten). - Am 24. und 25. Februar finden in
Lackenhof am Ötscher die Bundesschimei-
sterschaften der sudetendeutschen Jugend
und der Landsmannschaft statt, mit Riesen-
torlauf und lustigem Er-und-Sie-Lauf. Daran
kann jedermann, gleich welchen Alters - also
von zirka 4 bis über 80 Jahre - teilnehmen
(auch Eure Freunde und Nichtsudetendeut-
sche)! Eine Anmeldung ist unbedingt erfor-
derlich! - Das Sommerlager für Kinder und
junge Leute, von zirka 9 bis 15 Jahre, findet in
unserem Bundesland und zwar vom 13. bis
20. Juli, in Oberndorf an der Melk (bei Purg-
stall) statt. Eingeladen sind dazu alle Kinder
und jungen Leute - eine Mitgliedschaft bei
uns ist nicht erforderlich und es können auch
die Freunde der Kinder (auch nichtsudeten-
deutscher Herkunft) daran teilnehmen! Schon
jetzt gibt es die ersten Anmeldungen. Dem-
nächst erscheint das erste Flugblatt dazu -
Interessierte mögen dieses bei uns sofort
anfordern (Sudetendeutsche Jugend, Kreuz-
gasse 77/14, 1180 Wien)! Dies ist bestimmt
etwas für Dich bzw. für Ihr Kind!

Landesgruppe Oberösterreich

Die Volkstanzgruppe Böhmerwald veran-
staltet am Samstag, dem 3. Februar, im Fest-
saal des Neuen Linzer Rathauses, ein großes
Volkstanzfest! Dazu sind alle Freunde,
Landsleute, die Freunde des Volks- und
Brauchtums usw. recht herzlich eingeladen.
Jedermann kann bei der guten Tanzfolge mit-
machen - einiges wird auch vorgezeigt.
Kommt bitte alle zu unserem Fest, bringt
bitte Eure Freunde und Bekannten mit - vor
allem auch die jungen Leute! Karten Vorbe-
stellung und Tischreservierung bei Rainer
Ruprecht, Johann-Strauß-Straße 9, 4600 Wels
- Postkarte genügt. Es gibt auch eine Abend-
kasse! - Wir machen natürlich bei den sude-
tendeutschen Schimeisterschaften am 24. und

25. Februar, in Lackenhof am Ötscher (NÖ.),
mit. Bitte um rechtzeitige Anmeldung und
Quartierbestellung. Wer mit uns eine Gemein-
schaftsfahrt machen will, möge sich so bald
als möglich bei Rainer Ruprecht anmelden!

Arbeitskreis Südmähren
Beeindruckend wie immer war die Gedenk-

messe für die Toten und Gefallenen des IR 99
in der Votivkirche. Zur vorweihnachtlichen
Stunde konnten wir wieder zahlreiche Freun-
de und Kameraden begrüßen! - Der Heim-
abend-Betrieb hat am vergangenen Dienstag
wieder begonnen. Besprochen wurden unter
anderem auch die zahlreichen Trachtenbälle,
wo wir mit unserer Trachtengruppe bei den
Einzügen teilnehmen werden. Besonders
möchten wir aber auf zwei Bälle hinweisen
und Euch alle recht herzlich zur Teilnahme
aufrufen: Sonntag, 21. Jänner: Südmährer-
Ball im Kolping Zentral in Wien 6, Gumpen-
dorferstraße 39, mit Beginn um 15 Uhr. - Frei-
tag, 26. Jänner: Faschingsfest - Ball der Sude-
tendeutschen und deren Freunde, im Haus der
Begegnung, in Wien 15, Schwendergassse 41,
Großer Saal, Beginn 20 Uhr. - Bitte vormer-
ken: Dienstag, 6. Februar, 20 Uhr, Heimabend
im Heim Wien 17, Weidmanngasse 9! - 24./25.
Februar: Sudetendeutsche Schimeisterschaf-
ten in Lackenhof/Ötscher - nehmt bitte alle
daran teil!

