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Die Sudetendeutsche
Stiftung: Schiebt man

das Anliegen ab?
!n der Frage der Schaffung einer Sudetendeutschen Stiftung, die

der aus dem Sudetenland stammende Abgeordnete zum National-
rat Mag. Dr. Josef Höchtl (VP) seit langem betreibt, lahmt die Ent-
wicklung bedauerlich dahin. Erinnern wir uns: Im September 1984
hatte NR. Höchtl eine parlamentarische Anfrage an den Fi-
nanzminister „betreffend die Übertragung der an den Bund auf-
grund des Bundesgesetzes vom 13. Dezember 1976 heimfallenden

Vermögenswerte zugunsten einer Sudetendeutschen Stiftung" ge-
richtet. Die nunmehr vom Finanzminister eingelangte Antwort zö-
gert das Problem leider hinaus. Man schiebt offensichtlich die Fra-
ge auf die gesamte Bundesregierung ab und windet sich um eine
klare Antwort. Doch zur Erläuterung hier noch einmal den ganzen
Vorgang, wie wir ihn früher bereits aufgezeigt haben, und dazu
dann die Antwort des Bundesministers für Finanzen Dr. Vranitzky.

Zunächst die Anfrage von Abg. Dr. Höchtl:
Bekanntlich findet derzeit beim Handelsge-

richt Wien die Bearbeitung der Ansprüche
nach dem Bundesgesetz vom 13.12.1976, mit
dem bestimmte Vermögenswerte erfaßt und
abgewickelt werden (Erfassungs- und Abwick-
lungsgesetz), BGBI. Nr. 713/1976, statt, deren
Gegenstand die Einlagen der ehemaligen Kre-
ditinstitute des südböhmischen bzw. südmäh-
rischen Raumes bilden, die zufolge des Arti-
kels 3 des Vertrages zwischen der Republik
Österreich und der CSSR, BGBI. Nr. 451/1975,
die CSSR der Republik Österreich als teilwei-
sen Ausgleich für die tschechoslowakischen
Konfiskations- bzw. Nationalisierungsmaßnah-
men überlassen hat.

Seit geraumer Zeit ist absehbar, daß die
beim Handelsgericht geltend gemachten An-
sprüche den Wert der ca. 200 Mio. Schilling be-
tragenden Einlagen nicht erreichen werden,
was zur Folge haben wird, daß nach Beendi-
gung des Abwicklungsverfahrens ein — ver-
mutlich mehrere.. .-zig Millionen Schilling be-
tragender — Rest an Vermögenswerten ver-
bleiben und an den Bund heimfallen wird. Hin-
sichtlich dieses Restbetrages wird von den
nach dem Zweiten Weltkrieg aus ihrer jahrhun-
dertealten angestammten Heimat vertriebenen
Sudetendeutschen die Forderung erhoben, er
möge zugunsten einer Sudetendeutschen Stif-
tung verwendet werden.

Nach Ansicht des Erstanfragers hindern we-
der völkerrechtliche Verträge noch innerstaatli-
che Gesetze die Republik Österreich daran,
dem Wunsche der Sudetendeutschen zu ent-
sprechen. Dieser Rechtsstandpunkt wurde
auch in der am 29.9.1983 an den (damaligen)
Bundesminister für Finanzen gestellten schrift-
lichen Anfrage (Nr. 210/J) vertreten und der
Bundesminister für Finanzen aufgefordert, be-

kanntzugeben, auf wie hoch sich der nach
Beendigung des Abwicklungsverfahrens (auf-
grund des Bundesgesetzes vom 13. 12. 1976,
BGBI. Nr. 713/1976) verbleibende, an den Bund
heimfallende Restbetrag voraussichtlich stel-
len werde. Darüber hinaus wurde der Bundes-
minister für Finanzen gefragt, ob er sich dafür
verwenden werde, diesen Restbetrag einer Su-
detendeutschen Stiftung zukommen zu las-
sen.

Diese Anfrage wurde vom Bundesminister
für Finanzen am 22.11.1983 (201/AB) dahin be-

antwortet, daß es ihm noch nicht möglich sei,
eine Aussage über die Höhe des an den Bund
heimfallenden Restbetrages zu machen, zu-
mal die diesbezüglichen Verfahren noch nicht
abgeschlossen seien. In Ansehung der von
den Sudetendeutscr.en geforderten Übertra-
gung dieses Restbetrages an eine Sudeten-
deutsche Stiftung erklärte der Bundesminister
für Finanzen, daß derzeit in seinem Ressort
Überlegungen angestellt würden, ob und in
welcher Weise eine Zurverfügungstellung von
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Das schöne Bild der Heimat...
SPINDLERMÜHLE und HOCHWIESENBERG

Mut zur Demokratie
VON WOLFGANG SPERNER

In der Politik ist die Demokratie zu einem
wohlfeilen Aushängeschild für entschei-
dungsträge Politiker geworden. Wenn sich
irgendwo ein Problem aufstaut, dann gibt
man vor, nach demokratischen Spielregeln
zu handeln und befragt die Wähler. Ob es
sich da etwa um den Bau des Kernkraft-
werkes Zwentendorf, ob um die Errichtung
des Wasserkraftwerkes Hainburg oder um
die Volkstumsfragen in Kärnten handelt.
Wenn es nicht weitergeht, dann schiebt
man von der Politik her die Verantwortung
auf das Volk ab, man initiiert Volksbefra-
gungen oder Volksbegehren.

Daß wir nicht mißverstanden werden:
Nichts gegen solche Einrichtungen, nichts
dagegen vor allem gerade aus der Sicht
von Heimatvertriebenen, die sicher mehr
als Binneneuropäer zu schätzen wissen,
daß ihnen der Staat, in dem sie nach der
Vertreibung leben, die Chance gibt, auch
„zwischendurch" ihre Meinung zu sagen.
Was ihnen „drüben" sicher nicht möglich
wäre.

Aber, und da hört man es weitum klagen,
wird nicht unser demokratisch aufgebauter
Staat allzu oft in letzter Zeit von der lauten
Minorität der „zwei bis drei Prozent" bevor-
mundet? Kriecht da nicht die Angst des Po-
litikers hervor, der in Sorge ist, seinen Platz
an der politischen Bühne zu verlieren,
wenn er nicht der lauteren Minderheit der
Aufbegehrer nachgibt?

Es ist gewiß, daß die Aktivitäten dieser
Kleinstgruppen der Politik, ob sie sich nun
Grüne oder Alternative nennen, aus dem
Unmut über allzu große Laxheit der an der
politischen Macht agierenden Parteien zu
dem werden konnten, was sie sind: Zu dem
Politik gewordenen Unbehagen vieler Men-
schen, denen im Lauf der Jahre die Politik
ein garstig Spiel vorgeführt hat. Man denke
an die Skandale um den Bau des AKH
Wien, um die Wohnbaugenossenschaft
Ost, um Entscheidungslahmheit in vielen
brennenden Fragen der Wirtschaft.

Da hat sich nun gegen die bisher schwei-
gende Mehrheit der Mitläufer in den Partei-
en eine Basis gebildet, die laut heraussagt,
was sich viele nur denken. Aber die Prote-
stierer tun sich halt allzu leicht Man kann
den Beifall der Menge mit Forderungen,
etwa nach Stop von Kraftwerksbauten oder
nach dem Ende der Besteuerung erha-
schen.

Man muß den Grünen oder Alternativen
danken, daß sie manche gute Idee, etwa
zum Problem einer heileren Umwelt, einge-
bracht haben. Aber damit hat es sich auch.
Denn wir wollen es doch nicht vergessen
oder als unbeachtet beiseite schieben: Es
gab weder Grüne noch Alternative, da wur-
de, um Oberösterreich als Beispiel zu wäh-
len, bereits die Reinhaltung der Salzkam-
mergutseen betrieben. Diese haben nun
Trinkwasserqualität, und daß das so ist, ist
ein Verdienst einer guten Landespolitik und
des aufopfernden Mitgehens der Bevölke-
rung. Haben nicht auch Großbetriebe wie

Kommen auch Sie am Samstag,
den 9. Feber 1985 zum BALL der Sudetendeutschen

In Wien ins Hotel „Intercontinental"! Besorgen Sie sich Ihre Karten in der SLÖ, Hegelgasse 19/4,
1010 Wien! Alle Landsleute und Freunde der Sudetendeutschen sind herzlich eingeladen!

Ball
der Sudetendeutschen in Wels

am Freitag, 18. Jänner 1985, im neu renovierten Saal des
„Hotel Greif", Kaiser-Josef-Platz. Beginn: 20 Uhr, Ein-
tritt: S 60.— im Vorverkauf, S 70.— an der Abendkasse.
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VÖEST, Chemie Linz oder Leming längst
Abermillionen in den Umweltschutz inve-
stiert, seit Jahren schon und unter dem Op-
fer einer Konkurrenzungleichheit etwa ge-
genüber dem Osten, wo gleichartige Unter-
nehmen erst jetzt Geld für Umweltschutz
einsetzen und bisher durch Niedrigpreise

i unsere Produkte aus dem Feld drängten?
Die Politik ist also, wie es so schön heißt,

längst „Umwelt-sensibilisiert". Nun braucht
es den Mut der Politik, um schlagkräftige

- und vernünftige eigene Entscheidungen zu
treffen.

Dazu gehört Mut, der Mut des Politikers.
Er, der ein „Produkt" der Demokratie ist,
soll so entscheiden, wie er es für das Volk
für richtig hält. War die Entscheidung
falsch, dann bekommt der Politiker bei der
nächsten Wahl die „Rechnung" serviert,
war die Entscheidung richtig, dann stärkt
das seine Position und sichert das Vertrau-
en in ihn und in die Demokratie. Aber ent-
schieden werden muß. Das ist keine Dikta-
tur, sondern die Chance der Politik und
eben letztlich auch die Chance der Demo-
kratie. Denn wenn die Politik weiter so ent-
scheidungslahm dahintreibt, wenn unan-
genehme Probleme weiterhin auf Volks-
meinungen abgeschoben werden, dann
wird man der Demokratie auf Sicht gese-
hen einen schlechten Dienst erweisen.

Die Sudetendeutsche
Stiftung

Schluß von Seite 1

Geldmitteln, die dem Bund nach Beendigung
der Abwicklungsverfahren heimfallen werden,
nach Maßgabe einer entsprechenden gesetzli-
chen Regelung Platz greifen könne.

Da seit dieser Anfragebeantwortung mehr
als 10 Monate verstrichen sind, erscheint es
naheliegend, daß die bereits seinerzeit ressort-
intern angestellten Überlegungen in der Zwi-
schenzeit zu einem Ergebnis gekommen sind.

Die unterfertigten Abgeordneten richten da-
her an den Bundesminister für Finanzen fol-
gende

Anfrage:
1) Läßt sich nunmehr bereits absehen, auf

wie hoch sich der nach Beendigung des Ab-
wicklungsverfahrens (aufgrund des Bundesge-
setzes vom 13. 12. 1976, BGBI. Nr. 713/1976)
verbleibende, an den Bund heimfallende Rest-
betrag voraussichtlich belaufen wird?

2) Haben die in Ihrem Ressort angestellten
Überlegungen, diesen Restbetrag zugunsten
einer Sudetendeutschen Stiftung zu verwen-
den, ein positives Ergebnis erbracht?

3) Wenn ja: a) Auf welche Weise wird dieser
Restbetrag einer Sudetendeutschen Stiftung
zugute kommen? b) Wann wird dies gesche-
hen?

Dazu nun die Antwort des Finanzministers:
Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Höchtl

und Kollegen vom 27. September 1984, Nr.
930/J, betreffend die Übertragung der an den
Bund aufgrund des Bundesgesetzes vom 13.
Dezember 1976, BGBI. Nr. 713/1976, heimfal-
lenden Vermögenswerte zugunsten einer Su-
detendeutschen Stiftung, beehre ich mich fol-
gendes mitzuteilen:

Zu 1: Derzeit kann ich zur Höhe des nach
Beendigung der Abwicklungs- und Entschädi-
gungsverfahren an den Bund heimfallenden
Restbetrages, insoweit dieser aus Vermögens-
werten ehemaliger Geldinstitute im südmährR
sehen und südböhmischen Raum stammt,
noch keine Aussage machen, da weder die
nach dem Erfassungs- und Abwicklungsge-
setz, BGBI. Nr. 713/1976, anhängigen gerichtli-
chen Verfahren noch die nach dem Entschädi-
gungsgesetz CSSR, BGBI. Nr. 452/1975, an-
hängigen Entschädigungsverfahren abge-
schlossen sind. Ein Zeitpunkt für die Beendi-
gung dieser Verfahren kann nicht genannt wer-
den.

Zu 2 bis 4: Mit der Vertretung der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft wurde die Frage,
ob und auf welche Weise Geldmittel, die dem
Bund auf Grund der Abwicklungsverfahren
heimfallen, verwendet werden könnten, erör-
tert.

Der Obmann der Sudetendeutschen Lands-
mannschaften wurde hinsichtlich der von ihm
vorgetragenen Idee der Errichtung einer Stif-
tung oder eines Fonds zur Einrichtung eines
österreichischen Kulturinstitutes für den
Sudeten-, Karpaten- und Donauraum an das
dafür zuständige Bundesministerium für Inne-
res bzw. an die Bundesregierung verwiesen,
zumal es sich hiebei um ein Projekt von allge-
mein politischer Bedeutung handelt.

Verbliebene: Volkstod nicht mehr fern
Zu den vielerlei Kuriositäten rund um den

„Prager Frühling 1968" zählt auch die Ent-
deckung des Restdeutschtums innerhalb der
Tschechoslowakei. Für den Rest der Welt war
dies freilich keine Neuigkeit. Seit Generationen
erfreute man sich dort an der Musik von Schu-
bert und Lehar, für Gregor Mendel gab es so-
gar ein UNESCO-Gedenkjahr. Und etliche No-
belpreisträger sind sudetendeutscher Her-
kunft.

Nur die Nachkriegstschechoslowakei ließ,
u. a. durch den Mund des szt. Propaganda-
ministers Vaclav Kopecky, Anfang Juni 1945,
im Prager Ständetheater in Anwesenheit des
selbsternannten Staatspräsidenten E. BeneS
erklären, daß man jegliche Kultur kennenler-
nen wolle, nur nicht die deutsche. Man ging
1948 noch weiter, als man in die Präambel der
neuen Verfassung den Passus vom „Erbfeind"
der Tschechen aufnahm, den rassistischen
und panslawistischen Gedanken dadurch
noch mehr unterstreichend.

Selbst noch in der veränderten „sozialisti-
schen Verfassung" von 1960 leugnete man die
Existenz der Deutschen im Lande. Willfährige
Historiker waren bereit, dabei jeglichen ideolo-
gischen Parteiwunsch „wissenschaftlich" zu
untermauern. Die unter Anton Snejdárek arbei-
tenden Mitarbeiter im „Institut für Internationa-
le Politik und Ökonomie", das dem Außenmini-
sterium untergeordnet war, zeichneten sich da-
bei besonders aus.

Doch so, wie sich Mendel nicht durch den
Russen Lyssenko in der Erblehre verdrängen
ließ, konnte man auf die Dauer auch nicht die
wahrheitssuchende Historiographie verdrän-
gen. Es war kennzeichnend, daß gerade die
slowakischen Historiker sich gegen die Dienst-
botenrolle der CSSR-Geschichtsschreibung
wehrten, ihre Konferenz über den Aufstand
1944 in der Slowakei i. J. 1964 war eine einzige
Anprangerung der in Prag gehandhabten Pra-
xis. So wurde sichtbar, daß die Sudetendeut-
schen nicht die alleinigen Opfer der KP-
Hof berichterstatter waren.

Während aber Prag, Musterschüler des
Kremls, lange über die anderwo längst abge-
schlossene Entstalinisierung hinaus noch Sta-
lins scharfen Kurs hielt, wurden in etlichen
tschechischen Exilkreisen Stimmen bereits
laut, die erkannten, wohin das Benës-Stalin-
Bündnis von 1943 geführt hatte.

Nur mit der Hilfe des Kremls konnte nach
1945 — entgegen der CSR-Verfassung — auf
die man sich aber zu gleicher Zeit berief —
über drei Millionen Menschen aus dem Lande
gejagt werden. Doch diese „Hilfe" hatte ihren
Preis. Er ist noch immer, auch noch heute, zu
bezahlen und ist drückender als jene 300 Büf-
fel, die szt. ein böhmischer Fürst als Tribut zu
entrichten hatte.

Da in der CSR auf abweichende Meinungen
politische Prozesse und die Uran-KZs von St.
Joachimsthal drohten, machten sich einige we-
nige Exulanten zu Wortführern der daheim
zum Schweigen Verurteilten. So schrieben
schon Anfang der fünfziger Jahre der Exmini-
ster J. Stránsky und auch der Journalist Rudolf
Kopecky davon, daß durch die Vertreibung der
deutschen Mitbürger das „deutsche Problem"
im Lande keinesfalls gelöst sei. Im Gegenteil:

»Durch die Vertreibung der Deutschen aus
den böhmischen Ländern begann erst unser
deutsches Problem." (Národ, Jgg III) Aus
diesem Grunde suchte Stránsky 1956 Kontakte
zur Sudetendeutschen Landsmannschaft.
Vielleicht erfuhr er erst in London von dem.

was 1938 der „Daily Herald" am 22.3.1938 zur
Sudetenfrage schrieb:

„Die deutsche Volksgruppe hat unzweifel-
haft einen wirklichen Grund zur Klage. Unzu-
friedenheit und Abneigung bestehen unter der
ganzen deutschen Bevölkerung. Das ist eine
harte und eindeutige Tatsache. Selbst, wenn es
keine Adolf Hitler oder kein Deutsches Reich
gäbe, wäre das für die tschechoslowakische
Republik von Bedeutung."

Mit der gesellschaftlichen und politischen
Diskriminierung der nach 1946 in der Tsche-
choslowakei verbliebenen, bzw. als Fachleute
zurückgehaltenen Deutschen ging aber noch
eine weitere bedrückende Angelegenheit ein-
her: die ständig sich verstärkende Verwahrlo-
sung und Devastierung des Sudetenlandes.
Voll Protest gab szt. Olga Hnínková in der „Pré-
ce" ihrer Darstellung über den Niedergang
dieses einst so schönen Landes die Über-
schrift „Nach uns die Sintflut!"

Daß ihr Mahnschrei nicht aus der Luft gegrif-
fen war, sehen wir so recht in unseren Tagen,
da es u. a. im östlichen Erzgebirge gar keinen
Wald mehr gibt, nur in den Himmel ragende
große Besenstiele, die einstmals Nadelbäume
waren. Wem diese Gegend einst Heimat war,
wo, so nach Anton Günther, früher die Wälder
so heimelig rauschten, dem muß bei ihrem An-
blick weh ums Herz sein. Da genügten auch
die schönen Versprechungen des Landwirt-
schaftsministers Boruvka nicht, daß zwar 1 Mio.
ha Boden brach lägen, doch in 100 Jahren wer-
de man im „Grenzgebiet" ein „Kalifornien" ent-
decken (Veöerni Praha 10. 6. 1968).

Die politische Ernüchterung der Tschechen
1968 kam für das Restsudetendeutschtum zu
spät. Tschechische KP-Kreise berufen sich
zwar immer in der Nationalitätenfrage auf Le-
nin und die Russen, doch die Praxis sah in der
Sowjetunion anders aus als in der Tschechos-
lowakei. Am XXV. Kongreß der KPdSU konnte
Breschnew erklären: „Die Völker sind bei uns
nicht nur rechtlich, sondern auch faktisch
gleichberechtigt."

Die laufende Benachteiligung gerade der
Deutschen in der Tschechoslowakei bewirkt je-
doch, daß sich dort immer weniger Deutsche
bereit fanden, sich als Deutsche zu bekennen.
Andere sahen den Ausweg nur in der legalen
oder illegalen Ausreise.

Nur Staatsbürger
dritter Klasse

Vom einst rund 33%igen Anteil der Deut-
schen in den Sudetenländern, bildeten sie bei
der Volkszählung 1970 nur noch 0,8 % in der
CSSR und 0,4 % im Jahre 1980. Von fast 3 V2
Mio. bei Kriegsende waren die Deutschen auf
61.900 bei der Volkszählung 1980 gesunken.
Dabei wog am schwersten, daß man die ge-
samte Jugend dieser Volksgruppe bewußt assi-
milierte, wobei Kindergarten, Schule, Umge-
bung und Regime einträchtig dabei mithalfen.

Es gilt den Ukrainern, Madjaren und Slowa-
ken Dank zu sagen, daß sie wenigstens in der
zensurfreien Zeit des Jahres 1968 auf die Exi-
stenz der zweitgrößten Minderheit im Lande
aufmerksam machten, die man bis dahin je-
doch offiziell stets leugnete. So kam es, daß
man sie in der Regierungserklärung vom 24.4.
1968 überhaupt erstmals in der CSSR erwähn-
te! Bis dahin herrschte völlige Einigkeit in der
Betrachtung dieses Problems zwischen den
Austreibern im Exil und jenen, die 1948 die
Macht daheim übernahmen.

Nur zum Zwecke der besseren wirtschaftli-

chen Ausbeutung der Fähigkeiten dieser restli-
chen Sudetendeutschen hatte man ihnen im
September 1951 eine deutsch gedruckte Zei-
tung („Aufbau und Frieden") bewilligt. Weil Sta-
lin in Moskau eine Geheimkonferenz zur Vor-
bereitung des Dritten Weltkrieges abhielt, zu
der nur die Verteidigungsminister und die lei-
tenden Parteisekretäre der kommunistischen
Parteien des Ostblocks eingeladen wurden,
war eine solche Zeitung zur besseren Weiter-
gabe der Parteianordnungen nötig geworden.
Im Jahre 1953 kam dann die zwangsweise Ver-
leihung der CSSR-Staatsbürgerschaft dazu,
die man sogar den deutschen Retributionsge-
fangenen in den vielen Uran-KZs anbot.

Die vielen laufenden Enttäuschungen hatte
aber diese Restvolksgruppe zurückhaltend ge-
macht. Auch die sog. deutschen Antifaschisten
hatten erfahren müssen, daß nicht politische
Gesinnung, sondern Muttersprache das Be-
stimmende im Staate war. So war es natürlich,
daß sich diese Deutschen als letzte in das Ge-
schehen des „Prager Frühlings 1968" ein-
schalteten, stets vorsichtig, doch oftmals in Le-
serbriefen auf das ihnen seit 1945 angetane
Unrecht hinweisend.

Wie ein Donnerschlag wirkte dann im Mai
1968 die Feststellung des tschechischen Chef-
redakteurs der „Volkszeitung", Simonek, daß
die Deutschen in der Nachkriegstschechoslo-
wakei bisher „Staatsbürger dritter Klasse" wa-
ren, die sich vorkamen, „wie bei Windstärke 11"
und daß man das „Grenzgebiet" wie eine „Kolo-
nie" seit 1945 ausgebeutet habe.

Den führenden Reformkommunisten war
dies freilich kein Fanal. Für sie war die deut-
sche Frage nach wie vor ein Tabu, auch wenn
im neuen Aktionsprogramm der Partei dem Na-
tionalitätenproblem etwas Platz eingeräumt
wurde. Mit ihrer scharf antideutschen Haltung
hatte sich die KPC 1945 an die Spitze der
Volksgunst geschwungen. Wegen der Deut-
schen wollte sie 1968 keinesfalls die sog. „Re-
form" verlieren, man wollte sich nur außenpoli-
tisch etwas aus der Unmündigkeit befreien und
den Russen ein Schnippchen schlagen. Die
zweite „Befreiung" am 21. 8. 1968 durch die
Rote Armee machte diesem Schwejk-Possen-
spiel dann ein Ende.

Interessanterweise gab es aber damals in
tschechischen Gewerkschaftskreisen auch
starke Strömungen über einen Ausgleich mit
den Sudetendeutschen in Deutschland. Die im
deutschen Fernsehen Anfang Juni 1968 von
dem „Práce-Redakteur Jif iöek geäußerte Mei-
nung, daß es in Prag Kreise gebe, die an eine
Rückkehr der Sudetendeutschen denken,
machte in der Folge in der Prager Regierungs-
presse viel Wirbel.

Ulbricht-Rat: Die
Deutschen einsperren

Was dieser deutschen Restvolksgruppe —
im Unterschied zu den Madjaren, Ukrainern,
Polen, Griechen und Mazedoniern — in der
Tschechoslowakei völlig fehlte, war der ideolo-
gische Rückhalt bei einem kommunistischen
Staat ihrer Muttersprache.

Der ungarische Staat hatte sich 1945 erfolg-
reich gegen die Massenaustreibung der Mad-
jaren aus der Südslowakei gewehrt. Die ukraini-
sche Volksgruppe besaß ihren Bilak, heute
zweitwichtigster Mann nach Husák . Wegen
des Teschener Streites vermittelte selbst Stalin
zwischen Polen und der Tschechoslowakei.

Fortsetzung folgt

Heftige Kontroverse um geplante
Gedenkfeier „40 Jahre Vertreibung"

In der Kontroverse um das geplante
Schlesier-Treffen mit dem Motto „40 Jahre Ver-
treibung — Schlesien bleibt unser" hat der
westdeutsche Außenminister Hans-Dietrich
Genscher (FDP) nachdrücklich vor Diskussio-
nen über die Grenzen gewarnt. In einem Rund-
funkinterview sagte Genscher, in der Ausein-
andersetzung sei „sogar das schlimme und
böse Wort von Verzicht und Verzichtlern" gefal-
len.

„Ich kann nur sagen, wehret den Anfängen
aus Gründen der innern Stabilität unseres
Staates, wehret den Anfängen aus Gründen
der Verläßlichkeit der deutschen Außenpolitik,
kein Land ist mehr darauf angewiesen als wir",
erklärte Genscher wörtlich.

Der Präsident des Bonner Bundestages,
Philipp Jenninger (CDU), hatte seinerseits eini-

ge Tage vorher versichert: „Es gibt in unserem
Parlament keinen Gedanken an Revanchis-
mus, aber ich füge hinzu: Auf das Recht auf
Selbstbestimmung, das allen Völkern der Welt
eingeräumt wird, werden wir auch in Zukunft
nicht verzichten."

Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) erklärte
in einer Zeitung: „Wir wissen, daß wir die deut-
sche Frage nur als ein Werk des Friedens im
europäischen Rahmen lösen können." Der so-
zialdemokratische Oppositionsführer im Bun-
destag, Hans-Jochen Vogel (SPD), warnte Kohl
davor, auf dem ¿Schlesier-Treffen aufzutreten,
wenn das umstrittene Motto bleibe. Dann wür-
de nicht nur das deutsch-polnische Verhältnis
„schweren Schaden" nehmen, dann gehe
auch „ein Stück gebliebene Gemeinsamkei-
ten" zwischen CDU/CSU und SPD „in die Brü-
che".

Der CDU-Parlamentarier und Vorsitzende
der Landsmannschaft Schlesien, Herbert Hup-
ka, verteidigte das Motto des Schlesier-Treffens
im Juni. Er könne den Wirbel darum nicht ganz
verstehen, sagte er. Kulturell, moralisch und
politisch dürfe man den Anspruch auf Schle-
sien nicht aufgeben. Zugleich räumte Hupka
ein, daß Kohl wegen des Mottos mit der Lands-
mannschaft sprechen wolle.

