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Luftverschmutzung
bedroht Böhmerwald

Landeshauptmann Dr. Ratzenböck für Zusammenarbeit mit der CSSR

Hausgemachte und grenzüberschreitende
Luftverunreinigung haben bekanntlich auch in
Oberösterreich zu einer dramatischen Zunahme
der Waldschäden geführt. Ganz besonders ge-
fährdet erscheint nach Meinung der Forstleute
der Böhmerwald.

Landeshauptmann Dr. Josef Ratzenböck von
Oberösterreich richtet deshalb an den Landwirt-
schaftsminister sowie an den Außenminister in
gleichlautenden Briefen die dringende Bitte, mit
der CSSR in Kontakt zu treten und die Zusam-
menarbeit für dieses dringliche Problem zu su-
chen. Dr. Ratzenböck Ichlägt vor, nach dem
bayerisch-oberösterreichischen Muster ein
„Bioindikatornetz" aufzubauen, damit auch mit
dem nördlichen Nachbarn vergleichbare Meß-
ergebnisse aus den Nadelproben verwertet
bzw. ausgetauscht werden können.

Oberösterreich arbeitet in der Waldschaden-
frage bereits sehr eng mit seinen Nachbarbun-
desländern, mit den Arbeitsgemeinschaften Al-
pen-Adria und Alp sowie mit Bayern zusammen.
Die in Osterreich und Bayern aufgebauten Bio-
indikatornetze bedienen sich der gleichen
Grundlagen und ermöglichen dadurch nicht nur
den Vergleich der Analysen, sondern eben auch
eine wirkungsvolle Zusammenarbeit bei der Be-
kämpfung der Waldschäden. Dies sollte im In-
teresse des Waldes und aller betroffenen Län-
der nach dem Wunsch Dr. Ratzenböcks auch
mit der Tschechoslowakei angestrebt werden.

Dazu ist ein Bericht aus „Feld und Wald" in-
teressant. Es heißt dort unter anderem:

Geht man von der außerordentlichen Ge-
schwindigkeit aus, mit der diese Bedrohung un-
serer Wälder seit dem Ende des Winters 1981

vorangeschritten ist, und fragt nach der Zu-
kunftsentwicklung, dann sind die Verhältnisse in
der Tschechoslowakei lehrreich, die im Augen-
blick wohl das Zentrum des Baumsterbens in
ganz Europa bildet.

Das Land ist im Westen und Norden auf sei-
ner gesamten Länge von Mittelgebirgen umge-
ben, die sich nach Süden abflachen und tieflie-
gende Landschaften, wie das Böhmische Bek-
ken, umschließen. Nach Osten offen, ist die
Tschechoslowakei in den Herbst- und Winter-
monaten ein Gebret mit Ost-West-Windrichtung
und wegen ihrer geographischen Verhältnisse
deshalb besonders von einer Bewegung der
Luftmassen aus den tiefliegenden Landschaften
zu den nördlichen und westlichen Höhengebie-
ten und damit zugleich auch nach Westen be-
stimmt.

An den Verhältnissen, die heute dort herr-
schen, kann man ablesen, was auf die Waldge-
biete zukommt, wenn die bisherige Entwicklung
anhält. In der Hohen Tatra, in den Beskiden, im
Riesen- oder im Erzgebirge kränkeln die Fichten
auf großer Fläche, die riesigen Tannen sterben
massenhaft, und zwar gerade in den urtümli-
chen Schutzgebieten, in denen zum Teil
urwaldähnliche Landschaftsformationen erhal-
ten wurden. In den Hochlagen über 800 m stirbt
der gesamte Wald auf großer Fläche ab.

Die Forstleute, die diese Gebiete bereist ha-
ben, sprechen von Waldzenstörungen in einem
apokalyptischen Ausmaß.

Der Beginn dieser Zerstörungen läßt sich auf
1947 datieren. Damals wurden sie auf Flächen
von etwa 6000 ha festgestellt. Drei Jahre später
waren es bereits 30.000 ha, heute spricht man

Schwierige Entlassung aus
der CSSR-Staatsbürgerschaft

Der deutschen Bundesregierung ist, wie „Die
Brücke" berichtet, aus einer Anzahl von Anfra-
gen deutsch-tschechoslowakischer Doppel-
staater bekannt, daß sich das Verfahren vor den
tschechoslowakischen Behörden wegen der
Entlassung aus dem tschechoslowakischen
Staatsverband häufig umständlich und langwie-
rig gestaltet. Das bestätigte Staatsminister Möl-
lemann auf eine Abgeordnetenanfrage. Das
Entlassungsverfahren stoße besonders dann
auf Schwierigkeiten, wenn sich der Entlas-
sungsbewerber - aus der Sicht der CSSR - ille-
gal im Ausland aufhält und dafür durch tsche-
choslowakische Strafrichter wegen „Republik-
flucht" verurteilt worden ist. Die tschechoslowa-
kischen Behörden seien in solchen Fällen in der
Regel nicht bereit, den Entlassungsantrag vor
Ablauf von 5 Jahren nach Beginn des „illega-
len" Auslandsaufenthaltes zu bearbeiten. Aber
auch nach Ablauf dieser Frist gewährten die
tschechoslowakischen Behörden die Entlas-
sung erst, wenn der Strafanspruch durch einen
Begnadigungsbeschluß des Präsidenten der

CSSR oder durch eine Amnestie beseitigt wor-
den ist. Viele der in der Bundesrepublik
Deutschland lebenden deutschtschechoslowa-
kischen Doppelstaater empfänden es als Bela-
stung, daß sie den Antrag auf Entlassung per-
sönlich bei der tschechoslowakischen Aus-
landsvertretung stellen müssen. Der Bundesre-
gierung sei ferner bekannt, daß Entlassungs-
bewerber zum Teil nicht unerhebliche Entlas-
sungsgebühren zahlen müssen. Es seien Ent-
lassungsgebühren von fast 10.000 DM für eine
dreiköpfige Familie bekannt geworden.

Nach Kenntnis der Bundesregierung sei es in
der Vergangenheit gleichwohl einer größeren
Anzahl von deutsch-tschechoslowakischen
Doppelstaatem möglich gewesen, die Entlas-
sung aus der tschechoslowakischen Staatsbür-
gerschaft zu erlangen. Im Jahre 1982 habe die
Prager Regierung mitgeteilt, daß in der Zeit vom
1. Juni 1977 bis zum 30. Oktober 1982 von 7582
Entlassungsanträgen 6659 positiv beschieden
worden seien.

von einer völligen Vernichtung von 100.000 ha
Waldfläche allein im Erzgebirge. In den Hochla-
gen gibt es dort praktisch schon keinen Wald
mehr, die Landschaft ist versteppt. In den übri-
gen Mittelgebirgen hat das Waldsterben in den
letzten acht Jahren etwa 95 bis 97% der Be-
stockungsflächen erreicht.

Die tschechischen Forstleute rechnen selbst
damit, daß in den nächsten fünf bis zehn Jahren
auf Flächen oberhalb von 800 m kein Wald mehr
stehen wird.

Blättert man Biographien bedeutend gewor-
dener Österreicher durch, dann stößt man im*
mer wieder auf Geburtsorte im Sudetenland.
Dieses ,,Geboren in Olmütz..." oder „er
stammt aus Troppau" erfüllt den Sudetendeut-
schen mit einem leisen Stolz. Wird ihm doch so
bewiesen, daß seine Landsleute es zu etwas
gebracht haben. Seine Landsleute? Viele von
denen, die heute recht jung in Spitzenpositio-
nen in Politik, Wirtschaft, Kultur oder Technik
hineingewachsen sind, wissen persönlich mit
ihren Geburtsorten wenig anzufangen. Sie wa-
ren bisher weder in Reichenberg, noch in Ol-
mütz, weder in Troppau noch in Eger. Aber sie
zählen für ältere Sudetendeutsche als überaus

. erfreuliche Landsleute.
Das mag sich einmal ändern. Noch sind

diese relativ jungen Menschen als Persönlich-
keiten sudetendeutschen Stammes kraft ihres
Geburtsort erkennbar. Aber, es wird nicht mehr
lange dauern - und vielfach ist es bereits so - ,
da fällt auch dieses ablesbare Merkmal sude-
tendeutscher Abstammung weg. Das sind
dann jene jungen Menschen, deren Eltern oder
Elternteile aus dem Sudetenland stammen, die
aber selbst bereits in Österreich geboren wur-
den. Und hier zeigt sich die Problematik - aber
auch die Aufgabe solcher Verbindung zwi-
schen Geburtsort und völkischer Abstammung.
Denn auch wenn diese jungen Menschen kei-
nen Ort im Sudetenland als Heimatort im Regi-
ster aufweisen, so tragen sie dennoch viele
Wesensmerkmale des Sudetendeutschen in
sich und nehmen es mit sich in ihre weitere Zu-
kunft.

Man hat schon oft gefragt, was eigentlich
symptomatisch für „sudetendeutsch" ist. Die-
ser Begriff ist sicher nicht so faßbar, wie etwa
die konkrete Feststellung, der oder jener wurde
im Sudetenland geboren. Daß trotzdem die von
Sudetendeutschen abstammende Jugend,
auch fern ihrer völkischen Heimat, viele gute

Das schöne Bild der Heimat..
WARTE AUF DER STEFANSHÖHE (ISERGEBIRGE)
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Kerne sudetendeutschen Wesens hat, das ist
sicher mit ein besonderes Verdienst der Erzie-
hung der Eltern und auch die Frucht eiher
stammesmäßigen Tradition, die höhere Werte
wie Strebsamkeit, geistige Wachheit, Toleranz,
Klugheit und Freude an der Leistung als le-
benswert erachtet und bewahrt.

Es ist sicherlich mit den Sudetendeutschen
ein in der Welt anerkannt wertvoller Volks-
stamm- oder wie immer man es nennen mag -
nach Österreich, in die Bundesrepublik
Deutschland oder sonstwo in der Welt hinein-
gewachsen. Ein dem Leben positiv eingestell-
ter Menschenschlag, der noch Jeden Staat in
vielen Sparten des Lebens bereichert hat

Dieses „sudetendeutsche Bewußtsein" darf
nicht verlorengehen!

Auch wenn es einmal nicht mehr ablesbar
sein wird, daß der eine oder andere sudeten-
deutscher Herkunft ist, diese Volksgruppe hat
sich in der Geschichte so sehr für eine gute,
wertvolle Welt bewährt, daß ihr gesunder Kern
erhalten bleiben muß.

Dieses Wachhalten sudetendeutschen Gei-
stes, ob durch die Sudetendeutsche Jugend,
durch die Landsmannschaften oder durch die
Presse, das ist eine schöne Aufgabe, für die es
sich zu arbeiten lohnt. Der leise Stolz, von dem
wir eingangs schrieben, er soll uns weiter erfül-
len, wenn wir erleben, daß sich Sudetendeut-
sche in der Welt bewähren, auch wenn sie
räumlich und zeitlich fern ihrer angestammten
Heimat leben.

Glückwünsche für
Landeshauptmann Ludwig
Bei der Wahl zum Niederösterreichischen

Landtag am 17. Oktober d. J. errang die öster-
reichische Volkspartei (OVP) mit wert über 50
Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen ei-
nen großen Erfolg. Aus gegebenem Anlaß gra-
tulierte der Bundesvorsitzende der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, Ministerialrat
Jörg Kudlich, dem Spitzenkandidaten der OVP
und Landeshauptmann von Niederösterreich,
dem Landsmann Siegfried Ludwig, zu dem gro-
ßen Erfolg.

Kunstvolle Amtskette an
Professor Dr. Kimminich

Im Reichssaal zu Regensburg hat am 21. Ok-
tober Oberbürgermeister Friedrich Viehbacher
zugleich im Auftrag von 16 weiteren Patenstäd-
ten der Sudetendeutschen die kunstvoll ge-
schmiedete silberne Amtskette - gestaltet von
der Staatlichen Berufsfachschule für Glas und
Schmuck in Kaufbeuren-Neugablonz - an den
Präsidenten der Sudetendeutschen Akademie
der Wissenschaften und Künste, Professor Dr.
Otto Kimminich, übergeben. Die Festveranstal-
tung mit einem Vortrag von Professor Dr. Felix
Ermacora (Universität Wien) „Völker, Volks-
gruppen und Minderheiten im Ringen um Identi-
tät und gegen Selbstaufgabe", fand im Beisein
des Sprechers der Sudetendeutschen Volks-
gruppe, Staatssekretär Franz Neubauer und
zahlreicher Persönlichkeiten aus dem wissen-
schaftlichen und öffentlichen Leben statt.

Der Sudetendeutsche Tag 1984 steht
im Zeichen der Schirmherrschaft Bayerns

Adventsingen in Wien
Wie schon mehrmals angekündigt findet

heuer das traditioneile Adventsingen unter
dem Motto „Sudetendeutscher Advent'
am Donnerstag, den 15. Dezember, im
HAUS DER BEGEGNUNG Wien 2, Pra-
terstern 1, statt. Dieses ist leicht mit der
U 1, der Schnellbahn und den Straßen-
bahnlinien 1, 5 und 0 zu erreichen.

Beginn ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist
frei, Spenden zur Deckung des nicht unbe-
deutenden Aufwandes werden erbeten
(und wenn jeder Teilnehmer zumindest
S 20-erübrigen kann, dann sind die Spe-
sen gedeckt!).

Die landsmannschaftlichen Gruppen
und die Sudetendeutsche Jugend gestal-
ten das bestimmt sehr ansprechende Pro-
gramm.

Jedermann der gerne an einer besinnli-
chen und schönen Adventstunde teil-
nimmt, ist recht herzlich eingeladen.

Alle Landsleute, deren Angehörigen,
vornehmlich auch die Kinder und Jugendli-
chen sind zur Teilnahme aufgerufen, neh-
men Sie auch Ihre Bekannten mit.

Sichern Sie sich schon jetzt Ihren Platz:
Reservierungen werden von der Bundes-
geschäftsstelle der SLÖ, Wien 1, Hegel-
gasse 19/4, täglich (Montag bis Freitag)
von 9 bis 12 Uhr, auch telefonisch
(52 2962) entgegengenommen. Merken
Sie sich diesen Termin fest vor und ma-
chen Sie für einen guten Besuch Werbung!

Auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen fand,
wie die „Sudetendeutsche Zeitung" berichtet,
die Bundestagung 1983 der Sudetendeutschen
Landsmannschaft statt. In der Planung des Or-
ganisationsreferates nimmt der Sudetendeut-
sche Tag 1984, der im Zeichen des 30jährigen
Jubiläums der Übernahme der Schirmherr-
schaft des Freistaates Bayern über die Sude-
tendeutschen, den „Vierten Stamm Bayerns",

stehen wird, eine zentrale Stellung ein. Der Ge-
schäftsführer des Sudetendeutschen Tages,
Dieter Max, gab einen Bericht über den Stand
der Vorbereitungen und besondere Probleme.

Als thematische Schwerpunkte schälten sich
im Verlaufe der Beratungen über die im Jahre
1984 zu leistende Arbeit die Bemühungen um
verstärkte Mitgliederwerbung unter der jungen
und mittleren Generation der Volksgruppe, die

Steiermark: Landsmannschaften
35jährigen Bestand

Unter dem Ehrenschutz des Landeshaupt-
manns Dr. Josef Krainer und des Altlandtags-
präsidenten Univ.-Prof. Dr. Hanns Koren fand
am 29. Oktober im Grazer Minoritensaal als Bei-
trag zum österreichischen Nationalfeiertag eine
Jubiläumsfestivität anläßlich des 35jährigen Be-
stehens der Landmannschaften der Deutsch-
Untersteirer, der Donauschwaben und der Su-
detendeutschen statt.