Spenden für die
„Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 1

S 1000.- Kurt Ansorge, Linz; Karl Klein,
Wien-Rodaun;

S 350.- Dkfm. Dr. Erhard Harbich, Wien;
S 252- Franz Wolf, Wien;
S 192.- Anna Wünsch, Klagenfurt;
S 186.- Dr. Hans Löffler, Scharnstein;
S 104.- Franz Prechtl, Gmunden;
S 86.- Prof. Elisabeth Prack, Steyr, Margit

Schattauer, Wien; Wilhelm Schiffer,
Traun;

S 52.- Maria Sautner, Linz
S 42.- Josef Egginger, Andrichsfurt; Josef

Mord-Kriehuber, Wien.

Ausland

DM 100,- Dr. Walter Staffa, Nürtingen;
DM 7,50 Dr. Tutschka, München; Herbert

Knoblich, Buren; Herbert Pro-
chazka, Bruckmühl.

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr
herzlich!
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Bücher-
Abholung

Aus organisatorischen Gründen ist
eine persönliche Bücherabholung in der
Geschäftsstelle Wien nur noch jeden
Montag und Freitag in der Zeit zwischen
9 und 11 Uhr möglich. Bruno Kastei

^ y
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REDAKTIONSSCHLUSS
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

tag, 8 Tage vor dem Erscheinungstermin,
bis dahin müssen die Beitrage bei der
Redaktion eingelaufen sein. Später einge-
langte Berichte können nicht mehr berück-
sichtigt werden.

Folgen 7.
Folge 12 20.
Folge 13/14 4.
Folge 15/16 1.

Folge
Folge
Folge
Folge
Folge
Folge
Folge
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2
3
4
5
6
7
8
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18. April
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Red.-Schluß
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Red.-Schluß
Red.-Schluß
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Red-Schluß
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15. Mai
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Oktober
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November
Dezember

Red.-Schluß
Red.-Schluß
Red.-Schluß
Red.-Schluß
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27. Juni
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26. September
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7. November
21. November