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

Genstorfer KG, Buch- und Offsetdruck
A-4020 Linz, Im Hühnersteig 9,
Telefon (0 73 2) 27 43 51 Serie.
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Die Sudetendeutschen in Österreich
Von der Redaktion der Sudetenpost ist

man an mich herangetreten, ich möchte
als Bundesobmann für die erste Nummer
der Sudetenpost einen aktuellen Kom-
mentar schreiben.

Es sind mir sofort Überschriften in den
Sinn gekommen. Ich zähle sie der Reihe
nach auf: Lächerlichkeiten . . . Ins Be-
wußtsein rücken . . . Mitteleuropa liegt nä-
her bei Österreich als Mittelamerika und
Palästina . . . u. a.

Lächerlichkeiten: Es fällt mir nicht ein,
das Geschehen in der Hainburger Au als
Lächerlichkeit zu bezeichnen. Wer sie
kennt und erlebt hat, wird allen zustim-
men, die dafür sind, daß man sie rettet
und nach anderen Standorten für einen
Kraftwerksbau Ausschau hält. Wenn ich
aber daran denke, daß der Böhmerwald,
das Erzgebirge, das Riesen- und Adlerge-
birge und unser schönes Nordmähren, ja
alle Gebiete unserer sudetendeutschen
Heimat mit ihren Städten und Dörfern, die
unsere Väter und Vorfahren kultiviert und
gebaut haben, mit ihrer Natur und Kultur
verfallen, dann ist das Geschehen in der
Au keine Lächerlichkeit, aber sicher eine
Kleinigkeit.

In Österreich liest und hört man soviel
vom und über den Fremdenverkehr. Wäh-
rend ich diese Zeilen schreibe, schneit es
nun auch in den Niederungen Nieder-
österreichs. Wir freuen uns alle mit unsern
Mitbürgern in Tirol und den übrigen Men-
schen unseres Landes, die vom Fremden-
verkehr leben. Es ist kein Anlaß zu lachen,
wohl aber fast zum Weinen, daß wir nach
Tirol oder sonstwohin fahren können,
nicht aber in die Berge unseres sudeten-
deutschen Heimatlandes. Und wenn die
Fahrt möglich wäre, daß man viel mehr
Geld aufwenden müßte. Darüber ver-
nimmt man nichts in den Informationen
durch die Massenmedien. Vielleicht auch
deshalb, weil es weder etwas zum Lachen
und der gegebenen Umstände wegen
auch bald auch nichts mehr zum Weinen
gibt.

1984 hat man im Frühjahr dieses Jahres
der Geschehnisse im Jahre 1934 gedacht.
Damals sind Gräben aufgerissen worden,
die bis heute noch immer Trennungslinien
bedeuten. Es werden im Zusammenhang
mit den Februarereignissen 1934 Grup-
pen genannt, die beteiligt gewesen sind:
die Heimwehr, der Schutzbund. Wir hören
von einigen Orten, wo gekämpft worden
ist. Wenn Gruppen eines Volkes im Kriege
miteinander liegen, ist dies tief bedauer-
lich. Im Sudetenland hat eine Volksgruppe
von 3,5 Millionen, die 1918 mit Gewalt von
Österreich getrennt worden ist, überall

und an allen Orten, sicherlich auch in Par-
teien aufgespalten, aber alle im Bemühen
um das nackte Überleben, um ihre Exi-
stenz, „gekämpft". Die Schüsse sind 1918
und weiterhin nicht von den Bedrängten
abgefeuert worden. Ich finde es nicht
lächerlich, wenn ein Vergleich gezogen
wird. Doch da die Ereignisse im Sudeten-
land im Vergleich zu denen von 1934 in je-
der Hinsicht an Tragik übertroffen wurden,
finde ich es nur als unverständlich, daß
dieses Ereignis in Österreich, obwohl es
um Altösterreich ging, kaum einer Erwäh-
nung gewürdigt wird.

Anfangs Juni 1984 hat sich der Matura-
jahrgang 1934 vom 1. Deutschen
Masaryk-Staatsgymnasium in Brunn nach
40 Jahren getroffen. Die jüdischen Mit-
schüler meiner Klasse waren fast in der
Überzahl. Sie kamen aus Israel, Brasilien,
aus der BRD die Angehörigen der Minder-
heit. Wir haben sie alle durch Wien gelei-
tet, nach Dürnstein sind wir gefahren. Wir
alle sind als Österreicher geboren. 1915
gab es das größere Österreich noch. Wir
haben uns nicht getraut, einen Empfang
durch eine österreichische Institution von
der Zahl her nicht zu erbitten, aber auch
deshalb nicht, weil sie doch nicht als
österreichische Emigranten angesehen
werden. Wir finden es nicht als lächerlich,
wenn Emigranten in Wien herumgeführt
und herumgezeigt werden. Wir bedauern
es aber zutiefst, daß die vielen Sudeten-
deutschen, die auch so gerne in Öster-
reich geblieben wären, hierzulande, wenn
sie kommen, geduldet werden und sich
nicht allzuviele Prominente einfinden, um
ihrer Freude über die Rückkehr so vieler
Menschen, die Österreich immer noch als
ihre Heimat betrachten, ihrer Freude Aus-
druck verleihen.

Im Wirtschaftsleben geht es um die Er-
haltung und Schaffung von Arbeitsplät-
zen. Arbeitsämter sind am Werke, um Ar-
beit zu vermitteln. Arbeitslosengelder
werden ausbezahlt. Unsere Techniker und
Arbeiter werden da und dort in der weiten
Welt, in den Golfstaaten und sonstwo, ein-
gesetzt. Es mag lächerlich sein, wenn
man daran denkt, daß das Sudetenland
Arbeitsplatzmöglichkeiten noch und noch
auf allen Gebieten böte.

Man redet und hört so viel von Politik-
verdrossenheit. Es ist kein Spaß, wenn die
Zahl derer zunimmt, die die bestehende
Ordnung umstoßen und keine andere
oder bessere anbieten können. Das ist
sehr ernstzunehmen. Nicht lächerlich,
wohl aber gefährlich ist das Verhalten der
Heimatvertriebenen, weil sie sich zwar in
die bestehende Ordnung eingefügt, von

ihr profitiert haben, aber sich von ihr we-
der da noch dort vertreten wissen. Es gibt
schon hohe und höchste Persönlichkei-
ten, die sich ihrer annehmen. Wenn man
aber von einem einflußreichen Mann zu
hören bekommt: „Und heimkehren wollt
ihr vielleicht auch noch?" oder verneh-
men: „Euer Recht (das im Menschenrecht
wurzelt) geltend machen", dann ist das nur
bedauerlich. „Das stört unseren Frieden."
Das macht die Diplomatie nicht leichter.
„Deshalb seid schön ruhig." Dazu können
wir leider nur lachen. Lachen deshalb,
weil Österreich in einer Umwelt, die die
Menschenrechte nicht achtet, nichts zu la-
chen hat.

Doch Schluß mit den Lächerlichkeiten.
Irgendwie müssen uns Heimatvertriebe-
nen alle Morde, Einbrüche, Beraubungen,
Vergewaltigungen und was es Ungutes in
der Welt gibt, gering erscheinen, wenn wir
an unsere Erlebnisse denken. Nicht la-
chen, aber den Kopf schütteln, können
und müssen wir nur darüber, daß unsere
Mitwelt über Ereignisse von weit geringe-
rer Bedeutung sich so erregen kann. Wir
können an die Echtheit dieser Erregungen
kaum mehr glauben.

Ins Bewußtsein rücken: Ein hoher öster-
reichischer Würdenträger hat mich einmal
gefragt: „Wieviel Heimatvertriebene nach
dem Zweiten Weltkrieg gibt es denn ei-
gentlich!" Ein prominenter Österreicher
hat plötzlich aufgehorcht, als er von mir
hörte, daß ja auch die sudetendeutschen
Sozialdemokraten vertrieben worden
sind. Ich glaube nicht, daß die österr. Poli-
tiker, die Auschwitz und Theresienstadt
besucht haben, bei ihrer Vorbeifahrt oder
beim Flug über Wolkersdorf, Wilfersdorf,
Drasenhofen, dem Muscherlberg bei Ni-
kolsburg oder Pohrlitz in Südmähren dar-
an gedacht haben, daß hier unschuldige
Opfer, meist alte Leute und Kinder, begra-
ben oder besser verscharrt liegen. Sie ha-
ben deshalb auch keinen Kranz für sie be-
reit gehabt. Ich will mich nicht mit den
Gründen für diese Unwissenheit ausein-
andersetzen. Sie gehen auch nicht ganz
nur zu Lasten unserer österr. Mitbürger.
Unterdessen ist manches von unseren Or-
ganisationen zur Information beigetragen
worden. Die Massen unserer Mitbürger
müßt ihr, meine lieben Landsleute, infor-
mieren, ins Bewußtsein rücken, was es
heißt, bei Nacht und Nebel seine Woh-
nung verlassen zu müssen, sich zu Fuß
von Brunn nach Wien, und das ausgehun-
gert, schleppen zu müssen und dort als
ungebetener Mitesser empfangen zu wer-
den, in Lagern zu vegetieren. Fragt sie,
wie sie reagieren würden, wenn ihre Fami-

lien zerrissen, ihnen der Zugang zu den
Gräbern ihrer Lieben verwehrt, ihnen der
Kirchgang in die ans Herz gewachsene
Kirche verwehrt, sie ihrer ganzen Habe
beraubt würden. Das haben wir zu wenig
getan. Unser schweigendes Dulden und
geduldige Eigeninitiative, unser Zugreifen
überall und die Sicherung unserer Fami-
lie, die eigene Familienhilfe, ist uns leider
auch deshalb zum Verhängnis geworden,
weil sie unbemerkt geblieben ist. Hier gibt
es einen Nachholbedarf.

Mitteleuropa liegt näher bei Österreich
als Amerika. Es ist sicherlich interessant,
in „Zeit und Bild" zu hören, was in Pana-
ma, in Tokio, in Amerika oder sonstwo los
ist. Vielleicht ist der eiserne Vorhang so
dicht, so daß man weniger über die näch-
ste Umwelt zu hören bekommt. Hie und da
gibt es Sendungen, die sich „Gute Nach-
barschaft" nennen und dann hört man,
daß als Zeichen dieser Nachbarschaft
wieder ein Grenzübergang eingerichtet
worden ist. Das ist aber auch alles. Über
russische Verhältnisse und Ereignisse
hört man bedeutend mehr, und darüber
nicht nur positive Berichte. Es besteht
doch überhaupt kein Grund, über die Er-
eignisse in nächster Nähe zu schweigen,
das Schicksal der Altösterreicher in der
GSSR, in Ungarn, in Jugoslawien und in
Rumänien zu verschweigen. Da gibt es
nicht einmal etwas zu verlieren, weil so-
wieso nichts da ist, was zu verlieren wäre.

Die genannten Lächerlichkeiten sind
eher Anlässe zum Weinen als zum La-
chen. Zum Lachen gibt es für uns Heimat-
vertriebene wirklich wenig und doch sind
wir nicht ohne Hoffnung. Wer sich nur den
Veranstaltungskalender für 1985 ansieht,
muß sich freuen, daß es vierzig Jahre
nach der Vertreibung in alle Windrichtun-
gen unter den vielen Veranstaltungen
auch noch Großveranstaltungen gibt.

Die Sudetendeutsche Gemeinschaft
überwindet Entfernungen und Grenzen.
Was mich besonders freut und ermutigt,
ist die Nachricht, die ich der letzten Num-
mer der Sudetenpost entnehme, daß sich
das Forschungsinstitut für den Donau-
raum mit mitteleuropäischen Anliegen be-
faßt. Dr. Ermacora erinnert daran, daß im
Donauraum neue Blöcke vorstellbar sind.
Nun gibt es auch nach den verschiedenen
Vorschlägen für die Lösung mittelameri-
kanischer und asiatischer Problemlösun-
gen Ansätze dafür, auch die Völker Mittel-
europas mit neuen Gedankengängen ver-
traut zu machen.

Msgr. Prof. Dr. Josef Koch
Bundesobmann der SLÖ

Dank des Herzogs
Unter dieser Überschrift berichtete am

11. Oktober 1984 die Bozener Zeitung
„Dolomiten" von der Auszeichnung sude-
tendeutscher Familienforscher durch
Fürst Franz Josef II. von Liechtenstein.
Der regierende Fürst des kleinen souverä-
nen Ländchens zwischen der Schweiz
und Vorarlberg ist zugleich noch Herzog
von Troppau und Jägemdorf, jenen bei-
den Grenzstädten im einstigen österrei-
chisch Schlesien, die nach der Teilung
Schlesiens wichtige Grenzbastionen ge-
genüber preußisch Schlesiens waren. Im
Troppauer Gebiet, am Fuße des Altvaterge-

birges, waren die Liechtensteiner bis zum
Ende des zweiten Weltkrieges ein Begriff.
Der Fürst von Liechtenstein ist heute noch
ein Förderer und Helfer der sudetendeut-
schen Landsmannschaft, besonders aber
seiner engeren nordmährisch-schle-
sischen Landsleute in der Vertreibung.

Der regierende Fürst, Protektor der
Heraldisch-genealogischen Gesellschaft
„Adler" in Wien, verlieh mit Entschließung
vom 31. August 1983 dem Vorsitzenden
der Vereinigung sudetendeutscher Fami-
lienforscher Adolf Fischer, Nürnberg, so-
wie dem stellvertretenden Vorsitzenden

Von links: Roman Freiherr von Procház-
ka mit Frau Anna Maria, Seine Durch-
laucht den Regierenden Fürsten Franz

Josef II., Frau Irene und Erhard Marsch-
ner sowie Frau Maria-Anna und Adolf Fi-
scher.

und Ehrenmitglied Ing. (grad.) Erhard
Marschner, München, das Ritterkreuz des
fürstlich liechensteinischen Verdienstor-
dens und Roman Freiherr von Procházka,
München, das Komturkreuz in Anerken-
nung ihrer Verdienste um die Genealogie
und Familienforschung in Böhmen und
Mähren-Schlesien. Adolf Fischer begrün-
det 1980 die „Arbeitsstelle für Sudeten-
deutsche Familienforschung" in Wien,
derzeitige i^i tung in Wien Frau Ulrike
Adensamer, Veitingergasse 57. Erhard
Marschner erforschte zahlreiche Biogra-
phien Alt-Österreichischer Wirtschaftspio-
niere aus Nordböhmen und Roman Frei-
herr von Procházka ist der Autor des 1974
in München erschienenen „Österreichi-
schen Ordenshandbuches", um nur einige
der Österreich betreffenden Verdienste
der Geehrten herauszugreifen.

Während des Sudetendeutschen Tages
in München überreichte der Fürst in Be-
gleitung von Kabinettsdirektor Robert All-
gäuer im Cuvillies-Theater der Münchner
Residenz am 8. Juni 1984 die Auszeich-
nungen, der Kabinettsdirektor die Urkun-
den. Im Namen der Vereinigung sudeten-
deutscher Familienforscher dankte deren
Ehrenmitglied Roman Freiherr von Pro-
cházka Seiner Durchlaucht, der als einzi-
ger regierender deutscher Reichsfürst die
vornehme Tradition der Souveräne fort-
setzt, Verdienste um die historischen
Hilfswissenschaften durch die Verleihung
seines Liechtensteinischen Verdienstor-
dens öffentlich anzuerkennen und zu be-

lohnen und Familienforscher aus den böh-
mischen Ländern, denen der Fürst als
Herzog von Troppau und Jägerndorf so-
wie durch die Geschichte seines Hauses
besonders verbunden ist, auszuzeichnen.

Seine Durchlaucht unterstrich in seiner
Antwort die Notwendigkeit von Erhaltung
und Pflege der genealogischen Wissen-
schaften und Forschungen zur Geschich-
te der alten Heimat. Roman Freiherr von
Procházka verwies auf die bedauerliche
Situation, daß es derzeit in der Bundesre-
publik Deutschland keine offizielle ge-
meinsame Institution für Genealogie und
Heraldik und auch keine Lehrstühle für
diese Disziplinen an deutschen Universi-
täten gebe, wie dies in anderen Ländern,
wie England, Frankreich, Italien, Spanien
und den Niederlanden selbstverständlich
sei. Adolf Fischer

Dank
Zu meinem runden Geburtstag sind mir
viele liebe Glückwünsche von Landsleu-
ten und Landsmannschaften aus ganz
Österreich zugegangen. Ich danke allen
auf diesem Wege recht herzlich für diese
Zeilen, die in so netter Weise meine Arbeit
für die „Sudetenpost" würdigen und die
mich in dem Vorsatz bestärken, dieser un-
serer Zeitung weiterhin gerne meine Ar-
beit zu widmen.

Prof. Wolfgang Sperner
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Festlicher Ball der Sudeten-
deutschen am 9. Februar in Wien!

Der traditionelle Ball der Sudetendeutschen
findet am Samstag, dem 9. Februar, in den
Festräumlichkeiten des Hotel Intercontinental,
Wien 3, Johannesgasse (beim Heumarkt) statt.

Der Landeshauptmann und Bürgermeister
der Stadt Wien, Dr. Helmut Zilk, der Landes-
hauptmannstellvertreter und Vizebürgermei-
ster, Dr. Erhard Busek, und der Klubobmann
Landtagsabgeordneter Gemeinderat Dr. Erwin
Hirnschall, haben den Ehrenschutz übernom-
men.

Für eine nette Mitternachtseinlage wird wie
immer gesorgt. Beginn ist um 21 Uhr, Saalein-
laß 20 Uhr. Um Abendkleidung wird gebeten.

Kartenvorverkauf und Tischplatzreservie-
rung bitte ab sofort in der Bundesgeschäfts-
stelle der SLÖ, Wien 1, Hegelgasse 19/4, Mon-
tag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr (Tel. 52 29 62)
tätigen! Wer zuerst kommt, hat seinen Platz si-
cher! Die Nachfrage ist auch heuer wieder sehr
groß!

Der Ball wird mit einer Festpolonaise der jun-
gen Sudetendeutschen eröffnet. Die Ballpro-
ben finden bereits statt — aber noch können
junge Leute mitmachen! Zu diesem Zweck ist
es unbedingt erforderlich am Mittwoch, dem
16. Jänner, pünktlich um 18.30 Uhr ins Heim
der Sudetendeutschen Jugend, Wien 17, Weid-
manngasse 9, zur Ballprobe zu kommen
(Freunde können mitgenommen werden). All-
gemeine Bedingungen zum Mitmachen: Mäd-
chen: langes, weißes Ballkleid; Herren: dunk-
ler Anzug oder Smoking sowie Beherrschung
des Walzers!

Ball der
Böhmerwäldler

(Gratzen, Kaplitz, Krumau)
In den Sälen des Schutzhauses „Zu-

kunft" auf der Schmelz, Wien XV, Verlän-
gerte Kannegasse, zu erreichen mit den
Straßenbahnlinien 9 und 49, und Autobus-
linie 48; Autoeinfahrt gegenüber der Bally-
Fabrik, Samstag, 9. Feber 1985, Beginn 20
Uhr, Ende 3 Uhr früh, Einlaß 19 Uhr, Ein-
tritt 85 Schilling. Gäste sind herzlich will-
kommen! Die Veranstalter.

Gedenkfeier für die
Toten des 4. März 1919

in Wien: Samstag,
9. März 1985!

Merken Sie sich bitte schon jetzt vor, daß die
traditionelle Gedenkfeier für die Toten des 4.
März am Samstag, dem 9. März, um 16 Uhr im
Kongreßhaus, Margareten-Gürtel 138, stattfin-
den wird. Als Redner konnten wir den Sprecher
der Sudetendeutschen, Staatsminister Franz
Neubauer, gewinnen!

Wir erwarten wieder einen vollen Saal —
dies sind wir den ersten Opfern um das Selbst-
bestimmungsrecht schuldig! Darum unbedingt
vormerken — und weitersagen!

Wer kann Angaben über Herrn Adolf Sil-
bermann, geboren ca. 1870 in Haslau, Be-
zirk Asch, wohnhaft in Teplitz-Schönau,
Grüneringgasse 41, machen. Wer weiß
über dessen politische Tätigkeit Be-
scheid. Informationen bitte an: Dieter
Kaas, Trazerberggasse 63a, 1130 Wien.

Franziskaner-Mönche
in der CSSR verhaftet

Die tschechoslowakischen Behörden haben
vor einem Monat fünf Franziskaner-Mönche
unter der Anklage verhaftet, sie würden mit
ihren religiösen Praktiken gegen das Gesetz
des Staates verstoßen. Das teilte in Rom der
Generalminister des Ordens, Pater John
Vaughn, vor der Presse mit. Drei der Mönche
seien inzwischen mit Auflagen auf freien Fuß
gesetzt worden.

Vaughn sagte, in der CSSR habe die Repres-
sion gegen seinen Orden wieder massiv einge-
setzt. Das Oberhaupt der Franziskaner rief die
gesamte Christenheit auf, sich im Gebet, mit
friedlichen Kundgebungen, Hungerstreiks und
Briefen an den tschechoslowakischen Staats-
und Parteichef Gustav Husak für die verfolgten
Mönche einzusetzen.

Großes Ehrenzeichen der Ärztekammer Wien
für Obermedizinalrat DDr. Otto Suhsmann

Das langjährige Mitglied der Heimatgruppe
Mährisch-Ostrau, OMR DDr. Otto Suhsmann,
wurde am 11. Juni 1908 in Teschen geboren,
studierte in Posen, Berlin, Bonn und München,
wo er cum laude zum Dr. med. dent, promovier-
te. 1937 ließ er sich in Warschau als Zahnarzt
in freier Praxis nieder. 1939 wurde er zum Vor-
stand und Primarius der Kieferklinik in Mähr.-
Ostrau berufen. — In den Wirren der letzten
Kriegs- und Nachkriegsjahre, in denen OMR
DDr. Suhsmann die Internierung im Konzentra-
tionslager und Zwangsarbeit überstehen muß-
te, verlor er sein gesamtes Vermögen und muß-
te sich in Österreich eine gänzlich neue Exi-
stenz aufbauen. In Innsbruck wurde er zum Dr.
med. univ. promoviert und mit der Facharztprü-
fung für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

schloß er seine Studien ab. 1947 legte er noch
die Meisterprüfung im Zahntechnikerhandwerk
ab. 1976 erfolgte die Anerkennung als Facharzt
für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Seit
1970 ist OMR DDr. Suhsmann Vorstandsmit-
glied des zahnärztlichen Interessensverban-
des Österreichs. Seine Verdienste um die Kol-
legenschaft fanden in zahlreichen Ehrungen
ihren Niederschlag, die nun in der Verleihung
des Großen Ehrenzeichens der Ärztekammer
für Wien ihre würdige Fortsetzung fanden. Die
Heimatgruppe Mähr.-Ostrau, Oderberg und
Umgebung gratuliert Herrn OMR DDr. Suhs-
mann ganz besonders herzlich zu dieser Aus-
zeichnung.

J. v. Etthofen
(Aus Mitteilungen der Fachgruppe für ZMK)

Faschingskränzchen der SDJ
So wie jedes Jahr treffen einander die

bunt maskierten jungen Faschingsnarren
(es können auch die älteren teilnehmen!)
beim Faschingskränzchen der Sudeten-
deutschen Jugend in Wien. Diesmal fin-
det das lustige Treiben am Samstag, dem
26. Jänner 1985, im Heim in Wien 17,
Weidmanngasse 9, mit Beginn um 20 Uhr,
Ende gegen ??? statt! Jeder komme in lu-

stiger Maske! Musik vom laufenden Band
— für Imbisse und Getränke wird wie im-
mer bestens gesorgt.

Auch diesmal wollen wir ein volles Heim
haben, darum nehmt auch Eure Freunde
mit. Und ganz besonders sind die ehema-
ligen älteren Kameraden der Sudeten-
deutschen Jugend eingeladen!

Skiwettkämpfe in Kiefersfelden
Auch wir sind nach Kiefersfelden zu den

allgemeinen Sudetendeutschen Skiwett-
kämpfen am 2. und 3. Februar 1985 recht
herzlich eingeladen.

Seit mehr als zwölf Jahren finden in Kiefers-
felden, gegenüber von Kufstein, in Bayern die
allgemeinen Sudetendeutschen Skiwettkämp-
fe für alle Freunde des weißen Sports statt.

Dazu sind alle skifahrbegeisterten Lands-
leute, die Jugend, alle Freunde der Sudeten-
deutschen usw. recht herzlich eingeladen —
jedermann kann mitmachen! Altersmäßig kön-
nen Damen und Herren von ca. neun bis 80
Jahren mitmachen.

Folgendes Programm ist vorgesehen:
Samstag, 2. Februar, 13 Uhr: Langläufe in

allen Altersstufen (3 oder 6 km, je nach Alters-
stufe) in der Mühlau, Gasthof „Dörfl". Dort-
selbst auch Treffpunkt; Langlaufskier und
Stöcke sowie Schuhe können je nach Vorhan-
densein dortselbst gegen eine geringe Gebühr
ausgeliehen werden. 20 Uhr: Faschingsball
der SL Kiefersfelden beim „Bergwirt" in Kie-
fersfelden (ohne Bekleidungsvorschriften).

Sonntag, 3. Februar, 8.30 Uhr: Riesentor-
lauf in allen Klassen am Mesner-Hang in
Kiefersfelden-Ort. 14 Uhr: Siegerehrung beim
Bergwirt.

Es wird ein geringes Nenngeld vom Veran-
stalter verlangt.

Unterbringung: Kinder und junge Leute
schlafen mittels selbstmitgebrachtem Schlaf-
zeug (Luftmatratze, Liege, Decken, Schlaf-
sack) in der geheizten Volksschule. Erwachse-
ne haben diese Möglichkeit in Pensionen und
Gasthöfen (Quartierbestellungen sind selb-
ständig sofort an die Fremdenverkehrsstelle,
D-8205 Kiefersfelden, zu richten; die SDJÖ
kann Quartiere in Gasthöfen usw. nicht besor-
gen!).

Zwecks allfälliger Gemeinschaftsfahrten und
bezüglich der Unterbringung in der Volksschu-
le ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich:
Bitte bis zum 21. Jänner 1985 an die Sudeten-
deutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180
Wien, Kennwort: Kiefersfelden 1985, richten!
Auch aus Österreich sollen viele Wettkämpfer
kommen!

Also — noch kann man mitmachen! Werte
Landsleute: Unsere jungen Leute sollen
diesen festlichen Ball eröffnen!

Übrigens eröffnen die jungen Sudetendeut-
schen auch den Ball der Südmährer am Sonn-
tag, dem 17. Februar, im Kolpinghaus Zentral,
Wien 6, Gumpendorfer Straße 39. Wer beim
Sudetendeutschen Ball am 9. Februar mit-
macht, muß auch beim Südmährerball dabei-
sein!