Nach dem Einzug der Trachtengruppen aller
drei Landsmannschaften brachte eine Jugend-
spielschar unter der Leitung des Donauschwa-
ben Adam Scherer ein Andante von Mozart zu
Gehör und sorgte auch in der Folge mit dem
Prinz-Eugen-Marsch und einer Gavotte von
Händel für die musikalische Umrahmung der
Darbietungsanteile der Donauschwaben, deren
Landesobmann, Dir. Dipl.-Ing. Florian Neller,
eine große Anzahl von Ehrengästen begrüßen
konnte. Es waren dies u. a. Landeshauptmann
Dr. Josef Krainer, 1. Landtagspräsident Franz
Feldgrill, Landesrat Dr. Helmut Heidinger mit
Gattin, Bürgermeisterstv. Ing. Klaus Turek (i. V.
des Bürgermeisters Dipl.-Ing. Hasiba), Stadtrat
Ferdinand Sapper (i. V. des Bürgermeisterstv.
Stingi), Stradtrat Dr. Heinz Pammer, Abgeord-
neter zum NR Fritz Probst, Konsul i. R. Dr. Her-
bert Koch, Kanonikus Alexander Thiel (i. V. des
Bischofs Weber), Rektor der TU Dipl.-Ing. Dr.
Stefan Schuy, Präsident des LSR Dr. Eduard
Moser, Bundesrat i. R. Otto Hofmann-Wellen-
hof, zahlreiche Gemeinderäte, aus Klagenfurt
der Vorsitzende der VLÖ Dkfm. Franz Sladek,
aus Wien der Landesobmann der SLÖ Wien,
Niederösterreich und Burgenland Dr. Hans
Halva (i. V. des Bundesobmanns der SLÖ Dr.
Josef Koch), der Vorsitzende der ZB und
Landesobmann der Gottscheer Friedrich Pet-
scher mit Gattin, der Landesobmann der Sie-
benbürger Sachsen Dir. Friedrich Flechtenma-
cher mit Gattin, der Landesobmann der Bukowi-
ner Hofrat Dr. Friedrich Hubich, der Obmann der
Kärntner Landsmannschaft Dr. Josef Lauritsch,
Hofrat Dipl.-Ing. Andreas Schatz (i. V. des Ob-
manns der Burgenländischen Landsmann-
schaft Dipl.-Ing. Gerhard Oberhofer), Hofrat Dr.
Hans Henschl und OStR. Dr. Manfred Straka
(i. V. des Alpenländischen Kulturverbandes)
und Dr. Ilse Dvorak für den Stocker-Verlag.

In seiner Grußbotschaft zeigte sich der Lan-
deshauptmann als verständnisvoller Anwalt der
Heimatvertriebenen und dankte den um Anse-
hen und Leistungen ihrer Landsmannschaft be-
sonders verdienten Persönlichkeiten mit Lauda-
tiones für acht ihrer Amtsträger, denen er Eh-
renzeichen des Landes überreichte: dem lang-
jährigen Bundesobmann der Deutschunterstei-
rer Erich Pfrimer, dessen Stv. Dr. Herbert Bö-
dendorfer, von den Donauschwaben Landes-
obmann Dir. Dipl.-Ing. Florian Neiler, Vzlt. Jo-
hann Schäfer und. Franz Utri. Von den Sudeten-
deutschen wurden die Landesobfrau OStR.
Prof. Dr. Jolande Zellner-Regula sowie
Landesobmannstv. und Stadtobmann von Graz
Ing. Franz Sabathil mit dem Großen Ehrenzei-
chen und Landesschriftführer und Organisa-
tionsreferent Erich Czech-Berndt mit dem Gol-

Zweisprachige Ortsschilder
in Ungarn

In Ungarn berät zur Zeit die für Nationalitäten-
fragen (Fragen der Minderheiten) zuständige
Abteilung des Bildungsministeriums über
Rechtsvorschriften zur Ausführung von Be-
schlüssen des Politbüros der Partei vom März
1983. Gegenstand der Beratung sind Regelun-
gen über die Zweisprachigkeit in bestimmten
Ortschaften. Hiernach sollen in den Ortschaften,
in denen eine nichtungarische Bevölkerung lebt,
Schilder sowohl in der Staatssprache als auch in
der Sprache dieser Bevölkerung angebracht
werden, vor allem auch an Geschäftsgebäuden,
Kulturhäusern und Schulen.

denen Ehrenzeichen des Landes Steiermark
bedacht.

In einem bemerkenswerten Referat würdigte
der Rektor des Grazer TU Dr. Stefan Schuy die
kultureile Bedeutung der Donauschwaben. Das
Sudetenland wurde in der Eigenart seiner Land-
schaft, Bewohner, Wirtschaft, Geschichte und
geistigen Errungenschaften von der Landesob-
frau Dr. Jolande Zellner vorgestellt und mit
Volkstänzen einer SL-Jugendgruppe in Trach-
ten veranschaulicht. Das Bild der untersteiri-
schen Heimat erstand aus den Betrachtungen
ihres Kulturreferenten Hermann Rakusch und
ebenso in vier von Dr. Hermann Becke gesun-
genen Hugo-Wolf-Liedern wie in den von Otto
Hofmann-Wellenhof vorgetragenen Gedichten
von Ernst Goti, Max Meli, Margarete Weinhandl
und Ottokar Kernstock. Nach dem Schlußwort,
in dem Dipl.-Ing. Neller der Toten gedachte und
den Förderern landsmannschaftlicher Belange
dankte, klang die Feierstunde im randvollen
Saal in der steirischen Landeshymne aus.

Dr. Jolande Zellner-Regula

Zusammenarbeit mit Heimatbünden und -verei-
nen, die Medien- und Pressearbeit und die Er-
haltung und Entwicklung des sudetendeutschen
Kulturgutes heraus.

Im Jahresablauf zeichnen sich die konstitu-
ierende Sitzung der Bundesversammlung der
SL mit Neuwahl des Bundesvorstandes, des
Präsidiums und der Ausschüsse, die Veranstal-
tungen zum „Tag der Selbstbestimmung", dem
65. Jahrestags des 4. März 1919, der Sudeten-
deutsche Tag in der bayerischen Landeshaupt-
stadt zu Pfingsten 1984, der „Tag der Heimat"
und zu guter Letzt die Fertigstellung des Sude-
tendeutschen Hauses (bzw. Zentrums) ab. Un-
ter seinem Dach werden die Spitzenorganisa-
tionen des Sudetendeutschtums eine gemein-
same Herberge finden.

Weihnachtsmarkt und
Bücherschau

Auch heuer veranstalten wir den schon fast
zur Tradition gewordenen WEIHNACHTS-
MARKT und in Verbindung dazu die BUCH-
AUSSTELLUNG! Wir zeigen Ihnen dabei nur
Selbstgebasteltes (Gestecke, Christbaumbe-
hang, Gewürzgebinde, Bauernmalerei, Knüpf-
arbeiten, Billetts und vieles andere mehr; und
alle Neuerscheinungen bei Büchern aus der Fe-
der sudetendeutscher Autoren). Öffnungszei-
ten: DONNERSTAG, 8. DEZEMBER 1983, 10
bis 17 Uhr, SAMSTAG, 10. DEZEMBER 1983,
10 bis 17 Uhr, SONNTAG, 11. DEZEMBER
1983,10 bis 17 Uhr. Ort: Wien 1, Himmelpfort-
gasse 7/1 (Ecke Rauhensteingasse), bequem
zu erreichen mit der U 1 (Station Stephans-
platz). Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren wer-
ten Besuch und laden dazu auch Ihre Verwand-
ten und Freunde recht herzlich ein!

Ecke des
Bundesobmannes

Wechsel In der Führung der Iglauer:
Der bisherige verdienstreiche Obmann der
Iglauer Heimatgruppe Rudolf Handl hat mit
seinem Vorstand die Obmannstelle dem
jüngeren Landsmann Krautschneider
übergeben. Dem scheidenden bisherigen
Obmann, den ich als opferbereiten Men-
schen bei der Errichtung einer Iglauer Ecke
im südmährischen Hof kennengelernt und
dessen Umsicht ich auch bei einer Iglauer
Vorweihnachtsfeier schätzen gelernt habe,
danke ich im Namen des Vorstandes der
SLÖ. Dem neuen Obmann wünschen wir
viel Erfolg. Es möge ihm gelingen, jüngere
Mitarbeiter mit besonderen Aufgaben zu
betreuen. Ich denke an die Bildung einer
Musikgruppe, die im Bereich der Iglauer
doch einige gute Voraussetzungen vorfin-
det. In Zusammenarbeit mit anderen Hei-
matgruppen könnte eine Wiener sudeten-
deutsche Musikkapelle entstehen. Wir
können auch nicht leicht auf den Weiterbe-
stand der Iglauer Trachtengruppe verzich-
ten. Die Iglauer Tracht ist anerkannt für uns
sehr repräsentativ. Auch ihr sei für das bis-
herige Auftreten herzlich gedankt.

Ich benütze anläßlich des Wechsels bei
den Iglauem die Gelegenheit, alle Amts-
walter zu bitten, sich mit einer Schar jünge-
rer Mitarbeiter zu umgeben. In allen Grup-
pen finden sich solche, wenn sie nur ange-
sprochen werden und gleichzeitig beson-
dere Aufgaben zugewiesen bekommen.
Unsere oft einsamen Landsleute warten
auf Einladungen zu verschiedenen Veran-
staltungen. Ich denke an Führungen,
Wanderungen, Runden, Bastelabende
auch mit Kindern und Jugendlichen. Be-
liebt sind Singrunden usw. Im Umkreis lie-
gen mehr Talente herum, als man glaubt.
Man muß sich nur einmal umsehen.

Zur Nachahmung empfohlen: in Nie-
derösterreich werden schon jetzt zwei Ver-
anstaltungen geplant und vorbereitet. 1.
Eine Zusammenkunft der Großeltern und
Eltern. Die Vorführung einer Diareihe soll
die Heimat in Erinnerung rufen. Ein Vortrag
über die Geschichte Südmährens und
seine Wirtschaft wird durch eine Diskus-
sion über die derzeitige Einstellung der
Südmährer zu ihrer Ursprungsheimat er-
gänzt. Ein gemütliches Zusammensein ist
der Abschluß. 2. Ein Treffen der jungen
Südmährer und Südmährerinnen mit ei-

nem ähnlichen Verlauf. Wir erwarten uns
durch eine Werbung von Mann zu Mann
und Haus zu Haus einen beachtlichen Er-
folg. Der erste Schritt dazu ist die Samm-
lung von Anschriften. Einladungen werden
durch Mitarbeiter persörgph überreicht.

Totengedenken. Am Vortag von Aller-
heiligen habe ich beim untern Südmährer-
kreuz-Denkmal für die Opfer der Kriege
und der Vertreibung aus dem Sudetenland
einen Kranz niedergelegt und ihrer im Ge-
bet gedacht.

Klarstellungen. Der Sammelname für
alle Deutschen im böhmisch, mäh-
risch/schlesischen Raum ist Sudetendeut-
sche. Ihre Einheit ist durch die gleiche Ge-
schichte, Kultur und Sprache, nämlich die
deutsche, und besonders durch das ge-
meinsame Bemühen um die nationale Exi-
stenz in diesem Jahrhundert und die Ver-
treibung aus der Heimat gegeben. Die Ver-
treiber haben keinen Unterschied zwi- -
sehen Südmährem und Böhmerwäldlern
usw. gemacht. Für sie sind wir „alles Deut-
sche" gewesen. Es ist bedauerlich, daß es
unter uns Leute gibt, die diese Einheit nicht
wahrnehmen möchten. Man versuche
einmal den Steirern oder Niederösterrei-
chern ihr österreichersein in Abrede zu
stellen. Auch sie wohnen in verschiedenen
Landschaften und sind doch eine Einheit.
Dabei sind die Steirer Steirer, die Ober-
österreicher Oberösterreicher und wollen
es bleiben. So sind auch die Südmährer
und Böhmerwäldler das, was sie sind, auch
wenn sie sich auch als Sudetendeutsche
verstehen. Eine Klarstellung muß weiters
besonders für die Südmährer getroffen
werden. Sie betrifft ihre Organisationen. Es
gibt einen Verband der Südmährer in
Österreich, die Thaya, einen Verband der
Südmährer in Oberösterreich und den
Verband der Neubistritzer, die sich im
Dachverband der Südmährer in Österreich
zusammengeschlossen haben. Jeder
Teilverband hat seinen Vorstand und seine
Geschäftsstelle. Jeder Verband hat seine
Veranstaltungen, Ein- und Ausgaben, die
alljährlich einer Kassaprüfung unterworfen
sind. Dasselbe gilt auch vom Dachver-
band. Dem Dachverband obliegt in beson-
derer Weise die Erhaltung der Gedenk-
stätte am Kreuzberg, der Ausbau und die
Erhaltung des Südmährischen Hofes. Wer
dafür eine Spende gibt, muß dies auf der
Zahlkarte vermerken. (Kreuzbergspende
oder Südm. Hof oder nur Dachverband.)
Wer einen solchen Vermerk nicht anbringt,
scheint in der Spendenliste nicht auf.
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Oberösterreich hat die Heimatfindung
der Sudetendeutschen erleichtert

Anläßlich des 30jährigen Jubiläums des Lan-
desverbandes der SLOÖ fand am 28. Oktober
im Theaterkasino zu Linz eine F e s t s i t z u n g
statt, die vom Linzer Bläserquartett musikalisch
umrahmt wurde.

Prominenz aus Land und Stadt nahmen als
Gäste daran teil und richteten Grußworte an die
jubilierende Landesleitung der SLOÖ: Stadtrat
Dr. Hofer übermittelte die Grüße des Landes-
hauptmannes von Oö., Dr. Josef Ratzenböck,
der für uns anschließend an die Festsitzung in
den Amtsräumen des Landhauses einen Emp-
fang gab. - Vizebürgermeister Hödl und Stadt-
rat Kuttenberg überbrachten die Grüße des Lin-
zer Bürgermeisters Hofrat Franz Hillinger; der
Vizebürgermeister von Traun, Wallerstein,
sprach im Auftrag der Siebenbürger Sachsen,
ebenso Dr. Schmied. Für die Donauschwaben
sprach Konsulent Tiefenbacher, für die Karpa-
tendeutschen Kißling, Konsulent Prof. Dobes-
berger überbrachte die Grüße des Stelzhamer-
bundes, Uwe Seier die Grüße der Freiheitlichen
Partei. In ihrer Tracht erschien die Jugend der
Iglauer Berghauer und die Südmährer; für Kärn-
ten sprach Lm. Puff. Für die SL-Bundesfrauen-
schaft begrüßte Frau Reichel und für SLOÖ-
Frauenschaft Frau Lilo Sofka-Woller und
schließlich überbrachte die Grüße der SLÖ-
Bundesleitung Bundesobmann Msgr. Prof.
Dr. Josef Koch, der folgende kurze Ansprache
hielt:

Der Zusammenhalt von uns Sudetendeut-
schen bedeutet für uns zugleich ein Überleben,
der Zusammenschluß auch gegenseitige Hilfe.
Das Schicksal der Vertreibung konnte leichter
auf Grund ethischer und menschlicher Werte
bewältigt werden. Nach fast vier Jahrzehnten
füllen aber unsere Nachkommen nicht mehr die
Lücken, die inzwischen der Tod in unseren Rei-
hen gerissen hat; unserer Jugend fehlen viel-
fach die Beweggründe dafür, die alte Heimat im
Herzen noch aufrecht zu erhalten und sie nicht
zu vergessen, zumal sie nie dort gewesen sind.
Wie die großen Treffen der Sudetendeutschen
aber beweisen, tritt hier ein gewisser Sinnes-
wandel bereits ein, da wieder mehr Jugendliche
sich an unseren Zusammenkünften beteiligen,
besonders dort, wo unsere Landsleute in größe-
ren Gruppen beisammen wohnen.