5. Dezember

*) Ostern 778. April
" ) Pfingsten 26./27. Mai

***) Fronleichnam 6. Juni
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Die falsche
Behauptung!

Boleslav Navratil, ein Journalist, bringt
in einem Bericht, betreffend die BeneS-
Dekrete, in der Regionalzeitung „Morav-
ske-Slezsky Den", folgendes zum Aus-
druck: „Der Haß der Sudetendeutschen
gegen Präsident BeneS beruht auf der
.falschen Behauptung', daß ihre Abschie-
bung auf der Grundlage seiner Dekrete
durchgeführt wurde, nur... es gibt ,kein
Dekret', das die Abschiebung anordnete.
Hierüber wurde von den .Alliierten in
Potsdam entschieden!'" Weiters heißt es,
es sei falsch, daß BeneS diejenigen
begnadet hätte, die Sudetendeutsche
drangsaliert und getötet haben! Im Ge-
genteil, er habe eine Untersuchung sol-
cher Taten angeordnet! Diese Aussagen
sind wohl der „Gipfel" der Frechheit, der
Verlogenheit, die jemals im Zuge der
Debatten bezüglich des Sudetenproble-
mes gemacht wurden. Insgesamt erließ
BeneS 143 Dekrete, davon 43 im Exil und
sie tragen alle seine Unterschrift. 1945
wurden die vom Präsidenten ausgearbei-
teten Dekrete vom damaligen Parlament
ratifiziert! Die immer wieder zur Rechtfer-
tigung - der menschenunwürdigen Erläs-
se - herangezogene Ausrede, es sei der
Beschluß der Alliierten gewesen, ist kei-
neswegs richtig. Die Tschechen haben
aufgrund des verlorenen Krieges der
Deutschen ihre einmalige Chance - auf
die sie schon ein Jahrhundert gewartet
haben - wahrgenommen und die Alliier-
ten bei der Vorlage der Dekrete „über-
rumpelt"! Es war nur mehr eine Form-
sache - ein leichtes Spiel - , die Sieger
davon zu überzeugen, daß die Deut-
schen in den Sudetengebieten immer
schon ein störender „Faktor" im Zusam-
menleben mit den Tschechen waren und
daher müsse man sie „abschieben"! Sie
leisteten ihre Unterschrift, wenn auch
widerwillig, mit der Auflage für eine „hu-
mane" und geregelte Aussiedlung. Wie
diese dann vonstatten ging, ist inzwi-
schen hinlänglich bekannt. Daß d»e$$
„Fremdlinge" den Tschechen schon seit
geraumer Zeit stets ein „Dom im Auge"
waren, bestätigte schon der erste Präsi-
dent T. G. Masaryk, der die Deutschen
Immigranten und Kolonisten nannte, die
nach seiner Ansicht als „Gastarbeiter"
einzustufen sind, und im Jahre 1944
sagte BeneS dazu folgendes: „Wir müs-
sen uns all der Deutschen entledigen, die
1938 dem tschechoslowakischen Staat
den Dolch in den Rücken gestoßen
haben!" Ist dies nicht ein Beweis dafür,
daß die Vertreibung nur im Gehirn dieses
so deutschfeindlichen Menschen ent-
stand und auch nach seinen Anweisun-
gen durchgeführt wurde? Selbstverständ-
lich wurden die ruchlosen Taten - began-
gen an den Sudetendeutschen - bis
heute nicht geahndet, wurden sie doch
durch ein Amnestiegesetz im Jahre 1946
von BeneS für rechtens erklärt! Im Zu-
sammenhang mit dieser Vorgangsweise
sei noch darauf hingewiesen, daß sich
die Tschechen an einer Volksgruppe ver-
gingen, die in einem Gebiet lebte, das
niemals tschechisches Territorium war -
es gab bis 1918 keinen tschechischen
Staat - und sich dann dieses Land mit
Gewalt und Hinterlist zu eigen machte!
Dazu eine bemerkenswerte Aussage der
englischen Zeitung „Times" vom 5. Okto-
ber 1938 über das Münchener Abkom-
men: „Es ist nichts weiter geschehen, als
daß man der Tschechoslowakei eine
Bevölkerung abgetrennt hat, die ihr nie-
mals ausgeliefert hätte werden sollen und
auf die sie keinerlei moralischen An-
spruch erheben konnte!"

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Tribüne der Meinungen

Prager
Frivolität

Zum Beitrag von Berthold Kohler „Zur
Versöhnung fähig?" (F.A.Z. vom 18. Okto-
ber) über die Verhandlungen zwischen
Bonn und Prag: Die tschechische Forde-
rung nach Wiedergutmachung für die
nationalistischen Opfer im Zusammen-
hang mit einer „neuen deutsch-tschechi-

schen Freundschaft" wird durch das Fest-
halten an den „BeneS-Dekreten von
1945" unglaubwürdig. Zur Begründung
dieser schon damals verfassungswidri-
gen Dekrete zur entschädigungslosen
Enteignung des Vermögens fast eines
Drittels der eigenen Staatsbevölkerung
deutscher und ungarischer Nationalität
war die Entschädigung der nationalsozia-
listischen Opfer im Annex dieser Dekrete
vorgesehen. Es gehört zu den beson-
deren Frivolitäten unserer Gegenwart,
nun nochmals Zahlungen für diese Opfer,
diesmal von der Bundesrepublik Deutsch-
land, zu verlangen. Der Wunsch der
tschechischen Regierung, die berech-
tigten Wiedergutmachungsforderungen
der ehemaligen tschechischen Staats-
bürger deutscher und ungarischer Natio-
nalität als erledigt zu erklären, scheitert
an der Unzuständigkeit Bonns für diese
privatrechtlichen Ansprüche. Eine derarti-
ge Verzichterklärung könnte auch nicht
jene betreffen, die inzwischen andere
Staatsbürgerschaften, sei es in Schwe-
den, Österreich, Kanada, in den Vereinig-
ten Staaten oder in Israel, erworben
haben. Nur die Wiederherstellung der
Eigentumsrechte und Anwendung rechts-
staatlicher Grundsätze gegenüber den
einstigen vertriebenen Staatsbürgern
durch die neue Tschechische Republik
können die Grundlagen eines erneuten
Vertrauens sein.