Handstrickwolle
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

Prof. Stockinger 65
Prof. Robert Stockinger, der ehemalige Lei-

ter der Abteilung Kultur und Wissenschaft des
ORF-Landesstudios Oberösterreich, voll-
endete kürzlich das 65. Lebensjahr. Prof.
Stockinger, der aus Preßburg stammt, absol-
vierte das dortige Gymnasium und studierte
später Philologie. Bereits während dieser Zeit
war er journalistisch tätig; er widmete sich in-
tensiv der Musik und rief die „Preßburger Phil-
harmonie" ins Leben. Nach seiner Rückkehr
aus der Kriegsgefangenschaft im Jahre 1945
wurde Oberösterreich seine neue Heimat und
er betätigte sich im Rahmen der Sendergruppe
„Rot-Weiß-Rot" als Journalist. Im Jahre 1955
begann er seine Arbeit beim ORF als Gestalter
der Sparte „Kulturelles Wort". Prof. Stockinger
betreute von da ab die Bereiche Literatur, Wis-
senschaft und Volksbildung, die nach 1969 in
der Abteilung „Kultur und Wissenschaft" unter
seiner Leitung vereinigt waren. Bis zu seiner
Pensionierung im Jahre 1981 gestaltete Prof.
Stockinger Hunderte einschlägiger Sendun-
gen als Hörbilder oder Berichte, Vorträge und
Gespräche. Er hatte hervorragende Verbindun-
gen zu Wissenschaftern und Künstlern, vor
allem auch Literaten in Oberösterreich. Auch
verfolgte er genau die Aktivitäten von bekann-
ten Auslandsösterreichern.

HOLZBRIKETTS! Hoher Heizwert!
KOHLE - KOKS - BRIKETTS
OFENÖL - BRENNHOLZ

ofenfertig offen und in Säcken

9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel *
Tel. 0 42 22 54 6 46

Stadtgeschäft, Lidmanskygasse 49. Tel. 0 42 ¿2 / 51 14 05

Sprachinseltreffen
in Lienz

Unter dem Motto „Die alte Heimat lädt
ein . . " soll es am 5. und 6. Oktober 1985 in
Lienz in Osttirol zu einer freundschaftlichen
Begegnung zwischen Bewohnern und der von
Österreich aus besiedelten Sprachinseln mit
Tirolern und Kärntnern des einstigen Her-
kunftsgebietes kommen. Gruppen aus den
Sieben Gemeinden, den Dreizehn Gemein-
den, Lusern, Fersental, Pladen, Zahre und Ti-
schelwang, aus dem Kanaltal und Miestal, aus
Gottschee, Zarz und Deutschrut, also aus den
Staaten Italien und Jugoslawien, werden er-
wartet. Die Stadtgemeinde Lienz — inmitten
des Herkunftsgebietes vieler Sprachinseln ge-
legen — wird mit ihrem Bürgermeister, Herrn
Nationalrat Dr. Hubert Huber, das Unterneh-
men der Sprachinselfreunde in hohem Maße
fördern. Tiroler Schützen und trachtenmusik-
kapellen werden zum Empfang bereit sein.

DRUCKEREI

FRIEDRICH
SOMMER

Gegründet 1783 Inh.RautgundisSpinka-Sommer

3100St. Pötten, KremserGasse21, Ruf 02742/3067

Treffpunkte für Kinder in Wien!
Unsere Heimstunden für Kinder im Alter

von ca. neun bis 13 Jahren beginnen im neuen
Jahren am Mittwoch, dem 23. Jänner 1985.
Wir treffen einander von 18 bis 19.30 Uhr im
Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, und dazu
laden wir alle jungen Freunde im angeführten
Alter aus ganz Wien recht herzlich ein. Ein
buntes Programm sorgt für gute Stimmung!

Und alle die älter als 14 Jahre sind, sind recht
herzlich zu den allgemeinen Heimabenden je-
den Mittwoch ab 20 Uhr im Heim in Wien 17,
Weidmanngasse 9, recht herzlich eingeladen!
Wir dürfen auch Ihr Kind bzw. Ihre jungen Leu-
te bei uns erwarten — wir von der Sudeten-
deutschen Jugend freuen uns schon jetzt auf
deren Besuch.
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Aus „Neue Zürcher Zeitung" Schweiz

Ehemaliges Sudetenland — ein Vakuum
Land der „toten Dörfer"

Aus dem ehemaligen Sudetenland im jetzi-
gen West- und Nordböhmen, aus dem nach
1945 drei Millionen Deutsche zwangsweise
ausgesiedelt wurden, wird zunehmend ein Nie-
mandsland. 1970 lebten dort 1,8 Millionen Men-
schen, und seitdem verringert sich die Zahl
weiter. Die nach dem Auszug der Deutschen
mit großem Elan angesiedelte tschechische
Bevölkerung wandert immer mehr ab. Gab es
1970 in den westböhmischen Grenzgebieten
22 völlig entvölkerte Siedlungen, so stieg ihre
Zahl zehn Jahre später schon auf 38. Die Be-
völkerungsdichte ist in diesen Gebieten die
niedrigste in der gesamten CSSR — sie beläuft
sich im Flachland auf 31, in den Berggebieten
auf 11 Menschen pro Quadratkilometer.

Für Besiedlung
mit „widerstandsfähigen Menschen"

Die offizielle tschechoslowakische Propa-
ganda mißt der Besiedlung dieser für den War-
schaupakt strategisch wichtigen Landstriche
große Bedeutung zu. Die tschechoslowakische
Wirtschaftszeitung „Hospodarske noviny" vom
2. März 1984 sagt es unverblümt: „Die Grenz-
gebiete sind für uns deshalb von solch außer-
gewöhnlicher Bedeutung, weil sie eine hoch
exponierte Grenzscheide zwischen zwei ideo-
logisch unvereinbaren Weltblöcken bilden. Es
geht nicht nur um ein Problem Westböhmens,
sondern der gesamten CSSR und im weiteren
Sinn des Wortes eigentlich der ganzen soziali-
stischen Gemeinschaft. Es ist notwendig, daß
die westliche Grenze mit starken und gegen
die sich ständig verschärfende ideologische
Diversion der westlichen iperialistischen Zen-
tren widerstandsfähigen Menschen besiedelt
wird."

Das Schicksal des Sudetenlandes ist aus
der Warte der Deutschen genügend bekannt.
Interesse verdient die Beurteilung dieser Frage
aus der Sicht eines tschechoslowakischen Hi-
storikers. Der vor einem Jahr aus der CSSR
emigrierte slowakische Historiker Jan Mlynarik,
der sich seit Jahren mit der Sudentenfrage be-
faßt und der die hier angeführten Daten liefert,
rührt an die Tabuzonen der tschechischen Ge-
schichte. Wegen seiner Kritik an den Greueln
bei der Deportation der Sudetendeutschen, die
immer noch zur unbewältigten Vergangenheit
der Tschechen gehören, wurde Mlynarik in den
Jahren 1981—1982 in Haft gehalten. Von der

allgemeinen Nachkriegsbegeisterung, die
Westgrenze mit Tschechen zu besiedeln, ist
fast vierzig Jahre später nichts übriggeblieben,
meint Mlynarik. Ergibt in einer Abhandlung un-
ter dem Titel „Tote Dörfer in böhmischen Grenz-
gebieten" an, daß Westböhmen jetzt wegen
Mangels an Arbeitskräften Tausende von Hek-
taren unbebauten Ackerbodens und unbewirt-
schafteten Waldes aufweist. Trotz den Appellen
zur Besiedelung fliehen die Tschechen, als
hänge ein Fluch über diesem Land. Für den Hi-
storiker Mlynarik stellt diese Flucht die histori-
sche Rechnung für die sinnlose Austreibung
von in Westböhmen seit Jahrhunderten ansäs-
sige Deutschen dar. Die Vertreibung war sei-
nerzeit ein Racheakt für Hitlers Verbrechen und
auch für frühere historische Ereignisse, die bis
zum Jahre 1618 zurückreichen — bis zur Nie-
derlage der Tschechen bei der Schlacht am
Weißen Berg.

Die offizielle Presse gibt als Gründe für die
Entvölkerung ungünstige klimatische Bedin-
gungen und verschärfte Maßnahmen zum
Schutz der Staatsgrenzen an. Doch abgese-
hen von dem nicht gerade anziehenden Land-
schaftsbild mit Stacheldraht und Wachtürmen,
sind die Arbeits- und Wohnverhältnisse in
westböhmischen Grenzgebieten vor allem we-
gen Mangels an Investitionen ungünstig. Un-
rentable Betriebe werden einfach geschlos-
sen. Als eine der vordergründigen Ursachen
der Entvölkerung der Grenzgebiete gibt Mlyna-
rik den Mangel an Dienstleistungen an. Unter
der Bevölkerungsabnahme leiden in erster Li-
nie die Dienstleistungsbetriebe. Schulen und
Läden werden geschlossen, Autobuslinien aus
Ersparnisgründen aus dem Fahrplan gestri-
chen. 39 Prozent der Dörfer werden mit fahrba-
ren Läden beliefert. 18 Prozent werden über-
haupt nicht versorgt. In den letzten zwei Jahren
wurden 458 Autobusanschlüsse gestrichen.
Seit 1980 wurden 142 Schulen geschlossen.
Da es kaum Lehrer gibt, die in diese Grenzge-
biete kommen wollen, unterrichten zum Teil un-
ausgebildete Kräfte.

Die Austreibung in heutiger Sicht
Der Staat will nun mit Subventionen der Ab-

wanderung entgegenwirken, doch das Geld
dazu gibt es vorläufig nicht. Ende der achtzi-
ger Jahre plant man zwar, eine Stabilisierung
einzelner starker Siedlungen zu finanzieren;

doch das bedeutet, daß die schwächeren Dör-
fer weiter absterben würden. Mlynarik meint,
das tschechische Volk, das in den Schicksals-
jahren 1945—47 formell mit der Aussiedlung
der Sudetendeutschen einverstanden war, tue
nun seiner wirkliche Meinung von der „Flucht"
aus diesen Gebieten kund.

Der Autor äußert die Befürchtung, daß die

entvölkerten Landstriche nun mit Großrussen
besiedelt werden könnten. Er erinnert daran,
daß es schon immer zur Taktik des Großrussi-
schen Imperiums gehörte, die ausgedehnten
Grenzen des Reichs, die mit nichtrassischen
Völkern besiedelt waren, durch Infiltrierung mit
Großrussen zu sichern.

Irena Brezna

Im Kampf um Volksgruppenrechte
auf der Basis von Gesamteuropa
Im Münchner Kolpinghaus trat kürzlich der

Hauptvorstand der Föderalistischen Union Eu-
ropäischer Volksgruppen (F. U. E. V.) zusam-
men. Vorausgegangen war eine Sitzung des
Präsidiums am selben Ort.

Gast bei der Eröffnung war der Bundesvor-
sitzende der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft und Generalsekretär des Sudetendeut-
schen Rates, Ministerialrat Jörg Kudlich, der
gebeten worden war, ein Grußwort zu spre-
chen. Er unterzog sich der Aufgabe, indem er
über die Aufgaben des Sudetendeutschen Ra-
tes berichtete, aber auch auf dessen Entste-
hungsgeschichte näher einging.

In diesem Zusammenhang erinnerte der Re-
ferent auch an die seinerzeitige Zugehörigkeit
so bedeutender Politiker wie Hans Schütz,
Ernst Paul, Wenzel Jaksch und Richard Reitz-
ner zu dem 30köpfigen Gremium. Als Vertreter
der Interessen der Landsleute in Böhmen,
Mähren und Sudetenschlesien sei der Sude-
tendeutsche Rat auch Mitglied der F. U. E. V.
und das Mitglied des Sudetendeutschen Rates
Dir. Oskar Böse deren Vizepräsident.

Des weiteren berichtete Jörg Kudlich über
die Situation der sudetendeutschen Volksgrup-
pe und ihrer Angehörigen in aller Welt, insbe-
sondere in der CSSR. „Rechte haben die Deut-
schen trotz Verfassungsgesetz der CSSR
vom 24.10.1968 nicht erlangt..." Die Aussied-
lung sei im Grunde genommen eine „Vertrei-
bung mit anderen Mitteln". Obwohl bei Ab-
schluß des Prager Vertrages von 1973 zuge-
sagt — es war von „wohlwollender Behand-
lung" der Aussiedlungsanträge die Rede —,
sei die Aussiedlung rückläufig.

Auch auf die Zerstörung der Natur und der

Kulturlandschaft des Sudetenlandes unter den
gegenwärtigen Prager Machthabern lenkte J.
Kudlich das Augenmerk seiner Zuhörer.
Schließlich erinnerte der Generalsekretär des
Sudetendeutschen Rates an die gemeinsa-
men Interessen der sudetendeutschen Organi-
sationen und der F. U. E. V. Deren Grundsätze
eines Volksgruppenrechts beruhten wesentlich
auf einer Ausarbeitung sudetendeutscher Gre-
mien hierzu, die anläßlich des „Tages der
Selbstbestimmung", dem 4. März 1979, er-
schienen. Kudlich sagte abschließend weitere
Unterstützung der Anliegen der F. U. E. V. von
sudetendeutscher Seite zu.

Im Rahmen der Regularien berichtete der
Präsident der F. U. E. V, Reginald Vospernik
(Österreich) über die Tätigkeit der Union und
die vorausgegangene Sitzung des Präsidiums.
Es folgte der Bericht des Generalsekretärs Jör-
gensen (Dänemark), der sich eingehend mit
der Lage der Volksgruppen in den einzelnen
westeuropäischen Staaten auseinandersetze.
Den kritischen Zuhörer überraschte die Mittei-
lung, daß die „Schwierigkeiten in Frankreich"
am größten seien, keineswegs.

Daß die F. U. E. V. insbesondere über das Eu-
ropäische Parlament versucht, ihre Ziele vor-
anzutreiben, liegt in der Natur der Verhältnis-
se. Daß der sog. Goppel-Bericht in der 1984 ab-
geschlossenen Legislaturperiode des Europa-
Parlaments nicht mehr definitiv behandelt wer-
den konnte, dürfe nicht entmutigen. Das Pa-
pier, das auf eine Kodifizierung von
Volksgruppen- und Minderheitenrechten in
den Staaten der EG zielt und praktikable Rege-
lungen enthält, wird neu eingebracht.

Auf dem 1694 errichteten Pestfriedhof in
Reichenberg wurde 1695-1698 durch den
aus Italien gebürtigen Architekten Marc
Antonio Canevale (1652 bis 1711 ) in Form
eines Kreuzes das Kirchlein zum Hl. Kreuz
erbaut, das längere Zeit eine stark be-
suchte Wallfahrtskirche war und in den
Jahren 1753 bis 1756 unter dem Grafen
Josef von Gallas durch den in Reichenberg
ansässigen Baumeister Johann Josef
Kunze seine dem jetzigen Aussehen ent-
sprechende Umgestaltung erfuhr. Das
Hauptgewicht wurde bei diesem, die Kir-
che vergrößernden Umbau auf die Ausge-
staltung des Innenraumes gelegt, welche
durch die ebenmäßige Gliederung und die
Kühnheit der angewandten Bauform über-
rascht.

Äußerlich bildet die Kirche einen fast
zierlosen Barockbau mit Doppeltürmen,
der von einem kleinen Schneckengiebel an
der Stirnseite gekrönt wird. Um so großar-
tiger wirkt dagegen der Innenraum, dessen
Raumwirkung durch Gewölbegurten und
Wandpfeiler sowie durch die prachtvollen
Deckengemälde des Prager Freskomalers
Johann Wenzel Spitzer noch erhöht wird.
Die zwei kuppelartigen Wölbungen der Kir-
che ruhen auf den Hauptmauern und sechs
Pfeilern. Der durch einen mächtigen
Scheidebogen abgegrenzte, im Bogen-
schnitt gewölbte Priesterraum ist ein Teil
des ursprünglichen Kirchleins. Das in der
Breite der Kreuzarme angebaute, drei Stu-
fen niedriger gelegene 17,3 m lange und
14 m breite Kirchenschiff wird durch einen
gleichen Scheidebogen von der Orgelhalle
abgeschlossen.

Den Längsraum des Schiffes teilt eine
massige Doppelgurte in zwei gleiche Hälf-
ten. Wir lesen über das Kircheninnere in
Woerls „Führer durch Reichenberg und
Umgebung" u. a.: „Gerade das mittels der
gekoppelten Pfeilerbündel und Doppelgur-
ten erzielte Linienspiel, begünstigt durch
die kreisförmig abgeschlossenen Fenster,

Unvergessene Gnadenorte
verleiht dem Kircheninnern ein mannigfach
gegliedertes, vornehmes Ansehen, das
noch durch die vier reich gezierten, mit
wirksam geschnitzten lebensgroßen und
vergoldeten Heiligengestalten besetzten
Nebenaltären gehoben wird. Der Hochaltar
hat nur ein loses Gefüge, wohl in Folge der
Bedingung, daß das in einem Glas-
schränkchen verwahrte, für wundertätig
erklärte, vom Grafen Franz v. Gallas aus
England mitgebrachte, aus dem Jahre
1506 stammende Schnitzwerk - Maria mit
dem Leichnam Christi im Schöße - den
Hauptteil des Altares bilden mußte."

Ergänzend zu dieser Beschreibung aus
dem Reisehandbuch sei mitgeteilt, daß
dieses Schnitzwerk aus Zedernholz sich
ursprünglich in einer Londoner Kirche be-
fand und 1538 beim Bildersturm durch Kö-
nig Heinrich VIII. entfernt und in die
Themse geworfen worden war. Die Nach-
kommen eines Kaufmannes, der das Bild-
nis gerettet und versteckt gehalten hatte,
schenkten es 1658 dem jungen Grafen
Franz von Gallas, als dieser sich in London
aufhielt. Es wurde dann eine Zeitlang in der
Friedländer Schloßkapelle, danach auf ei-
nem Seitenaltar der Haindorfer Klosterkir-
che verwahrt, bis es 1698 in die Reichen-
berger Kreuzkirche kam, wo es längere
Zeit das Ziel von Tausenden Wallfahrern
war.

Ober dem Hauptaltare befindet sich in
einem prunkvollen, von Engeln getragenen
Zierrahmen (geschnitzt von Johann Hajek,
Münchengrätz) das Gemälde von Franz
Xaver Palko (1727 bis 1767) „St. Helena,
das Kreuz umfassend", das zu den besten
Arbeiten des Künstlers gehört. Palko, der
aus Schlesien stammte, erhielt seine Aus-
bildung an der Wiener Akademie und in Ita-
lien. Er war als Hofmaler in Sachsen und
Bayern tätig. In Böhmen wirkte er zwischen

1752 und 1761. Im Sinne des Hauptaltar-
gemäldes von Palko sind auch die prächti-
gen Deckenfresken an der Kuppeldecke
der Kirche von Johann Wenzel Spitzer
„Die Auffindung des Kreuzes Christi" und
„Kreuzerhöhung" abgestimmt. Spitzer
(geb. 1711 in Prag, gest. 1774 ebenda) er-
hielt seine erste Ausbildung bei einem ita-
lienischen Maler Barbiere, studierte dann
in Wien und kehrte später nach Prag zu-
rück, wo er in ö l und Fresko malte. Fresken
von ihm enthält auch die Kirche in Grottau.

Die Seitenaltäre des „hl. Antonius von
Padua" mit den Gestalten des hl. Veit und
Sigismund und „Josephs-Altar" sind mit
Altarblättern von Felix Anton Scheffler
(1701-1760) geschmückt. Scheffler, ein
Schüler von Cosmas Damián Asam, war
seit 1730 in Schlesien und seit 1740 in Prag
und Böhmen als Freskant und Maler tätig.
Unterhalb des Antonius-Altares befindet
sich das wertvollste Bild der Kirche, ein alt-
deutsches Ölgemälde auf Holz: „Die
hl. Anna und Maria mit dem Jesukinde".
Nach einer Mitteilung des Dechanten
P. Anton Kopsch vom Jahre 1757 stammt
das Gemälde von Albrecht Dürer und
wurde diesem auch von Kunstkennern bis
zum Jahre 1882 zugeschrieben. Eine ge-
naue Untersuchung des Bildes in neuerer
Zeit ergab aber, daß es nicht von Dürer
selbst, sondern von einem seiner ge-
schicktesten Schüler, Barthel Behaim,
stammt. Dieser wurde 1496 in Nürnberg
geboren, weilte lange in Italien und starb
1540 in Rom. Franz Hübler beschreibt das
Gemälde in seinem „Führer" von
Reichenberg wie folgt:
„Das genannte Bild stammt aus den vier-
ziger Jahren des 16. Jahrhunderts; es stellt
die hl. Anna und Maria mit dem Jesukind
dar; beide sitzen auf einem Feldraine. Ma-
ria hält in der Rechten einen Apfel, nach

welchem das Christuskind verlangt. Ober
dem Raine befindet sich eine offene Land-
schaft mit einer deutschen Ritterburg, am
Fuße derselben ein deutsches Städtchen.
Am oberen Rande des Bildes sind im klein-
sten Maßstabe Gott Vater und unter ihm
der Hl. Geist als Taube angebracht. Die
Zeichnung und teilweise auch die Gewan-
dung der hl. Maria sowie die weichen Kör-
performen der Figuren überhaupt weisen
auf die italienische Schule hin, die bei Al-
brecht Dürer nirgends so weit ging, daß sie
seine Eigentümlichkeit verwischt hätte.
Andererseits erinnern der strenge Falten-
wurf sowie die Symbolik (Gott Vater, Sohn
und Hl. Geist) an die deutsche Schule. Das
Bild wurde im Jahre 1860 vom Historien-
maler Rudolf Müller restauriert."

Der Severus-Altar der Kirche am rechten
Pfeiler mit den vergoldeten Gestalten der
hl. Ludmilla und des hl. Wenzel enthält ein
Altarblatt von dem Maler Johann Peter Mo-
litor, der 1702 bei Koblenz geboren wurde
und seit 1734 in Prag wirkte. Er war ein
Schüler von Wenzel Laurenz Reiner und
gilt als guter Porträt- und Blumenmaler. Die
Kirche in Liboch besitzt hervorragende
Fresken von ihm. Er starb 1757 in Krakau.
Auch der aus Schlesien stammende Maler
Johann Georg Heintsch ist mit einem guten
Bild „Johann von Nepomuk" in der Kirche
vertreten. Heintsch ließ sich 1678 in Prag
nieder, wo er 1718 starb. Mehrere Kirchen
Prags besitzen Altarblätter von ihm. Ferner
befinden sich in der Kirche noch Bilder von
den Malern Scheiwl, Rudolf Müller, Philipp
Leubner, Jakob Ginzel und Florian Schä-
fer. Das niedrige Bibliothekzimmer über
der Sakristei weist ein Deckengemälde mit
der Jahreszahl 1760 auf. Der Maler des-
selben ist unbekannt. Die Bibliothek des
Zimmers verfügte über einen Bestand von
1163 Bänden, darunter befanden sich zwei
Inkunabeln, ein lateinisches Brevier vom
Jahre 1492 und ein Misale eines Meißner
Bischofs. Erhard Krause

Ì
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Erfolgreiches Winterlager der
sudetendeutschen Jugend

Schon im Frühjahr begannen die Vorberei-
tungen für das Winterlager 1984/85; die ange-
botenen Unterkünfte wurden besichtigt, nach
den Möglichkeiten durchsiebt und letztendlich
die Ferienwohnanlage auf der Koralpe ausge-
sucht. Nach der Ausschreibung dieser Maß-
nahme waren alle Plätze binnen kürzester Zeit
vergeben.

Mit gemischten Gefühlen in bezug auf die
Schneelage fuhren wir nach Kärnten. Von St.
Stefan bei Wolfsberg führt eine Hochalpen-
straße (Koralpenstraße) bis in 1500 m Höhe zu
den Liften. In der Nähe davon befindet sich der
Gasthof Waldrast und von dort sind es nur eini-
ge 100 Meter bis zu den wunderschön gelege-
nen und bestens ausgestatteten Ferienhäu-
sern. Die Unterbringung aller Teilnehmer er-
folgte in mehreren Appartements. Gott sei
Dank hatte der Wettergott ein Einsehen mit
uns, denn hier gab es zumindest so viel
Schnee, daß man die Hänge befahren konnte.

Besonders erfreut waren wir, daß auch unse-
re Kameraden Adi und Ulla samt Kinder, die
derzeit beruflich in der Nähe von Buenos Aires
in Argentinien leben, gekommen waren. Da
gab es viel zu erzählen, Fotos wurden herum-
gereicht und wir bekamen so einen besonde-
ren Überblick über die Situation in diesem süd-
amerikanischen Land. Auch aus der Bundesre-
publik Deutschland kamen ehemalige Mitglie-
der der SDJÖ, Volker Richter mit Familie.

Mit Skifahren auf den schönen Pisten der
Koralpe vergingen die Tage wie im Fluge, wo-
bei auch zum Teil sehr gutes Wetter herrschte.
Besonders erfreut waren wir, daß es am vierten
Tag zu schneien begann und somit beste
Pistenverhältnisse gegeben waren. Ein einma-
liges Erlebnis war das Nachtskifahren auf der
nahegelegenen Hebalm (am Packsattel). Di-
rekt von den Ferienhäusern wurden wir mittels
Autobus zu diesem Skigebiet gebracht, wo wir
dann ab ca. 18 Uhr bis 22 Uhr bei Flutlicht dem
Skivergnügen frönten. Jeder fand sich leicht
zurecht, da die einzelnen Pisten sehr gut be-
leuchtet waren. Alle waren davon sehr begei-
stert!

Einer der Höhepunkte dieses Skilagers
war ein mit der Sängerrunde Preitenegg
gemeinsam gestalteter kärntnerisch-sude-
tendeutscher Heimatabend mit Publikum
in der Waldrast. Der Leiter der Sängerrunde
war im Sommer 1984 mit einer Volkstumsgrup-
pe in Argentinien und lernte dabei Adi und
seine Familie kennen. Da Preitenegg in relati-
ver Nähe der Koralpe liegt — auf dem Packsat-
tel — lag es nahe, sich zu einem gemeinsamen
Treffen zu finden. Rasch wurde ein improvisier-
ter gemeinsamer Abend beschlossen und
auch sehr erfolgreich durchgeführt. Mit sehr

schönen und gekonnt vorgeführten Kärnterlie-
dern begeisterte die Sängerrunde alle Anwe-
senden. Wir von der Sudetendeutschen Ju-
gend brachten nach einer Vorstellung über un-
sere Herkunft zahlreiche Volkstänze und drei
Lieder in Mundart dar. Besonders lustig wurde
es, als auch die anwesenden Zuseher zum Mit-
tanzen bei einfachen Tanzformen von unseren
Mädchen und Burschen aufgefordert wurden.
Lange nach dem offiziellen Abschluß des
Abends saßen wir noch mit unseren neuen
Freunden zusammen, und gemeinsam wurden
viele Lieder gesungen.

Am Silvesternachmittag wurde der traditio-
nelle Feuerstoß errichtet und am Abend setz-
ten wir uns im Aufenthaltsraum zu Spiel und
Spaß zusammen. Neben Liedern wurden auch
Hüttenspiele und Sketches zum besten gege-
ben. Auch das „Alte Jahr" war mit einem Jah-
resrückblick vertreten. Und mitten drin saß die
von den Mädchen gefertigte Puppe, die das
alte Jahr symbolisiert! Kurz vor Mitternacht

stapften wir durch den Schnee zum Feuerstoß,
um in altgewohnter Weise mit besinnlichen Lie-
dern und Sprüchen das alte Jahr zu verab-
schieden: Am lodernden Feuerstoß wurde die
Puppe verbrannt. Das neue Jahr wurde mit
einem kleinen Feuerwerk begrüßt. Anschlie-
ßend wurde fleißig das Tanzbein geschwungen
und gar mancher kam sehr „früh" ins Bett.

