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Erst in zwei
Jahren Lösung

der Geldfragen?
Im Zusammenhang mit den Bemühungen

um die Schaffung einer Sudetendeutschen
Stiftung hat der aus dem Sudetenland stam-
mende Abgeordnete zum Nationalrat Mag.
Dr. Josef H ö c h 11 bereits eine Reihe von
parlamentarischen Anfragen eingebracht,
deren Beantwortung jedoch bisher keine klare
Beurteilung zuließ, welche Haltung die Bun-
desregierung zu dem Vorschlag einnimmt, den
nach dem Erfassungs- und Abwicklungsge-
setz (BG BL Nr. 713/76) an den Bund heimfal-
lenden Restbetrag einer Sudetendeutschen
Stiftung zuzuführen.

Nun erhielt Abg. Dr. Höchtl durch den Bun-
deskanzler eine Antwort, die erstmals eine
zumindest nicht ablehnende Haltung der öster-
reichischen Bundesregierung ist. Das kann als
erster kleiner Erfolg gewertet werden. Ebenso
ist neben der erstmaligen Nennung von bisher
nicht eruierten Beträgen auch der Hinweis ent-
halten, daß die verschiedenen Abwicklungs-
verfahren voraussichtlich noch zwei Jahre in
Anspruch nehmen werden.

Hier der Wortlaut der parlamentarischen
Anfrage und die Antwort durch Bundeskanzler
Dr. Sinowatz:

Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Dr.
Höchtl und Kollegen haben am 18. Oktober

1985 unter der Nr. 1638/J an die Bundesregie-
rung eine schriftliche parlamentarische
Anfrage betreffend die Errichtung einer Sude-
tendeutschen Stiftung gerichtet, welche fol-
genden Wortlaut hat:

„1. Wird die Bundesregierung die nötigen
Maßnahmen dafür treffen, daß jene Beträge,
die nach dem § 13 Abs. 1 des Erfassungs- und
Abwicklungsgesetzes an den Bund heimfallen,
einer Sudetendeutschen Stiftung zugeführt
werden?

2. Wenn ja: a) wann? b) wodurch?
3. Wenn nein: weshalb nicht?
4. Auf wie hoch belaufen sich derzeit die

gemäß dem § 13 Abs. 1 des Erfassungs- und
Abwicklungsgesetzes bereits rechtskräftig an
den Bund heimgefallenen Beträge insgesamt?

5. Wann werden die Verfahren nach dem
Erfassungs- und Abwicklungsgesetz voraus-
sichtlich beendet sein?"

Namens der Bundesregierung beantwortete
dies der Bundeskanzler wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 3: Die Bundesregie-
rung steht der Errichtung einer Stiftung zur
Herstellung und Erhaltung eines altösterreichi-
schen Kulturzentrums für den Sudeten-,
Donau- und Karpatenraum keineswegs ableh-

nend gegenüber. Da aber derzeit über die end-
gültige Höhe des nach Beendigung der Verfah-
ren nach dem Erfassungs- und Abwicklungs-
gesetz, BGBI. Nr. 713/1976, an den Bund
anheimfallenden Restbetrages aus Vermö-
genswerten ehemaliger Geldinstitute im süd-
böhmischen und südmährischen Raum noch
keine Aussage gemacht werden kann,
erscheint mir eine Entscheiduno der Bundes-
regierung über die Frage, ob und auf welche
Weise solche Geldmittel für die finanzielle För-
derung einer solche Stiftung verwendet wer-
den könnten, verfrüht.

Zu Frage 4: Von den 214 in Frage kommen-
den Vermögensmassen der ehemaligen süd-
böhmischen und südmährischen Geldinstitute
konnten bisher vom Handelsgericht Wien 141
Vermögensmassen abgewickelt werden. Aus
diesen Verfahren sind rd. 41,5 Mio. S an Bar-
geld und Wertpapieren mit Nominale 20,5 Mio.
Schilling der Republik Österreich anheimgefal-
len

Zu Frage 5: Die beim Handelsgericht Wien
noch anhängigen Verfahren nach dem
Erfassungs- und Abwicklungsgesetz werden
voraussichtlich in 2 Jahren beendet werden
können.