Die Festrede hielt unser Landsmann Prof.
Dr. Rudolf Fochler über die Entwicklung der Su-
detendeutschen Landsmannschaft in den ver-
gangenen 30 Jahren in Oberösterreich.

Erster Landesobmann zur Zeit der Gründung
der SLOÖ war vor 30 Jahren Dr. Emil Kraus,
ihm folgte 1956 bis 1957 und von 1959 bis 1960
Landsmann Erwin Friedrich, zwischendurch
Landsmann Ripp, dann Dr. Locker von 1962 bis
1965, schließlich Konsulent Hans Hager bis
heute, der am längsten dieses verantwortungs-
volle Amt innehatte.

Der Begriff „Heimat" ist wieder ein starker
Begriff für die Einheit einer Gemeinschaft ge-
worden und ist nicht mehr mit Heimatdümmelei
zu verwechseln, Heimat bedeutet wieder Wur-
zelerde, aus der wir stammen, - nicht nur für uns
Heimatvertriebenen, sondern auch beispiels-
weise für die Auslandsösterreicher, deren es
fast eine Million gibt. - Nach der oberösterrei-
chischen Landeshymne ist die Heimat der
zweite Mutterleib.

Das Land Oberösterreich hat uns Sudeten-
deutschen die neue Heimatfindung bedeutend
erleichtert, hat doch z. B. Wels die Patenschaft
der Heimatvertriebenen übernommen; haben
insbesondere unmittelbar nach der Heimatver-
treibung Landeshauptmann Dr. Gleißner, Bür-
germeister Dr. Koref und Bischof Fließer zu un-
serer rechtlichen Gleichstellung mit den Ein-
heimischen wesentlich beigetragen. Die Zen-
tralberatungsstelle in der Goethestraße be-
mühte sich um die Gleichstellung bei der Ar-
beitsvermittlung, um die Gleichstellung der
Kriegsopfer und bei dem Erwerb der ERP-Kre-
dite usw. Schließlich brachte auch der Kreuzna-
cher Vertrag für uns Sudetendeutsche eine Ent-
schädigung für verlorenen Hausrat. Auch die
Sudetendeutsche Jugend schloß sich zusam-
men, es bildete sich die „Oberösterreichische
Heimat" als sudetendeutsche Wirtschaftsgrup-
pe, es entstanden „Die sudetendeutsche Lie-
dertafel", die „Arbeitsgemeinschaft heimatver-
triebener Lehrer". Die österreichische Bundes-
regierung schuf 1954 auch de*n „Flüchtlingsbei-
rat" zur Lösung der Vertriebenenfrage, in die-
sem Jahr 1954 fand auch denerste „Volksdeut-
sche Tag" in Linz statt mit einem Monsterfest-
zug. Im Parlament vertrat uns Abg. Machunze,
nachher Abg. Dr. Gruber aus Wels. Eine Er-
leichterung brachte auch das Gmundner Pen-
sionsabkommen. Eine der wichtigsten Grün-
dungen war die der Sudetendeutschen Presse,
als Vorläufer der „Sudetenpost" die Zeitungen
„Heimat" unter dem Schriftleiter Wilhelm For-

mann, die „Brücke" als Beilage zum Linzer
Volksblatt und seit 1954 die „Sudetenpost" mit
dem Proponentenkomitee Dr. Klecker, Ing. lile
und Ing. Rügen und dem Schriftleiter Chefre-
dakteur Gustav Putz, jetzt unter Prof. Sperner
und Geschäftsführer Koplinger. Sie ist das gei-
stige Band aller Sudetendeutschen in Öster-
reich und erfreut sich eines ausgezeichneten
Rufes auch im Ausland.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft Oö.
schuf auch Denkmäler und Kapellen an der
Grenze gegen Böhmen und Mähren, aber auch
im Inneren des Landes wie z.B. das große sude-
tendeutsche Heimatdenkmal am Pöstlingberg
mit dem Sinnspruch: „Die Fremde laß zur Hei-
mat werden, die Heimat nie zur Fremde".

Die Landsmannschaft ist geprägt von Idea-
lismus und Sorge um ihre Landsleute, sie hat
immer wieder neue Wege gesucht und gefun-
den, ohne die alte Heimat aus den Augen zu ver-
lieren, denn Heimat bedeutet zugleich Stolz und
Sicherheit, dazu haben die Sudetendeutschen
allen ein vorbildliches Beispiel gegeben, wie
jüngst erst auch unser Bundespräsident erklär-
te. Dr. Alfred Zerlik

Schulrat Keil gestorben
Am 24. Oktober verstarb in Waldkraiburg im

84. Lebensjahre der langjährige Vorsitzende
der Arbeitsgemeinschaft Sudetendeutscher Er-
zieher, Oberregierungs- und Schulrat a. D.
Landsmann Theo Keil. Mit Landsmann Theo
Keil verliert die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft einen überaus verdienstvollen Mitarbei-
ter, der sich vom Gründungsjahr unseres Ver-
bandes an vor allem um die Inpflichtnahme der
Sudetendeutschen Lehrerschaft zur Wahrung
des geistig-kulturellen Erbes und der Traditio-
nen unserer Volksgruppe mühte. Landsmann
Keil war Träger der Adalbert-Stifter-Medaille,
der Rudolf-Lodgman-Plakette sowie unserer
höchsten Auszeichnung, des Ehrenbriefes der
Sudetendeutschen Landsmannschaft. Die Be-
erdigung fand am 28. Oktober, am Friedhof
Waldkraiburg statt.

Rundfunk bringt „Ahnenpyramide"
und „Heimatsuchen" als Roman

Sie werden es sicherlich schon gehört
haben:

Die beiden Erfolgsromane unserer
Landsmännin Dr. Ilse TIELSCH (der dies-
jährigen sudetendeutschen Kulturpreis-
trägerin) sind in der Sendung „Roman In
Fortsetzungen" täglich (außer Samstag
und Sonntag) im Radioprogramm Öster-
reich 1 (ö 1) von 14.05 Uhr bis 14.30 Uhr
zu hören. Es liest die bekannte Burgschau-
spielerin Maria Becker. Die Serie hat be-
reits am 7.11. begonnen und dauert ca.
6 Wochen! Jeder, der diese beiden Bücher
gelesen hat, wird sehr erfreut sein, diese in
der beliebten Radiosendung zu hören!

Wir sind dem österreichischen Rund-

funk sehr dankbar, daß er gerade diese
beiden Bücher unserer Erfolgsautorin ge-
wählt hat, damit wird auch unser Schicksal
vielen österreichischen Landsleuten be-
kanntgemacht!

Bitte unbedingt weitersagen und selbst
mithören!

Und wenn Ihnen die Sendereihe gefällt,
so nehmen Sie sich wirklich die Zeit und
Mühe und schreiben Sie dem ORF einige
kleine Dankeszeilen bzw. rufen Sie beim
Kundendienst (0 22 2/82 36 71) an und
bedanken Sie sich. Es geht um eine über-
aus starke Reaktion auch aus unseren
Reihen zu dieser Sendereihe!

Ein Sudetendeutsches
Zentrum in Wien geplant

„Hier sollen alle Sudetendeutschen ein Stück
Heimat haben!" Aus den Millionenbeträgen, die
unter anderem wegen Ablebens der anspruchs-
berechtigten Sudetendeutschen in Österreich
vorhanden sind und dem Staat anheimfallen
würden, soll ein Sudetendeutsches Zentrum in
Wien gebaut werden, schlug der Bundesob-
mann der SLÖ, Msgr. Prof. Dr. Josef Koch bei
der Bundeshauptversammlung am vergange-
nen Wochenende in Wien vor. Dieses Haus soll
ein Zentrum der Heimatpflege werden, in der
Kultur, Brauchtum und Schaffen im früheren
Sudetenland bewahrt werden.

In der von dem Vorsitzenden der Bundes-
hauptversammlung Komm.-Rat Erwin Friedrich
geleiteten Versammlung hatte Kulturreferent
Prof. Kowalski in bewegenden Worten der To-
ten, Gefallenen und Ermordeten der Heimat ge-
dacht, die Landesobmänner gaben Bericht über
die rege Tätigkeit in den Ländern. Rückbesin-
nung auf die Heimat, auf die Ahnen und Pflege

der Ethik seien wieder aktuell, konnte Bundes-
obmann Prof. Dr. Koch feststellen. Gerade die
älteren Landsleute müßten sich aber noch mehr,
gerade im Interesse der heimattreuen Jugend,
engagieren. Die Mithilfe von Politikern bei dem
Erreichen der angestrebten Ziele wurde hervor-
gehoben, so vor allem von Prof. Dr. Ermacora,
Abg. Dr. Höchtl, Staatssekretär Dkfm. Holger
Bauer und Minister Ofner, deren Mithilfe man
ebenso wie jene von Bundeskanzler Dr. Sino-
watz bei dem Wunsch nach einem Sudeten-
deutschen Zentrum braucht.

Tschechisch-deutscher
Gottesdienst abgehalten

Zu einem eindrucksvollen und zugleich pro-
grammatischen Höhepunkt des Deutschland-
besuchs von Bischof Jaroslav Skarvata wurde
ein Pontifikalamt im Frankfurter Kaiserdom, zu
dem die Katholische Tschechische Gemeinde
zu Frankfurt'und die Ackermann-Gemeinde der
Diözese Limburg eingeladen hatten. Dr. Skar-
vata, vor kurzem von Papst Johannes Paul II.
zum Bischof geweiht und mit der Seelsorge für
die im Ausland lebenden Tschechen betraut,
stellte in den Mittelpunkt seiner Predigt die Ge-
stalt des hl. Adalbert, von den Tschechen Voj-
téch genannt, der vor 1000 Jahren vom Mainzer
Bischof Willigis zum Bischof von Prag geweiht
wurde.

Adalbert stelle ein beispielhaftes Verbin-
dungsglied zwischen Deutschen und Tsche-
chen dar, zugleich von west- und ostkirchlicher
Tradition. Von aktueller Bedeutung sei Adal-

berts entschlossenes Auftreten gegenüber
staatlichem Machtmißbrauch gewesen. Als er
den damaligen böhmischen König rügte, weil er
Kriegsgefangene als Sklaven verkaufen wollte,
geriet er in Konflikt. Er mußte sein Bischofsamt
niederlegen und ins Exil gehen. Fern der Heimat
erlitt er in Polen den Martyrertod.

Pfarrer Karl Kindermann, Diözesanseelsor-
ger für Vertriebene, Flüchtlinge und Ausländer,
überbrachte die Grüße des Bischofs von Lim-
burg.

Bei einem Empfang hob der Präsident des
kath. Flüchtlingsrates in Deutschland, Richard
Hackenberg, die zukunftsweisende, weil frie-
densstiftende Zusammenarbeit von vertriebe-
nen Sudetendeutschen und ihren nun ebenfalls
das bittere Los des Heimatverlustes erleiden-
den tschechischen Exilanten hervor.

Tänzer für den Sudetendeutschen
Ball im März 1984 werden gesucht

Für den Ball der Sudetendeutschen, der am
3. März 1984 (Faschingsamstag) im Hotel
Vienna Intercontinental wieder stattfindet, wer-
den wieder junge Leute für die Eröffnungspolo-
naise, die durch die jungen Sudetendeutschen
erfolgt, gesucht! Bereits am Sonntag, den
12. Feber 1984 findet im Kolpinghaus in Wien 6,
Gumpendorferstraße 39, der Ball der Südmäh-
rer statt, der ebenfalls mit einer Polonaise eröff-
net wird.

Wer möchte gerne mitmachen? Bedingungen
fürs Mitmachen: Mädchen- langes weißes Ball-
kleid; Burschen - dunkler Anzug oder Smoking;
Beherrschung des Walzers. Die Ballproben
werden demnächst beginnen, darum dürfen wir
alle Interessenten dringend ersuchen, sich so-
fort bei der Sudetendeutschen Jugend, 1180
Wien, Kreuzgasse 77/14, schriftlich, unter An-
gabe des Alters und einer allf. Telefonnummer,
zu melden. Es besteht auch die Möglichkeit sich
in den Heimabenden der SDJ Wien, in Wien 17,
Weidmanngasse 9, jeden Mittwoch ab 20 Uhr,
anzumelden. Werte Landsleute! Es geht um die
Eröffnung Ihres Balles, melden Sie daher so
bald als möglich Ihre jungen Leute an.

Und eines sei hier noch ganz besonders an-
gemerkt: Merken Sie sich schon jetzt den

12. Feber und vor allem den 3. März vor - kom-
men Sie selbst zu diesen Bällen der Lands-
mannschaft!

FS-Filmaufnahmen yon
Südböhmen im TV

Donnerstag, 17. November, werden im öster-
reichischen Fernsehen FS 1,20.15 Uhr, im Film
„Familienrat" Filmaufnahmen aus Südböhmen
(Krummau) gezeigt.

An die neuen Leser!
Zahlreiche Landsleute erhalten heute

zum erstenmal die SUDETENPOST zuge-
sandt. Diese Nummer ist sozusagen als
„Probeexemplar" für Sie gedacht. Die
SUDETENPOST ist die einzige in Öster-
reich erscheinende Zeitung der Sudeten-
deutschen und erscheint 14tägig.

Aus dieser Zeitung erfahren Sie alles,
was die Sudetendeutschen (von Süd-
mähren bis zum Böhmerwald und vom
Egerland bis zu Sudetenschlesien) in
Osterreich betrifft. Wir sind immer aktuell
und versuchen für jedermann eine Infor-
mation zu geben.

Sicher werden sehr viele Landsleute
auch ihre eigene Heimatzeitung (für ihren
Heimatort oder -kreis) beziehen; diese ist
natürlich sehr wertvoll und informiert sie
über das Geschehen aus Ihrem nächsten
Bereich.

Aber allgemeine Informationen für
Österreich (z. B. in Pensionstund Renten-
angelegenheiten, interessante Artikel,
Festveranstaltungen u. v. a. m.) können
Sie eben nur der SUDETENPOST ent-
nehmen!

Darum dürfen wir Sie herzlich einladen,
ebenfalls der großen Leserfamilie beizutre-
ten. Je mehr Landsleute unsere Zeitung
abonnieren, umso mehr Informationen
können wir bieten.

•
Jährlich erscheinen 24 Nummern (davon

zwei als Doppelnummern) und das Jah-
resabonnement kostet derzeit nur S 108.-
(das sind S 9 - im Monat). Und Hand aufs
Herz: Ist das wirklich ein so großer Betrag,
den man sich nicht leisten könnte?

Denken Sie einmal darüber nach, und
Sie werden darauf kommen, daß es sich
lohnt, SUDETENPOST-LESER zu sein!
Wir hoffen, auch Sie bald zu unseren stän-
digen Lesern zählen zu können!

Ihre Redaktion

Bestellschein für die „Sudetenpost"
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an:
Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 27 36 69.

Ich bestelle die „Sudetenpost":

Name:

„Sudetenpost", Postfach 405, 4010 Linz.