Die Masse der Teilnehmer mußte am 2. Jän-
ner wieder die Heimfahrt antreten. Eine schö-
ne Feier in einer frohen Gemeinschaft gehört
nun wieder der Vergangenheit an.

Schon jetzt darf gesagt werden, daß auch
das Winterlager 1985/86 (vom 26. Dezember
1985 bis 2. Jänner 1986) wieder auf der Koral-
pe stattfinden wird, wobei schon die ersten Vor-
anmeldungen vorliegen. Weitere Anmeldun-
gen werden schon jetzt entgegengenommen
(Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14,
1180 Wien, Kennwort: Winterlager 1985/96).
Vielleicht bist auch Du das nächste Mal da-
bei!?

Im „Musikantenstadl"
heißt Brunn B r n o !

In der Silvesternacht präsentierte Karl
Moik seinen allseits beliebten „Musikan-
tenstadel" aus der Linzer Sporthalle, bei
dem als Gäste der Bürgermeister von
Innsbruck DDDr. Alois Lugger und der Alt-
bürgermeister von Linz Franz Hillinger,
ferner der Intendant des ORF, Landesstu-
dio Linz, Dr. Hannes Leopoldseder, und ei-
nige andere führende Persönlichkeiten
des ORF anwesend waren. Herr Moik be-
grüßte auch eine Musikgruppe aus Brunn,
die zur Gestaltung der Sendung beitrug.
Bei der Vorstellung dieser Musikgruppe
fragte Herr Moik die Gattin des Kapellmei-
sters dieser Gruppe, woher sie komme.
Die Dame antwortete in gutem Deutsch:
„Aus Brunn". Herr Moik korrigierte: „Aus
Brno soll das heißen", worauf die befragte
Dame auch sichtlich nicht gefaßt war. Der
Pressesprecher der SLÖ Herbert Raab,
hat beim Landesstudio des ORF gegen
diese Korrektur des Herrn Moik von Brunn
auf Brno Protest eingelegt.

1984 — Ein erfolgreiches Jahr für
Hilde Hager-Zimmermann

Ihre Lieder haben erfreuliche Verbreitung
gefunden, besonders in Wien. Wie schon 1983
veranstaltete der Österreichische Komponi-
stenbund auch 1984 wieder im Rahmen der
Wochen zeitgenössischer Musik eine Reihe
von Liederabenden und Konzerten. Ein Lie-
derabend war der Lyrik Rainer Maria Rilkes ge-
widmet und von Hilde Hager-Zimmermann
wurden die Vertonungen des 1. Engelliedes
„Ich ließ meinen Engel lange nicht los" und
„Der Tod ist groß" ausgewählt und hervorra-
gend interpretiert (im Vorjahr waren es die
Hermann-Hesse-Lieder „Im Nebel" und „Al-
lein" gewesen).

Große Verdienste um die Lieder Hilde Hager-
Zimmermanns erwarb und erwirbt sich Dipl.-
Ing. Michael Hladik, Leiter mehrerer Wiener
Chöre. Anläßlich der Wiener Festwochen 1984
und im Herbst im Rahmen des vom Kulturamt
der Stadt Wien veranstalteten „Advent in Wien"
brachte er ihre Lieder und Chöre vor zahlrei-
chem Publikum zur Aufführung? wobei das
„Gebet '84" (Uraufführung) und das „Winter-
lied" großen Beifall fanden. Sein Baumgartner
Jugendchor war auch der einzige aus Öster-
reich, der an den internationalen Festlichkeiten
in Loreto (Italien) teilnehmen konnte. Das bei
diesem Anlaß vorgetragene Chorlied „Gebet I",
Text und Ton von H. Hager-Zimmermann, ern-
tete ungewöhnlichen Beifall, wurde ins Italieni-

Rückblick mit Irina Lunkmoos
Mit 22 Ausstellungen im abgelaufenen Jahr

1984 war die junge Malerin — sie ist Mitglied
der Sudetendeutschen Jugend Wiens — wie-
der sehr aktiv. Ihre Mutter stammt aus Komot-
au, der Vater aus Schlesien — beide unterstüt-
zen die talentierte Malerin bei ihren Aktivitäten,
die sie in folgende Orte führten: Wien, Salz-
burg, Innsbruck, Dornbirn, Graz, Murau, Kla-
genfurt, Weinstadt (Deutschland) und beson-
ders nach Niederösterreich — ihren Zweit-
wohnsitz — mit Ausstellungen in Mold, Guten-
brunn, Ottenschlag, Maria Enzersdorf, Wai-
denstein, Schweiggers, Großschönau, Baden,
Tlilln und Klosterneuburg. Zuletzt wurde Irina
Lunkmoss zum Vorstandsmitglied des Orche-
stervereins „Musikklänge" gewählt und mit den
Agenden der Ausstellungsgestaltung und
Kunstpräsentation beauftragt. Die Konzerte fin-
den viermal jährlich statt — gleichzeitig wer-
den Künstler präsentiert.

Beim Frühjahrskonzert konnte sie den aus
Teplitz-Schönau stammenden Prof. Oskar Will-
ner — welcher vom Film, Fernsehen und Rund-
funk sehr bekannt ist — als Autor und Maler
präsentieren. Irina will auch weitere sudeten-
deutsche Künstler präsentieren und wer Inter-

esse hat, soll an die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft in Österreich, Kulturreferat, 1010
Wien, Hegelgasse 19, schreiben. G. Z.

Sammlung für eine
bedürftige

Sudetendeutsche
Auf eine Notiz in einer Linzer Tageszeitung,

daß sich eine Sudetendeutsche in einer Notla-
ge befinde, wurde von der neuen Landeslei-
tung der SLOÖ —- nach Einholung einer Aus-
kunft beim Amtsleiter des zuständigen Wohn-
sitzgemeindeamtes der Bedürftigen — spon-
tan eine Sammlung unter einigen Vorstands-
mitgliedern durchgeführt. Der erzielte Spen-
denbetrag, von zwei Heimatgruppenkassieren
und von Angehörigen der Funktionäre auf
1000 S aufgerundet und vom Landesschrift-
führer der SLOÖ, Dir. Franz Zahorka, der im
oberen Mühlviertel wohnenden und aus dem
Bezirk Kaplitz stammenden Landsmännin pej-
sönlich überreicht. Daß die Beschenkte sofort
die „Sudetenpost" bestellt, war eine erfreuliche
Nebenwirkung dieser sozialen Aktion.

„Unbekannt verzogen"
Wer kann Auskunft über die neue Anschrift nachstehender Bezieher der „Sudetenpost"

geben:

Mahner Sigrid, früher Matth.-May-Gang 5, 4020 Linz
Kriehebauer Maria, früher Gustav-Mahler-Str. 2, 4540 Bad Hall

Zuschriften erbeten an: „Sudetenposf , Postfach 405, 4010 Linz.
Wir danken für Ihre Mitteilung!

sehe übersetzt und vom italienischen Rund-
funk aufgenommen und gesendet.

Auch in Frankreich fand ihr musikalisches
Schaffen Eingang: Im 4. Band der Lyrik des el-
säßischen Dichters Edouard Louis Schaeffer
findet sich ihr Kunstlied „Die blühende Linde"
abgedruckt. Der Dichter schrieb an Frau
Hager-Zimmermann: „ . . . ich hörte Ihre Kom-
position zum erstenmal am Weihnachtsabend
und nicht nur ich selbst, sondern auch die zum
Weihnachtsfest versammelten Familienmitglie-
der waren betroffen und ergriffen von der
Schönheit und besonders vom Adel Ihrer Kom-
position — eine hohe Kunst des Liedes, wie ich
sie edler zu meinem Gedicht gar nicht wün-
schen könnte!"

In Linz fand 1984 die 100-Jahr-Feier des
Deutschen Böhmerwaldbundes und damit ver-
bunden eine Adalbert-Stifter-Feier statt, bei
welcher ihre Lieder „Adalbert Stifter" und
„Dort, dieser nebliche Streif" durch Liselotte
Wollner-Sofka zum Vortrag gelangten.

In der Bundesrepublik Deutschland werden
HHZ-Lieder seit Jahren bei Feiern und Fest-
lichkeiten Sudetendeutscher gesungen. Sie
gehören zum ständigen Repertoire. Dr. Ernst
R. Hauschka schreibt in der Kulturbeilage der
Zeitschrift „Die Kurpfalz" über ihre Kunstlieder

u. a,: „Die Vertonung der gewählten Lyrik stellt
von vornherein ein schwieriges Untertangen
dar. Es setzt ein hohes Einfühlungsvermögen,
ein empfindsames Verständnis für textliche
Nuancen und Lautungen sowie für metaphysi-
sche Bezüge voraus. Frau Hager-Zimmer-
mann vollzieht die lyrische Stimmung, das
Schreiten und Verweilen, das Aufzeigen und
Besinnen spontan mit, paßt sich der Periodizi-
tät und der textlichen Melodienführung hervor-
ragend an, bringt den Glanz der Lyrik durch
adäquate Phrasierung zum Klingen, fügt ihre
wortmalenden Elemente in Stile von Hugo Wolf
und Max Reger, jedoch ohne jede Spur von
Epigonalität, zu einer totalen Geschlossenheit
zusammen, daß jedes Gedicht unter ihren
Händen zu einer fein ausgewogenen indivi-
duellen Figuration heranreift."

Die größten Verdienste um die Verbreitung
ihrer Lieder aber hat der Österreichische
Rundfunk, Radio Linz, der bisher 70 Kunstlie-
der aufgenommen hat und sie laufend aus-
strahlt. Im Jahre 1984 waren zwei halbstündige
Sendungen Hilde Hager-Zimmermann gewid-
met und im neuen Jahr werden am 12. Jänner
um 21.30 Uhr in der Sendung „Freude an Mu-
sik" sieben Lieder von ihr im Regionalpro-
gramm gesendet.

Was ist los
in Wien und Umgebung?

Nichts ist vollständig auf dieser Welt, auch diese Informationsspalte nicht. Sie weist aber alle Veranstaltun-
gen auf, die bisher gemeldet wurden. Genaueres finden Sie sicher immer im Heimatgruppenteil. Mit einem
Wort, wer über alles informiert sein will, kann dies nur über die Sudetenpost sein. Ein Grund mehr für
Sie zu werben oder sie selbst zu bestellen, wenn man nur „Mitleser" ist.
in Nr. 4/85.
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Veranstaltung der Heimatgruppe
Bezirksgruppe, Neutitschein
Freudenthal, Riesengebirge, Eger-
länder
Humanitäre Schlesier
Böhmerwaldbund
Bezirksgruppe
Erzgebirger, Kuhländchen
Landskron (Hauptversammlung)
Freudenthal, Egerländer
Humanitäre Schlesier
Bezirksgruppe
Erzgebirger, Kuhländchen
Landskron
Klemens Maria Hofbauer-
Gedächtnismesse
Humanitäre Schlesier

6. 4. 85
7. 4. 85

12. 4. 85
13. 4. 85
21. 4. 85

3. 5. 85
4. 5. 85
5. 5. 85

11. 5. 85
19. 5. 85

1. 6. 85
2. 6. 85

14. 6. 85
7./8. 9. 85

8.9.85

Wichtige Termine

Sudetendeutsche Skimeister-
schaften in Kiefersfelden
Ball der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Wien
Ball der Südmährer in Wien
SDJÖ Skimeisterschaften in
Lackenhof
4. März — Gedenkstunde in Wien
Musisch-kulturelles Wochenende
in Oberndorf/Purgstall, NÖ (SDJÖ
SLÖ Bundeshauptversammlung in
Wien
,Südmährerwallfahrt Maria
Dreieichen/Nö
40 Jahre nach Flucht und Ver-
treibung
Sudetendeutscher Tag Stuttgart

9.6.85

22./23. 6. 85

6. 7. 85

6.-14. 7. 85

26.-28. 7. 85

27.-28. 7. 85

3.-4. 8. 85

1.9.85

22. 9.85

Das nächste »Was ist los" erscheint

Kuhländchen
Landskron
Bezirksgruppe
Erzgebirger, Freudenthal
Humanitäre Schlesier
Bezirksgruppe
Erzgebirger Busausflug
Landskron
Freudenthal
Humanitäre Schlesier, AK-Süd-
mähren-Rätselwanderung Laa/Thaya
Erzgebirge
Landskron
Bezirksgruppe
SDJÖ Sportwoche Wien
Freudenthal — Köhlerberg-
wallfahrt Gumpoldskirchen

Kreuzbergtreffen Kleinschwein-
barth
SDJÖ Internationales Zeltlager
und Sonnwendfeier
35 Jahre Bestandsjubiläum Erz-
gebirger
SDJÖ Sommerlager Gaberl/
Steiermark
Bundestreffen der Böhmerwäldler
in Passau
Bundestreffen der Südmährer
in Geislingen
Großtreffen der Böhmerwäldler in
Linz
Internationaler Trachtenfestzug
Krems
Heimattreffen Klosterneuburg

Was ist los in Niederösterreich?
6.-9. Juni 1985 Heimattreffen in Wolkersdorf

im Weinviertel.
18. 8. 1985 Heimattreffen des Kmses Znaim

bei Unterretzbach/NO.
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Warnung an uns
Redakteur Viktor Reimann hat schon

bei verschiedenen Gelegenheiten immer
wieder für uns Heimatvertriebenen eine
Lanze gebrochen und ist für uns eingetre-
ten. Auch die „Neue Kronen Zeitung" vom
30. Dezember benutzte er dazu; Gelegen-
heit bieten ihm die bevorstehenden Sie-
gesfeiern der Sowjetunion anläßlich der
deutschen Kapitulation vor 40 Jahren. Vik-
tor Reimann schreibt darüber im „Thema
der Woche": „Mir scheint die Frage be-
rechtigt zu sein, ob es einen Grund gibt,
daß die Sieger zu großen Feiern Anlaß ha-
ben. Sie gewannen zwar den Krieg, verlo-
ren aber den Frieden. Sie täten deshalb
besser, Buße zu tun, als zu feiern. Für das,
was heute geschieht, tragen die Sieger
des Zweiten Weltkrieges die Verantwor-
tung. Sie sprachen von Recht und mein-
ten Macht, sie propagierten den Frieden
und rüsten zum Untergang der Erde.

Auch in der Bundesrepublik Deutsch-
land sind sich die Parteien nicht einig, wie
sie diesen 8. Mai begehen sollen. Mit
einem Gottesdienst im Kölner Dom, wie
es die Regierung will, oder mit einer Sit-
zung im Bundestag, in der Bundespräsi-
dent Weizsäcker eine Mahnrede an das
deutsche Volk richten soll. Dies wünschen
die deutschen Sozialdemokraten und
warnen jetzt schon die Vertriebenen-
Organisationen, bei ihren Treffen auf
das ihnen angetane Unrecht hinzuwei-
sen. —

Es bleibt demnach bei Siegern und Be-
siegten, und es zeigt sich wieder, daß die
Menschen aus der Geschichte nichts zu
lernen vermögen."

Diese Warnung der deutschen Sozial-
demokraten ist doch eine ungeheuere Zu-
mutung an uns Heimatvertriebene, das
uns angetane ungeheuere Unrecht der
Heimatvertreibung den Vertreibern zulie-
be zu verschweigen und unter den Tep-
pich zu kehren, als wenn nichts gesche-
hen wäre! —

Diesen Gefallen werden wir Heimatver-
triebenen weder der Sowjetunion und
noch weniger den deutschen Sozialdemo-
kraten machen. — Unrecht muß Unrecht
bleiben und keinerlei Rücksichtnahme ist
hier angebracht! — Das sollen sich die
deutschen Sozialdemokraten hinter die
Ohren schreiben und merken!

Dr. Alfred Zerlik

Wien

= Bezirksgruppe
Wien und Umgebung

Die am 14. Dezember 1984 abgehaltene Adventfeier
konnte sich sehen lassen! Schon beim Hereinkommen
in das für unsere Feier vom Wirt bzw. seiner Familie mit
viel Geschmack gestaltete Lokal wurde man festlich ge-
stimmt, aber auch die wieder in stattlicher Zahl er-
schienenen Stammtischgäste gaben einen ungeahnten
Auftrieb. Und, nachdem alle ihr leibliches Wohl mit der
guten Küche des Hauses zufriedengestellt hatten, konn-
te an die Gestaltung des Abends gegangen werden.
Durch den Vortrag von Flötenmusik (was paßt besser
zur Weihnacht?), Gedichten, dazwischen Lieder und
Prosadichtung, wurde man richtig besinnlich ge-
stimmt, und als wir dann etwa noch einen Blick aus
dem Fenster riskierten und sehen konnten, daß Frau
Holle gerade ihr Federbett ausschüttelt, war die Vor-
weihnacht perfekt. Man kann ohne Übertreibung sa-
gen: der Abend war wieder auf allen Linien ein gelunge-
ner! Nächster Stammtisch: 11. Jänner um 19.30 Uhr,
wiederum in unserem Stammlokal „Zum Gollo",
Ecke Benedikt-Schellingergasse-Goldschlagstraße, 1150
Wien. Allen Landsleuten und Freunden „Prosit Neu-
jahr*!

= Böhmerwaldbund in Wien =====
Todesfall. Wieder einmal — wie schon so oft — hat

der Tod einen Landsmann und langjährigen Mitarbeiter
unseres Bundes aus unserer Mitte gerissen. Ganz plötz-
lich und unerwartet starb Alois Rudischer, Wien, 17.
Bez., Kalvarienberggasse 13, am 14. Dezember im 66.
Lebensjahr. Eine große Trauergemeinde geleitete den
Toten am 21. Dezember zu seiner letzten Ruhestätte auf
dem Hernalser Friedhof. Der Organisationsreferent der
Heimatgruppe „Hochwald", Landsmann Franz Bau-
mann, sprach am offenen Grab Worte des Abschieds
und des Gedenkens. Er würdigte Leben und Wirken des
Verewigten und dankte Alois Rudischer im Namen aller
Landsleute für die langjährige treue Mitgliedschaft.

Alois Rudischer wurde am 18. 6.1919 in Buchen bei
Neuhaus, unweit der österreichischen Grenze bei Lit-
schau, geboren. Nach Schulbesuch, Kriegsdienst und
Vertreibung fand er in Wien Unterkunft und Beschäfti-
gung als Angestellter einer großen Firma. Kurz vor sei-
ner Pensionierung ereilte ihn der Tod. Der Böhmer-
waldbund, dem sich Landsmann Rudischer eng ver-
bunden fühlte, verliert mit ihm ein langjähriges unter-
stützendes Mitglied und eifrigen Mitarbeiter, der im-
mer mithalf, wenn es erforderlich war. Seinen Angehö-
rigen, vor allem seiner Gattin Emma, wendet sich die
tiefempfundene Anteilnahme zu.

Seine Landsleute werden ihn nicht vergessen und ihm.
stets ein ehrendes Gedenken bewahren!

Fritz Schattauer

Obmann Karl Jaksch — 75 Jahre. Der langjährige
Obmann des Deutschen Böhmerwaldbundes für Wien,
NÖ. und Burgenland, Malermeister i. R. Karl Jaksch,
wurde am 4. Jänner 1985 75 Jahre alt. Aus diesem An-
laß stand er im Mittelpunkt zahlreicher Ehrungen.
Gratulanten aus nah und fern stellten sich ein und ent-
boten ihre Glückwünsche. Der offiziellen Gratulanten-
schar schließt sich auch die Gemeinde der deutschen
Böhmerwäldler in Wien, NÖ. und Burgenland mit den
besten Wünschen gerne an. Mögen dem Jubilar noch
viele gesunde, erfolgreiche und glückliche Jahre an der
Seite seiner lieben Gattin und im Kreise des Heimatver-
bandes beschieden sein!

Karl Jaksch kam in Zwickau in Sachsen als achtes
Kind eines Mühlenbesitzers zur Welt. Seine Eltern über-
siedelten vor Ausbruch des ersten Weltkrieges nach
Schwarzthal im Böhmerwald. Dort verbrachte Karl
seine Schulzeit und erlernte danach das Maler- und An-

streicherhandwerk. Nach Ablegung der Gesellen- und
Meisterprüfung ließ sich Karl Jaksch 1935 in der schö-
nen Stadt Gratzen als selbständiger Malermeister nie-
der. Vielen Gratzenern — besonders den älteren Lands-
leuten — ist er wegen seiner gediegenen Arbeitsleistung
und seines fröhlichen Wesens noch in guter Erinnerung.
Dank seines unermüdlichen Fleißes war er bald über
die Stadtgrenzen hinaus auch in den Nachbarorten Nie-
derthal, Wienau, Böhmdorf, Naglitz, Pyhrabruck, Pi-
berschlag und Kropfschlag etc als Maler begehrt und
beliebt. Neben seiner beruflichen Arbeit betätigte er
sich im Gesangs- und Musikverein und vor allem im
Deutschen Turnverein, bei dem er bereits vor seiner
Gratzener Zeit in Krumau mehrere Jahre aktiv mitgear-
beitet hatte. Wie die meisten jungen Leute der damali-
gen Zeit, war auch er politisch aufgeschlossen. Seine
Liebe gehörte seiner deutschen Böhmerwaldheimat,
und die harten Jahre der Benesch-Regierung — nach
dem Tode Masaryks — führten ihn, wie viele andere
auch, in die Reihen der Sudetendeutschen Heimatfront
Konrad Henleins. Die Angliederung des Sudetenlandes
an das Deutsche Reich bedeutete für ihn — wie für die
überwältigende Mehrheit der dreieinhalb Millionen Su-
detendeutschen — die Erfüllung des Selbstbestim-
mungsrechtes der Deutschen in der Tschechoslowakei.
Bald nach Ausbruch des zweiten Weltkrieges wurde
Karl Jaksch zur Deutschen Wehrmacht eingezogen, bei
der er bis Kriegsende diente. Anschließend geriet er in
amerikanische Gefangenschaft, aus der er 1946 entlas-
sen wurde. In Wien fand er eine zweite Heimat. Es ge-
lang ihm in zähem sudetendeutschen Fleiß mit Hilfe sei-
ner Gattin eine neue Existenz aufzubauen. Bald nahm
er Kontakt mit Landsleuten auf, und es war nur noch
eine Frage der Zeit, den Deutschen Böhmerwaldbund
ins Leben zu rufen. Karl Jaksch zählt zu den Gründern
dieses Bundes in Wien. Auch an der Gründung des
Böhmerwaldmuseums war er maßgeblich beteiligt.
Vom ersten Tag der Gründung bis 1974 war er stellver-
tretender Obmann des Böhmerwaldbundes für Wien,
NÖ. und Burgenland. Im Jahre 1974 wurde er zum Ob-
mann gewählt und übt diese Funktion in unermüdli-
chem Eifer bis zum heutigen Tage aus. Alle, die ihn ken-
nen, wissen, mit welchem Idealismus und mit welcher
Hingabe — oft unter großen persönlichen und finan-
ziellen Opfern — er für die gerechte Sache der deut-
schen Böhmerwäldler eintritt. Und wer in Vereinen tä-
tig ist, weiß, wieviel Mühe und Arbeit ein Obmann zu
leisten hat, eine Arbeit, die man als Außenstehender
kaum wahrnimmt und die auch selten bedankt wird.
Man denke doch nur an die Vorbereitungsarbeiten für
Busfahrten, Heimatabende, Vorstandssitzungen, Fei-
ern, Heimattreffen in Österreich und in der Bundesre-
publik, an die Organisierung der Sudetendeutschen
Tage in Wien und der alljährlichen Treffen in Kloster-
neuburg. Gewiß sind ihm seine Mitarbeiter im Vor-
stand eine große Stütze, auf die er sich verlassen kann
— und er weiß dies immer lobend und dankbar zu er-
wähnen; aber vieles muß der Obmann letztlich doch
allein entscheiden und verantworten. Trotz der Fülle
der Arbeit findet Obmann Karl Jaksch immer wieder
Zeit für die Anliegen der Mitglieder, und sein freundli-
ches, liebenswertes Wesen öffnet ihm die Herzen seiner
Landsleute.

Sein verdienstvolles Wirken wurde von der Bundes-
leitung des Deutschen Böhmerwaldbundes und der Su-
detendeutschen Landsmannschaft Österreichs durch
die Verleihung des goldenen Ehrenzeichens des Heimat-
verbandes und die Zuerkennung des Großen Ehrenzei-
chens in Gold der SLÖ am 26. 11. 1981 gebührend ge-
würdigt. Möge der Jubilar noch viele Jahre in voller Ge-
sundheit und Schaffenskraft unserer deutschen Böh-
merwaldgemeinde und den vielen Freunden und Kame-
raden erhalten bleiben! Dies wünscht von ganzem Her-
zen. Fritz Schattauer

= Brfixer Volksrunde in Wien
Samstag, 15. Dezember 1984, fand die traditionelle

Weihnachtsfeier der Brüxer Volksrunde in Wien im
Stammlokal unter zahlreicher Beteiligung statt. Die
Leiterin der Volksrunde, Hschw. Holub, hat unter reger
Mithilfe von Hschw. Gerlich die Tische weihnachtlich
geschmückt — auf den Tischen standen Teller mit bun-
tem Weihnachtsgebäck und leuchtenden Äpfeln. Zur

Eröffnung konnte die Leiterin, Hschw. Holub, eine
stattliche Runde herzlich begrüßen, besonders unseren
Hbr. Schmiedl mit Gattin vom Bund der Erzgebirger
und Hbr. Eder, Landesobmann der SLÖ für Wien, Nie-
derösterreich und Burgenland, sowie Hschw. Putz
(Langer Puppi) aus Scheibbs. Alle wollten wir gemein-
sam eine Stunde der heimatlichen Weihnacht erleben
— und dies gemeinsam! Entschuldigen ließen sich das
Ehepaar Dausch aus Waidhofen/Ybbs und Hbr. Köll-
ner. Leider war die Weihnachtsstimmung überschattet
durch den Heimgang unserer Hschw. Fritsch. Die Leite-
rin der Volksrunde, Hschw. Holub, erfüllte die traurige
Pflicht, diese Botschaft den Anwesenden mitzuteilen,
bat die Anwesenden zum Gedenken und zur Ehrung der
Verstorbenen sich von den Sitzen zu erheben. Nach län-
gerer stiller Pause wurden die Kerzen auf den Tischen
entzündet und Hschw. Holub gedachte in einer kurzen
Ansprache der alten Heimat zur weihnachtlichen Zeit.
Am Christbaum wurden von ihr drei Kerzen entzündet,
eine für die Heimatstadt Briix, eine für unser Erzge-
birgsland und eine für all jene, die nicht mehr unter uns
weilen konnten zum Gedenken. Anschließend richtete
Hbr. Schmiedl das Wort an die Anwesenden, betonte,
daß wir alle zusammenhalten müssen, daß die Jugend
zum Interesse an den Heimatgedanken herangezogen
werden möge und wünschte allen eine gute Weihnacht!
In diesem Sinne sprach aus Landesobmann Hbr. Eder
zu den Anwesenden! Und dann ging's an das Verteilen
der diversen Geschenke. Die Brüxer Volksrunde in
Wien überreichte jedem eine Flasche guten Weines und
eine kleine Gabe. Untereinander wurde viel geschenkt,
jeder freute sich des Gedenkens, knabberte versonnen
an einem Keks und alle waren gedanklcih weit-weit
weg — daheim!