Dr. Herbert Fleissner, München
in FAZ.

Zugzwang!
„Seid unbequem": Hervorragender Auf-

ruf von Manfred Maurer! Weitere Aufrufe
l u Protosten - auch zu Petitionen an die
EU - unter Veröffentlichung von Namen
und Anschriften der verantwortlichen Poli-
tiker, der Parteiführer, der EU-Verantwort-
lichen usw. könnten unsere Landsleute
und ihre Nachkommen dazu bewegen,
unbequem zu werden. Wir müssen auch
die SL-Führung in München in Zugzwang
bringen. Hermann Lange,

D-61137 Schöneck

Die
„Leichenzähler"!
Unfaßbar ist die Verbreitung einer neu-

erlichen Lüge in den tschechischen Zei-
tungen bezüglich der Anzahl der Vertrei-
bungsopfer. Grundlage hiefür ist die Aus-
sage bzw. Behauptung der tschechisch-
deutschen Historikerkommission, die fest-
stellte - ohne dafür Beweise zu besit-
zen - , daß nicht 240.000 Sudetendeut-
sche aufgrund der Vertreibung ihr Leben
lassen mußten, sondern „nur höchstens"
40.000! Schon alleine dieses Zahlenspiel
mit den Toten ist mehr als makaber! Es
ändert nichts an der Schuld der Tsche-
chen, daß die Verbrechen begangen wur-
den und sie diese nun durch falsche Zah-
lenangaben bagatellisieren und „verniedli-
chen" wollen. Schändlich und unglaublich
ist dabei die Mitarbeit des deutschen
Historikers Prof. Dr. Seibt, einem gebore-
nen Sudetendeutschen, erster Vorsitzen-
der des „Collegium Carolinum" in Mün-
chen. Er ist Mitglied dieser Kommission
und wurde schon mehrmals vom tschechi-
schen Staat ausgezeichnet. So erhielt er
bereits im Jahre 1991 die „Palacky-Plaket-
te" in Gold (Palacky war ein tschechischer
Historiker in der Mitte des vorigen Jahr-
hunderts) sowie die staatliche Verdienst-
medaille und die Ehrendoktorwürde der
Karlsuniversität! Es ist verständlich, daß
er aufgrund seiner Meinungen von den
Tschechen „gehegt und gepflegt" wird!
Kein Wunder, hat doch dieser Mann bis-
her stets ein „offenes Ohr" für sie gehabt
und im Jahre 1993 ein Buch mit dem Titel
»Deutschland und die Tschechen" heraus-
gebracht, das - ausgenommen von unwi-