Straße:

Piz. Ort:



SUDETENPOST FOLGE 22 VOM 17. NOVEMBER 1983

Tribüne der Meinungen
Die Sudetenpost als

Anliegen
Liebe Leser der Sudetenpost, werte

Landsleute! Vor einiger Zeit stand mehr-
mals in der Sudetenpost zu lesen, daß es
besonders wichtig ist, diese Zeitung für uns
zu erhalten und daß man die Bemühungen
des Pressevereines durch Mithilfe unter-
stützen sollte. Vor allem ging es da um die
Inserate, von der eben eine Zeitung leben
muß - ohne Einschaltungen geht es nun
mal nicht. Aber anscheinend sind diese
gutgemeinten Worte des Schreibers der
vergangenen Leserbriefe überhaupt nicht
angekommen, wurden ganz einfach weg-
gewischt und fielen unter den Tisch. Man
kann wirklich enttäuscht sein. Man muß
doch meinen, daß es den vielen Landsleu-
ten doch möglich sein müßte, nicht nur für
die Weihnachtsnummer Inserate zu brin-
gen. Dies ist zwar sehr lobenswert, aber
dennoch zu wenig, um unsere Zeitung wei-
ter auszugestalten, zu erhalten usw., das
müßte eigentlich jedem Leser klar sein.

Sicherlich, so werden viele Leser ein-
wenden, erfolgen viele Spenden, die auch
unbedingt notwendig sind, denn sonst
wäre die Sudetenpost wahrscheinlich
schon pleite gegangen, so wie ich mir das
ausrechnen kann. Dennoch sollten wir alle
Möglichkeiten ausschöpfen, um unsere
Sudetenpost auf starke und nicht wie es
jetzt ist, auf wacklige Beine zu stellen. Ge-
meinsam könnten wir es schaffen, sind Sie
nicht auch dieser Meinung, werte Mitleser
dieser unserer Zeitung!

Neben den Inseraten geht es auch um
die Bezieher. Da soll es doch noch so viele
Landsleute innerhalb der SLÖ geben (und
auch darüberhinaus), die noch immer nicht

Bezieher der Sudetenpost sind. Geht es
diesen Landsleuten nur ums liebe Geld
oder an was liegt es? Nehmen wir z. B. ei-
nen anderen Verein her: den ÖAMTC. Dort
sind über 480 Schillinge Jahresbeitrag zu
bezahlen, da erscheint auch alle Monate
eine Zeitung (und mit welchen Inseraten!).
Und das bezahlen über 800.000 Österrei-
cher. Warum sollte es da bei den Sudeten-
deutschen anders sein, noch dazu wo der
SLÖ-Mitgliedsbeitrag derzeit nur S 1 0 0 -
jährlich beträgt und das Sudetenpost-
Abonnement nur S 108.- (also insgesamt
S 208.-). Ist das zuviel für ein Jahr ver-
langt; Ich meine nein, denn das sind derzeit
genau insgesamt S 17.33 (in Worten: sieb-
zehn Schillinge und dreiundreißig Gro-
schen). Kann man diese nicht erübrigen -
das müßte sich doch auch ein Mindest-
rentner irgendwie absparen können. Oder
sind Sie da anderer Meinung, werte Lands-
leute?

Leider lesen diese Zeilen ja wiederum nur
die Landsleute, die ja sowieso der gleichen
Meinung wie ich sind. Aber vielleicht könn-
ten die Obmänner der Heimat- und Be-
zirksgruppen diesen Leserbrief einmal in
den Heimatnachmittagen den Landsleuten
zur Kenntnis bringen und diese auf die be-
sondere Wichtigkeit der Sudetenpost ge-
zielt hinweisen. Bei sehr gutem Willen aller
muß es doch möglich sein, die Bezieher-
zahl anzuheben!

Kämpfen wir für unsere Sudetenpost,
tun wir etwas dafür, daß sie uns erhalten
bleibt und weiter ausgebaut werden kann!

Jedes Inserat (und nicht nur zu Weih-
nachten) dient dazu, ebenso jeder neue
Abonnent - das sollte man sich immer vor
Augen halten! -R. H.-

Gedenken an
Dr. Kudlich

Er wäre am 79. November 80 Jahre a/t ge-
worden, beim Einmarsch der Amerikaner hat ihn
eine Kugel in Kulmbach tödlich getroffen. - Sein
Vater Walther K. war Nordmarkbürgermeister
von Troppau, dessen jüngster Sohn Werner
studierte an der Deutschen Universität in Prag
Kunstgeschichte und promovierte zum Dr. phil;
er wurde als Assistent an das Landesmuseum in
Troppau berufen, 1938 wurde er Direktor des
Museums, rückte gleich zu Kriegsbeginn zur
Wehrmacht ein. Er hat trotz Kriegsdienst viel für
die Sicherung von gefährdeten Kunstschätzen
getan, wie Wertvolles aber hätte er nach 1945
bis heute für die Förderung der sudetendeut-
schen Kunst noch leisten können.

Aus der Ehe f e r n e r Kudlichs mit Martha
Fuchs aus Aussig sind drei Söhne und eine
Tochter hervorgegangen. Der jüngste der drei
Söhne ist Ministerialrat Jörg Kudlich, der Bun-
desvorsitzende der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in München; der Schriftleiter des
„Eckartboten" Dr. Robert Hampel ist sein Neffe.

Dr. A. Z.

sehen Juni und Oktober ihren Geburtstag feierten.
Er hob dabei zwei Landsleute hervor: Frau Hermine
Kufner, die ihren 75. Geburtstag feierte, und Lm.
Dipl.-Ing. Karl Maschek, dem zu seinem 80. Ge-
burtstage auch Geburtstagsgaben vom Böhmer-
waldbund in Wien und vom „Verein Böhmerwald-
museum in Wien" überreicht wurden. Lm. Czermak
gedachte des Todes von Lm. Ing. Franz Macho, Ar-
chitekt und Stadtbaumeister, der am Dienstag, dem
20. September, auf dem Hütteldorfer Friedhofe be-
graben worden war. Dieser Landsmann, aus Neubi-
stritz gebürtig, unterhielt durch viele Jahre ein
freundschaftliches Verhältnis zu den Böhmerwäld-
lern in Wien, war Mitglied des Böhmerwaldbundes
und gehörte auch dessen Sängerrunde an. Zahlrei-
che Böhmerwäldler bekundeten Anerkennung und
Dankbarkeit durch ihre Teilnahme am Begräbnis. Im
Gestaltungsablauf behandelte Lm. Dipl.-Ing. Karl
Maschek das Türkenjahr 1983: die Entstehung des
Feldzuges, die Bildung einer Abwehrgemeinschaft,
die Entsatzschlacht und die Auswirkungen des Sie-
ges. Die Sängerrunde unter Leitung von Frau Maria
Frank umrahmte das Treffen erfreuend mit vier Lie-
dern. KM.

Wien
— Bezirksgruppe

Wien und Umgebung
Der Stammtisch am 3. November, der leider nicht

so gut besucht war wie andere Stammtische, sollte
ein ,,humoriger Literaturabend" werden. Frau Mo-
nika Lombard, aus Trautenau im Sudetenland
stammend, las aus eigenen Werken wie dem Ge-
dichtebändchen „Pillen und andere Geschichten"
und aus dem Büchlein „Die Wiener von heute", in
dem sie selbst beobachtete Begebenheiten widergibt,
denen es an Humor und Spritzigkeit nicht mangelt.
Auf ihren Aufenthalt in Afrika geht der Gedichtband
„Aus der Sonne" zurück, aus dem den Stammtisch- ,
teilnehmen! eine sehr feinfühlig empfundene Kost-
probe serviert wurde. Alles in allem kann gesagt
werden, daß dieser Abend großteils heiter - aber
auch besinnlich - verlief. Schade nur, daß diesmal
die Teilnehmerzahl eine kleine war und sich daher
nur eine bescheidene Zahl von Gästen daran begei-
stern konnte. Im Dezember ist der Stammtisch für
Donnerstag, dem 1. Dezember 1983, um 19.30 Uhr
angesetzt. Am Programm steht Aktuelles, nämlich
der Advent. Treffpunkt: Restaurant Eberhard, Spar-
kasseplatz 1, 1150 Wien. Zahlreiches Erscheinen ist
Ehrensache!

—: Böhmerwaldbund in Wien =
Das Monatstreffen am 23. Oktober 1983 wies nicht

den guten Besuch auf, der am Anfang des neuen
Vereinsjahres hätte erwartet werden können. Ob-
mann Karl Jaksch begrüßte die erschienenen Gäste
und Landsleute, darunter den Obmann des „Hoch-
walds", Lm. Osen. Obmannstellvertreter Josef
Oernak beglückwünschte die Landsleute, die zwi-

= „Bruna-Wien" —
Am 17. Oktober d. J. unternahmen die in der

„Bruna-Wien" vereinigten Brünner Landsleute eine
Busfahrt zu der wunderschönen Dreiflüsse-Stadt
Passau in der Bundesrepublik. In Vertretung des er-
krankten Oberbürgermeisters, Herrn Dr. Emil Brich-
ta, gebürtiger Brünner, begrüßte Bürgermeister
Hans Hösl im großen Rathaussaal unsere Brünner
Landsleute und überbrachte die Grüße und Wün-
sche des Oberbürgermeisters. Er erläuterte die Ge-
schichte der Stadt Passau und überreichte anschlie-
ßend dem Bundesobmann der ,,Bruna-Wien",
Herrn Wilhelm Hennemann, ein Erinnerungsge-
schenk. Hierauf folgte unter Führung eines Mitglie-
des der Stadtverwaltung, einer Dame, eine Stadt-
rundfahrt, die uns zu den schönsten Sehenswürdig-
keiten der Stadt Passau, insbesondere dem sehr be-
kannten Kloster Mariahilf brachte. Alle Teilnehmer
dieser einmaligen Busfahrt waren von dieser Fahrt
sehr begeistert und bedauerten nur, daß sie viel zu
kurz gewesen war. Nach Abschluß dieser Führung
haben wir die Heimfahrt nach Wien angetreten, wo
wir durch die vorzügliche und umsichtige Fahrweise
unseres Buslenkers, Herrn Felix, bereits um 20.30
Uhr gut und glücklich angekommen sind.

Am 1. November d. J. beteiligten sich viele Brün-
ner Landsleute an der traditionellen Totenehrung al-
ler seit der Vertreibung aus der Heimat verstorbenen
Sudetendeutschen in der Augustinerkirche zu
Wien. Am Hauptaltar dieses Gotteshauses wurden
von vielen Landsmannschaften Kränze mit Schlei-
fen, in den jeweiligen Farben der Heimatgruppen,
niedergelegt. Bundesobmann Wilhelm Hennemann
und Frauenreferentin Ingeborg Hennemann legten
einen großen, schönen Kranz mit Schleife in den
Brünner Farben Rot-Weiß-Rot-Weiß nieder. Nach
Abschluß dieser würdigen Totenehrung begaben
sich die Brünner Landsleute zu der alljährlich statt-
findenden Totengedenkfeier im Wienerwald-Re-
staurant Wien 15, Mariahilferstraße 156, auf den
Weg. Zu Beginn dieser Feier begrüßte Bundesob-
mann Hennemann alle Erschienenen auf das herz-
lichste. Ganz besonders hieß er Frau Erika von Hirtl,
geborene Baumann, sowie Herrn und Frau Feirer
aus München willkommen. Landsmann Wilhelm
und Landsmännin Ingeborg Hennemann besuchten
am 31. Oktober d. J. die Grenzfriedhöfe Stammers-
dorf, Wolkersdorf, Willersdorf, Erdberg, Wetzels-

Es geht um die Geschäftsstelle
der Sudetendeutschen Jugend

Werte Landsleute, Leser der Sudeten-
post, liebe Freunde! Das heurige Jahr ha-
ben wir mit der Zinserhöhung für unsere
Geschäftsstelle Gottseidank gut überstan-
den, dank Ihrer werten Mithilfe im Rahmen
der BAUSTEINAKTION und der PATEN-
SCHAFTSÜBERNAHME.

Dennoch müssen wir ja wieder an das
kommende Jahr denken, was uns natürlich
einiges Kopfzerbrechen macht.

Sie wissen es ja noch, als wir vor zwei
Jahren an Sie um Hilfe herangetreten sind.
Aufgrund der notwendigen Hausrenovie-
rung (wo sich unsere Geschäftsstelle be-
findet, mit all den Dingen, die wir für unsere
Arbeit benötigen) wurde der Zins um fast
das dreifache angehoben, was natürlich
unsere Möglichkeiten übersteigt. Und ein
anderes Lokal in der heutigen Zeit zu gün-
stigen Bedingungen zu finden, ist ja fast
unmöglich und kostet eine enorme Sum-
me.

Vor zwei Jahren haben uns sehr viele

Landsleute im Rahmen der ins Leben ge-
rufenen Bausteinaktion für den Erhalt
der Geschäftsstelle der SDJÖ geholfen.

Um weiterhin diese Räumlichkeiten zu
erhalten und auch auszugestalten, dürfen
wir nochmals an Sie mit der Bitte herantre-
ten, uns bei der Fortführung der BAU-
STEINAKTION zu helfen.

1 Baustein kostet nur S 50 - , und damit
haben Sie uns sehr geholfen, wenn Sie so
einen Baustein erwerben. Wir dürfen Sie
sehr herzlich bitten, sich wieder dieser Ak^
tion anzuschließen. Kaufen auch Sie Bau-
steine für den Erhalt der Bundesgeschäfts-
stelle der Sudetendeutschen Jugend
Österreichs! Geben Sie uns mittels einfa-
cher Postkarte bekannt, wie viele Bau-
steine Sie übernehmen wollen (Sudeten-
deutsche Jugend, 1180 Wien, Kreuzgas-
se 77/14). Wir dürfen Ihnen schon jetzt un-
seren herzlichsten Dank für Ihre werte Mit-
hilfe sagen! Helfen Sie mit, unsere Ge-
schäftsstelle zu erhalten!

Krampuskränzchen
Das diesjährige Krampuskränzchen, welches

von der Sudetendeutschen Jugend Wien, dem
Arbeitskreis Südmähren und der SLÖ-BezGrp.
Wien und Umgebung veranstaltet wird, findet
wie schon berichtet am Samstag, dem 3. De-
zember 1983, von 20 bis 1 Uhr im Haus der Be-
gegnung, Ausstellungshalle, Wien 15, Schwen-
dergasse 41 (nächst Mariahilfer Straße) statt.
Zum Tanz spielt wieder die Pedro-Combo. Alle
Freunde, Landsleute und vornehmlich die jun-
gen Leute sind recht herzlich zur Teilnahme
aufgerufen Um Tischreservierung bei der Su-
detendeutschen Jugend, 1180 Wien, Kreuz-
gasse 77/14, wird dringend ersucht.

Kinderheimstunden
Die nächste Kinderheimstunde findet am

MITTWOCH, dem 23. November, im Heim der
Sudetendeutschen Jugend Wien, Wien 17,
Weidmanngasse 9 (Eisernes Tor) statt. Beginn
ist um 18 Uhr. Die Eltern werden gebeten, ihre
Kinder zu dieser Heimstunde zu bringen. Es
müßte doch möglich sein, daß sich sehr viele El-
tern dafür interessieren, daß ihre Kinder in einer
netten Gemeinschaft einige schöne Stunden
verleben. Wir singen sehr viel, machen Volks-
tänze, Basteln, Spiele und viel Spaß! Für dies-
mal erwarten wir uns wieder einen sehr guten
Besuch! Die werten Amtswalter werden gebe-
ten, die Landsleute auf diese Möglichkeit be-
sonders hinzuweisen!

dorf, Poysdorf, Steinebrunn, Drasenhofen und Mi-
stelbach in Niederösterreich. Überall wurden Kerzen
entzündet und ein Gebet verrichtet. Am Grenz-
friedhof Drasenhofen überdies ein großer Kranz mit
Schleife in den Brünner Farben und am Grab der
Kinderärztin Dr. Kamler legten wir einen schönen
Blumenstrauß nieder, entzündeten ebenfalls eine
Kerze und verrichteten ein Dankgebet für die groß-
artige Hilfe, die diese edle Frau unseren ersten Hei-
matvertriebenen des Jahres 1945 anläßlich der Aus-
treibung am Fronleichnamstag 1945 angedeihen ließ!
Unsere Totengedenkstelle in Purkersdorf bei Wien
wurde wie alljährlich von unserer Sozialbeauftrag-
ten Frau Anni Stelzer und erstmals auch von Frau
Haberzettel mustergültig durchgeführt, wofür ihnen
unser herzlicher Dank ausgesprochen wird!