Zum Schluß wünschte Hschw. Holub allen ein ge-
sundes «Glück auf 1985" und weiterhin guten Zusam-
menhalt wie bisher!

Wie schon in der Dezemberausgabe der BZ erwähnt,
verließ uns Hschw. Katharina Fritsch knapp vor dem
Hl. Abend für immer. Hschw. Fritsch wurde am 15. Juli
1914 in Atzeisdorf, Bezirk Mistelbach, Niederöster-
reich, als Tochter des Richard und der Katharina Jop-
pich geboren. Sie besuchte die Internatsschule in Juden-
au und absolvierte dann die höhere Fachschule für das
Kleidermachergewerbe Michelbeuern, wo sie 1932 die
Meisterprüfung mit Auszeichnung bestand.

Seit dieser Zeit war sie maßgeblich mit der Führung
des Familienunternehmens betraut. 1939 heiratete sie
Hbr. Adalbert Fritsch, Sohn des Adalbert und der Emi-
lie Fritsch (Lederwarenhandlung am 2. Platz in Briix)
und 1949 stellte sich der einzige Sohn Walter ein.
Hschw. Fritsch war bis 1977 in ihrem Beruf tätig, ob-
wohl 1972 schon durch eine schwere Operation die bis
dahin ungebrochene Schaffenskraft überschattet wur-
de. Die Jahre der Pension widmete sie ganz ihrer Fami-
lie und dem stets unermüdlichen Einsatz bei der Brüxer
Volksrunde in Wien. Durch ihr freundliches, hilfsberei-
tes Wesen hatte Hschw. Fritsch einen großen Freundes-
und Bekanntenkreis. Ein Beweis dafür war die große
Beteiligung auf dem letzten Wege zur Ruhestätte am
Hütteldorfer Friedhof. Dem tieftrauernden Gatten so-
wie allen Hinterbliebenen gilt unsere große Anteilnah-
me und wir werden unserer treuen Heimatschwester
stets ein ehrendes Gedenken bewahren!

Erzgebirge in Wien
Vorweihnachtsfeier: Trautes Familienfest. Sichtlich

Freude ausstrahlend, über den überaus guten Besuch
unserer letzten Veranstaltung im Jahre 1984, fand Ob-
mann Willi Voit, die Feier einleitend, besinnlich, zu
Herzen gehende Begrüßungsworte; als Ehrengäste
konnte er willkommen heißen: Prof. Pfarrer Krondor-
fer (Maria Sorg Greifenstein) in Begleitung von Kir-
chenrat Ruff; den Ldv.-Obmann der*SLÖ Wien, Nieder-
österreich und Burgenland, Karsten Eder; den (Mit)-
Begründer unseres Bundes und einstigen Obmann, Dr.
Karl Babor; als betagteste Besucherin, Lmn. Anna Ra-
benstein; als am weitesten angereisten Besucher, Lm.
Josef Chroust, Gmunden; als Erstbesucher: Frau Lang
aus Osseg, Frau Ulrike Schneider aus Teplitz, Frau
Gmeiner aus dem sächsischen Erzgebirge. Als runde
Geburtstagjubilare wurden besonders geehrt: Frau
Olga Langer, Frau Anna Docekâl, Frau Emmi Posvek,
welche einen lustigen Geburtstagsvers vortrug. Karin
Ableidinger sprach einfühlsame Worte zum Advent.
Der Erzgebirgs-.Singkreis" unter der Leitung von
A.-Dir. Seiter, am Flügel Dick Ritschi, sang Weih-
nachtslieder in Erzgebirger Mundart. Herr Stockinger
mit Sohn Peter brachten, beide Harmonika spielend,
einen bunten Reigen der schönsten deutschen Weih-
nachtslieder zu Gehör. Lmn. Paula Gstöttenbauer bril-
lierte mit einem Heimatlied. Ldv.-Obmann Eder hob in
kurzer Ansprache unter anderem besonders die Kon-
taktpflege von Heimatgruppe zu Heimatgruppe her-
vor. „Dies ist mit ein wesentlicher Faktor um unser Fort-
bestehen zu sichern." Er versprach, sich voll und ganz
für das Wohl der Sudetendeutschen in Österreich ein-
zusetzen. Lm. Schmidl versuchte in einfacher Redeart,
Vorweihnachten — wie sie einst daheim gewesen sind,
zu veranschaulichen. Prof. Pfarrer Krondorfer unter-
strich in seiner Ansprache, daß er uns, nach wie vor,
stets zugetan sei — und vermerkte wohlweislich, daß er
einen großen Zipfel unserer alten Heimat bereist habe
und dadurch Eindrücke vom Erzgebirge gewonnen
habe. Der Weihnachtsmann (in die Verkleidung war
Lm. Leo Schöngrundner geschlüpft) beschenkte wieder
alt und jung. Wieder waren es der Helfer viele, die
durch mittätiges Helfen, durch Mitwirkung im Pro-
gramm, durch Beistellung von Süßwaren aller Art,
durch Spendenfreudigkeit zum Gelingen dieses Festes
beigetragen haben. Wir wollen keine Namen nennen,
und allen, im Namen des gesamten Vorstandes, auf das
allerherzlichste danken. Zwei Ausnahmen seien jedoch
erlaubt: die Geburtstagskinder: Olga Langer und Emmi
Posvek, deren edle Gönnergeste mit dazu beitrug,
diesen schönen Nachmittag besonders gabenreich an-
zubieten. Auch jenem anonymen Gönner wieder ein in-
niges „Vergelt's Gott!"; seine Spende ist sinngemäß ver-
wendet worden. Liebe Landsleute, wir hoffen und wün-
schen uns, daß Sie uns alle, so wie bisher, auch 1985
und fürderhin die Treue halten.

Der Vorstand

Gor monichs Harz h«t ausgeschlogn. Wieder war es
uns beschieden von einem treuherzigen Mitglied unse-
res Bundes Abschied zu nehmen. Katharina Fritsch, die
Gattin unseres aufrechten Mitarbeiters, Albert Fritsch,
wurde nach langem, geduldigem Leiden, kaum 70 Jah-
re, in die Ewigkeit abberufen. Die Beisetzung fand am
20. Dezember statt — im Familiengrab auf dem Baum-
gartner Friedhof. Viele Landsleute, darunter der gesam-
te Vorstand der Erzgebirger, vom Vorstand der B.-SLÖ
die Landsleute Magda und Josef Reiche!, vom Ldvb.,

Lmn. von Etthofen, vom Bund der Nordböhmen, Ob-
mann Malouschek, geleiteten die Verstorbene auf ihrem
letzten irdischen Gang. Ihrer, wie allen anderen verstor-
benen treuen Mitgliedern, öfter in Würde zu gedenken,
möge für uns Lebende Verpflichtung sein. Unsere be-
sondere Anteilnahme gilt unserem lieben Freund Albert
nebst allen Anverwandten.

Wir laden ein: Fasching ist, Samstag, 2. Februar, 15
Uhr, Heumarkt 25, Wien 3, Golser Keller (Lustiges Al-
lerlei — von jedermann — erwünscht!).

Sudetendeutscher Ball, Samstag, 9. Februar, 21 Uhr,
Hotel Intercontinental, Wien 1, vis-à-vis U-Bahn Stadt-
park. (Karten nur in der SLÖ-Geschäftsstelle Hegelgas-
se 19/4, Wien 1, nur Montag bis Freitag, jeweils 9 bis
12 Uhr!)

Voranzeige: Jubiläumsfest — 35 Jahre Bund der Erz-
gebirger, Samstag, 6. Juli, 15 Uhr, Kolpinghaus, Gum-
pendorferstraße 39. Großes Programm! (Wir bitten
schon jetzt um dringende Angabe von Privatquartieren
um angemessenes Entgelt, da es sich ja um Landsleute
handelt — die Nachfrage aus den Bundesländern und
der BRD ist — wider Erwarten — groß.)

= Heimatgruppe Freudenthal /
Altvater in Wien

Trotz schlechten Wetters, Nebel und glatter Fahrbahn
fanden sich bei unserer Adventfeier am 15. Dezember
zahlreiche Mitglieder und Gäste ein, sodaß Tische und
Stühle kaum reichten. Sogar Familie Weyrich aus Nie-
derhollabrunn hatte die Fahrt mit einem VW-Bus ge-
wagt und brachte Körbe voll weihnachtlicher Gestecke
mit. Sie fanden wie immer reißende Abnahme zugun-
sten unserer Vereinskassa. Für festliche Stimmung hat-
ten unsere fleißigen Frauen gesorgt. Die Tische waren
geschmückt mit Kerzen und Tannengrün und bogen
sich unter der Last der Weihnachtsbäckerei und kleinen
Geschenken für jedermann. So herrschte schon frohe
Weihnachtsstimmung als Klein-Katharina mit Gedicht
und Lied das Fest eröffnete. Applaus und ein riesiges
Pfefferkuchenhaus von Elli Poppe dankten für ihren
Beitrag. Erinnerungen an die Weihnachtszeit in der Hei-
mat, ihre Freuden und Bräuche erweckte Oskar Langer
mit seinem gut vorbereiteten Vortrag, an den ein launi-
ges Gedicht von Dori Simanek anschloß. Als Übergang
zu den persönlichen Gesprächen bot Elli Poppe und
ihre Tochter Erika Karger eine lustige Szene vom Freu-
denthaler Weihnachtsmarkt. Man roch geradezu den
türkischen Honig und die gebratenen Maroni und fühl-
te sich versetzt in das fröhliche Treiben zwischen den
Verkaufsbuden. Zum Schluß schneiten noch die Lan-
desobleute Karsten Eder und Adalbert Schmidl samt
Gattin herein und unterstrichen damit die immer stär-
ker werdende Verbindung der Landsmannschaft mit
unserer Heimatgruppe.

Nächste Treffen: 12. Jänner, Jahreshauptversamm-
lung; 9. Februar: Faschingstreiben.

Im März findet kein Treffen im Vereinslokal statt, da
wir alle an der Märzgefallenen-Gedenkfeier am 9. März
im Kongreßhaus, Wien V., Margarethengürtel 138, um
16 Uhr, teilnehmen. W. O.

,HochwaldM-Wien
Liebe Mitglieder und Freunde der Böhmerwäldlerf

Zum Ausgang vom Jahr 1984 will ich Euch noch einen
Rückblick der letzten Zeit, d. h. der Begebenheiten und
zugleich unser Vorhaben für das neue Jahr 1985 brin-
gen. Zu unserem Heimabend, am Samstag den 6. Okto-
ber feierte unser Kulturreferent Karl Baumann seinen
72. und ich meinen 75. Geburtstag. Möchte mich noch-
mals für den schönen Geschenkkorb und für die so gut
gemeinten Wünsche recht herzlich bedanken. Am
Samstag den 3. November konnten wir das 35jährige
Bestand-Jubiläum vom „Hochwald" österr. Lands-
mannschaft der Böhmerwäldler in Wien feiern. Dazu
haben wir uns einen Tonverstärker zum Geschenk ge-
macht. Alle anwesenden Mitglieder konnten von unse-
rer Wirtin ein sehr gutes Schnitzerl essen. Zum Heim-
abend am Samstag, 1. Dezember, kam ein Nikolo mit
einem großen Korb und verteilte kleine Nikolos. Am
darauffolgenden Samstag, den 8. Dezember, machten
wir eine Nikolo-Fahrt mit zwei Autobussen nach Feu-
ersbrunn (bei Langenlois), wo wir unser Mittagessen
bestellt hatten. Am Nachmittag besichtigten wir eine
Wachsgießerei in Straß im Straßertal. Am Abend, wie-
der in Feuersbrunn, kam ein schlimmer Krampus, wel-
cher bei dem Geschenkpackerl-Verteilen mit Kette und
Rute seines Amtes waltete. Für Unterhaltung war unser
Musikant, der Franz Hlawisch, mit seiner Ziehharmo-.
nika zuständig. Womit unser schöner Ausflug mit der
Heimfahrt zu Ende ging. So wollen wir wieder im
neuen Jahr jeden ersten Samstag im Monat für unseren
Heimabend freihalten. Am Samstag den 5. Jänner
wollen wir wieder in aller Frische damit anfangen.
Zu unserem Böhmerwäldler-Ball am Samstag, den 9.
Februar im Schutzhaus Zukunft auf der Schmelz, will
ich Euch alle wieder recht herzlich einladen. Der erste
Samstag im April ist der Karsamstag, wo wir unsere
Hauptversammlung halten sollen, wollen wir auf
Samstag den 30. März vorverlegen. Zum Muttertag
wollen wir in unserem Vereinslokal, Gasthaus Girsch,
1180 Wien, Antonigasse 33, am Samstag den 4. Mai
den Müttern mit einem Schalerl Kaffee und Guglhupf
gratulieren. Am Sonntag den 5. Mai haben wir eine
Muttertagsfahrt in den Dunkelsteiner Wald und vom 3.
bis 10. Juni eine Sternfahrt in das schöne Tirolerland
geplant. Zu diesen Busfahrten möchte ich alle Mitglie-
der und Freunde ersuchen, sich ehestens bei mir, in den
Heimabenden oder schriftlich zu melden. Oder auch
unter der Telefonnummer 42 70 043.

Leopold Osen

= Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien

Unsere traditionelle Weihnachtsfeier fand am 16. De-
zember statt. Im übervoll besetzten Vereinssaal konnte
Obmann Karl Philipp viele Ehrenmitglieder, Mitglie-
der, Freunde und Gönner, die zu dieser vorweihnachtli-
chen Feier gekommen waren, ganz herzlichst begrüßen.
Über den zahlreichen Besuch sichtlich erfreut, dankte
er allen dieses Fest des Friedens im Gedanken an unsere
unvergeßliche Heimat gemeinsam zu begehen. Liebe
Gäste und Freunde weilten wieder unter uns und diesen
entbot er einen besonderen Willkommensgruß und
zwar: Herrn Ehren-Bundesobmann der SLÖ-Dr.
Schembera, den Landesobmann der SLÖ, Herrn
Karsten-Eder, den stellv. Landesobmann der SLÖ, Herrn
Schmiedl, die große Runde der Freudenthaler mit
Ehrenobmann Herrn Ing. Schreier, von den Böhmer-
wäldern Herr Obmann Jaksch, vom Kuhländchen
Obmann-Stellv. Herr Drechsler, Landes-Jugendführer
der SDJÖ Herrn Dzikovsky mit einer Abordnung, das
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Oswald-Trio, Herrn Pogatschnig (Sänger und Mitglied
des Wr. Staatsopernchores), Herrn Dr. Färber (Regie-
assistenz), Pater Bernhard Scholz (Sprecher der Weih-
nachtsansprache). Er dankte allen treuen Mitarbeitern
herzlich für die vielen Stunden, die auch diesmal wie-
der aufgebracht wurden, um unseren Saal weihnacht-
lich zu schmücken. Für die vielen Genesungswünsche
anläßlich seiner Erkrankung dankte er herzlichst. Wie-
derum wurden Besuche in Spitälern und Altersheimen
durchgeführt und bekamen die Kranken und gebrechli-
chen Insassen kleine Weihnachtsgestecke überreicht.
Dann hielt der Obmann eine schöne innige Ansprache.
Dabei betonte er: „Durch den Humanitären Verein der
Schlesier wollen wir unsere Verbundenheit und Treue
zu unserer geliebten Heimat wahren und an unsere Kin-
der und Enkel weitergeben." Landsmann Jüttner brachte
eine Weihnachtsgeschichte zum Vortrag. Unter der Lei-
tung unserer Waltraut Jilg spielten auf der Blockflöte
Gerlinde Schuster, Sabine Rabl, Uschi Plank und Fritzi
Pucandl drei schöne Weihnachtslieder. Die Singgruppe
der Sud. Jugend Österreichs sang ebenfalls weihnachtli-
che Lieder, beide Gruppen erhielten viel Beifall. Unser
Gast Herr Pogatschnig sang einmalig schöne Weih-
nachtslieder, unter anderem auch »Leise rieselt der
Schnee . . .", er bekam entsprechenden Applaus. Beide
Enkerl der Familie Zimmermann bringen liebliche
Weihnachtsgedichte, auch sie erhalten viel Beifall. Un-
ser Gast, Herr Pater Bernhard Scholz, schilderte und
würdigte in markanten Worten die Humanitäre Vereins-
arbeit und sprach von Weihnachten der Liebe, Hoff-
nung und Verehrung. Es folgte die Bescherung an die
Kinder, das Christkind hatte an alle gedacht. Obmann
Philipp dankt zum Schluß allen Landsleuten und Gä-
sten für ihre Treue zum Verein und seinen Veranstaltun-
gen mit der Bitte, auch weiterhin unserer alten Altvater-
heimat in Brauchtum und Sitte verbunden zu bleiben.
Ein nochmaliges Dankeschön allen Mitarbeitern, ohne
die ein Verein ganz einfach nicht bestehen kann. Ein
„Gesegnetes Weihnachtsfest" und ein „Glückliches, er-
folgreiches und gesundes Jahr 1985" allen Landsleuten,
auch denen die krank sind oder eben nicht hier sein
können. Möge uns das kommende Jahr viele gemeinsa-
me schöne Stunden bringen. Den Geburtstagskindern
bis Mitte Jänner 1985 wurde herzlich gratuliert, einige
davon seien erwähnenswert: Frau Martha Sternitzky
zum 81., Frau Marie Greipel zum 94., und EM Herrn
Dr. Schembera zum 86. Geburtstag. Für alle sang man
die Geburtstagshymne. Obmann-Stellv. Frau Gerti Vo-
gel dankt im Namen aller unserem Obmann Karl Phi-
lipp für seine geleistete Arbeit und großartige Vereins-
führung. Vorschau auf unser nächstes Veranstaltungs-
programm: Sonntag, den 17. Februar 1985 — 16 Uhr,
Faschings-Veranstaltung, um viel Besuch wird gebeten.
Man sang gemeinsam stehend Hand in Hand das Lied
„Wahre Freundschaft . . ." Schnell waren diese schönen
Stunden im Kreise der Landsleute und Gäste vergan-
gen, eine prächtig arrangierte Weihnachtsfeier 1984
ging damit wieder zu Ende.

Ing. Zahnreich

= = Kuhländchen =================
Unsere landsmannschaftliche Weihnachtsfeier ver-

anstalteten wir diesmal am 22. Dezember 1984 im Gast-
haus „Cottage" im 18. Bezirk. Bei der Eröffnung der Fei-
er konnte Obm. Mück im stimmungsvoll dekorierten
und vollbesetzten Saal viele Landsleute und Gäste be-
grüßen und sein besonderer Willkommensgruß galt der
Bundesfrauenreferentin Magda Reichel und unserem
Landesobmann Karsten Eder samt Gemahlin und jun-
gem Sprößling, deren Erscheinen von allen herzlich ak-
klamiert wurde. Weiters hieß er den Atzgersdorfer
Männergesangsverein mit Chorleiter Appel und das
Quartett dieses Vereines unter Leitung von Ing. Sticha
willkommen. Dieses Quartett leitete dann auch den
Abend mit stimmungsvollen Weisen ein und hernach
brachte der Männerchor uns allen bekannte Weih-
nachtslieder zum Vortrag und erinnerte an unser ehe-
maliges schönes zu Hause mit dem Lied „wie's daheim
war". In seiner Ansprache knüpfte der Obmann an
dieses stimmungsvolle und für uns so nahe gehende
Lied an, mit dem, wie er erwähnte, damit auch ein
Stück Heimat in den, Saal getragen und in unseren Her-
zen wachgerufen wurde. Er erinnerte an die geruhsame
und stille Advent- und Vorweihnachtszeit damals da-
heim und verglich sie mit der Hektik und Zerissenheit
in der heutigen Welt, wo man sich fragen muß, ob das
Weihnachtsfest noch Platz hat. Und es hat Platz, wie er
betonte, in den Herzen jener Menschen, die guten Wil-
lens sind, denen dieser Heilige Abend wie daheim ein
Fest der Familie und der Gemeinschaft ist, was sich ge-
rade in unserer heutigen landsmannschaftlichen Feier
so echt symbolisiert. Nachher ergriff unser Landesob-
mann das Wort und forderte alle Landsleute auf, dieser,
unserer sudetendeutschen Schicksalsgemeinschaft auch
in Zukunft die Treue zu halten und darüber hinaus ak-
tiv in den Heimatgruppen, in der Landsmannschaft tä-
tig zu sein und unsere Belange auch nach außen zu ver-
treten, wofür uns gerade das kommende Jahr 1985 —
40 Jahre nach der Vertreibung — einen besonderen
Auftrag erteilt. Mit dem Lied „Stille Nacht, heilige
Nacht" schloß die stimmungsvolle offizielle Feier und
es folgte die Bescherung der Kinder, von denen jedes ein
Christkind-Packerl erhielt. Das Quartett unterhielt uns
hernach noch mit fröhlichen Weisen und Liedervorträ-
gen und es wurden im landsmannschaftlichen Kreise
noch schöne Stunden verbracht, welche die heurige
Weihnachtsfeier wieder zu einem eindrucksvollen Ge-
meinschaftserlebnis werden ließ.

Die Heimatgruppe lädt alle Landsleute schon heute
zum Heimabend am Samstag, den 2. Februar 1985 mit
Beginn 16 Uhr ins Gasthaus Musil, Wien VI., Mollard-
gasse 3, ein, bei dem wir wieder mit Kostümierung ein
buntes Faschingstreiben mit Tombola veranstalten.

spräche möchte ich ihm auch hier danken. Von Min.-
Rat Dr. Halva habe ich an alle Anwesenden Grüße aus-
gerichtet. Es war eine große Familie, die im Geiste das
Weihnachtsfest von zu Hause in einen festlich ge-
schmückten Saal des Restaurantes Smutny verlegt
hatte. Frau Kai va und Herr Pietsch sorgten wieder für
einen wunderschönen weihnachtlichen Tischschmuck.
Mein Dank gilt auch den Landsleuten, die sudetendeut-
sche Bäckerei und andere Leckerbissen mitgebracht
hatten, und danke sagen möchte ich auch Herrn und
Frau Golda und dem Vorstand für die immerwährende
Hilfe und Einsatzbereitschaft. Als Rekonvaleszent war
auch mein Mann in unserer Mitte und unsere Tochter
Elisabeth, die da und dort mithalf und die Damenspen-
de verteilte. Diesmal brachte das Christkind ein kleines
Püppchen, das auch als Nadelkissen verwendet werden
kann. Über die prachtvollen Blumen und die vielen
Aufmerksamkeiten habe ich mich ganz besonders ge-
freut. Frau Markes, unser ältestes Mitglied, liegt nach
einem Sturz im Wühelminenspital. Auch Frau Ferschel
war im Krankenhaus, befindet sich jedoch wieder im
Pensionistenheim in 1020 Wien, Laufbergergasse 12.
Beiden Damen wünschen wir eine recht baldige Gene-
sung. Ihnen allen, meine lieben Landsleute, danke ich
für die Treue zu unserer Heimatgruppe und für Ihre
Spenden. Ich wünsche Ihnen ein friedvolles, neues Jahr
mit viel Glück und Gesundheit. Unser nächster Hei-
matabend findet im Restaurant Smutny, Elisabethstra-
ße 8,1010 Wien, am 12. Jänner statt. Den Geburtstags-
kindern gratuliere ich herzlichst. Ihre Johanna v. Ettho-
fen.

Neubistritz

Mähr. Ostrau-Oderberg
und Umgebung

Am 8. Dezember erlebten wir im Kreise vieler Freun-
de unserer Heimatgruppe und vieler Mitglieder eine be-
sonders schöne und stimmungsvolle Vorweihnacht.
Mit Freude konnte ich Gräfin Arco, Baronin Hasenau-
er, erstmals als jüngeres Mitglied Frau Neubauer, Herrn
und Frau Med.-Rat von Czarnecki, Frau Nohel, eine ge-
bürtige Böhmerwäldlerin, Herrn und Frau Prof. Ma-
schek und eine große Anzahl von Obleuten befreunde-
ter Heimatgruppen begrüßen: Herrn Lindinger, Frau
Holzer (Böhmerwaldmuseum), Herrn Jaksch, Herrn
Dipl.-Ing. Proksch, Herrn Mück, Herrn und Frau Ing.
Zahnreich in Vertretung von Herrn Philipp. Herr Dipl.-
Ing. Riedel war nur kurz bei uns, da er eine andere Ver-
pflichtung hatte. Landesverbandsobmann Karsten Eder
hatte bereits vorher einige Heimatgruppen besucht und
kam daher etwas später. Für seine weihnachtliche An-

Unsere letzte Veranstaltung im Jahresprogramm 1984
war die Weihnachtsfeier am 16. Dezember in unserem
Vereinslokal „Beim Nikischer". Obmann Franz Hruza
eröffnete das Fest mit einer feierlichen Ansprache. Kul-
turreferent Hans Reisner hat diese Weihnachtsfeier ge-
staltet. Gut ausgewählte Schallplatten sorgten für dei>
musikalischen Rahmen. Dazwischen wurden von ihm
selbst und anderen Mitarbeitern Gedichte und Kurzge-
schichten vorgetragen. Sehr ergreifend das Gedenken
an die Verstorbenen. Nach der Trauerminute folgten
zwei vielbeachtete Beiträge über selbst erlebte Kind-
heitserlebnisse und im anderen Fall, vorgetragen von
Ingrid Schierer, die Lebensgeschichte einer Frau, die
diese für die eigene Familie erzählt und aufgeschrieben,
später dann als Dokumentation für die Nachwelt zur
Verfügung gestellt hat. Jeder von uns Alteren hat ähnli-
ches erlebt und durchgemacht. Mit dem Lied „Stille
Nacht . . .", das von allen stehend mitgesungen wurde,
war der festliche Teil beendet. Zu unserer großen Freu-
de traf auch der Obmann des Landesverbandes für
Wien, NÖ. und Bgld. der S.L.Ö. Herr Karsten Eder und
sein Stellvertreter, Herr Adalbert Schmiedl, bei uns ein.
Sie wurden herzlich willkommengeheißen und Herr
Karsten Eder hat in einer sehr launigen Ansprachen seine
Vorstellungen über die Zusammenarbeit mit der Lands-
mannschaft dargelegt. Er hat auf die Notwendigkeit
hingewiesen, ständig persönliche Kontakte mit allen
Mitgliedern zu pflegen. In dieser Hinsicht seien wir ein
sehr lebendiger Verein. Viel Beifall dankte ihm für die
Ausführungen. Die Überraschungen, die noch vorbe-
reitet waren, nahmen ihren Lauf. Es ertönte plötzlich
der Ruf: „Knecht Ruprecht spute dich schnell/" Dieser
kam zum Gaudium von jung und alt bei der Tür herein
mit einem Sack voll guten Sachen. Vom Finanzchef,
Herrn Franz Valenta, wurden im Namen der Lands-
mannschaft die Mitglieder über 70 Jahre beschenkt.
Die Frauen bekamen eine Bonboniere, die Männer eine
Flasche Wein. Die Empfänger waren überglücklich.
Anschließend gab unser Vortragskünstler, Herr Pepi
Nowak, Gedichte, lustige Geschichten und Episoden
zum besten. Sein Wissen und Können auf diesem Ge-
biet ist schier unerschöpflich. Großer Applaus dankte
den Akteuren für die guten Darbietungen und der Ver-
einsleitung für die Durchführung. Ein Hinweis: Das
nächste Treffen fällt in die Faschingszeit, am 27. Jänner.
Beginn 15 Uhr! Das Jahresprogramm wird ehest veröf-
fentlicht.