derlegbaren historischen Tatsachen -
ausschließlich „tschechenfreundlich" ab-
gefaßt ist! So zitiert er in diesem Buch
auch Masaryk, den ersten Präsidenten
der CSR, der u. a. sagte: „... es gibt keine
klare Sprachengrenze zwischen Tsche-
chen und Deutschen, eine Teilung sei
nicht möglich oder ...solleh gerechterwei-
se zehn Millionen Tschechen unter deut-
scher Herrschaft leben als drei Millionen
Deutsche unter tschechischer?" Weiters:
„Das von den Deutschen bewohnte Ge-
biet ist unser und wird unser bleiben!" Zu
diesen Meinungen schreibt Dr. Seibt:
„Diese Äußerungen mögen undiploma-
tisch gewesen sein, aber nicht inkonse-
quent!" Die letzte „Entgleisung" Dr. Seibts
bezüglich der Zahl der Toten durch die
Vertreibung, bestätigt, in welches „Lager"
er gehört! In einem Interview dazu äußer-
te er sich folgendermaßen: „Die Zahl von
einer Viertelmillion ist eigentlich eine stati-
stische .Schätzung', es ist nicht die richti-
ge Zahl, sie ist übertrieben, das müßte
bedeuten, daß jeder zehnte Sudetendeut-
sche ums Leben kam, das wäre ja
schrecklich!" Es stellt sich nun die Frage,
warum - nach so langen Jahren - Dr.
Seibt plötzlich die amtlichen, vom Bundes-
ministerium für Vertriebene veröffentlich-
ten Zahlen aus dem Jahre 1967 für
unrichtig findet? Haben ihn seine tsche-
chischen Kollegen dazu bewegt, sich ihrer
Meinung anzuschließen, um nicht alleine
mit den Behauptungen dazustehen und
sie sagen können: „Seht her, selbst Euer
eigener Landsmann ist der gleichen
Anschauung!" Die Wahrheit ist, daß die
Zahlen keineswegs nur aus statistischen
Vergleichen resultieren. 295.000 Sudeten-
deutsche aus den Vertreibungsgebieten
Waran im Jahre 1965 durch Namen und
Adressen bekannt, von deren Verbleib
damals jeder Hinweis fehlte! Heute noch
kennt der Suchdienst 225.000 Sudeten-
deutsche namentlich, über die es seit der
Vertreibung keine Nachricht mehr gibt und
die als tot gelten müssen! Von den restli-
chen 15.000 gibt es Todesnachweise, so
daß die Zahl der Vertreibungsopfer
tatsächlich 240.000 beträgt! Wie bekannt
ist, hat sich Prof. Dr. Seibt bisher nie kri-
tisch mit diesen offiziellen Untersuchun-
gen befaßt, umso verwunderlicher ist es,
daß er nun plötzlich mit seinen tschechi-
schen Kollegen in „ein Horn bläst" und
ihre Zweifel bezüglich der angegebenen
Zahlen teilt. Zur Person des Prof. Dr. Seibt
ist noch zu sagen, daß er aus Nordböh-
men stammt, sein Vater kaiserlicher Offi-
zier war und er selbst - als 17jähriger -
freiwillig zur Wehmacht einrückte. Aus
dem inzwischen mit ihm und mir - auf-
grund des offenen Sudetenproblemes -
entstandenen oft „harten" Briefwechsels,
unsere Meinungen waren zumeist ver-
schieden, möchte ich noch einen Satz
herausgreifen. Dr. Seibt meint u. a. „...
daß eine der Ursachen der Vertreibung
gerade nicht bei unseren Vertreibern läge,
sondern bei uns selbst, unseren Vätern
und Großvätern!" Wieder ein Zeichen, wie
er sich gegenüber den Sudetendeutschen
verhält! Er gibt aber auch zu, daß sich
Historiker irren können. Mit seiner letzten
Meinung über die angeblich zu hohe Zahl
der Vertreibungsopfer hat er sich gewaltig
geirrt und würden er und seine tschechi-
schen Freunde beim Zählen der Leichen,
könnte man sie alle exhumieren, wohl
bald eines Besseren belehrt werden!

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Offener Brief an
Präsident Herzog

Sehr geehrter Herr Bundespräsident,
zunächst möchte ich mich bei Ihnen na-
mens meiner sudetendeutschen Lands-
leute dafür bedanken, daß Sie bei Ihrem
kürzlichen Treffen mit dem tschechischen