Unsere diesjährige Adventfeier findet am Sams-
tag, den 17. Dezember 1983, pünktlich um 16 Uhr
(d. i. 4 Uhr nachmittags) im großen Saal des Wie-
nerwald-Restaurants statt. Angesichts dieser schö-
nen und würdigen Weihnachtsfeier bitten wir Sie,
an dieser vollzählig teilzunehmen! Seit dem 7. No-
vember d. J. findet im Hörfunkprogramm ö l in der
Zeit von 14 bis 14.30 Uhr die Lesung eines Romans
von unserer Landsmännin Frau Dr. Ilse Tielsch, eine
Südmährerin aus Auspitz, statt. Gelesen wird dieser
Roman in einer von 900 auf 200 Seiten gekürzten
Form von der Schauspielerin Maria Becker. Frau Ilse
Tielsch ist Heimatdichterin und schrieb die Bücher
„Ahnenpyramide" und „Heimat suchen" und wird
anläßlich unserer Adventfeier am 17. Dezember d. J.
im großen Saal des Wienerwald-Restaurants ihre
Bücher persönlich signieren! Wir bitten Sie noch-
mals, unsere Adventfeier recht zahlreich zu besu-
chen und freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen.
Frau Michaela Hirtl, Absolventin der Hochschule für
angewandte Kunst, Tochter unserer Ldsm. Frau
Erika von Hirtl, geborene Baumann aus Brunn, lebt
als freischaffende Künstlerin derzeit in Lienz in Ost-
tirol. Vom 1. 11. bis 23. 12. d. J. stellt sie einige Ob-
jekte „Schöne Dinge in Metall" in Wien aus. Ort:
Galerie Schwarzer, Wien 1, Dorotheergasse 6-8
uzw. Mittwoch bis Samstag!

= Landskron = = = = = = = = = =
Der Heimatabend am Sonntag, dem 6. Novem-

ber, war ganz besonders gut besucht. Es konnten die
in diesem Monat feiernden Geburtstagsjubilare Frau
Maria Lazar (geb. Klimesch) und Frau Ilse Pawlik
(geb. Köhler) beglückwünscht werden. Mögen sie
beide noch viele, viele Jahre gesund in unserer Mitte
bleiben und dem Heimatgedanken treu, wie sie es
bisher durch ihr stetes Erscheinen an allen Heimat-
abenden beispielhaft bewiesen haben! Dafür sei ih-
nen auch besonders gedankt und an dieser Stelle
nochmals die herzlichsten Glückwünsche von allen
Landsleuten der Heimatgruppe Landskron ausge-
sprochen! Am Beginn des Heimatabends hielt Ob-
mann Oskar Fiebiger eine Totenehrung, in der er al-
ler Gefallenen, der Opfer der Vertreibung und der
Verstorbenen der Heimatgruppe gedachte. Dann
brachte Lm. Pawlik ein Spätherbstgedicht zum Vor-
trag. Danach hieß Obmann Fiebiger das Ehepaar Bi-
bus herzlich willkommen. Frau Bibus konnte nach
monatelangem Fernbleiben infolge einer schweren
Verletzung wieder an einem Heimatabend teilneh-
men und im Kreise ihrer Landskroner verweilen.
Auch das Ehrenmitglied, ehem. Obmann und
Schriftführer Dkfm. Otto Steffan konnte nach über-
standener, schwerer Operation herzlichst von Ob-
mann Fiebiger begrüßt werden. - Am nächsten
Heimatabend (Sonntag, 4. Dezember, 16 Uhr,

Gasthaus „Musil", Wien 6, Mollardgasse 3) wird
die vorweihnachtliche Adventfeier der Heimat-
gruppe stattfinden.

= Mährisch-Schönberg -
Sternberg

Die nordmährischen Landesgruppen Sternberg,
Mähr.-Neustadt und Mähr.-Schönberg feierten
nach heimatlichem Brauch die „Kaiserkirmes" bei
Kaffee und Kuchen. Es war ein gemeinsames gemüt-
liches Beisammensein. Obm. Fritsch drehte einen
Film von seinem Urlaub- Paris, Straßburg und viele
schöne Städte und Landesteile aus Frankreich. Wir
konnten seine Reise miterleben, die er uns vorführte
und vorzüglich erklärte.

Im November haben Geburtstag: Herr Dipl.-Ing.
Dr. Otto Keck (88), Wien 16., Friedmanng. 38-40;
Frau Elisabeth Teschick (89), 1090 Wien, Thurngasse
2/27,11.17; Frau Dr. Jutta Weger (61), 1130 Wien, Not-
hartgasse 6; Herr Franz Klein (69), 1160 Wien, Tha-
liastraße 82/16; Frau Frieda Göttlicher (63), 1030
Wien, Hohlweggasse 28/11./I. Wir entbieten die
herzlichsten Glückwünsche! Unsere nächste Zu-
sammenkunft ist am Samstag, dem 26. November
1983 - 15 Uhr. - Zu unserer „Weihnachtsfeier" am
11. Dezember 1983 - 15 Uhr, laden wir alle Lands-
leute, Freunde und Gönner unserer nordmähri-
schen Altvater-Heimat herzlichst ein. Diese Veran-
staltung findet in Wien 17., Hernalser Hauptstraße
68, im Gasthaus „Nigischer" statt. J.R.

= Mährisch-Trübauer in Wien =
Der Oktober-Heimatabend am 15. d. M. stand un-

ter zwei besonderen Aspekten: 1. Wechsel des Ver-
einslokales, 2. Fahrt in die alte Heimat. Nach einge-
hender Darlegung und anschließender Aussprache
fixierten wir als neues Vereinslokal, beginnend mit
dem November-Heimatabend am 11. November
1983, das Restaurant Blank „Schwarzer Adler", 1050
Wien, Schönbrunner Straße 40, Ecke Pilgramgasse.
Zeitpunkt bleibt wie bisher der zweite Freitag des
Monats ab 16 Uhr. - Die Fahrten in die alte Heimat
am 7. August und 9. Oktober d. J. wurden allge-
mein als eindrucksvolle Erlebnisse diskutiert. Zur
Veranschaulichung zeigt der Obmann Franz Grolig
mit seinen beiden Söhnen zahlreiche wohlgelun-
gene Dias aus Trübau und seiner näheren Umge-
bung. Alle 35 Teilnehmer waren voll des Lobes über
die Organisation dieser Herbstfahrt und zeigten sich
auch über die Unterbringung, Verköstigung und die
gewonnenen Eindrücke zufrieden. - Geburtstage:
Der Obmann gratulierte folgenden im Oktober gebo-
renen Landsleuten: Lmn. Hedi Wanka, 3. Oktober
1916, Maria Neubauer, geb. Rauscher, 12. Oktober
1918, Leopold Hedrich, 18. Oktober 1906, Dr. Gu-
stav Tschepl, 19. Oktober 1900, Dr. Günter Tschepl,
20. Oktober 1941, Helli Knorr, 20. Oktober 1909,
Edith Keck, geb. Korkisch, 21. Oktober 1926, Albine
Truppler, 22. Oktober 1905, und Lm. Dipl.-Ing. Otto
Haschke, 30. Oktober 1902. Todesfall: Mit großer
Bestürzung lasen wir im letzten Heimatbrief, daß
Lmn. Christi Koch, geb. Weis, in Metelen, BRD, ver-
storben ist. Es ist allen ehemaligen Mitgliedern der
Trübauer Jugendbewegung ein Herzensbedürfnis,
unserer lieben Christi, diesem uneigennützigen,
aufrichtigen und wertvollen Menschen, der nun ins
Jenseits abberufen wurde, auch von Wien aus ein eh-
rendes Gedenken auszusprechen. Wir bekundeten
dies auch bei unserem diesmaligen Monatstreffen.
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= Neutitschein = Enns-Gablonz
Am Samstag, dem 17. Dezember 1983, findet um

15.30 Uhr die ordentliche Hauptversammlung der
Heimatgruppe mit anschließender vorweihnachtli-
cher Feier im Gasthaus Höger, 1090 Wien, Rossauer-
lände 17 (gegenüber der U-Bahn-Station Rossauer-
lände), statt. Mitglieder und Freunde sind hiezu
herzlich eingeladen. Schriftliche Einladungen wur-
den ausgesandt.

Elfriede Bauer

= Nikolsburg
Mehr als 80 Mikolsburger waren am Mittwoch,

dem 12. Oktober, zur Nikolsburger Familienrunde
in Wien ins Hotel Fuchs gekommen, wo Lm. Czulan
alle herzlich willkommen hieß. Immer wieder stoßen
neue Landsleute dazu, diesmal Lm. Parzer und RR
Krepela. Als Geburtstagskinder wurden Frau Silvia
Hawel und Hubert Krupitschka stürmisch begrüßt.
In einer Gedenkminute wurde der verstorbenen
Landsleute Rudolf Ramisch und Leopold Brezina
gedacht. Sodann erging der Aufruf zur großen Frie-
denskundgebung am 22. Oktober 1983 auf dem
Kreuzberg in Klein Schweinbarth mit Feldmesse um
14 Uhr und anschließenden Heimattreffen in einem
Bierzelt. Zum sudetendeutschen Volkstanzfest am
6. November 1983 sind alle Nikolsburger herzlich
eingeladen. Anschließend sprach Lm. Czulan über
den Fortschritt des Nikolsburger Heimatbuches und
Lm. Reiner Elsinger überbrachte die besten Grüße
vom Nikolsburger Heimattreffen aus öffenau in der
Bundesrepublik Deutschland, von wo er gerade ge-
kommen war. In zweitägiger Beratung sprach u. a.
Lm. Dr. Beierl über südmährische Mundartdichtun-
gen und Sprüche (wovon schon einige tausend ge-
sammelt sind) und Lm. Alois Linska und Josef
Schimatschek brachten Filmvorführungen über den
Sudetendeutschen Tag in Wien, das Kreuzbergtref-
fen in Klein Schweinbarth und das Südmährertref-
fen in Geislingen. Die Nikolsburger Familienrunde
trifft sich wieder am 9. November im Hotel Fuchs in
Wien ab 17 Uhr und die nächste Weihnachtsfeier
findet am 14. Dezember 1983 statt.Josef Genstorfer

Int' memoriam Rudolf Ramisch. Ein schwerer
Schicksalsschlag traf Frau Barbara Ramisch, geb.
Krupitschka, samt Familie durch den überraschend
eingetretenen Tod ihres geliebten Gatten Rudolf
Ramisch, Autospengler i. R., deram2[. September
im 78. Lebensjahr von dieser Welt schied. Er war
1905 in Rossitz geboren und heiratete 1936 in Nikols-
burg Fräulein Barbara Krupitschka. Nach der Ver-
treibung aus der geliebten Heimat fand die Familie in
Wien eine neue Unterkunft und gründete eine gute
Existenz. An seiner Bahre trauern außer seiner Gat-
tin ein Sohn, eine Schwiegertochter und zwei Enkel-
kinder. Seit der Gründung der Nikolsburger Fami-
lienrunde war Rudi Ramisch bei allen Veranstaltun-
gen ein gern gesehener Gast und in seinem Bekann-
tenkreis sehr verehrt. Die Beerdigung fand auf dem
Friedhof Wien-Hernals statt, wo eine große Trauer-
gemeinde Abschied nahm. Die vielen Kranz- und
Blumenspenden gaben Beweis für die Wertschät-
zung unseres Kameraden.

= Reichenberg-Friedland
Allen Mitgliedern und Freunden unserer Heimat-

gruppe geben wir bekannt, daß unsere diesjährige
VORWEIHNACHTSFEIER in unserem Vereinslokal
Cafe Roch, Dominikanerbastei 3, 1010 Wien, um
15.30 Uhr stattfinden wird. Die schriftliche Einla-
dung wird unseren Mitgliedern in Kürze zugesandt.
Es wird ersucht, Namen und Alter der an der Feier
teilnehmenden Kinder schriftlich oder telefonisch
bis spätestens 14. Dezember d. J. an unseren Ob-
mann bzw. Café Roch bekanntzugeben. - Unsere
wöchentlichen Zusammenkünfte beginnen jeden
Dienstag ab 16 Uhr in unserem Vereinslokal.

= Dachverband = = = = = = = = =

der Südmährer in Österreich
Die Leitung des Dachverbandes dankt allen

Spendern, die im Monat Oktober für den Südmäh-
rerhof, für den Kreuzberg, Zuwendungen geleistet
haben: Frau Fanny Tilk, 1030 Wien, spendete
10.000 S und nicht wie in der letzten Zusammenfas1

sung irrtümlich angegeben 1000. Im Oktober be-
dachte sie des Südmährerhofes neuerdings mit einer
Spende von 6000 S. Ihr sei besonders gedankt.
Je 1000 S spendeten Hilde und Dr. Alfred Haindl,
1030 Wien; Dr. Ilse Tielsch, 1210 Wien; 700 S Luise
Schraml, geb. Kellner, Bundesrepublik Deutsch-
land; 500 S Frau Berta Till, 1160 Wien; 300 S Lm.
Hermann Schalk, 1030 Wien; 100 S Maria Zimmer-
mann, 1210 Wien. Frau Dr. Ilse Tilsch spendete au-
ßerdem für eine Bank am Kreuzberg einen Betrag
von 2500 S. Es wird gebeten, weitere Zuwendungen
auf das Girokonto 2113 bei der Sparkasse der Stadt
Poysdorf, Nö., zu überweisen.

Oberösterreich

= Braunau/Inn
Am 28. Oktober fand in Linz die Jahreshauptver-

sammlung der Landesleitung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft statt, bei der unser Lm. Ernst Rat-
zer aus Braunau mit dem großen goldenen Ehrenzei-
chen der Sudetendeutschen Landsmannschaft für
langjährige und hervorragende Dienste für Heimat
und Volksgruppe ausgezeichnet wurde. Nachmit-
tags fand im Hofsaal des Theaterkasinos eine Festsit-
zung anläßlich des 30jährigen Bestandes der SLOÖ
statt. Im Anschluß an diese Feier wurden alle Ehren-
gäste und die Delegierten vom Landeshauptmann
Dr. Ratzenböck in das Landhaus zu einem guten
Imbiß eingeladen. Bei seiner Begrüßungsansprache
drückte er seine Freude darüber aus, daß in Ober-
österreich über 30.000 Sudetendeutsche leben, die
mit vielen Anregungen und großem Fleiß beim Auf-
bau Oberösterreichs mitgeholfen haben.

Allen unseren lieben Landsleuten die im Monat
November 1983 ihren Geburtstag feiern, gratulieren
wir sehr herzlich und wünschen ihnen alles Liebe,
alles Gute und Schöne. Besonders herzlich gratulie-
ren wir unseren Altersjubilaren. Am 1. November
feierte Lm. Otto Bauhof aus Bad Schlag 32 seinen 83.
Geburtstag im Kreise seiner Lieben in A-4470 Enns,
Neugablonz 10. Frau Anneliese Hein, geb. Peukert,
aus Gablonz a. N., Grüngasse 23, feiert am 12. No-
vember ihr 60. Wiegenfest in A-4470 Enns, Gustav-
Leu telt-Straße 2. Am 24. November 1983 feiert Lm.
Heinz Reckziegel aus Johannesberg 378 bei Gablonz
a. N. seinen 50. Geburtstag in A-4470 Enns, Neu-
gablonz 20. Lm. Josef Müller aus Grünwald 372, feiert
seinen 87. Geburtstag in A-4470 Enns, Gustav-Leu-
telt-Straße 6. Herzliche Glückwünsche!