= „Bund der Nordböhmen" -
Am 15. Dezember erlebten wir miteinander unsere

heurige Weihnachtsfeier. Verzeihung! Das sollte natür-
lich Vorweihnachts-Feier heißen. Unser Obmann Ma-
lauschek konnte auch viele Gäste begrüßen, unseren
neuen Landesobmann der SLÖ., Herrn Karsten-Eder,
Herrn Dr. Schembera (stürmisch akklamiert!), Herrn
Dr. Pullez (Vizepräsident des Oberlandesgerichtes) und
noch weitere Landsleute. Ldm. Malauschek beglück-
wünschte die Geburtstagskinder dieses Monats und wir
gedachten gemeinsam der verstorbenen Mitglieder des
Jahres 1984. Anschließend hielt Landes-Obmann
Karsten-Eder eine kurze Weihnachtsansprache. Dann
erzählte Herr Dr. Sakar die Geschichte, „wie der kleine
Fritzi doch noch ans Christkind glauben lernte." Hei-
matliche Stimmung brachte auch ein Mundartgedicht,
hervorragend vorgetragen von Frau Obm.-Stv. Christi
Kloos. Viel Erfolg hatten auch die zwei Vorträge der
beiden Enkel von Ldm. Malauschek sowie zwei Gedich-
te, hervorragend vorgetragen von Frau Stippert. Zwei
weitere Vorträge von Hr. Seiter und Hr. Hockauf been-
deten den ernsten Teil unserer schönen Feier. Nachher
bedankte sich unser „jüngstes Mitglied" des Bundes der
Nordböhmen, Herr Dipl.-Landw. Dr. Chytra, für die
Einladung und die herzliche Aufnahme. Nun aber
möchte ich besonders auf eines unserer langjährigen
Mitglieder aufmerksam machen, die schon seit Jahren
die meisten unserer Veranstaltungen organisiert, meist
auch die Ansage übernimmt und auch selbst mitwirkt.
So geschah es auch diesmal: Sie stellte das Programm
zusammen, sagte an und sang, am Klavier begleitet von
ihrem Sohn Heinz, drei Lieder. Es ist ein Glück für uns,
daß wir sie haben, „unsere Cilly". Ich habe seit Septem-
ber den Auftrag, an Euch zu berichten. Das tue ich gern
und regelmäßig und auch zeitgerecht. Sollte mal was
nicht klappen, teilt es bitte schriftlich mit! Wir werden
es sicher herausfinden. Vorschau: Am 12. Jänner 1985
um 15 Uhr beginnt unser nächstes Monatstreffen, wie
immer im Hotel Fuchs. Wir erleben 2 Dia-Vorträge:
„Eine Reise in die alte Heimat" und „Sudetendeutsche
Wallfahrtsorte". Den 9. 2. 1985 wird dann unser
Monatstreffen als Faschingsfeier begangenwerden. Ko-
stümierung ist erwünscht, aber nicht Bedingung. Wir
wünschen allen unseren Landsleuten ein gesundes,
friedliches 1985 — und uns recht zahlreichen Besuch!

= Reichenberg-Friedland = = = = =
Zur traditionellen Vorweihnachtsfeier der Heimat-

gruppe Reichenberg-Friedland in Wien hatten sich am
Samstag, 15. Dezember, wieder über 50 Jeschken-
Isergebirgler im Vereinslokal CAFE-Roch in Wien ein-

gefunden. In Vertretung des leider erkrankten Obman-
nÀ der Heimatgruppe Lm. Meissner begrüßte sein
Stellvertreter Lm. Gen. Dir. Schöbel die stets getreuen
Heimatfreunde, vor allem unsere „Landesmutter" Baro-
nin Dobelhof. Unsere Bundesfrauen-Referentin Reichel
gab anschließend einen umfassenden Überblick über
die Arbeit der SLÖ im abgelaufenen Jahr und ebenso
eine Vorschau auf die Veranstaltungen des kommenden
Jahres. Ihr besonderer Appell, im Jahre 1985 reger auch
an allen Veranstaltungen des Bundesverbandes teilzu-
nehmen sollte nicht ungehallt verklingen!

Die vorweihnachtliche Einstimmung nahm, nach
Entzünden der Weihnachtskerzen an den mit Advent-
sträußchen geschmückten Tischen unsere Landsmän-
nin Buxbaum mit dem Vortrag eines Weihnachtsge-
dichtes vor. In der anschließenden Weihnachtsanspra-
che führte uns unser Lm. Schöbel vorerst zurück in un-
sere, besonders zur Vorweihnachtszeit schöne, verlore-
ne Isergebirgs-Heimat, in der unsere Tannen und Fich-
ten zu wunderlichsten Märchengestalten verwandelt
wurden. Man könnte annehmen, daß der „Christbaum"
seine Urheimat im Sudetenland hatte. Leider hat gerade
in diesen herrlichen Iser- und Riesengebirgswäldern der
Raubbau und die Unvernunft unserer Vertreiber viel
dazu beigetragen, daß auch diese Zeugen einer von un-
seren Vätern geschaffenen Kultur verschwinden.

Was wäre aber eine Adventfeier ohne eine Lesung aus
„Die stillste Zeit im Jahr" von Karl Heinrich Waggerl.
Sein Satz: „Gottlob für einen winzigen Funken Licht in
der schrecklichen Finsternis!" ist wohl einer der schön-
sten und aufrüttelndsten unseres großen Salzburger
Dichters und sollte in die Herzen der Menschen, nicht
zuletzt aber der großen Politiker, die sich anmaßend als
Führer der Menschheit bezeichnen, eingehen. Wie lau-
tet doch die Weihnachtsbotschaft: „Ehre sei Gott in der
Höhe und Friede den Menschen auf Erden, die guten
Willens sind!". Vor 40 Jahren haben wir die letzten
Weihnachten in unserer geliebten Heimat gefeiert und
unsere Gedanken sind auch heute dort.

= Sudetendeutsche Frauen =
Wien, NÖ, Bgld.

Den Damen aus den verschiedensten Heimatgrup-
pen, die immer wieder zu unseren Frauennachmittagen
kommen, möchte ich für ihr Bestreben, die Heimat im
Herzen zu tragen und auch weiterzugeben, vielmals
danken. Ihnen allen, als auch den Neuhinzugekomme-
nen, wünsche ich alles nur erdenkbar Gute für 1985.
Mögen wir einander in alter Frische auch im neuen Jahr
wiedersehen! Leider hat uns ein treues Mitglied, unsere
Frau Fritsch für immer verlassen. Wir sind ob dieses
Verlustes sehr traurig und wollen ihr stets ein ehrendes
Andenken bewahren. Leider bin ich am 8. Jänner, dem
Tag unseres Treffens, nicht in Wien. Ich werde daher
am 15. Jänner (3. Dienstag) ab 16 Uhr im Café Roch,
Dominikanerbastei 3, 1010 Wien, wieder bei Ihnen
sein. Auf ein frohes Wiedersehen! Ihre J. v. Etthofen.

Thaya
Die Leitung der Landsmannschaft wünscht allen

Landsleuten, die im Monat Jänner Geburtstag haben,
viel Glück, Gesundheit und Wohlergehen. Wir gratu-
lieren besonders zum 92. Frau Marie Beigi (Oberwister-
nitz), Frau Johanna Schwarzmann (Nikolsburg); zum
91. Frau Anna Laschek (Nikolsburg); zum 89. Lm. Felix
Kugler (Naschetitz), Frau Marie Dittrich (Znaim), Frau
Marie Zimmel (Pausram); zum 88. Lm. Franz Reich!
(Brateisbrunn), Lm. Karl Elsinger (Bergen); zum 87.
Frau Maria Fellinger (Zulb), Lm. Anton Pech (Pul-
gram), Frau Klara Waschek (Nikolsburg), Lm. Florian
Zaunstöck (Kl. Niemtschitz), Frau Karolina Matzka
(Eisgrub), Lm. Dr. Otto Hoffmann (Muschau); zum 86.
Frau Angela Ipp (Frain), Lm. Anton Höger (Höflein),
LM. Franz Hadamovsky (Dörflitz); zum 85. Frau Otti-
lie Gottwald (Auspitz), Lm. Karl Skoupy (Nikolsburg);
zum 84. Frau Anna Mahr (Moskowitz), Lm. Franz Leh-
ner (Teßwitz); zum 83. Lm. Anton Mühlhauser (Her-
mannsdorf), Frau Maria Hofer (Groß Tayax), Lm.
Franz Schneider (Neubistritz), Frau Maria Horrer
(Oberfröschau); zum 82. Frau Rosa Worresch (Ober-
fröschau), Lm. Josef Schneider (Pollau), Frau Agnes
Fiala (Znaim), Frau Marie Haupt (Höflein), Frau The-
resia Stinzl (Garschönthal); zum 81. Frau Marie Dress-
ler (Nikolsburg), Frau Anna Streit (Unter Tannowitz),
Frau Monika Liebhart (Erdberg); zum 80. Frau Anna
Seiter (Nikolsburg), Lm. Fridolin Lustig (Schakwitz),
Lm. Julius Mikesa (Auspitz), Frau Angela Hudetz (Fri-
schau), Frau Marie Kratochwil (Schiltern), Frau Pauline
Waas (Altpetrein), Lm. Gottfried Nigl (Hödnitz), Lm.
Peter Giebel (Pulgram). Nachträglich wünschen wir
Lm. Reg.-Rat Ludwig Hörer (Probitz), unserem Schrift-
führer, zu seinem 60. Geburtstag, Lm. Kommerzialrat
Dkfm. Ludwig (Brateisbrunn), dem Obmannstellver-
treter unserer Landsmannschaft, ebenfalls zu seinem
60er, sowie Frau Cäcilia Autherieth (Höflein), unserer
bewährten Kanzleikraft, zu ihrem 65. Geburtstag alles
erdenklich Gute.

Trauerfälle: Wir gedenken in Ehrfurcht unserer To-
ten, die in den Monaten November und Dezember 1984
von uns gegangen sind: Lm. Eduard Klein (88) aus Ni-
kolsburg, Lm. Franz Rieder (88) aus Nikolsburg, Lm.
Anton Dungl (59) aus Liliendorf, Frau Theresia Hybl
(86) aus Prittlach.

Achtung! Die Landsmannschaft „ T h a y a " Bund
der Südmährer in Österreich, veranstaltet ihren dies-
jährigen Südmährer-Ball am Faschingsonntag, den 17.
Februar 1985, in den Festräumen des Kolpinghauses,
Wien 1060, Gumpendorferstraße 39, Eingang Stiegen-
gasse 1, zu welchem alle Mitglieder, Landsleute und
Freunde der Südmährer recht herzlich eingeladen sind.

Einlaß: 14 Uhr, Festbeginn: 15 Uhr, Ende: 23.30 Uhr.
Die Monatsversammlung für den Monat März 1985
findet am Sonntag, den 17. März 1985 um 15 Uhr im
Gasthaus „Musil" in Wien 1060, Mollardgasse 3 statt.
Zu der alle herzlichst eingeladen sind. Infolge des Süd-
mährerballes im Monat Februar findet keine Monats-
versammlung statt.

Trauerfälle: Eduard Klein, gest. 14. November 1984,
Leipertitz Kr., Nikolsburg (im 88. Lebensjahr); Franz
Rieder, gest. 19. November 1984, Nikolsburg Kr., Ni-
kolsburg (im 88. Lebensjahr); Anton Dungl, gest. 3.
Dezember 1984, Liliendorf Kr., Frain (im 59. Lebens-
jahr); Theresia Hybl (geborene Burghardt), gest. 10.
Dezember 1984, Prittlach Kr., Nikolsburg (im 86. Le-
bensjahr). Wir ehren sie im treuen Gedenken!
Geburtstage: Am 22. Oktober 1984 Herr Regierungsrat
Hörer Ludwig, unser Schriftführer der Landsmann-
schaft „Thaya" aus Probitz, Kr. Znaim, 60. Geburtstag;
Am 22. Dezember 1984 Herr Kommerzialrat Dkfm.
Ludwig Johann, Obm .-Stellvertreter der Landsmann-
schaft „Thaya" aus Brateisbrunn, Kr. Nikolsburg, 60.
Geburtstag; Am 22. Dezember 1984 Frau Cäcilia Au-

therieth, Kanzleikraft unseres Büros der Landsmann-
schaft „Thaya" aus Höflein, Kr. Znaim.

Einladung. Am Samstag, den 19. Jänne» um 14.30
Uhr findet im Landeskulturzentrum Ursulinenhof Linz-
Landstraße „Kleiner Saal, 2. Stock" ein Heimatvortrag
statt. Es spricht der Bundeskulturreferent der Bruna-
Deutschland Ldm. Erich Tomschik — Verfasser vieler
Heimatbücher zum Thema „Brünr% — unvergeßliche,
unvergängliche Heimat". Der Vortrag und die Vortrags-
art des Ldm. Tomschik wird Sie begeistern. Der Vor-
tragsnachmittag wird durch die „Volkstanzgruppe Böh-
merwald' eröffnet..

Der Südmährer Anton Dungl ist uns am 3. Dezember
1984 im 59. Lebensjahr völlig unerwartet in die Ewig-
keit vorausgegangen.

In seiner Würdigung am offenen Grab hob der Orts-
vertrauensmann von Liliendorf, besonders hervor, daß
Landsmann Dungl schon in der alten Heimat und erst
recht nach der Vertreibung in seiner neuen Heimat stets
in Jugendverbänden aktiv und unermüdlich mitgear-
beitet hat. Drei Wochen vor seinem verdienten Ruhe-
stand ist sein Bemühen um die Volksgruppe der Süd-
mährer von seinem Schöpfer beendet worden. Die
Lücke, die er hinterläßt ist groß.

Bund der Südmährer in Österreich (Thaya)

— Iroppau = = = = =
Beim nächsten Treffen Mittwoch, den 16. Jänner, 16
Uhr, im Hotel Fuchs, wird über das beabsichtigte
Großtreffen der Troppauer beraten und entschieden
werden.
Vollzähliger Besuch erwünscht und notwendig.

= Zwittauer und Müglitzer = = =
Auch im heurigen Jahr veranstaltete unsere Heimat-

gruppe am Samstag, 15. Dezember 1984, im bis auf den
letzten Platz besetzten Lokal in Wien V., Schönbrun-
nerstraße 40, ihre vorweihnachtliche Feier. Obmann,
Mari Fordinal, begrüßte recht herzlich die anwesenden
Landsleute, insbesondere die Kinder, von denen auch
viele die Feier mitgestalteten.

Frau OSR Gerda Lorenz (Zwittau) erstellte das Pro-
gramm. Zu Beginn der Feier wurde das elektrische Licht
abgedreht und die Kerzen am Adventkranz und an den
Tischgestecken angezündet. In dieser besinnlichen At-
mosphäre verlief diese schöne Vorweihnachtsfeier mit
Gedichten, Liedern und Flötenspielen, durchgeführt
von unseren Kindern. Geistlicher Rat Rektor Josef
Klodner (Dittersbach) richtete, wie alle Jahre, an uns
eine zu Herzen gehende Ansprache, wobei er an die Zeit
erinnerte, als wir noch in der verlorenen Heimat Weih-
nachten gefeiert haben. Min.-Rat Dr. Hans Halva er-
zählte und las eine schöne Weihnachtsgeschichte aus
dem Orient. Mit einem Gedicht zum Jahreswechsel,
vorgetragen von OSR Robert Schmid, und dem an-
schließend gesungenen Schönhengster Gaulied war der
offizielle Teil der Feier zu Ende; zum Ausklang ertönte
mittels Tonband noch die Kornitzer Glocke, als Gruß
aus der geliebten Heimat.

Nun bekamen die anwesenden Kinder je ein Paar
Würstel, ein Getränk und einen großen Sack, gefüllt
mit Äpfel, Orangen, Schokolade und.Backwerk. Zum
Schluß dankte Obmann Fordinal für den sehr guten Be-
such und richtete einen besonderen Dank an die Mit-
wirkenden, die zum Gelingen der Vorweihnachtsfeier
beitrugen. Mit einem frohen, gesegneten Weihnachts-
fest und allen guten Wünschen, insbesondere eine gute
Gesundheit für 1985 wünschend, gingen wir auseinan-
der.

Oberösterreich
= Verband der = = = = = = =

Böhmerwäldler i. 00.
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert

zu den Geburtstagen im Monat Jänner: Friedrich
Schreiner (81) am 6.1., Agnes Schallgruber (81) am 17.
1., Maria Dörfl (81) am 18.1., Karl Schinko (80) am 5.
1., Maria Glaser (79) am 10.1., Hermine Klier (79) am
30.1., Karl Matauschek (78) am 11.1., Josef Mugrauer
(76) am 25.1., Karl Berger (75) am 6.1., Gisela Salzer
(73) am 21.1., Anna Lauseker (72) am 20.1., Pauline
Pangerl (72) am 28.1., Karl Wipplinger (71) am 27.1.,
Anni Irro (70) am 21.1., Josef Witzani (70) am 19.1.,
Friedrich Dittrich (65) am 12. 1.

===== „Bruna" — Linz =========================
Zu unserer Adventfeier am 15. Dezember 1984, die

mit weihnachtlicher Musik eingeleitet wurde, konnte
Frau Obmann Liselotte Dostal eine sehr verstärkte An-
zahl von Mitgliedern und eine Reihe lieber Gäste aus
der sudetendeutschen Gemeinschaft begrüßen, darun-
ter den Landesobmann der SLOÖ Bundesrat Dir. Paul
Raab, den Bundesvorsitzenden der Bruna Deutschland
Ernst Fuchs, den Vorsitzenden der Hauptversammlung
der SLÖ KR Friedrich mit Gattin, den geschäftsführen-
den Obmann der Sudetenpost Karl Koplinger, den Ju-
gendreferenten der SLOÖ Rainer Ruprecht, Frau Stadt-
rat Zita Stecher aus Enns, Herrn Dr. Chodura mit Gat-
tin und Sohn, Herrn Allinger vom SLOÖ-Landvolk,
Herrn Wirkl. Hofrat Dr. Oskar Schachtner und die Ab-
ordnung der Iglauer Landsleute, deren Obfrau Lmn.
Czerwenka leider erkrankt war. In ihren Gedanken zur
Weihnacht fand Frau Dostal keinen Widerspruch zwi-
schen der Stille und der Hast dieses Festes — auch in
den Kleinigkeiten liegt ein Abglanz der eigentlichen
Weihnacht. Es gibt ein Nebeneinander von Gut und
Böse. Eine positive Einstellung zum Leben läßt uns die
Dinge so nehmen, wie sie kommen. Doch sollten wir
uns bemühen, daß sie so kommen, wie man sie will.
Wir gedachten in unserer Feier, die mit Musik, Gedich-
ten und Lesungen verschönert war, auch unserer Toten
in der alten und neuen Heimat. Bundesvorsitzender
Fuchs berichtete von einer wichtigen Besprechung über
die Fürsorge für die Massengräber der Opfer des Todes-
marsches. Als Vermächtnis auch für die kommenden
Generationen wird eine Weihestätte in der Wolkerstor-
fer Kirche geschaffen werden. Dir. Raab, ein Böhmer-
wäldler, doch mit uns Brünnern sehr verbunden, befür-
wortete alle Bemühungen und Gespräche um die Grä-
berfürsorge und das Gedenken an die Todesopfer und
die Vertriebenen. Es geht um Zeichen der Erinnerung,
der Gerechtigkeit und der Verbundenheit. Dir. Raab
freute sich über die treue Gemeinschaft der Brünner, die
immer noch größer wird statt kleiner. Bevor jeder der
Anwesenden eine kleine Weihnachtsgabe erhielt und
eine Jause zum gemütlichen Teil überleitete, machte
Obmannstellvertreter Lm. Pokorny nochmals auf den
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Vortrag aufmerksam, den Bundeskulturreferent Lm.
Tomschik am 19. Jänner 1985 im Landeskulturzentrum
Ursulinenhof über die unvergeßliche, unvergängliche
Heimat Brunn halten wird. Mit diesem »unvergeßlich"
will der Referent auch andere Heimatgruppen anspre-
chen.

Wir wollen nicht vergessen, allen jenen zu danken,
die unsere schöne Adventfeier vorbereitet hatten.

= Egerländer Gmoi Linz = = = = =
. Unsere Adventfeier am 15. Dezember war sehr zahl-
reich besucht und gestaltete sich wieder zu seinem schö-
nen vorweihnachtlichen Erlebnis. Unter Klavierbeglei-
tung unseres Lm. Fritz Altmann erklangen- schöne
Weihnachtslieder, beginnend mit JD Tannenbaum". An-
schließend kam durch den Vorsteher Dr. Zerlik auch
Peter Rosegger zu Wort mit seiner Legende „Als ich die
Christtagsfreude holen ging". — „Es ist ein Reis ent-
sprungen" sangen alle mit vorliegenden Texten an-
dachtsvoll, um hierauf vom Vorsteher einen „Metten-
gang im Egerland" mitzuerleben. — Unsere Mouhm
Stroinigg brachte dann „Egerländer Weihnachtsgebäck"
zum Vortrag, das eine frohe Stimmung hervorrief. —
JD du fröhliche, o du selige Weihnachtszeit" klang es
aus allen Kehlen. — Dann wurde der von Gerhard Hav-
ranek gespendete schöne Christbaum mit vielen Kerzen'
erhellt und dazu „Stille Nacht, heilige Nacht" gesungen,
damit fand die Adventfeier ihren erhebenden Ab-
schluß.

Den schönen Tischschmuck mit Kerzen besorgte un-
sere Mouhm Anni Pfeil, reiche Geschenke brachten
Gerhard Havranek und Hans Grübl, die dann unter
Dir. Klement verlost wurden. — Frau Bartak gratulierte
der Gmoivorsteherin zum 80. Geburtstag und über-
reichte ihr ein Geschenk. — Mit einem Festessen endete
die schöne Feier. — Unser nächster Heimatabend ist am
19. Jänner um 15 Uhr! AZ.

= Sprengel Neue Heimat = _ =
Unsere größte, beliebteste und schönste Veranstal-

tung des Jahres steht unmittelbar bevor, unsere Fa-
schingsveranstaltung, wozu die schriftliche Einladung
bereits ergangen sind. Über unsere Mitglieder und
Freunde hinaus laden wir hiermit aber auch alle unsere
anderen Landsleute und ihre befreundeten Familien zu
diesem, seit vielen Jahren beliebten, Faschingsabend
recht herzlich ein. Für gute Stimmung und sonstige
Überraschungen ist vorgesorgt. Liebe Landsleute,
kommt daher am Samstag, dem 12. Jänner 1985, recht
zahlreich zu uns in das Gasthaus Seimayr, Linz, Stein-
ackerweg 8. Beginn ist um 20 Uhr.

Die Sprengelleitung wünscht auf diesem Wege allen
im Jänner geborenen Landsleuten alles Gute, vor allem
aber Gesundheit und Wohlergehen. Besonders gratu-
liert sie: Rudolf Wenzl (84) am 1.1., Maria Oberkofler
(58) am 6. 1., Martha Westermayr (65) am 6. 1., Max
Klymczyk (77) am 9 .1 . , Emil Neumann (65) am 10.1. ,
Franz Grubbauer (75) am 12.1. , Matthias Schinko (69)
am 14. 1., Lotte Stumpe (65) am 14. 1., Karl Wrings
(72) am 17. 1., Rosa Oppolzer (69) am 20. 1., Anna
Böhm (61) am 30. 1.

™= Sudetendeutsche Frauen '
in Oberösterreich

Am 14. Dezember feierten die SL-Frauen von Linz
ihren Advent; zu den 30 Frauen hatten sich auch fünf
Männer gesellt. — Leider konnte die Frauenschaftsleite-
rin Lilo Sofka-Wollner krankheitshalber nicht kom-
men, ihr wünschte in aller Namen Marianne Friedrich
baldige Genesung und eine segensreiche Weihnacht;
hierauf begrüßte sie alle Erschienenen aufs herzlichste.
Lm. Fellner überbrachte die Grüße von Landesobmann
BR Raab. Das bunte Programm eröffnete Herr Sofka,
der die Grüße seiner Frau übermittelte, mit dem Ge-
dicht „Warum kein Friede". — Dr. Zerlik las dann eine
Weihnachtsgeschichte: „Mettengang in der Egerländer
Heimat" — hierauf sangen alle das Lied „Es wird
scho(n) glei dumpa". — Fräulein Cornelia Haun-
schmied trug das Weihnachtslied „Still o Himmel" vor.
— Marianne Friedrich brachte dann in nordböhmi-
scher Mundart „Wann die Karzl brenna". — Frau Wolf
trug die heitere Weihnachtsgeschichte „Mutters Lebku-
chen" vor. — Zur Auflockerung sang Frl. Haunschmied
das „Wiegenlied" von Franz Schubert und Herr Sofka
las die lustige Geschichte von Peter Rosegger „Als ich
die Christtagsfreude holen ging" unter dem Motto:
„Wie war ich reich, als ich noch arm war". — Marianne
Friedrich las eine Weihnachtsgeschichte von Eichen-
dorf und Frau Nemetz „Die Weisen aus dem Morgen-
land". — Frl. Haunschmied sang als Schlußlied „Ich lie-
be Dich" von Beethoven. — Alles in allem ein buntes
Adventprogramm, das von allen mit reichem Applaus
bedankt wurde. — Zur adventlichen Stimmung trugen
auch Tannengrün und Kerzen sowie reichliches Weih-
nachtsgebäck bei, das die Frauen mitgebracht hatten.

Dr. Alfred Zerlik

= Südmährer in Oberösterreich =
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen im Monat Jänner geborenen Jubila-
ren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen.
Sie gratuliert insbesondere aber zum: 85. am 14.1 . Karl
Fischer aus Znaim, 84. am 24 .1 . Frieda Henne aus Eis-
grub, 83. am 14.1 . Franz Lustig aus Znaim, 79. am 28.
1. Georg Brandi aus Znaim, 79. am 30. 1. Anna Kern
aus Höflein, 75. am 20.1 . Wilhelm Pohl aus Znaim, 75.
am 23 .1 . Ferdinand Wessely aus Brateisbrunn, 73. am
23.1 . Gabriele Thom aus Nikolsburg, 70. am 18.1 . Ig-
naz Gretsch aus Johannesberg, 65. am 19 .1 . Matthias
Schütz aus Grusbach.

Zum letzten Treffen am Freitag, dem 14. Dezember
1984, im Wienerwald-Restaurant, Linz, Klosterstraße,
fanden sich nicht nur viele Mitglieder aus Linz ein, son-
dern erfreulicherweise auch viele Landsleute aus der
näheren und weiteren Umgebung der Landeshaupt-
stadt. Verbandsobmann Deutsch hob dies in seiner Be-
grüßung besonders hervor. Nach einem schlichten To-
tengedenken erinnerte der Verbandsobmann an die er-
folgreichen Veranstaltungen im abgelaufenen Jahr; an
die Muttertagsfahrt nach Stift Reichersberg, an die
Fahrt zum Bundestreffen nach Geislingen, zum Treffen
des Kreises Znaim bei der Gedenkstätte in Unter-
Retzbach; an die starke Beteiligung an Veranstaltungen
der Sudetendeutschen Landsmannschaft und der be-
freundeten Landsmannschaftsverbände.