Das schöne Bild der Heimat
DAS GOLDENE KREMNITZ IN DER SLOWAKEI

Geschenkte Jahre?
VON WOLFGANG SPERNER

In dem Buch „Die geschenkten Jahre"
hat kürzlich der Berliner Professor Arthur
Imhof hervorgehoben, was wir alle ja
längst beobachtet oder selbst bemerkt ha-
ben: Die Menschen leben heute länger. Es
gab Zeiten, da wurden Männer im Durch-
schnitt nur wenig älter als vierzig Jahre.
Heute erreicht das durchschnittliche Alter
der Männer 69 Jahre, das der Frauen 79
Jahre. Daß wir um soviel älter werden und
daß es um die Jahrtausendwende nicht
mehr allzuviel bedeuten mag, wenn je-
mand das heute noch begnadete Alter von
hundert Jahren in relativer Gesundheit er-
reicht, ist sicher vor allem ein Verdienst der
Medizin und der Chemie.

Aber, sind diese vermehrten Erlebnisjah-
re auch wirklich „geschenkte Jahre"?

Nein, wir haben sie teuer bezahlen müs-
sen. Unter anderem mit unserer arg verän-
derten Umwelt. Außerdem müssen wir uns
erst daran gewöhnen, mit dem Geschenk
des größeren Alters richtig umzugehen.

Eine Welt von Problemen hat sich um
diese Lebensverlängerung um uns aufge-
baut. Man denke etwa an all die Probleme
um die Gereatrie, um die Versorgung im Al-
ter. Da immer mehr Menschen immer älter
werden und da die Arbeitenden immer frü-
her in Pension gehen, hat sich die einst
sorgsam erstellte Versorgungspyramide
zwischen arbeitenden und damit für die
Pension einzahlenden Menschen gegen-
über den früher und damit weniger lange
einzahlenden Menschen für den Ruhe-
stand deutlich verschoben. Die Folge: Un-
sere Pensionen sind in Gefahr geraten. Im-
mer mehr müssen ausweichen in eine zu-
sätzliche Privatvorsorge.

Auch die Betreuung von krankgeworde-
nen Alten wird immer schwieriger, da sie
weit aufwendiger und langwieriger sein
kann als eine Versorgung eines Patienten
im Spital.

Die Chemie, die uns die wesentlich ver-
besserten Medikamente gebracht hat, die
Weltraumfahrt, die uns auch in neue Er-
kenntnisse der Lebenserhaltung katapul-
tiert hat, sie haben unsere Umwelt in vielfa-
cher Form umgestaltet. Das Getreide
wächst rascher dank des Kunstdüngers,
die Technisierung hat das Leben angeneh-
mer, aber auch bequemer gemacht. Die
Atomkraft strahlt über alle Landesgrenzen
hinweg aus über die ganze Welt und hat
den Lebensrhythmus global verändert. Wir
arbeiten heute zwar weit kürzer als noch
vor wenigen Jahrzehnten, aber es ist ein
hektischeres Leben und viele wissen mit
der Freizeit noch wenig anzufangen. Die
Freude des Reisens im Urlaub ist für viele
schon stumpf geworden, da selbst die fern-
sten und einst nur erträumten Ziele heute
für viele machbar geworden sind. Man hat
eh schon fast alles gesehen...

Es zeigt sich immer mehr, daß wir die
¿geschenkten Jahre" erst mit Loben, mit
richtigem Leben, erfüllen müssen. Gerade
diese Aufgabe führt uns darum aber auch
wieder mehr zur Verinnerlichung zu uns
selbst hin, und dieser Wiederaufbau der
Seele ist es wohl auch, der uns noch hei-
matbewußter werden läßt.

Der Begriff der „geschenkten Jahre" be-
kommt so für die Heimatvertriebenen einen
tieferen Sinn. Wir gehen mit besonderem
Ernst an die „geschenkten Jahre" heran.
Denn für uns ist ja, da wir so nahe an der
Heimat sind und miterleben, wie dort das
Leben viel schwieriger, unangenehmer und
unfreier ist als hier, für uns ist diese unsere
jetzige Welt schon lange zu einem „Ge-
schenk" des Lebens geworden, das wir
gerne angenommen haben. Und das wir
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uns, auch das muß gesagt sein, selbst so
lebenswert mitgestaltet haben.