= Kaplitz
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburts-

und Namenstag für den Monat Dezember: 6. 12.
Constanze Sedlmayer (Kolatschek 80) Brannenburg;
9. 12. Hermine Kuttlala (Handlos 78) Lüdenscheidt;
9. 12. Albine Bicha (Slavik 80) Linz; 21. 12. Maria
Lauseker (Reiter 81) Schrobenhausen; 22. 12. Maria
Reiter (Wabro 75) Uhingen; 25. 12. Rosa Snischek
(Migei 65) Uhingen; 25. 12. Dora Wagenkittel (Kolat-
schek 70) Wels; 26. 12. Paul Slabschi (71) Vöckla-
bruck; 28. 12. Katharina Hausei (89) Traun.

Am 9. 8.1983 feierte Frau Franzi ihren 81. Geburts-
tag bei noch einigermaßen guter Gesundheit. Frau
Franzi wohnt seit der Ausweisung bei der Tochter in
Radmar (Österreich). Möge sie noch lange so gesund
und humorvoll bleiben. Auch Frau dilli Hart konnte
am 1. 9. ihren 89. Geburtstag feiern; wir wünschen
ebenfalls alles Gute. Unsere Emmy Filka feierte ihren
65. Geburtstag. Sie erhielt am 16/8. 1983 von ihrer
Dienststelle die Goldmedaille für besondere Ver-
dienste um die Republik Österreich. Wir gratulieren
herzlich. Sie scheidet am 31. 12. 1983 wegen ihres
Alters aus dem Dienste aus. Wir alle wünschen ihr
noch viele schöne Jahre in der Pension.

= Karpatendeutsche
Landsmannschaft OD.

Gustav Schuster, unser Preßburger Landsmann, hat
uns völlig unerwartet, wenige Tage vor seinem 75.
Geburtstag, für immer verlassen. Er entstammt einer
angesehenen Familie, deren Name mit der Motori-
sierung stets eng verknüpft war. Nach dem. Kriegs-
ende hat er gemeinsam mit seinem Bruder hart gear-
beitet, um auch in der neuen Heimat Oberösterreich
einen Betrieb aufzubauen und Ersatz zu schaffen für
das Eigentum, das ihm wie all den Hunderttausen-
den heimatvertriebener Schicksalsgefährten durch
Kriegseinwirkung und widerrechtliche Beschlag-
nahme entschädigungslos verlorengegangen war.
Die Karpatendeutsche Landsmannschaft empfindet
herzliche Trauer. Eine Abordnung war bei der Ver-
abschiedung .unseres Freundes zugegen; der Ob-
mann hielt in bewegten Worten einen Nachruf und
würdigte insbesondere die Treue des lieben Verstor-
benen zu unserer heimatlichen Schicksalsgemein-
schaft, der Gustav Schuster bis zuletzt mit besonde-
rem Interesse angehörte. Ehre seinem Andenken!

W. K.

Einladung zur Jahreshauptversammlung. Wie be-
reits bekanntgegeben, findet unsere diesjährige
Hauptversammlung am 3. Dezember 1983, um 14.30
Uhr im Restaurant Breitwieserhof, Linz, Anton-
Bruckner-Straße 38, (Nähe Herz-Jesu-Kirche) statt.
Anregungen und Wahlvorschläge sofort an Vor-
standsmitglied Tilde Mayr, 4052 Linz, Gliessmann-
straße 2, erbeten. Der Vorstand

= Riesen-Iseigebirgler========
und Briixer in Linz

Den überaus gutbesuchten Heimatabend am
27. Oktober eröffnete der Obmann, KR Lm. Erwin
Friedrich mit der Begrüßung neuer Mitglieder und
der Geburtstagskinder sowie der Bekanntgabe des
Todes von Lmn. Mathilde Kamitz. Lm. KR Friedrich
berichtete von seiner Teilnahme an einer Tagung in
Bad Kissingen und verwies insbesondere auf den
Termin und die vorliegende Einladung zur Festsit-
zung der Landesleitung Oberösterreich am folgen-
den Freitag. Die Vorweihnachts- bzw. Adventfeier
wird am 14. Dezember sein. Der nächste Heimat-
abend im „Faustusstüberl" am 24. November bringt
den zahlreich erwarteten Heimatfreunden u. a. den
Diavortrag „Ostdeutsche Stadtbilder" des Schrift-
führers.

= Steyr
Eingeleitet mit einem Choral, gespielt von der

Stadtkapelle Steyr, wurde am 1. November Toten-
gedenkfeier der heimatvertriebenen Sudetendeut-
schen an der Gedächtnisstätte am Steyrer Friedhof
abgehalten. Bezirksobmann Kienberger gedachte in
einer kurzen Ansprache der auf den nunmehr ver-
wahrlosten und verwüsteten Friedhöfen der alten
Sudetenheimat zurückgelassenen Toten, aber auch
der bei der brutalen Vertreibung gemordeten 230.000
Sudetendeutschen. Sie alle ruhen nunmehr in der
ewigen Heimat, aus der es keine Vertreibung mehr
gibt. In ehrendem Gedenken an all diese Toten
wurde unter den Klängen des Liedes vom guten
Kameraden ein Kranz mit den sudetendeutschen
Farben an der Gedächtnisstatte niedergelegt. Es war
eine eindrucksvolle Totengedenkfeier.

= Sudetendeutsche Frauen =
in Oberösterreich

Eine Reise durch die USA war der Inhalt der Film-
vorführung, die Frau Melitta Schaaser am 21. 10. für
uns hielt. Die Flugreise begann über Island und wir
sahen wunderschöne Aufnahmen von diesem sehr
interessanten und relativ unbekannten Land. Von
den großen amerikanischen Städten und besonders
von den Niagarafällen und dem Disneyland sahen
wir Aufnahmen, die man für gewöhnlich nicht zu
sehen bekommt. Dafür und auch für die begleiten-
den Worte sei Frau Schaaser herzlich gedankt.

Unser Heimatabend am 4. 11. kann, ich glaube im
Namen aller zu sprechen, als besonders gelungen
bezeichnet werden, vor allem auch wegen des über-
aus regen Besuches. Frau Stumpe, die in meiner Ver-
tretung an der Bundesfrauentagung in Salzburg teil-
nahm, gab uns darüber einen ausführlichen Bericht,
der zu einer regen Diskussion anregte. Nicht zu ver-
gessen sei, daß wir neben einigen neuen Landsleu-
ten auch unseren wiedergenesenen Dr. Zerlik be-
grüßen konnten. Als besondere Überraschung galt
die Ausstellung von Frau Edith Fritsc^e, die wun-
derbare Kupferarbeiten, seien es gehämmerte Teller
oder Kerzenleuchter, präsentierte. Für die viele
Mühe sei ihr herzlich gedankt. Da der Abend unter
dem Motto „Rezepte aus Großmutters Kochbuch"
stand und einige Damen herrliche Kostproben, ap-
petitlich serviert, mitbrachten, ging es „endlich" ans
Kosten dieser Köstlichkeiten. Frau Schaaser hatte
einen wunderbaren „Floslkuchen" mitgebracht,
Frau Gastgeb köstliche „Sterne", Frau Kugler „Saa-
zer Kuchen und Halbmonde" und Frau Friedrich
„Mohnkuchen". Es war köstlich, mitzuerleben, mit
welcher Begeisterung gekostet und geschrieben
wurde - vielleicht könnte man bei Gelegenheit Re-
zepte in der Sudetenpost veröffentlichen - und allen
Damen sei nochmals herzlichst gedankt. - Herzlich-
ste Glückwünsche zum Geburtstag: Fr. Traunwie-
ser(7. 11.), Fr. Maria Schmiedinger (22. 11.). Unsere
nächste Zusammenkunft findet am 18. 11. statt. Eine
Buchbesprechung „Austria in felix" - „Republik der
Neidgenossen", von Eric von Kühnelt-Leddihn. Wir
freuen uns auf einen regen Besuch.

Lilo Sofka-Wollner

Wels
Bürgermeister Karl Bregartner feiert am 15. No-

vember seinen 50. Geburtstag, wozu ihm die Sude-
tendeutsche Landsmannschaft herzlichst gratuliert
und für die gute Zusammenarbeit dankt. Voranzei-
ge: Die Sudetendeutsche Landsmannschaft, Be-
zirksgruppe Wels, veranstaltet am Freitag, den
9. 12., um 19.30 Uhr ihre schon traditionelle Advent-
feier im Gasthof „Kaiserkrone" gegenüber Bahnhof,
die wie immer von unseren Jungen gestaltet wird.
Wir bitten, diesen Termin vorzumerken.

Salzbur
Wie alljährlich hielten wir am Allerheiligentag bei

unserem Mahnmal eine kleine aber würdige Feier
ab. Es waren heuer besonders viele Leute gekom-
men und es waren nicht nur Landsleute unter ihnen.
Zuerst las Kulturreferentin Schindler ein Gedicht
zum Gedenken an die Toten in der Heimat, mit der
Versicherung „Vergessen seid ihr nicht". Hierauf
hielt Landesobmann Dr. Mallmann eine Ansprache,
bei der er zum Schluß die Bitte aussprach, daß die
hier anwesenden Landsleute, die vielleicht noch
immer nicht den Weg zu unserer Landsmannschaft
gefunden haben, sich doch uns anzuschließen, denn
nur wenn wir stark sind, können wir uns behaupten
und"das Ansehen und die Wertschätzung, die wir
bereits allerorts genießen, weiter ausbauen. Dann
hielt Pfarrer Tomaschek, der bereits in Pension ist,
aber uns auch weiterhin die Treue hält, eine Andacht
und sprach Worte der Besinnung, worauf wir ge-
meinsam mit ihm das Vaterunser beteten. Bevor alle
auseinandergingen stimmten wir noch das „Böh-
merwaldlied" an und alle Anwesenden sangen mit.
- Am Samstag, dem 5. November, fand im Stiegl-
bräu die Jahreshauptversammlung statt. Nach der
Begrüßung durch den Landesobmann Dr. Mallmann
wurde in einer Schweigeminute der in diesem Jahr
Verstorbenen gedacht. Es haben uns 15 Landsleute
für immer verlassen. Die meisten von ihnen waren
schon hochbetagt und haben uns bis zu ihrem Ende
die Treue gehalten. Dem ist aber hinzuzufügen, daß
wir durch 19 Neuanmeldungen diesen Verlust wie-
der ausgleichen konnten. Es wurde der Antrag ge-
stellt, das Protokoll der vorjährigen Hauptversamm-
lung nicht zur Verlesung zu bringen. Diesem Antrag
wurde stattgegeben. Aus dem Tätigkeitsbericht des
Landesobmannes ging hervor, daß wir im abgelau-
fenen Vereinsjahr recht rege waren. Wir kamen re-
gelmäßig alle 14 Tage zu unseren Heimatnachmitta-
gen, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen.
Dann hatten wir einen Faschingsnachmittag, eine
Muttertagsfeier und einen Muttertagsausflug sowie
eine Tages- und eine Halbtagesfahrt der Besucher
der Heimatnachmittage und eine gelungene Kir-
weih-Feier. Am 10. Dezember haben wir noch un-
sere Advent-Nikolo-Feier, womit der Jahreskreis
sich wieder schließt. Dann berichtete der Landes-
obmann über die Errichtung eines sudetendeut-
schen Zentrums in München. Da dieses Großprojekt
von allen Landesverbänden finanziell unterstützt
werden- sollte, hat der Landesverband Salzburg ei-
nen größeren Geldbetrag zur Verfügung gestellt.
Dabei wies der Landesobmann darauf hin, daß die
sudetendeutsche Stiftung in München unsere 30-
Jahr-Feier großzügig unterstützt hat. Auch die sei-
nerzeitige Bilderausstellung von Persönlichkeiten,
die aus dem Sudetenland stammen, wenn auch nur
von Großeltern oder Urgroßelternteilen, hat uns
München finanziert. Daher bat er alle anwesenden
Landsleute, auch ihr Schärflein beizutragen und ließ
dann eine Liste herumgehen, auf der sich, wer woll-
te, mit einer Spende nach seinem Ermessen eintra-
gen sollte. Jeder, auch der kleinste Betrag ist will-
kommen. Dr. Mallmann, der ja wie bekannt Direktor
der Volkshochschule ist, berichtete uns, daß er oft
darauf angesprochen werde, ob er Sudetendeut-
scher sei und dann stellt sich heraus, daß der Betref-
fende auch aus dem Sudetenland stammt. Dr. Mall-
mann will trachten, diese Personen für die Lands-
mannschaft zu gewinnen. In bezug auf die Sudeten-
post erwähnt er noch, daß jedermann, der irgend-
welche Beiträge, Berichte oder Bilder hat, diese an
die Sudetenpost zu senden, bezw. unserer Kulturre-
ferentin Schindler zu übergeben, die sie dann nach
entsprechender Begutachtung an die Sudetenpost
weiterleiten wird. Der Bericht unseres Landesob-
mannes wurde mit viel Beifall bedankt. Als nächster
Punkt wurde von der Kassierin Lotte Mayr der Kas-
sabericht verlesen. Die Kassaprüfer stellten auf-
grund ihrer Überprüfung den Antrag auf Entla-
stung, die einstimmig erteilt wurde. Bei dieser Gele-
genheit soll mit Dank und Anerkennung festgestellt
werden, daß unsere langjährige Kassierin trotz eines
im heurigen Jahr erlittenen Herzinfarktes auf unser

Bitten hin das Amt der Kassierin weiter ausüben
will, wobei ihr ihre Schwester Liesl Posselt sehr be-
hilflich ist. Dem scheidenden Vorstand wird die Ent-
lastung erteilt und es wurde zur Neuwahl geschrit-
ten. Ldm. Müller übernahm den Vorsitz. In der Zu-
sammensetzung des Vorstandes hat sich nichts ge-
ändert. Ldm. Müller verlas die einzelnen Namen
und bat um die Zustimmung der Anwesenden, wel-
che durch Handerheben einmütig ihr Einverständ-
nis bezeugten. Unter „Allfälliges" meldete sich ein
Landsmann zu Worte und regte an, in Zukunft die
Abstimmung über den Vorstand in geheimer Wahl
vorzunehmen. Der Landesobmann stellte diesen
Antrag zur Diskussion und die Anwesenden gaben
durch Handerheben bekannt, daß sie die bisher ge-
übte Abstimmung durch Handerheben wünschten.
Nachdem bloß drei Stimmen dagegen waren, wurde
der Beibehaltung dieses Modus beigestimmt. Ldm.
Kölbl stellte den Antrag, die Schrift auf unserem
Mahnmal irgendwie zu erneuern, respektive daß sie
sich auf dem an und für sich wunderschönen Stein
mehr hervorhebe. Dazu meldete sich Ldm. Luft zum
Wort und erklärte, daß er diese Aufgabe überneh-
men wolle. Ldm. Jentsch meldete sich ebenfalls zum
Wort und stellte fest, daß unsere Geschäftsführerin
Dorigo, die mit so viel Mühe und Aufopferung den
Kirweih-Nachmittag gestaltet hat, sich über das Feh-
len so vieler bekannter Gesichter, sehr gekränkt hat.
Der Landesobmann sprach Ldm. Dorigo hierauf im
Namen aller Anwesenden seinen besonderen Dank
aus. Ldm. Dorigo wies noch auf die am 10. Dezem-
ber stattfindende Advent-Nikolo-Feier hin und bat
die Landsleute, ihre Kinder und Enkel mitzubringen
und etwaige Darbietungen der Kleinen rechtzeitig
bekanntzugeben, damit sie in das Programm einge-
baut werden können. Ferner bat sie, unserem Ldm.
Ortner, der uns musikalisch so gut betreut und mit
seiner Zither immer mit dabei ist, unseren Dank aus-
zusprechen. Nachdem keine weiteren Anträge er-
folgten, schloß der Landesobmann mit Dank an
seine Mitarbeiter die Hauptversammlung. Nachher
wurden an die Landsleute, die 25 Jahre Mitglied der
Landsmannschaft sind, die goldenen Treuenadeln
samt Urkunden übergeben. Leider waren von den 130
ermittelten Landsleuten, die Anspruch auf diese
Treuenadeln haben, nur 17 anwesend. Wir bitten
daher unsere Mitglieder, die bereits diese Auszeich-
nung verdienen, dieselbe samt Urkunde bei uns im
Büro zu den bekannten Dienststunden abzuholen.
Unser nächster Heimatnachmittag findet am Diens-
tag, dem 22. November, im Stieglbräu statt.