Anschließend wurden 150 Dias von Znaim gezeigt.
Vor allem bei den Znaimern riefen die Bilder zum Teil
wehmütige Erinnerungen wach, ließen aber auch er-
kennen, wie sehr sich die Heimatstadt Znaim, ihre gro-
ßen Plätze, ihre vertrauten Gäßchen und Häusergrup-

pen, ihre Anlagen verändert haben, wie sehr sie der
Verwahrlosung, dem Verfall preisgegeben sind.

Die beim Auseinandergehen gesprochenen Dankes-
worte ließen erkennen, daß die Bilder der Heimatstadt
zu Herzen gingen, ja manche von ihnen zutiefst er-
schütterten. Mit den besten Wünschen für die Weih-
nachtsfeiertage, für das kommende Jahr 1985 und mit
einem herzlichen „Auf Wiedesehen beim nächstenmal!"
ging man wieder auseinander.

Der Südmährerball findet am Freitag, 8. Februar
d. ]., im Festsaal des Hauptbahnhofes in Linz statt. Alle
Mitglieder und Freunde unseres Verbandes sind herz-
lich eingeladen. L. D.

Steyr
Allen unseren Landsleuten, welche im Jänner ihren

Geburtstag begehen, wünschen wir beste Gesundheit,
Wohlergehen und Frieden im neuen Jahr, besonders un-
seren Alters]ubilaren. Am 1. Jänner Lmn. Hilde-Maria
Schwarz, am 3. Jänner Lm. Ernst Haas, am 7. Jänner
Lmn. Erika Walter, am 9. Jänner Lmn. Julie Kohlert
zum 81. Geburtstag, am 13. Jänner Lmn. Elisabeth Ko-
ristka zum 73. Geburtstag, am 14. Jänner Lmn. Hilde
Friedrich, am 16. Jänner Lm. Marceil Münzner zum 82.
Geburtstag, am 20. Jänner Lm. Ing. Leo Rollinger zum
87. Geburtstag, am 23. Jänner Lmn. Marga Achleitner,
am 26. Jänner Lmn. Flora Nahlik zum 87. Geburtstag,
am 27. Jänner Lmn. Elsa Richter und am 31. Jänner Lm.
Heinz Prohaska. Allen unseren Landsleuten ein segens-
reiches, friedvolles Jahr 1985.

= Vöcklabruck/Attnang ========
Am Sonntag, 16. Dezember, hatten wir zu einer vor-

weihnachtlichen Feier eingeladen, der Besuch war
überaus gut. Eine echte Weihnachtsüberraschung war
das Erscheinen von Lm. Friedrich und Lm. Fellner als
Abgesandte des neuen Landesobmannes. Mit weih-
nachtlichen Harfenklängen, gespielt von einer Schall-
platte, wurde der Abend eröffnet. Der Obmann be-
grüßte alle Anwesenden, besonders die beiden Linzer
Landsleute und sprach einleitende Worte. Mit weih-
nachtlichen Liedern und Lesungen wurde der Abend
weiter gestaltet. Lm. Friedrich überbrachte die Grüße
des Landesobmannes und hielt einen kurzen Rückblick
auf die Geschehnisse seit unserer Vertreibung und die
Erfolge der Landsmannschaft. Dann überreichte Ldm.
Friedrich an unseren Bezirkskassier Lm. Schottenber-
ger für seine jahrelange Mitarbeit das goldene Ehrenzei-
chen. Wir gratulieren unseren Landsmann zu dieser
Auszeichnung recht herzlich. Lm. Fellner überbrachte
die Grüße der Landesfrauenschaftsführerin und stellte
sich als Landesobmannstellvertreter vor. Nach dem ge-
meinsamen Abendessen, das aus den Spendengeldern
des Jahres bezahlt wurde, gab es noch Geschenkpakete
zur Überraschung. Dann wurde den im Dezember Ge-
borenen gratuliert, von denen viele anwesend waren.
Nach dem Zuprosten ging man zum gemütlichen Teil
über. Die nächste Zusammenkunft wurde für Sonntag,
13. Jänner, 17.30 Uhr angesetzt. Bei dieser Zusammen-
kunft wird ein Diavortrag über die Bezirksstadt Znaim
in Südmähren, gehalten von Lm. Deutsch aus Linz, ge-
zeigt und wir rufen alle Landsleute auf, recht zahlreich
zu erscheinen. Im Jänner feiern Geburtstag: Mnn. Ger-
traud Papesch, Maria Molisch, Pauline Moser und
Anna Peterlunger sowie Lm. Willibald Stiedl, wir gra-
tulieren recht herzlich.

Wels
Wir werden im neuen Jahr wieder versuchen, unsere

üblichen Vereinsabende neu zu gestalten und sie weiter-
zuführen. Der nächste Abend wird dann in der „Sude-
tenpost'" bekanntgegeben, es werden sehr schöne Licht-
bildervorträge durchgeführt, jeweils wieder in unserem
Lokal „Kaiserkrone". Näheres wird noch bekanntgege-
ben.

Ball der SD Landsmannschaft: Wir machen wieder
alle auf unseren Ball am Freitag, dem 18. Jänner 1985,
in neu renovierten Saal des „Hotel Greif" in Wels auf-
merksam, und bitten unsere Mitglieder, auch Freunde
und Bekannte einzuladen und mitzubringen. Vorver-
kaufskarten in der Dienststelle und bei den Amtswal-
tern zum Preis von 60 S, an der Abendkasse 70 S. Es
spielt wieder unsere im Vorjahr schon bewährte Kapel-
le. Wir hoffen auf guten Besuch dieser für uns wichti-
gen Veranstaltung. Besonders unsere Mitglieder und
Freunde aus der weiteren Umgebung bis Grießkirchen
usw. hoffen wir wieder begrüßen zu können.

Salzburg
Wir haben wieder ein Jahr hinter uns gelassen und

sind in ein neues, noch unbekanntes eingetreten. In vor-
gerückter Generation schmieden wir nicht mehr vage
Zukunftspläne, sondern kramen vielmehr mit unseren
Gedanken besonders in den Weihnachts- und Neu-
jahrstagen in der heimatlichen Vergangenheit, wo wir
noch vieles finden was so einfach, doch herzlich lie-
benswert geblieben ist. Man bangte nicht um die weiße
Winterpracht für den jetzt so kommerziell gewordenen
Wintersport, denn es gab Schnee in Hülle und Fülle in
unserem schönen, wenn auch nicht so schroffen Hoch-
gebirge der Alpen, so doch im böhmischen Mittel-,
Erz-, Iser- und Riesengebirge oder im schlesischen Alt-
vatergebiet. Wer denkt da nicht an die, in zauberhafte
Raureifgebilde eingehüllten Waldbäume der Bergkäm-
me, an die mit dickem Eis zugefrorenen, reinen Bäche
als Rutschbahnen für uns Kinder und unsere Anfänge
des Schilaufens auf den gebogenen Bierfaßdauben mit
angenagelten Lederschlaufen. Wie waren wir glücklich
über unsere wenigen und einfachen Weihnachtsge-
schenke als es, wie gegenwärtig noch nicht Computer-
technik, Mikroelektronik, Fernsteuerung und Casetten-
rekorder wie für unsere Enkel gab. Wie war doch alles
natürlicher und doch sind wir, vor nahezu 40 Jahren in
unsere gegenwärtige, zweite Salzburger Heimat gestellt,
zufrieden geblieben. Doch auch die selbige Erinnerung
gehört zu uns Sudetendeutschen und ziehen wir uns
nicht allein in diese zurück, leben wir doch alle noch
gerne und finden uns deshalb immer wieder gesellig
und gleichgesinnt zusammen, so zum ersten Heimat-
nachmittag im neuen Jahr am Dienstag den 8. Jänner
1985. Wir können somit auch gleich unseren, im Januar
geborenen und betagten Mitgliedern zum Geburtstag
gratulieren: 94 Jahre: Maria Vanek, geb. 17. 1. 1891 in
Olmütz, Else Baukai, geb. 23.1.1891 in Trautenau, 86
Jahre: Gisela Hartig, geb. 26.1.1899 in Unter-Maxdorf,
84 Jahre: Johann Schwarz, geb. 30. 1. 1901 in Boden-
stadt, 83 Jahre: Maria Götz, geb. 3. 1. 1902 in Preß-
burg, 82 Jahre: Paula Uxa, geb. 15.1.1903 in Brunn, 81

Jahre: Franz Wiefling, geb. 11.1.1904 in Brüx, 79 Jah-
re: Elly Zuber, geb. 14. 1. 1906 in Karlsbad, Edith
Mach, geb. 19. 1. 1906 in Aussig, 77 Jahre: Gertrud
Luft, geb. 12.1.1908 in Teplitz-Schönau, 76 Jahre: Ag-
nes Schützwohl, geb. 20. 1. 1909 in Fieberschlag, 75
Jahre: Anna Holubek, geb. 10. 1. 1910 in Saitz, Dr.
Franz Wihan, geb. 28.1.1910 in Znaim, Maria Bracher,
geb. 23.1.1910 in Niemes, 74 Jahre: Ernst Voltin, geb.
12. 1.1911 in M. Lotschau, Dr. Franz Nahlik, geb. 14.
1. 1911 in Rotmühl, 68 Jahre: Gertrud Hiel, geb. 18.1 .
1919 in Warnsdorf, Edith Münz, geb. 18. 1. 1919 in
Brüx, Ernst Goder, geb. 16. 1. 1919 in Hohenelbe.

F. K.

Steiermark
Brück a. d. Mur

Unsere Vorweihnachtsfeier fand am 16. Dezember
statt. Obfrau Maria Koppel konnte als Gäste den
Brucker Kulturreferenten Herrn Zida sowie die Ob-
männer der Bezirksgruppen Judenburg, Leoben und
Liezen bzw. deren Vertreter samt Anhang, in unserer
Mitte begrüßen. Obfrau Koppel überbrachte die Grüße
unserer Landesobfrau Dr. Zellner, die durch die eigene
Weihnachtsfeier in Graz am Kommen verhindert war,
und der erkrankten Familie Rudi. Nach den Begrü-
ßungsworten des Herrn Zida sowie der Vertreter der ge-
nannten Bezirksgruppen eröffnete die Obmännin die
Feier mit dem Adventspruch „Und hättest Du im Trubel
Dich verloren . . .". Nach dem gemeinsam gesungenen
„Leise rieselt der Schnee" brachte das Zwillingspärchen
Barbara und Robert Koppel das Gedicht „Weihnachts-
abend in der Heimat" zu Gehör und erntete damit gro-
ßen Beifall. Dipl.-Ing. Mandel schloß sich mit einem
Stimmungsbild aus dem Sudetenland „Es weihnachtet
im grünen Tann" an, das sehr schön arrangiert, mit
Hintergrundmusik untermalt, war. Obfrau Koppel
stellte das Weihnachtsfest in den Mittelpunkt ihrer An-
sprache. In diesen Tagen wird uns besondere bewußt,
daß wir wohl eine neue Heimat und neue Freunde ge-
funden haben, trotzdem aber 39 Jahre nach der Vertrei-
bung noch mit unseren Gedanken in der alten Heimat
sind, weil das Weihnachtsfest unlösbar mit dem Gefühl
heimatlichen „Zu-Hause-Seins" verbunden ist, ein Fest
der heimatlichen Geborgenheit und Geborgenheit in
der Familie, das wir als Kinder auch ohne große Ge-
schenke besonders glanzvoll erlebt haben. Feiern wir
mit unseren Kindern in diesem Sinne, damit nicht in
Vergessenheit gerät, wie „Weihnachten daheim" war.
Dann wurden die Kerzen des Tischschmucks und am
Christbaum entzündet und wir sangen jOh du fröhli-
che". Im Kerzenschein las die Obmännin sodann die
Weihnachtserzählung „Einkehr in der Christnacht" vor.
Bezirksobmann Eckl aus Judenburg schloß sich mit
einer Geschichte aus dem Egerland, in Dialekt vorgetra-
gen, an. Sodann trug Michael Rust das Gedicht „Weih-
nachtszeit" vor, und auch sein Beitrag wurde verdien-
termaßen mit viel Applaus belohnt. Abschließend san-
gen wir gemeinsam das „Stille Nacht". Umrahmt wurde
unsere Weihnachtsfeier von der Stubenmusik der Mu-
sikgruppe Zach, die auch heuer wieder viel zum Gelin-
gen des Festes beitrug. Nicht vergessen wurden die Ge-
burtstagskinder dieses Monats: Medizinalrat Dr. An-
ton Kubat (77), Brixlegg, Anna Müller (66), Rochlitz,
Ottilie Schindler (77), Olmütz, Dr. Udo Schweder (57),
Mährisch-Schönberg, und Ottilie Schindler (77), Ol-
mütz, Dr. Udo Schweder (57), Mährisch-Schönberg,
und Hofrat Dr. Heinrich Wenzel (49), Teplitz-Schönau.
Wir wünschen ihnen alles Gute für ihr weiteres Leben!

Die Obmännin sagte ein herzliches Danke an alle, die
zur Gestaltung dieser Feier beigetragen haben, Herrn
Feistritzer für die Drechselarbeit, den Damen für die
guten Weihnachtsbäckereien und den schönen
Tischschmuck, weitere dankte sie Herrn-Zida und den
Vertretern der anderen Bezirksgruppen für ihr Kom-
men und unseren „Stammgästen" für ihre Treue und
verlieh der Hoffnung Ausdruck, daß sowohl die rege
Verbindung mit den anderen Bezirksgruppen als auch
die Treue unserer Landsleute bestehen bleiben möge.
Mit dem Wunsch für ein gesegnetes Weihnachtsfest und
ein glückliches neues Jahr beendet Frau Koppel den of-
fiziellen Teil der Feier.

Graz
Eine Adventfeier mit abwechslungsreichen Darbie-

tungen versammelte am 16. 12. zahlreiche Ehrengäste
— darunter als Vertreter der Kärntner Landsmann-
schaft Dr. Josef Lauritsch, der Zentralberatungsstelle
und der Gottscheer-Obmann Friedrich Petsche mit
Gattin, der Donauschwaben-Obmann Dir. Dipl.-Ing.
Florian Neiler mit Gattin und Josef Bohn mit Gattin,
der Siebenbürger-Sachsen-Obmann Dir. Friedrich
Flechtenmacher mit Gattin und OStR. Prof. Dr. Kurt
Galter mit Gattin, der Deutsch-Untersteirer-Obmann
Dipl.-Ing. Oswald Werther, der Sudetendeutschen-
Obmann Oberförster Franz Muck (Bezirksgruppe Kö-
flach) und Landesobfrau OStR. Prof. Jolande Zellner
— und viele Landsleute — darunter erstmals Lmn. Hil-
degard Muchitsch (Mähr. Ostrau) — im Großen Saal
des Hotels Erzherzog Johann. Stadtobmann Ing. Franz
Sabathil begrüßte zu Beginn, lud alle Anwesenden zu
der am 7.1 . im Stadtmuseum stattfindenden Dichterle-
sung der Landesobfrau ein, wo Kulturreferent Hof rat
Dr. Heinz Pammer deren kürzlich erschienenen Lyrik-
band „Anruf und Antwort" vorstellen wird, und dankte
zum Schluß allen um das Gelingen dieser Veranstaltung
Verdienten. Es waren dies: die Raumgestalter Lm. Franz
Schmid und Lmn. Lisi Ruppitsch, die wiederum für
aparten Tischschmuck gesorgt hatte, die Begleitinstru-
mentalisten Elisabeth Ruppitsch (Heimorgel), Helene
Nesitka (Geige) und Eduard Dwofak (Gitarre), der
Chor (Anni Donner, Eduard und Walpurga Dwofak,
Gisa Kutschern, Herta und Josef Macek, Oskar Müller,
Lilo Nitsche, Hilde Pirjavic, Elisabeth Ruppitsch und
Hansi Wallner), die Sprecherinnen Magda Schirmer,
die ein stimmungsvolles Wintereonett von Jolande
Zellner-Regula vortrug, Gisa Kutschera, die eine herz-
bewegende Heimaterinnerung in Versen aus eigner Fe-
der zu Gehör brachte, und die kleine Sigrid Fasstmann
mit einem herzig aufgesagten Vorweihnachtsgedicht,
die Lehrerin Hella Mörth, unter deren kundiger Leitung
Kinder der Siebenbürger Sachsen und der Sudetendeut-
schen (Solveig und Sigrid Faustmann) ein volkstümli-
ches Krippenspiel nach alten Motiven aufführten, fer-
ner die kleine Daniela Tscheschounik, die auf der Heim-
orgel mit einem Lied und einem Mozart-Menuett er-
freute, ergänzt von Solvèig Faustmann, die Adventwei-
sen spielte. Einführende und verbindende Worte sprach
die Landesobfrau. Sie untermalte auch das Entzünden
der Kerzen mit Betrachtungen zur Lichtsymbolik und
baute in ihrer Festrede eine Gedankenbrücke vom Stim-
mungsgehalt des Advents bis zur Sinnbedeutung des

Christfestes, um schließlich zugleich mit den an die Zu-
hörer gerichteten Weihnachts- und Neujahrswünschen
an den zu deren Verwirklichung einzusetzenden per-
sönlichen Anteil sudetendeutscher Verpflichtung zu
mahnen.

Unsere nächste Veranstaltung: Monatstreffen am 20.
1. mit Beginn um 15 Uhr im Cityhotel Erzherzog Jo-
hann (Lichtbildreihe von und mit Ehepaar Eduard und
Walpurga Dwofak).
Herzliche landsmannschaftliche Grüße und Prosit
1985!

Dr. Jolande Zellner

Leoben
Ein Hauch liegt in dem Saal, wenn die alljährliche

Vorweihnachtsfeier der Sudetendeutschen Gestalt an-
nimmt, der schwerlich in Worten wiederzugeben ist.
Sei es der bezaubernde, selbstangefertigte Tisch-
schmuck, seien es die Teller mit heimatlichem Weih-
nachtsbackwerk, seien es die zahllosen Landsleute, die
dichtgedrängt beieinandersitzen — einerseits von einer
frohgestimmten Erwartung des Wiedersehens und an-
dererseits von der Wehmut um die verlorene Heimat er-
füllt — oder seien es die vielen Ehrengäste und befreun-
deten Verbände, die alljährlich zu Gast sind!

Schon jährt es sich bald zum 40. Male, daß rund 3,5
Millionen Sudetendeutsche ihre Heimat verloren, daß
sie in anderen Ländern und so auch hier in der Steier-
mark neuen Boden unter den Füßen gewannen, mit
Fleiß mithalften aufzubauen — fremdes Land, das zur
neuen Heimat wurde und eigenes Wünschen. Sie haben
es in wunderbarer Weise geschafft und niemand aus un-
serer Stadt etwa wird sie als Fremde betrachten — sie
wurden ein Teil von uns.

Vizebürgermeister Dipl.-Ing. DDr. Gerhard Speri,
Ehrenbezirksobmann Stadtrat Kom.-Rat Franz Laus-
ecker, GR Bezirkssekretär Hubert Fetz, Oberstleutnant
Fritz Fogarascher, Landesobfrau OStR Prof. Dr. Jolan-
de Zellner-Regula (Graz), Landesobfrau-Stv. Maria
Köppl (Bruck/Mur), die Vertreterin der Bundesleitung
Elvira Schaal, Hofrat Dr. Matthias Wieland und die
Vertreter des Bundesheeres, des österr. Kamerad-
schaftsbundes, der Marine-Gemeinschaft, des Edel-
weißverbandes, der Kameradschaft IV, des
Kriegsopfer- und des Heimkehrerverbandes konnten
durch Bezirksobmann Rudi Czermak als liebe Gäste in
der großen Familie der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft besondere willkommen geheißen werden. Sein
vielfacher Dank richtete sich nicht nur an die mitarbei-
tenden Landsleute, sondern vor allem auch an die
Gastgeber-Familie Sebinger, an die Gärtnerei Gaspar
für den wunderschönen Adventkranz, an Landsmann
Slonek für die original Erzgebirger-Krippe und an Prof.
Dipl.-Ing. Dr. Nesitka, der dreißig Musikkassetten mit
der Sudetenlandhymne gewidmet hatte.

Der Dank galt aber auch allen Mitwirkenden, vor
allem den Landsmännern Emil Rudolf, Hans Günther,
Dr. Egon Nesitka, die zusammen mit Heinrich Hauben-
wallner und Edgar Binder musizierten sowie den Lands-
leuten Erwin Vogel, Gend.-Abt.-Insp. Hans Lausecker,
Hans Slonek, Anni Buchmaier, Hedi Czermak und Heli
Mader und natürlich ganz besondere den Enkelkindern
Michael Stachowetz und Sylvia Lausecker. Sie alle und
noch viele andere hatten dazu beigetragen, es wieder zu
einem Fest der alten Sitten, Gebräuche und Mundarten
werden zu lassen.

In den Grußbotschaften unterstrich Vizebürgermei-
ster DDR. Speri seine tiefe persönliche Verbundenheit,
stammt doch seine Gattin selbst aus Reichenberg! GR
Fetz übermittelte die Grüße der Stadtgemeinde und
Landesobfrau Dr. Zellner-Regula jene der Landeslei-
tung, wobei sie in besonderer Weise die Aktivitäten
und den Zusammenhalt der Leobner Landsleute her-
vorhob. Wenn Hof rat Wieland zu einem derartigen An-
laß die Festansprache hält, dann weiß man, daß dies
nur in besondere herzlicher Besinnung auf das Urei-
gentliche bezogen sein kann. Stadtrat Kom.-Rat Lau-
secker, der Ehrenbezirksobmann der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, fand nach dem Verklingen des
„Riesengebirge-Liedes" herzliche Dankesworte, ehe der
Weihnachtsmann wie alljährlich seine hübschen selbst-
gefertigten Weihnachtsgaben verteilte. -kk-

_ Liezen = = = = = = = = = = =
Am Samstag, dem 15. Dezember, feierte unsere Be-

zirksgruppe im Hotel Karow unsere diesjährige Vor-
weihnacht. Dazu konnte der geschf. Obmann Reg.-Rat
Polzer mit Freude wieder ein volles Haus willkommen
heißen. Ehrengäste waren, wie schon immer in den letz-
ten Jahren und somit eine Art fester Bestandteil, der
Bürgermeister der Stadt Liezen Heinrich Ruff, unsere
Landesobfrau Dr. Zellner und die Obfrau der Bez.-
Gruppe Bruck-Kapfenberg, Frau Koppel. Nach den Be-
grüßungsworten gab es für alle Anwesenden einen ad-
ventlichen Willkommensgruß in Form von kleinen En-
gelchen, die Frau Zöberer in liebevoller Weise in vielen
Stunden gebastelt hatte. Bürgermeister Ruff überbrach-
te die Grüße der Stadtverwaltung und anerkannte, daß
sich Landsleute fast 40 Jahre nach der Vertreibung im-
mer noch treffen um ihren Advent zu begehen. Unsere
Landesobfrau bekundete ihre Verbundenheit mit unse-
rer Bezirksgruppe und trug ein Gedicht aus ihrem eben
erschienenen Büchlein vor. Neben den schon altbe-
kannten Landsleuten sah man auch einigcneue Gesich-
ter. Sie alle lauschten mit Hingabe und viel Feude den
mündlichen und musikalischen Vorträgen unseres Pro-
grammes. Unsere Landsmännin Frau Scheiber las das
Gedicht „Weihnachten in der Fremde" und Ldm. Klawik
das über „Weihnachtliche Erinnerungen". Zum heimat-
lichen Gedenken wurden nach Versen von Ruth Brand-
stätter, die von Frau Benischke vorgetragen wurden, an
den Tischen für die jeweilige Region Kerzen angezün-
det. Die von allen Landsleuten mit großer Andacht und
Freude aufgenommenen musikalischen Beiträge stan-
den wieder unter Leitung von Ldm. Steininger. Ihm war
es wieder gelungen, dafür die Herren Cermak und Ihr-
ner aus Admont und die Brüder Fritz und Rudolf Grog-
ger aus Rottenmann zu gewinnen. Für diese Bereit-
schaft hier mitzutun, sei allen Herren noch einmal recht
herzlich gedankt. Zum Ausklang des besinnlichen Tei-
les wurde verdienten Landsleuten für ihre langjährige
Treue Urkunden und Ehrennadeln in Silber und Gold
überreicht. Große Spannung gab es dann bei der Verlo-
sung für die mitgebrachten Päckchen. Für unsere Eh-
rengäste gab es die von den Landsleuten Anton und Jo-
hanna Hofbauer wieder in überaus liebevoller Weise
gefertigten Weihnachtsgestecke. Sie wurden auch unse-
ren Landsleuten Frau Czermak und Laser bei Kranken-
besuchen als Adventgruß unserer Bezirksgruppe über-
bracht. Ein Vortrag „Ein Wintertraum" von Ruth Brand-
stätter, vorgetragen von der Verfasserin selbst, wurde
mit großem Beifall aufgenommen. Worte zum Aus-
klang sprach Ldm. Polzer als geschf. Obmann. Er
dankte allen die zum Gelingen dieses Nachmittags bei-

\
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getragen haben, insbesondere noch einmal der Musik,
wünschte ein frohes Fest und ein gesundes Wiedersehen
im neuen Jahr.