Präsidenten Havel in Dresden unmißver-
ständlich auf die Auseinandersetzung mit
unserer gemeinsamen Geschichte auf
der Grundlage der vollen Wahrheit be-
standen haben und dem Zeitdruck und
dem „Schlußstrichziehen" im deutsch-
tschechischen Verhältnis eine deutliche
Absage erteilt haben. Aus eigener Erfah-
rung in Gesprächen selbst mit uns Sude-
tendeutschen sehr gewogenen Tsche-
chen kann ich feststellen, daß auf tsche-
chischer Seite ein sehr einseitiges Ge-
schichtsbild mit völliger Verzerrung von
Fakten besteht, die in Deutschland und
Westeuropa inzwischen wissenschaftlich
unbestritten sind. Und gerade diese Tat-
sache hindert uns, Verständnis füreinan-
der zu finden und uns näherzukommen.
Deswegen wurde von uns Sudetendeut-
schen seinerzeit die Bildung der
deutsch-tschechischen Historikerkom-
mission sehr begrüßt. Leider wurden wir
aber in der Folgezeit gründlich ent-
täuscht, weil wir weder durch einen
Historiker unseres Vertrauens vertreten
sind, noch über die taufende Arbeit und
Zwischenergebnisse der Kommission
unterrichtet werden. Das Wenige, das
man aus der Presse gelegentlich erfährt,
ist nicht geeignet, unser Vertrauen in
diese Kommission zu verbessern. Das
jüngste Beispiel: Aus Anlaß des Besu-
ches Ihres und des tschechischen Präsi-
denten in Dresden äußerten ausgerech-
net die deutschen Vertreter der Kommis-
sion in der Presse Zweifel an der Zahl
von 250.000 bei der Vertreibung umge-
brachter oder sonst gewaltsam um-
gekommener Deutscher und bezeichne-
ten die von den Tschechen eingeräume
Zahl von 40.000 bis 80.000 Toten als
realistisch. Es ist ungewöhnlich, daß ob-
jektiv forschende Historiker in einer so
brisanten Angefegenheit „Vermutungen"
über Tatsachen in der Öffentlichkeit zum
Besten geben, die noch nicht bewiesen
oder widerlegt sind. Wer sich als Wissen-
schaftler so verhält, muß sich den Vor-
wurf gefallen lassen, Politik und nicht
Forschungsarbeit ZU betreiben. Def für
diese Verlautbarung gewählte Zeitpunkt
faßt außerdem den Verdacht aufkom-
men, daß damit dem tschechischen Prä-
sidenten eine „Ergebenheitsadresse" als
Willkommensgruß dargebracht werden
sollte. Die Sudetendeutschen sind durch
diesen jüngsten Vorfall sehr betroffen
und in ihren Gefühlen verletzt. Haben Sie
daher Verständnis, sehr verehrter Herr
Bundespräsident, wenn unsere Lands-
leute Ihr Lob über die Arbeit dieser
umstrittenen Historiker-Runde äußerst
kritisch und skeptisch zur Kenntnis
genommen haben. Als Jurist und Histori-
ker werde ich meine Vorwürfe wegen
Einseitigkeit gegen diese Kommission
erst dann zurücknehmen, wenn ich Ein-
blick in deren Arbeit nehmen konnte. Das
bin ich nicht nur meiner Verantwortung
für ein ehrliches und dauerhaftes freund-
schaftliches Verhältnis zu unseren tsche-
chischen Nachbarn in der Zukunft schul-
dig, sondern auch den nahezu 250.000
unschuldigen Opfern, zu denen auch
mein ältester Bruder gehört, der vor den
Augen meiner Mutter und mir (damals
ein 14jähriger Bub) grundlos ermordet
wurde. Ich bitte Sie daher, verehrter Herr
Bundespräsident, nicht nur die Angele-
genheit der gemeinsamen deutsch-
tschechischen Erklärung „mit Engage-
ment", aber ohne Zeitdruck zu verfolgen,
sondern auch die Zusammensetzung,
die Arbeit und die Geheimniskrämerei
der Historiker-Kommission. Denn nur in
der offenen und ehrlichen gemeinsamen
Beurteilung der von allen Beteiligten in
der Vergangenheit begangenen Fehler
und ihrer Auswirkungen liegt der Schlüs-
sel für eine dauerhafte Verständigung.
Mit freundlichen Grüßen:

Dr. Werner Nowak,
Landesobmann Baden Württemberg

Leserbriefe stellen grundsätzlich per-
sönliche Meinungen dar und müssen
nicht der Meinung der Redaktion und
des Herausgebers oder der SLÖ ent-
sprechen.