Steiermark
= Brück a. d. Mur —

Am 30. Oktober wurde in Anwesenheit unserer
Landesobfrau Dr. Zellner-Regula beim Mahnmal der
Sudetendeutschen in Brück eine Totenehrung abge-
halten. „Den Nachkriegsopfern von 1945" hatte
Frau Dr. Zellner ihr Gedicht gewidmet. Die Liezener
Landsleute lösten ihr,. unserem verstorbenen Be-
zirksobmann Oberschulrat Roman Pietsch, gegebe-
nes Versprechen ein und legten beim Mahnmal ei-
nen Kranz nieder. Bei unserem Monatstreffen am 6.
November konnten wir den Bezirksobmann von
Leoben, Rudi Czermak, mit weiteren zehn lieben
Gästen aus Leoben begrüßen. Mit einem Gedicht der
Heimatvertriebenen „Die Bitte" leitete unsere Ob-
frau diesen Nachmittag ein. Nach einer Gedenkmi-
nute für unsere im letzten Jahr verstorbenen Lands-
leute Frau Lowak und Frau Herold erinnerte Frau
Koppel an die Gedenktage großer Sudetendeutscher
und beglückwünschte anschließend die Geburts-
tagskinder zu ihrem Festtag. Es sind dies Dr. Franz
Hofrichter (64), Mährisch-Trübau; Otto Hurdes (83),
Mährisch-Neudorf; Lotte Wrana (63), Lindenburg;
Helmut Wasserrab (39), Jägerndorf, Irma Wenzl (77),
Telpitz-Schönau; Margarethe Klamt (64), Hombok;
und unsere besten Glückwünsche gelten auch unse-
rer Obfrau Maria Koppel (64) aus Georgswalde.

Anschließend folgte ein kurzer Bericht unserer
Obfrau von der Frauentagung in Salzburg. Ein Ge-
dicht über die Macht der guten Worte leitete dann
über zum Lichtbildervortrag unseres Herrn D. I.
Mandi, der mit Humor und schönen Bildern von sei-
ner interessanten Mallorca-Reise berichtete.

Bitte vormerken: Unser nächstes Treffen wird als
Weihnachtsfeier gestaltet und findet am 11. Dezem-
ber um 15 Uhr statt. Wir hoffen, wieder zahlreiche
Landsleute begrüßen zu dürfen."

= Graz ====================
An unsere Landsleute ergehen liebe Grüße von

den Lmn. Berta Raffler (Graz), Elisabeth Ruppitsch
und Helene NesitKa (beide dzt. im Grazer LKH) und
Lm. Erich Czech-Berndt, der zur Erholung in Laß-
nitzhöhe weilt, desgleichen von Lmn. Mia Urnitsch,
deren Genesungsaufenthalt in Laßnitzhöhe leider
schon dem Ende zugeht. - Unsere nächsten Veran-
staltungen: Monatsrreffen im Hotel Erzherzog Jo-
hann am 20. 11. mit Beginn um 15 Uhr, Lichtbilder-
vortrag „Eine Reise durch ehemals deutsche Städte
in der Slowakei", gestaltet von Emmi Lücking. Wir
freuen uns auf zahlreichen Besuch. Nikolofeier am
6. 12. in den Begegnungsräumen Beethovenstra-
ße 23! Dr. Jolande Zellner-Regula

Lmn. Berta Walisch, geb. am 7. 6.1915 in Mißlitz,
hat uns unerwartet am 17. Oktober verlassen. Wir
betrauern in der Dahingegangenen eine treue Toch-
ter ihres südmährischen Heimatlandes, die bereits
1946 der LS in Klagenfurt angehörte und nach einem
arbeitsreichen Leben als außerordentlich tüchtige
Gastwirtin in St. Radegund bei Graz in ihrem wohl-
verdienten, leider zu kurzen Ruhestand immer wie-
der gern an unseren Veranstaltungen teilgenommen
hat. In Vertretung der Landesobfrau widmete ihr der
Stadtobmann, Lm. Ing. Sabathil, am 20.10. am offe-
nen Grab auf dem St. Radegunder Friedhof ehrende
Abschiedsworte und kondolierte den Hinterbliebe-
nen, vor allem den beiden Söhnen, denen sich auch
unser aufrichtiges Mitempfinden zuwendet. In ei-
nem liebenswürdigen Handschreiben dankte unser
ältester Grazer Landsmann, Oberlandesgerichtsrat
Josef Hanker, für die ihm zu seinem 98. Geburtstag
von uns zugegangenen Glückwünsche und grüßte
alle Sudetendeutschen bestens. Wir bedauern mit
ihm, daß er infolge altersbedingter Geh- und Hörbe-
hinderung nicht an unseren Zusammenkünften teil-
nehmen kann, und freuen uns jedoch umso mehr,
daß er bei körperlicher und geistiger Gesundheit



SUDETENPOST FOLGE 22 VOM 17. NOVEMBER 1983

einwandfrei lesen und fernsehen kann und niemals
Langeweile verspürt. Wir wünschen unserem Jubi-
lar herzlichst auch für die nächsten Jahre alles er-
denklich Gute.

Karaten
St. Veit a.d. Gian

Herbstausflug ins Kanaltal. Alljährlich wird von
der St. Veiter Bezirksgruppe ein Herbstausflug
durchgeführt, welcher uns diesmal am 15. 10. 1983
über die Staatsgrenze nach Italien, ins ehemals rein
deutsche, geschichtlich besonders interessante Ka-
naltal führte.

Ausgangspunkt dieses Ausfluges war wieder der
Vorplatz des St. Veiter Hauptbahnhofes und unser
Omnibus war bis auf den letzten Platz besetzt. Un-
sere Fahrtroute war Klagenfurt, Villach bis zuerst
nach Tarvis. Zwischen Klagenfurt und Villach
wurde eine Fahrtstrecke zwischen dem Rosental und
Wörther See gewählt, welche vielen Fahrtteilneh-
mern nicht bekannt war. Leider hatten war wetter-
mäßig einen schlechten Ausflugstag, so daß die herr-
liche Bergwelt unsichtbar blieb. Bis zur Einnahme
des Mittagessens in einem soliden Gasthofe wurde
noch ein Einkaufsbummel durchgeführt und am
Ende der Mahlzeit wurden wir vom Obmann des
,,Deutschen Kanaltaler Kulturvereines" willkom-
men geheißen und recht herzlich begrüßt. Der wei-
tere Ablauf bis-zur Heimfahrt wurde nun überwie-
gend von den Vertretern des Kulturvereines über-
nommen. Das Kanaltal hat ja ebenfalls eine wechsel-
hafte, z Teil sehr schwere, geschichtliche Vergan-
genheit aufzuweisen, und über die derzeitige völki
sehe Situation wurde an diesem Nachmittag sehr
viel gesprochen. Wir besichtigten sodann die Kir-
chen von Tarvis und Malborgeth sowie das Hen-

sel-Denkmal, welches der Franzosenzeit gewidmet
ist und wo wir wieder unsere Geschichtskenntnisse
auffrischen konnten. Im Laufe dieses Nachmittages
konnten wir mit besonderer Freude zur Kenntnis
nehmen, daß vor nunmehr drei Jahren der „Deut-
sche Kanaltaler Kulturverein" gegründet wurde,
sich gut entwickelt und somit die etwa 2000 deut-
schen Kanaltaler wieder eine völkische Heimat ha-
ben. In beinahe allen Schulen dieses Tales gibt es
jetzt einen zweistündigen freiwilligen Deutschun-
terricht und etwa 500 Kinder besuchen diesen. Die-
ser Verein besitzt in Saifnitz ein kleines Kulturheim,
eine Bücherei, und Brauchtum wird besonders ge-
pflegt. Für die Bücherei wurde von der St. Veiter De-
zirksgruppe ein wertvolles Buch gespendet. Erfreu-
lich ist auch, daß die jetzige italienische Kanaltaler
Mehrheitsbevölkerung wesentlich toleranter ge-
worden ist. Als es zum Abschiednehmen dieses be-
sonders sinnvollen und wertvollen Ausfluges kam,
erklärte der Deutschprofessor: ,,Wir wollen versu-
chen, daß nicht nur die Denkmäler und Grabsteine
deutsche Vergangenheit künden, sondern daß eine
gewisse Zweisprachigkeit entstehen möge und auch
wieder deutsche Worte gesprochen und Lieder er-
klingen. Die Führung und Betreuung dieses Herbst-
ausrfuges wurde von Obmannstellvertreter Frau
Th. Stonner und Obmann E. Katzer übernommen.
Die Heimfahrt erfolgte problemlos über die Schnell-
straßen und gegen 20 Uhr sind wir in St. Veit an der
Gian wieder eingelangt. Und dieser Ausflug war es
auch wert, dabeigewesen zu sein. E. K.

Am 19. November mit Beginn um 17 Uhr findet im
Gasthof Nagele in der Spitalsgasse in St. Veit a. d.
Gian ein Lichtbildervortrag über unsere diesjährige
Bergtour zur Stüdlhütte sowie des Ausfluges nach
Hüttenberg statt Anschließend vereinen wir uns bei
der heimatlichen sudetendeutschen Kirchweih, wo
zusätzlich ein kleines nettes Unterhaltungspro-
gramm geboten wird. E. K.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjugendfiihrung
Liebe Landsleute, werte Freunde und Leser der

Sudetenpost! In ca. fünf Wochen ist wieder Weih-
nachten und man fragt sich, wo die Zeit hinkommt.
Zahlreiche sehr schöne Veranstaltungen liegen hin-
ter uns und wir sind froh darüber, daß wir alles so
wie vorgesehen geschafft haben. Dennoch liegt ein
Wermutstropfen in dieser ganzen Sache: Man hat
manchmal das Gefühl, daß es Landsleute gibt, die
ganz einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollen, daß
es notwendig ist, die Volksgruppe auch in eine gesi-
cherte Zukunft zu führen. Es geht nicht darum, daß
man bei jeder Veranstaltung anwesend ist, aber daß
man gewissen und sehr wichtigen Veranstaltungen
der Landsmannschaft mit dabei ist. Es ist zwar sehr
schön, bei den eigenen Ortstreffen dabeizusein, und
dann andererseits bei einem Heimattreffen größeren
Rahmens nicht anwesend zu sein. Man geht zu die-
sen Ortstreffen bei den verschiedensten Denkmä-
lern usw. und wenn man dann viele Landsleute
fragt, ob sie Mitglied bei der Landsmannschaft sind,
entgegnen viele: „Eigentlich nein, aber warum
auch?" Und das ist für uns sehr enttäuschend. Denn
nur in einer starken Gemeinschaft - und das bietet

' eben nur die Sudetendeutsche Landsmannschaft -
können wir viel erreichen, eine Ortsgemeinschaft
kann das nicht, denn es werden nur starke Gemein-
schaften offiziell gehört! Nichts gegen die sicher sehr
notwendigen Ortsgemeinschaften, aber Hand aufs
Herz, sollten nicht die Organisatoren solcher Orts-
treffen einmal die Gelegenheit wahrnehmen, um für
die . Mitgliedschaft bei der Sudetendeutschen
Landsmannschaft zu werben? Denn die Lands-
mannschaft war es, die das Bad Kreuznacher Ab-
kommen immer wieder verlangt und dann auch her-
beigeführt hat, ebenso das Aushilfegesetz und ande-
res mehr. Es war das Ganze zwar nur ein Tropfen auf
den heißen Stein, das wissen wir, aber es waren
dennoch sichtbare Erfolge für unsere Landsleute,
das muß deutlich festgestellt werden. Hätte das eine
Ortsgemeinschaft machen können? Wir sagen:
„Nein!" Und darum sollte man sich ernsthaft über-
legen, ob denn nicht doch die Mitgliedschaft bei der
Landsirtannschaft gut wäre! Unser Bundesobmann
Msgr. Prof. Dr. Koch hat dies in der letzten Nummer
der Sudetenpost besonders eindeutig ausgedrückt-
hoffentlich hilft es etwas. Wir müssen zusammen-
stehen, jeder einzelne Landsmann. Es sollte eigent-
lich nicht sogenannte „Trittbrettfahrer" geben. Das
sind Leute, die die Landsmannschaft nur dann ken-
nen, wenn es etwas zu holen gibt, ansonsten kann
ihnen diese „gestohlen" werden. Wir haben es ein-
mal ganz klar ausgedrückt, was wir denken; viel-
leicht denken diejenigen, die es angeht, auch einmal
darüber nach. Sind Sie uns darüber nicht böse, aber
das Ganze betrifft auch die Jugendarbeit. Denn ohne
Landsleute und die Landsmannschaft gäbe es keine
Jugendarbeit und damit auch keine Zukunft der
Volksgruppe, dos ist ein eindeutiger Schluß! Und
darum sind auch wir besonders daran interessiert,
daß eine starke Landsmannschaft besteht und nicht
nur kleine Ortsgemeinschaften. Denn nur eine
starke Landsmannschaft garantiert eine gesicherte
Zukunft der Volksgruppe!

GROSSES VOLKSTANZFEST IN
KLOSTERNEUBURG!

Das schon zur Tradition gewordene Niederöster-
reichisch-Sudetendeutsche Volkstanzfest (Leopol-
ditanz) fand nun schon zum 17. Mal in der Baben-
bergerhalle in unserer Patenstadt Klosterneuburg
statt. Zahlreiche Ehrengäste konnten begrüßt wer-
den: Justizminister Dr. Harald Ofner, Abg. z. NR.
Dr. Josef HQCHTL in Vertretung des Herrn Lan-
deshauptmannes Siegfried LUDWIG, die Bundes-
trauenreferentin der SLÖ, Frau Maria Magda Rei-
chel, der Bundespressereferent Gerhard Zeihsei, der
stv. Landesobmann der SLÖ Wien, Karsten Eder,
u. a. m. Mit einem großen Auftanz begann dieses
Fest und ein buntes Bild bot sich den zahlreich anwe-
senden Betrachtern. Fleißig und fröhlich wurde zu
den Klängen der Geigenmusik und der Volkstanz-
musik der Volkstanzgruppe Klosterneuburg ge-
tanzt. Interessant war auch heuer wieder, daß immer
mehr junge Leute das Volkstanzen so lieben. Und
auch die Jüngsten waren mit Feuereifer dabei. In der

ersten Pause wurde von der Volkstanzgruppe der
SDJÖ eine Einlage gebracht und drei Volkstänze
dargeboten: der „Iglauer Deutsche", „Schäin lusti
und kearn guat" und „Das Stodltürl". Der große
Beifall bewies, daß die Vorführung bestimmt sehr
gut war. In einer weiteren Pause brachte uns der Ar-
beitskreis für alte Tänze einige höfische Tänze aus
dem 16. und 17. Jahrhundert aus einigen Ländern
Europas dar und auch einige Volkstänze aus dieser
Zeit. Gemeinsam wurde auch ein Rundtanz aus
England (18. Jahrhundert) getanzt und es machte
den Teilnehmern einen besonderen Spaß. Das Pro-
gramm, die sogenannte Tanzfolge, umfaßte Volks-
tänze aus Österreich, dem Sudetenland, aus Sieben-
bürgen und dem übrigen deutschen Sprachraum
und war eine sehr gut gelungene Mischung, bei der
man sofort mitmachen konnte. Alle waren sehr be-
geistert und man freut sich schon auf das kommende
Jahr, beim nächsten Volkstari2fest in der Babenber-
gerhalle. Allzuschnell vergingen die schönen Stun-
den und nach einer „erzwungenen" Draufgabe
stellten sich alle im Kreis auf, reichten einander die
Hände und gemeinsam wurde das Lied „Kein schö-
ner Land" gesungen. Heiter und beschwingt ging
man auseinander, mit dem Erlebnis eines schönen
Volkstanzfestes im Herzen.