Reg.-Rat Polzer

_ = Murzzuschlag
Eine Adventfeier besonderer Art wußte die Bezirks-

gruppe Murzzuschlag am Nachmittag des 11. Dezem-
ber zu gestalten. Lm. Hans Kraus hatte die Landsleute
aus dem Mürztal in sein idyllisches Landhaus eingela-
den, das, in der waldreichen Pretul gelegen, nicht lange
zuvor schon der ideal gewählte Treffpunkt der ringsum
ansässigen Sudetendeutschen gewesen war. Zum Emp-
fang der Gäste, die sich gegen 14 Uhr in Langenwang
versammelten, hatte sich der Bezirksgruppenobmann,
Lm. Edmund Lamp, eingefunden und brachte, von
mehreren Autofahrern unterstützt, die Nichtmotori-
sierten ans Ziel. Die schneelose Landschaft unter blau-
em Himmel und die föhnige Luft muteten zwar durch-
aus nicht vorweihnachtlich an, aber der lichterhellte
Christbaum vor dem Hause und erst recht die mit Tan-
nenzweigen, Kerzen, Sternen und Äpfeln geschmück-
ten Tische zauberten feierliche Adventstimmung in die
große Stube. Hier ließ die wohlige Wärme des Kachel-
ofens, Kaffee und Kuchen, Backwerk und Wein bald ein
Behagen aufkommen, wie man es eben nur in der na-
turnahen Ländlichkeit zu verspüren vermag. Der Ob-
mann begrüßte seine Getreuen, besonders die von Graz
erschienene Landesobfrau, Lmn. Dr. Jolande Zellner,
beglückwünschte das Jubelpaar Anna und Karl
Schmögner, das am 23. November diamantene Hoch-
zeit gefeiert hatte, nahm eine großzügige Geldzuwen-
dung, die Lm. Gottfried Kotscha aus Oelwein in Iowa
(USA) durch seine Mutter, Lmn. Elfriede Schreyer, der
Bezirksgruppe als Weihnachtsspende überreichen ließ,
entgegen und übergab den namhaften Betrag der neuen
Kassierin, Lm. Thérèse Spanring. Ihre Enkelin, Karina
Schrittwieses, erfreute sodann mit einem reizenden
Weihnachtsgedicht. Dem Sinn dieser Adventstunde
war auch die Ansprache der Landesobfrau gewidmet,
und gemeinschaftlich gesungene Lieder fügten sich
ebenso in die Zeit. Sogar die Bescherung hatte man
nicht vergessen, ausgeloste Päckchen brachten einem
jeden Christkindfreude. Der Zipser Lm. Schmögner er-
zählte eine heitere Begebenheit aus dem Jahre 1921, und
Herr Franz Reiner, dessen vielseitige Begabungen sich
u. a. mit eigenen Schnitzwerken und Malereien in sei-
nem selbstgestalteten Heimatmuseum erweisen, trug
selbstverfaßte humorige Gedichte vor. Mitten in die
munteren Gespräche war lautlos der Abend hereinge-
brochen und mahnte zur Heimfahrt. Dankbar für die
erwiesene Gastfreundschaft und die von den Damen so
fürsorglich bereiteten Gaumengenüsse nahm man von-
einander Abschied in dem Bewußtsein, überaus schöne
Stunden herzlicher Heimatverbundenheit erlebt zu ha-
ben. Dr. Jolande Zellner

Kernten
„Ball der Sudetendeutschen" am 19. Jänner: Die Su-

detendeutsche Landsmannschaft in Kärnten beehrt
sich, Sie, mit Ihrer geschätzten Familie, Freunden und
Bekannten zum traditionellen »Ball der Sudetendeut-
schen" herzlichst einzuladen, der am Samstag, dem 19.
Jänner 1985, 20 Uhr, im Festsaal des Kolpingheimes in
Klagenfurt stattfindet. Wir würden uns freuen, Sie alle
an diesem Abend in unserer Mitte begrüßen zu dürfen.

= Klagenfurt
Bericht von der Vorweihnachtsfeier der Bezirksgrup-

pe Klagenfurt:
Vorweihnachtsfeier der Bezirksgruppe Klagenfurt.' Die
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Klagenfurt hielt
am 9. Dezember im Gasthof „Müller" ihre Vorweih-
nachtsfeier ab. Diesmal erwies sich der festlich ge-
schmückte Saal fast zu klein, als der Obmann Hans
Puff, Organisator dieser Feierstunde, alle Anwesenden
begrüßen durfte. Unter den Ehrengästen befand sich
Bürgermeister HR Leopold Guggenberger, Vizebürger-
meister Kurt Peterle, Stadtrat Dr. Friedrich König, Ing.
Sepp Prugger, Landesobmann der Kärntner Lands-
mannschaft, Ehrenlandesobmann Dir. Hermann
Tschirch, Landesobmann Prof. Dr. Wilhelm Gerlich,
Dipl.-Ing. Leopold Anderwald, Lmn. Flemming und
Simbriger (Villach), Pfarrer Friedrich Sailer, Hans
Speiser, Obmann der Donauschwäbischen Lands-
mannschaft. Die Jugendgruppe Eva Radies-Alexander
Uhi (Gitarre), Sandra Krainz-Armin Preitenegger (Ak-
kordeon), Margit, Marion und Sabina Eichberger (Flö-
ten) von der Pfarre Siebenhügel gestalteten die musika-
lische Umrahmung und Lmn. Heide Kalisnik (Friesach)
sprach mit glasklarer Stimme zwei Gedichte und las
eine Geschichte, die von ihrer Mutter überliefert wur-
de, unter großem Beifall. Unser Landsmann, Pfarrer
Sailer, sprach besinnliche Worte zum Advent und führ-
te uns gedanklich in unsere alte Heimat zurück. Bürger-
meister Guggenberger dankte in seiner Ansprache den
Sudetendeutschen, die inzwischen integriert sind, für
ihren Fleiß und ihre Loyalität, die sie seit Kriegsende in
ihrer neuen Heimat Kärnten bewiesen haben. Sie hät-
ten nicht nur am Aufbau einer eigenen Existenz, son-
dern ebenso hart und emsig am Wiederaufbau in Kärn-
ten und Osterreich gewirkt, wofür er ihnen Anerken-
nung zollte. Im ähnlichen Sinne sprachen auch Vbgm.
Peterle und Ing. Prugger. Erstaunen bei den Anwesen-
den, als die 88jährige Lmn. Marie Wucherer in freier
Rede alle aufrief, die alte Heimat nicht zu vergessen, ihr
geistig treu zu bleiben, und als sie noch dazu ein Ge-
dicht vortrug, gab es langanhaltenden Beifall. Im Ge-
gensatz zu ihr sprachen nicht-schulpflichtige und schul-
pflichtige Kinder (Elke und Wolfgang Kriesche, Bern-
hard Gerlich, Michael Pogatschnigg und Viktori Jukic)
herzerfrischende Gedichte; das jüngste Kind war vier
Jahre alt. Anläßlich der gelungenen Vorweihnachtsfeier
wurden auch einige Landsleute für ihre langjährige Mit-
gliedschaft geehrt. Das Treuezeichen in Gold (25jährige
Mitgliedschaft) erhielten Maria Knapp, Hilde Krebs,
Lotte Seidl, Carl Hedanek. Dankesurkunden für über
30jährige Mitgliedschaft erhielten Dr. Bruno von Krie-
gelstein, Rudolf Spranger, Otto Michl, Wenzel Hille,
Hedda Pohl, Herta Weissei, Martha Leipert, Hubert
Knafl, Maria Franz, Ing. Karl Hoffmann und unsere
88jährige Marie Wucherer. Mit dem gemeinsam gesun-
genen Lied jO Tannenbaum" und »Leise rieselt der
Schnee" endete der besinnliche Teil dieser Feier. An-
schließend rückten die Landsleute und Ehrengäste en-
ger zusammen, tauschten ihre Plätze; es gab viel zu er-
zählen und es wurde launig über die Vergangenheit und
der Gegenwart gesprochen. Jedenfalls bewies dieser
Nachmittag erneut, daß wir noch immer imstande

sind, Feste zu feiern im Kreise der Sudetendeutschen
und ihrer Kärntner Freunde.

In der nächsten Nummer der Sudetenpost wird der
neue Termin für den nächsten Frauennachmittag, an
dem unser Landesobmann Prof. Dr. Gerlich einen Vor-
trag über „Sudetendeutsche Geschichte" halten wird,
bekanntgegeben. Zu diesem Nachmittag sind alle
Landsleute herzlichst eingeladen. Unsere Adventfeier
war eine sehr besinnliche Feier und der Saal war bis auf
das letzte Plätzchen gefüllt. Landsleute und Gäste fan-
den sich zu einer frohen Begegnung zusammen. Unsere
Frauen haben so fleißig gebacken und die gespendeten
Bäckereien wurden auf den Tischen verteilt. Besonders
großen Zuspruch fand natürlich der heimische
„Klecksl- oder „Batzlkuchen". Ich möchte allen Frauen,
die mithalfen, unsere Weihnachtsfeier zu verschönern,
ganz herzlichen Dank sagen.

Erfreulich ist, daß bei unseren Nachmittagen immer
wieder neue Landsleute kommen, die unsere Gemein-
schaft suchen und so den Kreis der Sudetendeutschen
in Kärnten vergrößern.

Wir wünschen auf diesem Wege allen im Monat Jän-
ner geborenen Landsleuten Gesundheit und Wohlerge-
hen auf ihrem Lebensweg: Hildegard Bretfeld (Komot-
au), Maria Buchelt (Kaaden), Dr. Josef Dreier (Klagen-
furt), Irmgard Endisch (Klagenfurt), Sophie Gassner
(Altwasser), Maria Hrdlicka (Joslowitz), Mag. Karl
Knopp (Brunn), Engelbert Krainz (Dux/Hareth), Wil-
helm Leder (Freiwaldau, 70 Jahre), Grete Mayenburg
(Tepl.-Schönau, 70 Jahre), Otto Michl (Komotau), Vik-
tor Musil (Brunn), Bruno Pich (Reichenberg, 70 Jahre),
Herta Pirtzkall (Deutsch Gabel), Dr. Wilhelm Rothe
(Graslitz), Judith Valentin (Freiwaldau), Gabriele Wei-
ser (Olmütz), Anton Wistrela (Preßburg, 65 Jahre), Re-
gierungsrat Karl Wit (Grulich/Tetschen).

= Bezirksgruppe Villach ======s
Am Samstag, dem 15. Dezember, veranstalteten wir

unsere heurige Vorweihnachtsfeier. Zu unserer großen
Freude konnten wir Freunde und Mitglieder begrüßen
die lange abseits gestanden waren. Obmann Dipl.-Ing.
Anderwald konnte zahlreiche Gäste aus Klagenfurt
und St. Veit begrüßen, wie Landesobmann Prof. Dr.
Gerlich, Landesfrauenreferentin Isabella Goritschnig,
Lm. Puff, Lm. Katzer, Lm. Dreier und Gattin. Zur Ge-
staltung dieses Nachmittags trug unsere Musikgruppe
unter der Leitung von Lm. Hofrat Dr. Theinl mit Dr.
Fritz, Dr. Lindner, Dr. Wöhrl und Lm. Pobitschka bei.
Schon lange vorher hatten sie fest geprobt. Für die

Festansprache konnte Msgr. Dr. Steiner gewonnen wer-
den. Er fand in unserem Kreis viele gute Bekannte und
Freunde wieder und war überrascht über den großen
Kreis unserer Landsmannschaft. Frau Goritschnig und
Lm. Seemann spielten Christkindl und Weihnachts-
mann und verteilten kleine Gaben. Mit dem Böhmer-
waldlied und dem Riesengebirgslied klang dieser Nach-
mittag aus. Helga Anderwald

Tirol
= Kufstein

»Es ist für uns eine Zeit angekommen, sie bringt uns
eine große Freud' . . !" So beginnt eines unserer ver-
trauten, heimatlichen Lieder zur Weihnachtszeit. Mit
unserer Vorweihnachtsfeier gelang es auch heuer wie-
der, den Landsleuten der SLO Ortsgruppe Kufstein zur
Weihnachtszeit Freude zu bereiten. Heitere und besinn-
liche Gedichte und Lesungen leiteten zu einem Diavor-
trag mit herrlichen Winteraufnahmen über, der von
den Anwesenden mit Begeisterung aufgenommen wur-
de. Auch unsere Jüngsten kamen nicht zu kurz, den für
sie wurden Dias vom Märchen „Schneewittchen" vorge-
führt. In seiner Weihnachtsansprache wies Obmann
Ing. Kauschka darauf hin, daß in der Heimat nach der
sinnlosen Vernichtung und Zerstörung der einst blü-
henden deutschen Dörfer und Städte jetzt auch durch
die grenzenlose Ausbeutung der Naturschätze (z. B. der
Kohle) die Wälder der Heimat verwüstet werden. In
den Kerzensprüchen gedachten wir der Mütter, der Ge-
fangenen, der Gefallenen und der Heimat, aus der wir
vertrieben wurden. Weihnachtliche Lieder mit Klavier-
begleitung durch Frau Amier und Weihnachtsschmuck
umrahmten die Feier stimmungsvoll. Der Weihnachts-
mann überbrachte allen Kindern kleine Gaben. Mit
einem Glückwunsch für ein gutes neues Jahr schloß die
kleine Feier. Das Programm wurde wie schon seit 1951
von Frau SR Gerda Hahn zusammengestellt und gelei-
tet. Unsere nächsten Mitgliedertreffen finden am
11. Jänner und am 7. Februar 1985, jeweils um 19.30
Uhr, im Gasthof Stafler statt. Am 2. und 3. Februar
1985 werden in Kiefersfelden/ Bayern die Sudetendeut-
schen Skiwettkämpfe abgehalten. Ein Gottesdienst, der
dem Gedenken unserer Gefallenen und Verstorbenen in
der Heimat und in der Fremde gewidmet ist, wird am
2. März 1985, um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche zu
Kufstein gehalten.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Bundesjugendführung
Werte Landsleute, liebe Leser und Kameraden! Mit

frischem Mut gehen wir im neuen Jahr an die Arbeit.
Gerade das Jahr 1985 steht unter einem besonderen
Motto: Die Vereinten Nationen haben das heurige Jahr
zum „Jahr der Jugend' ausgerufen. Aus diesem Grunde
werden zahlreiche Veranstaltungen unter diesem Motto
stehen, sollen doch die jungen Leute besonders ange-
sprochen werden. Auch wir von der Sudetendeutschen
Jugend haben uns darüber Gedanken gemacht und so
werden die Sportwettkämpfe in Traun, ein Grenzland-
wochenende mit Sonnwendfeier in Kleinschweinbarth
(mit intern. Zeltlager), das Sommerlager und die Sport-
wettkämpfe in Wien als erstes einmal unter diesem be-
sonderen Motto stehen! Dies deshalb, um auch andere
junge Leute für uns zu interessieren, um über das The-
ma Jugend heute zu diskutieren und vieles anderes
mehr.

Gerade wir als Sudetendeutsche Jugend haben da ei-
niges anzubieten und unsere Probleme bilden eine Dis-
kussionsgrundlage für mehrere Veranstaltunge. Gerade
heuer wollen wir uns sehr bemühen, um dem Motto ge-
recht zu werden. Natürlich schaffen wir dies nicht allei-
ne, dazu gehören auch Sie, dazu gehörst auch Du, und
eben alle die gerade diese Zeilen lesen. Legen Sie daher
die Zeitung nicht beiseite und überlassen Sie das den
anderen Lesern und Landsleuten — nein, auch Sie sind
da angesprochen.

Ganz besonders freut es uns, daß man sich im Rah-
men der SLO, und hier vor allem im Landesverband
Wien und in Oberösterreich (siehe dazu die Sudeten-
post Nr. 23 vom 6. 12. 1985) besonders um die Jugend
bemühen will. Die Kontakte sollen enger geknüpft wer-
den, neue junge Leute für die Sudetendeutsche Jugend
angesprochen werden und vieles andere mehr. Dies ist
aber nur möglich, wenn aber auch alle Landsleute —
und dazu gehören auch Sie! — dabei mithelfen. Und es
sollte doch möglich sein, diese sehr guten Ideen in die
Tat umzusetzen. Fangen wir gleich mit einer Kleinigkeit
an:

Sicherlich haben Sie selbst Kinder und Enkelkinder
(vielleicht auch Urenkelkinder), so im Alter von ca.
fünf bis 25 Jahre. Um diese ansprechen zu können, sie
zu den Veranstaltungen einzuladen u. a. m. benötigen
wir deren Anschriften. Sie werden nun sicherlich fra-
gen: wieso schon die Fünfjährigen. Nun, wir wollen
eine Kartei dieser Altersstufen anlegen und diese dann,
wenn sie ca. acht oder neun Jahre alt geworden sind,
zum Beispiel zum Sommerlager persönlich einladen
usw. Da haben wir dann schon die Anschriften parat
daliegen und können sogleich ohne nochmaligen gro-
ßen Aufwand an die Arbeit gehen.

Sind Sie daher so nett und übermitteln Sie uns daher
die Anschriften der jungen Leute im Alter von fünf bis
25 Jahren (zirka), mit Geburtsdatum. Übersenden Sie
die Daten an die Bundesjugendführung der Sudeten-
deutschen Jugend Österreichs, Kreuzgasse 77/14,1180
Wien. Angesprochen sind hier alle Landsleute in ganz
Österreich! Sehen Sie, so einfach ist es, den ersten
Schritt für eine wirksame Mithilfe zu setzen. Und wenn
genügend Landsleute bereit sind, dabei mitzuhelfen,
dann kann das Werk gelingen! In diesem Sinne treten
wir in das neue Jahr, dem Jahr der Jugend — und Sie
helfen doch sicherlich mit, daß dieses Jahr sehr erfolg-
reich wird!

An den kommenden Veranstaltungen der Bundesju-
gendführung der Sudetendeutschen Jugend Österreich
(sowie auch der der jeweiligen Landesführungen) kön-
nen junge Leute aus ganz Österreich, egal ob diese Mit-
glieder der SDJÖ sind oder nicht (je nach Platzangebot)
teilnehmen:

2./3. Februar: Allgemeine Sudetendeutsche Skiwett-
kämpfe in Kiefersfelden (gegenüber von Kufstein in
Bayern gelegen) mit Langlauf und Riesentorlauf. Bitte
das genaue Programm, die Unterbringungsmöglichkei-
ten und die Anreisemöglichkeiten usw. dem Artikel im

Inneren dieser Sudetenpost entnehmen. Bitte um sofor-
tige Anmeldungen!

23./24. Februar: Skimeisterschaften der SLÖ und der
SDJÖ sowie aller Freunde der Sudetendeutschen in
Lackenhof am Ötscher in Niederösterreich, mit Riesen-
torlauf und Er-und-Sie-Lauf. Anmeldungen werden ab
sofort entgegengenommen. Bitte die Ausschreibung bei
uns anfordern!

23./24. März: Musisch-kulturelles Wochenende (Er-
lernen von Völkstanzen, Singen, Laienspiel, Flötenspiel
u. a. m.; gemeinsamer Abend, Schwimmen usw.) in
Oberndorf an der Melk bei Purgstall in Niederöster-
reich, für Kinder und junge Leute (ab neun Jahren auf-
wärts, in zwei Gruppen) aus ganz Österreich. Gemein-
sam wollen wir einiges erarbeiten und auch in der Pra-
xis ausführen. Unterbringung in der Jugendherberge
Rauschof (wo auch das letztjährige Sommerlager statt-
fand). Interessenten werden gebeten, sich schon jetzt
bei uns zu melden.

Ende April/Anfang Mai: Leichtathletik-Wettkämpfe
in Traun bei Linz in Oberösterreich! Es gibt einen
Leichtathletikdreikampf für alle Altersstufen, ein
Faustballturnier sowie noch weitere Bewerbe!

25. bis 27. Mai: Sudetendeutscher Tag 1985 in Stutt-
gart mit Pfingsttreffen, Zeltlager und den Pfingstwett-
kämpfen der Sudetendeutschen Jugend! Von Wien und
Oberösterreich werden wieder Autobusse geführt.

22. bis 23. Juni: Internationales Zeltlager und Grenz-
landwochenende mit Sonnwendfeier am Kreuzberg in
Kleinschweinbarth bei Drasenhofen in Niederöster-
reich.

6. bis 14. Juli: Sommerlager für Kinder und junge
Leute im Alter von ca. neun bis 16 Jahren am Gaberl bei
Salla in der Steiermark (zwischen Graz und Judenburg
gelegen). Die Unterbringung ist wie immer bestens, nur
steht uns diesmal eine limitierte Platzanzahl zur Verfü-
gung, daher wird um rasche Anmeldung gebeten (Su-
detendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien,
Kennwort: Sommerlager 1985). Der Lagerbeitrag wird
bei ca. 1200 S liegen, die Fahrtkosten werden voraus-
sichtlich ersetzt! Die Ausschreibung ist bereits in Aus-
arbeitung und wird demnächst versandt — wer dies zu-
gesandt bekommen will, möge diese bei uns sofort an-
fordern!

= Landesgruppe Wien =
Heimabende für junge Leute ab ca. 14 Jahren auf-

wärts — jeden Mittwoch ab 20 Uhr im Heim in Wien
17, Weidmanngasse 9! Wir bieten für jedermann ein an-
sprechendes und lustiges Programm — also auch für
Dich bzw. auch für Ihre jungen Leute!

Kinderheimstunden: Wir treffen einander (Kinder
von ca. 9 bis 13 Jahren) am Mittwoch, dem 23. Jänner,
von 18 bis 19.30 Uhr im Heim in Wien 17, Weidmann-
gasse 9! Alle Kinder und Enkelkinder der Landsleute
sind recht herzlich eingeladen sowie auch die Freunde
der Kinder (von ca. neun bis 13 Jahren).

Am 9. Jänner haben die Proben für Eröffnungspolo-
naise für den Sudetendeutschen Ball am 9. Februar im
Hotel Intercontinental und für den Südmährerball am
17. Februar im Kolpinghaus Wien 6, begonnen. Noch
können junge Leute mitmachen — diese müssen aber
unbedingt am Mittwoch, dem 16. Jänner, pünktlich um
18.30 Uhr im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9 (Ei-
sernes Tor: beim Elterleinplatz) anwesend sein. Am
Samstag, dem 26. Jänner 1985, findet im Heim in Wien
17, Weidmanngasse 9, das Faschingskränzchen der jun-
gen Sudetendeutschen und deren Freunde statt. Dazu
sind alle Freunde eines Maskentreibens (jeder komme
in lustiger und origineller Verkleidung!) recht herzlich
eingeladen (egal ob Mitglieder der SDJ oder nicht —
also auch die jungen Leute der Landsleute!). Beginn ist
um 20 Uhr. Ende ??? Musik vom laufenden Band — für
Imbisse und Getränke wird wieder bestens gesorgt! Zu
den allgemeinen Skiwettkämpfen der Sudetendeut-
schen am 2. und 3. Februar in Kiefersfelden (bitte unbe-

dingt die Ankündigung und das Programm im Inneren
dieser Sudetenpost lesen) machen wir Gemeinschafts-
fahrten! Wer also mitmachen will, möge sich dazu bei
uns anmelden oder dies im kommenden Mittwoch-
Heimabend persönlich bekanntgeben!

= Landesgruppe Niederösterreich =
Alle Freunde aus unserem Bundesland — vornehm-

lich aus der Umgebung von Wien — sind recht herzlich
zum Faschingskränzchen unserer Kameraden aus Wien
am Samstag, dem 26. Jänner, im Heim der SDJ Wien,
Wien 17, Weidmanngasse 9, eingeladen (Näheres siehe
unter Wien). Auch wir sollten dort mit einer dement-
sprechenden Vertretung anwesend sein!

Bezüglich der Teilnahme an den Allg. Sudetendeut-
schen Skiwettkämpfen am 2./3. Februar in Kiefersfel-
den wollen wir uns an den Gemeinschaftsfahrten unse-
rer Freunde aus Wien beteiligen. Meldet Euch daher so-
fort bei uns an (Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse
77/14, 1180 Wien, mit Angabe, ob man bei der Ge-
meinschaftsfahrt mitmachen will oder nicht!)!

Ganz besonders möchten wir auf die Skimeister-
schaften der SDJÖ und der SLÖ am 23724. Februar
1985 in Lackenhof am Ötscher — merkt Euch den Ter-
min vor und meldet Euch rechtzeitig dazu an — hinwei-
sen; auch die älteren Landsleute aus Niederösterreich
sind dazu recht herzlich eingeladen!

Landesgruppe Tirol
Unsere Gerda Hahn hat eine Menge nicht mehr benö-

tigter (jedoch neuerer) Schulbücher zu unseren Lands-
leuten nach Paraguay, Colonia Sudetia, gesandt, damit
diese in der deutschen Schule sowie in der Bibliothek
Verwendung finden können! Wir finden diese Idee erst-
klassig und hoffen auf etliche Nachahmer.

Wir wollen nochmals alle unsere skifahrbegeisterten
Kameraden und Freunde (und wer ist das bei uns in
Tirol nicht?) daran erinnern, daß am 2. und 3. Februar
1985 in Kiefersfelden die allgemeinen Sudetendeut-
schen Skimeisterschaften stattfinden. Das genaue Pro-
gramm kann dem Aufruf im Inneren dieser Sudeten-
post entnommen werden! Wir ersuchen um rechtzeitige
Anmeldung!

= Arbeitskreis Südmähren _ _
Schon jetzt möchten wir alle Freunde und Kamera-

den auf die kommenden Veranstaltungen im Fasching
aufmerksam machen und bitten Euch, sich daran recht
zahlreich zu beteiligen:

Samstag, 9. Februar: Ball der Sudetendeutschen im
Hotel Intercontinental, Wien 3, Johannesgasse; bitte
besorgt Euch sofort die Karten und die Tischplätze in
der SLÖ, Wien 1, Hegelgasse 19/4!

Dienstag, 12. Februar: Lustiges Faschingstreiben des
Arbeitskreises Südmähren im Heim in Wien 17, Weid-
manngasse 9! Kommt alle in lustiger Maskerade! Für
gute Stimmung, Imbisse und Getränke ist schon jetzt
gesorgt! Beginn 20 Uhr!

Sonntag, 17. Februar: Ball der Südmährer im Kol-
pinghaus Zentral, Wien 6, Gumpendorfer Straße 39,
Beginn 15 Uhr — sozusagen ein Muß für alle Freunde
und Kameraden des Arbeitskreises Südmähren!

Besonders hinweisen möchten wir noch auf die Ski-
wettkämpfe in Kiefersfelden (wendet Euch bitte sofort
wegen der Gemeinschaftsfahrten an die SDJ Wien) und
auf die Skimeisterschaften in Lackenhof, wozu alle Ski-
fahrer jedweden Alters recht herzlich eingeladen sind!

Spenden
für die „Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 1
S 1000.— Ing. Alfred Rügen, Linz

S 500.— Elisabeth Liebl, Steyr
S 250.— Franz Seidel, Graz
S 100.— Emmy Pühringer, Linz, Franz Wolf, Wien,

Hilde Kopatsch, Steyr, Anonym.
S 57.— Elfriede Formann, Wien, Dkfrn. Josef Pomi,

Wien, Immakulata Oskrkany, Wien, Maria
Sibor, Wien, Otto Grüneis, Wien, Komm.-
Rat Fritz Waniek, Enns, Zita Stecker, Enns,
Hofrat Dr. Wilhelm Scheiter, Bad Hall, Ka-
tharina Brod, Linz, Kurt Goldberg, Wels,

Die »Sudetenpost" dankt herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

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

rücksichtigt werden.

Folge 2 24. Jänner (Redaktionsschluß 17. 1.)

Folge 3 7. Februar (Redaktionsschluß 31. 1.)
Folge 4 21. Februar (Redaktionsschluß 14. 2.)

Folge 5 7. März (Redaktionsschluß 28. 2.)
Folge 6 21. März (Redaktionsschluß 14. &)

Folge 7 4. April (Redaktionsschluß 28. 3.)
Folge 8 10. April (Redaktionsschluß 1. 4.)

Folge 9 2. Mal (Redaktionsschluß 25. 4.)
Folge 10 17. Mai (Redaktionsschluß 9. 5.)

Folge 11 7. Juni (Redaktionsschluß 30. 5.)
Folge 12 20. Juni (Redaktionsschluß 13. 6.)

Folge 13/14 4. Juli (Redaktionsschluß 27. 6.)

Folge 15/16 1. August (Redaktionsschluß 25. 7.)

Folge 17 5. September (Redaktionsschluß 29. 8.)
F l 19. September (Redaktionsschluß 12.9.)

3. Oktober (Redaktionsschluß 26. 9.)
17. Oktober (Redaktionsschluß 10. 10.)

7. November (Redaktionsschluß 31. 10.)
21. November (Redaktionsschluß 14.11.)

5. Dezember (Redaktionsschluß 2a 11.)
19. Dezember (Redaktionsschluß 12.12.)

g
Folge 18
Folge 19
Folge 20

Folge 21
Folge 22

Folge 23
Folge 24
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