Eine gelungene Veranstaltung gehört der Vergan-
genheit an, andere hoffentlich auch so schöne Ver-
anstaltungen liegen vor uns!

Zum Vormerken: 4./5. FEBRUAR 1984: SUDE-
TENDEUTSCHE SKIWETTKÄMPFE in Kiefersfel-
den bei Kufstein mit Langlauf und Riesentorlauf.
Alle Landsleute und Freunde jedweden Alters - vor
allem alle jungen, skifahrbegeisterten Freunde -
sind zur Teilnahme aufgerufen!

18./19. FEBRUAR 1984: SKIMEISTERSCHAFTEN
DER SDJÖ und der SLÖ in Lackenhof am ötscher in
Niederösterreich für jedermann!

= Landesgruppe Wien
HEIMABENDE für junge Leute ab 14 Jahre- jeden

Mittwoch ab 20 Uhr in unserem Heim in Wien 17,
Weidmanngasse 9. Dazu dürfen wir auch Dich recht
herzlich einladen! Und auch Ihre jungen Leute,
werte Landsleute, sollten bei uns mitmachen, sind
Sie nicht auch dieser Meinung, daß es endlich einmal
Zeit wird, diese jungen Leute zu uns zu bringen!

KINDERHEIMSTUNDE: für Kinder von ca. 9 bis
14 Jahren am MITTWOCH, dem 23. NOVEMBER,
um 18 Uhr im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9,
statt. Dazu dürfen wir auch Dich und Ihre Kinder
recht herzlich einladen, bringt auch Eure Freunde
mit! Das Volkstanzfest in Klosterneuburg war wie-
der eine ganz besondere Sache. Über 750 Volkstän-
zer und Freunde des Brauchtums waren in der Ba-
benbergerhalle unserer Patenstadt Klosterneuburg
gekommen. Es hätten diesmal aber ein wenig mehr
Landsleute kommen können, es hätte uns sehr ge-
freut!

KRAMPUSKRÄNZCHEN DER JUNGEN SU-
DETENDEUTSCHEN UND DEREN FREUNDE:
Unser traditionelles Krampuskränzchen findet am
SAMSTAG, dem 3. DEZEMBER 1983, im Haus der
Begegnung Wien 15, Schwendergasse 41 (Ausstel-
lungshalle) statt. Beginn ist um 20 Uhr, Ende 1 Uhr.
Zum Tanz spielt die beliebte Pedro-Combo. Das Re-
staurant empfiehlt sich mit seinen guten Speisen
und Getränken. Bitte Krampuspäckchen für die An-
gehörigen und für Freunde mitbringen! Da immer
eine rege Nachfrage herrscht, wird um Tischreser-
vierung dringend gebeten (entweder im nächsten

Heimabend oder mittels Postkarte an die Sudeten-
deutsche Jugend, 1180 Wien, Kreuzgasse 77/14).

Am 8., 10. und 11. Dezember findet der WEIH-
NACHTSMARKT und die BUCHAUSSTELLUNG
in Wien 1, Himmelpfortgasse 7/1, jeweils von 10 bis
17 Uhr statt! Und am Donnerstag, dem 15. Dezem-
ber, ist das SUDETENDEUTSCHE ADVENTSIN-
GEN! Im Haus der Begegnung, Wien 2, Prater-
stern 1, Beginn: 18.30 Uhr. Die Sudetendeutsche
Jugend ist an der Gestaltung mitbeteiligt.

Am SONNTAG, dem 27. NOVEMBER 1983 fin-
det in BIEDERMANNSDORF bei Wien ein Hallen-
fußballturnier statt. Beginn: 14 Uhr, Treffpunkt
13.30 Uhr, in der Halle in Biedermannsdorf! Wer
möchte gerne mitmachen? Bitte dazu unbedingt bei
uns anmelden. Die älteren Landsleute sind als Zuse-
her recht herzlich eingeladen. Auch die Senioren
können mitspielen - also, darum nach Bieder-
mannsdorf am 27. 11.! Keine Fußballschuhe, nur
Turnschuhe mitnehmen.

= Landesgruppe Niederösterreich =
Das Niederösterreichisch-Sudetendeutsche

Volkstanzfest war ein großartiger Erfolg: Über 750
begeisterte Anwesende konnten wir diesmal begrü-
ßen! Wie immer herrschte eine großartige Stimmung
und auch die Einlagen in den Pausen wurden begei-
stert aufgenommen. Lest dazu den Bericht unter
Bundesjugendführung. Wir veranstalten wieder ein
HALLENFUSSBALLTURNIER! Am Sonntag, dem
27. November, treffen wir einander ab 13.30 Uhr in
der Halle in BIEDERMANNSDORF (bei Wiener
Neudorf). Wer gerne Fußball spielt, ist dazu recht
herzlich eingeladen, vorherige Anmeldung bei der
Sudetendeutschen Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180
WIEN (bis spätestens 22 November) ist unbedingt
erforderlich! Zuseher sind herzlich willkommen!
Keine Fußballschuhe, nur Turnschuhe! Am Sams-
tag, dem 3. Dezember, findet in Wien das Krampus-
kränzchen der SDJ Wien statt. Unsere Freunde aus
Wien haben uns dazu recht herzlich eingeladen. Wir
nehmen diese Einladung gerne an und würden uns
sehr freuen, wenn auch sehr viele junge Leute aus
Niederösterreich (vor allem aus der Umgebung
Wiens) dieser Einladung Folge leisten könnten. Es ist
bestimmt eine sehr schöne Veranstaltung. Komm
auch Du ins Haus der Begegnung, Wien 15,
Schwendergasse 41 (nächst Mariahilfer Straße beim
Techn. Museum), Beginn ist um 20 Uhr, Ende
1 Uhr. Bitte um dringende Tischreservierung bei der
Sudetendeutschen Jugend Wien, Kreuzg. 77/14,
1180 WIEN! - Erinnern möchten wir nochmals an die
offiziellen Schachmeisterschaften für Schüler und
Jugendliche, die vom Nö. Landesschachverband in
Zusammenr.rbeit mit dem Landesjugendreferat
durchgeführt werden. Es gibt sog. Viertelausschei-
dungen, die demnächst beginnen. Bitte um drin-
gende Anmeldung bei der Sudetendeutschen Ju-
gend (bis spätestens 22. November 1983).

Landesgruppe 00.
Ober die Veranstaltung in Traun wurde.in der letz-

ten Sudetenpost schon genügend berichtet. Dazu
wäre nur noch zu bemerken, was mit ein wenig Ei-
geninitiative alles erreicht werden kann, ist schon
beachtlich. Unsere Hochachtung gilt unserem
Landsmann Wilhelm Anger aus Traun.

Den Ausflug der SDJ Wels am Staatsfeiertag kann
man auch wieder als gelungen bezeichnen. Die Fahrt
ging mit einem Bus nach Freistadt. Dort gab es eine
Führung zu den historisch interessanten Teilen der
Stadt. „Gox", der sich darauf spezialisiert hat, über-
nahm diesen Teil des Ausflugs. Nach dem geistigen
kam der kulturelle Teil, es wurde anschließend Mit-
tagsrast gemacht. Die Wanderfreudigen marschier-
ten dann die Aist entlang nach Rainbach. Hier war-
tete der Bus, welcher dann wieder Richtung Wels
fuhr. Es war bestimmt für jeden etwas dabei, auch
für die älteren Landsleute, die der Einladung der Ju-
gend gefolgt waren. Zur Hauptversammlung der SL
Oö. kann nichts berichtet werden, denn da war die
Jugend „ausgeschlossen". Zu der am gleichen Tag
nachmittags stattgefundenen Feierstunde (30 Jahre
SL Oö.) und beim anschließenden Empfang des
Landeshauptmannes war aus Wels eine Abordnung
der Jugend in Tracht anwesend. Ebenfalls dabei wa-
ren wir bei der Totenehrung des Kulturvereines der
Heimatvertriebenen, die beim Mahnmal der Donau-
schwaben bei der Sigmarkapelle in Wels stattfand.

Es wurde von mir als Landesjugendführer schon
einmal erwähnt, daß die Zusammenarbeit mit der SL
sehr gut ist. Trotzdem muß man feststellen, daß etli-
che Landsleute die Zeichen der Zeit noch nicht er-
kannt haben. Wenn schon die mahnenden Worte
der Jugendführung kein Gehör finden, so sollten
doch die Artikel unseres Bundesobmannes Dr. Koch
umso mehr Betrachtung finden, denn dieser hat sehr
wohl die Zeichen der Zeit erkannt. Ich weiß, es ist
leichter geredet, als getan. Aber es sollte wenigstens
ernsthaft miteinander geredet werden, was für die
Zukunft und nicht für die Vergangenheit getan wer-
den soll.

Rainer Ruprecht

=Landesgruppe Steiermark =
Die Landsmannschaften der Donauschwaben, der

Untersteirer und der Sudetendeutschen begingen in
einem Festakt das 35jährige Bestehen. Der Minori-
tensaal in Graz war am Samstag, derñ 29. Oktober,
zum Bersten voll und es gab tatsächlich keine Plätze
mehr, es mußten sogar noch Stühle dazugestellt
werden. Zu unserer großen Freude traf auch der
Herr Landeshauptmann Dr. Krainer ein, der bei der
gesamten Veranstaltung anwesend war und auch
die Ehrung und Verleihung zahlreicher hoher
Landesabzeichen (Orden) an verdiente Amtswalter
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vornahm! Wir gratulieren allen Ausgezeichneten
ganz besonders! Im Rahinen des Festprogramms
stellten sich alle drei Landsmannschaften vor und es
war für uns sehr interessant, die Daten und Ge-
schichte der Donauschwaben und vor allem der Un-
tersteirer zu erfahren, ebenso aus deren reichem,
kulturellen Erbe. Eine Volkstanzgruppe der Suden-
tendeutschen Jugend war ebenfalls anwesend und
brachte, nach der erstklassigen Vorstellung unserer
Volksgruppe durch die Landesobfrau der SLÖ Stei-
ermark, Frau OStR Dr. Zellner, zahlreiche Volks-
tänze aus dem Sudetenland in heimatlicher Tracht
zum besten. Wir waren sozusagen die jungen Reprä-
sentanten unserer Volksgruppe und der zahlreiche
und anhaltende Beifall bewies, daß es den Zusehern,
darunter auch dem Herrn Landeshauptmann und
den Vertretern der Stadt Graz überaus gut gefallen
hat. Unsere Arbeit hat dadurch bestimmt wieder ei-
nen besonderen Impuls bekommen und wir freuen
uns schon jetzt auf die nächsten Veranstaltungen!
Anfragen und Auskünfte bei Uta AGATH, Hans
Riehlgasse 6/3, 8043 Graz.

= Arbeitskreis Südmähren = =
Beim Volkstanzfest in Klosterneuburg waren auch

die Südmährer recht zahlreich vertreten und es hat
uns besonderen Spaß bereitet. Gerade das bunte
Bild, das geboten wurde, war für alle Anwesenden
eine besondere Augenweide. Jeder, der nicht in Klo-
sterneuburg war, hat etwas versäumt! Über unsere
Jahreshauptversammlung berichten wir in der näch-
sten Nummer der Sudetenpost, da diese zu Redak-
tionsschluß stattfand. Ganz besonders möchten wir
alle Freunde zu unserem mit der Sudetendeutschen
Jugend gemeinsam geplanten KRAMPUSKRÄNZ-
CHEN am SAMSTAG, dem 3. DEZEMBER, im
Haus der Begegnung, Wien 15, Schwendergasse 41
(nächst Mariahilfer Straße), in der Ausstellungshalle
recht herzlich einladen! Beginn ist um 20 Uhr (Einlaß
ab 19.45 Uhr), Ende 1 Uhr. Zum Tanz spielt die Pe-
dro-Combo. Alle Freunde werden gebeten, Kram-
puspäckchen mitzubringen. Es wird um Tischreser-
vierungen bei der Sudetendeutschen Jugend,
Kreuzgasse 77/14,1180 WIEN, gebeten. Komm auch
Du! Unsere nächsten Zusammenkünfte: DIENS-
TAG, 6. DEZEMBER, 19.30 Uhr: Heimabend mit
Krampus in unserem Heim in Wien 17, Weidmann-
gasse 9. Wir dürfen auch Dich dort erwarten (und
wenn Du über 32 Jahre alt bist, dann bist Du bei uns
richtig!) DIENSTAG, 20. DEZEMBER, 19.30 Uhr:
VORWEIHNACHTSFEIER des Arbeitskreises und
seiner Freunde im Heim Wien 17, Weidmanngas-
se 9! Alle Fußballfreunde sind recht herzlich zu ei-
nem Hallenfußballturnier am SONNTAG, dem
27. NOVEMBER, in der Halle in BIEDERMANNS-
DORF bei Wiener Neudorf recht herzlich eingela-
den! Treffpunkt ist um 13.30 Uhr in der Halle. Bitte
keine Fußballschuhe mitbringen, sondern nur Turn-
schuhe! Zuseher sind ebenfalls willkommen. Meldet
Euch bitte bis zum 22. November bei der Sudeten-
deutschen Jugend, 1180 Wien, Kreuzgasse 77/14,
an!

Spenden
für die „Sudetenpost'

KRANZABLÖSE

Anläßlich des Ablebens von Frau Anni Mohr,
Steyr, spendete in dankbarer Erinnerung Frau Maria
B ä c k e r , Steyr, S 200.- der „Sudetenpost" und
die ,,Heimatgruppe Troppau" für verstorbenen
Gustav Escher, Wien, S 200-.

S 500.- Elisabeth Liebl, Steyr
S 300.- Lotte Stumpe, Linz

Dr. Rudolf Kleckner, Baden
S 125.- Hans Schmid,

Pe terbrough -Ka nada
S 100.- Prof. Otto Stöber,

Moorbad NJeydharting
Hubert Roiß, Windhaag/Fr.

S 92.- Gerda Hopfeld-Müller, Stockerau
S 50.- Josef Höpfer sen'., Ulrichsberg
S 42.- Walter Klawik, Bad Aussee

Die ,,Sudetenpost" dankt allen Spendern herz-
lich!

V

' Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners*

tag, 8 Tage vor dem Erscheinungstermin.
Spätere Einsendungen können nicht be-

rücksichtigt werden. .

Folge 23,1. Dezember,
Redaktionsschluß: 24. November

Folge 24,15. Dezember,
Redaktionsschluß: 8. Dezember
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