Das Leben mit noch mehr Sinn erfüllen,
haben wir im Grunde schon lange als Auf-
gabe angepackt. So werden wir auch die
uns durch die moderne Wissenschaft zu-
sätzlich ¿geschenkten Jahre" besser nüt-
zen. Ein Vorsatz, der uns zuversichtlich ins
neue Jahr führt.

Wenzel-Jaksch-Preis
für Olga Sippl

Den Wenzel-Jaksch-Gedächtnispreis der
Seliger-Gemeinde erhielt im Festsaal des Rat-
hauses Memmingen in einer Feierstunde Frau
Olga Sippl. Sie ist die Leiterin des Verlages
„Die Brücke", deren Herausgeber Adolf Hasen-
öhrl, der Vositzende der Seliger-Gemeinde,
und deren verantwortlicher Redakteur Willi Jä-
ger, Präsidiumsmitglied des Sudetendeut-
schen Rates, ist. Die Egerländerin Olga Sippl
ist seit ihrer Jugend in der sudetendeutschen
sozialdemokratischen Bewegung tätig und
u. a. als Redakteurin der „Sudetenjahrbücher"
der Seliger-Gemeinde bekanntgeworden.

Treffen der
Familienforscher

Die Vereinigung Sudetendeutscher Fami-
lienforscher, Arbeitsstelle Wien, Ulrike
Adensamer-Flemmich, 1130 Wien, Veitinger-
gasse 57, Telefon 84 71 08, gibt bekannt: Für
Familienforschung von Interessenten für den
Raum Böhmen-Mähren und österr. Schlesien
findet jeden 3. Do. im Monat ein Treffen in der
Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft von
17—19 Uhr statt.

Das nächste Treffen wird am 16. 1 1986
Haarhof 4a, 1010 Wien, abgehalten.

Kardinal Innitzer-Platz
in Wien

Der Platz vor der Kirche in Wien 19, Hofzeile,
wurde nach dem Weipertitzer Landsmann Kar-
dinal Dr. Theodor Innitzer benannt. Kardinal In-
nitzer war von 1932 bis 1955 Wiener Erzbi-
schof.

Jahrestagung des Sudeten-
aeutschen Kulturrates in München

Als eine der ersten Veranstaltungen fand im
Sudetendeutschen Haus an der Hochstraße in
München die diesjährige Jahrestagung des
Sudetendeutschen Kulturrates statt. Die Ver-
treter der sudetendeutschen kulturellen Insti-
tutionen, die Kulturreferenten der SL-Landes-
gruppen und die Beauftragten der Heimatland-
schaften in der SL hielten eine sehr arbeits-
intensive Tagung, die mit der festlichen Eröff-
nung der Ausstellung „Carl Thiemann" am Frei-
tagnachmittag ihren Auftakt hatte. Der Sam-
stagvormittag und frühe Nachmittag waren der
Entgegennahme von Berichten gewidmet. Mit
einem Gespräch zur Arbeit des 1986 vom Frei-
staat Bayern und den bayerischen Bezirken
anzustellenden Heimatpflegers der Sudeten-
deutschen fand die Arbeitstagung für den
Samstag ihren Abschluß. Es beeindruckte be-
sonders die Übereinstimmung der Arbeits-
erfahrungen der sudetendeutschen Ge-
sprächsteilnehmer und der Partner aus dem
Bereich der bayerischen Heimatpflege. Der

Ein Haus für die Sudetendeutschen
„Die Sudetendeutschen erhalten mit diesem

Haus als sichtbares Zeichen für ihre Aufnahme
als vierter Stamm Bayerns ein Stück Heimat im
Herzen der bayerischen Landeshauptstadt.
Möge Gottes Schutz und Segen alle Zeit über
diesem Haus walten." Mit diesen Worten
schloß Ministerpräsident Franz Josef Strauß
seine Ansprache, nachdem er aus der Hand
des Architekten den Schlüssel für das neuer-
baute „Sudetendeutsche Haus" in der Münch-
ner Hochstraße übernommen hatte. Den Sinn
dieses Hauses umriß er mit den Worten: „Das
Sudetendeutsche Haus schafft eine wesentli-
che Voraussetzung dafür, daß die Sudeten-
deutschen ihre geschichtlich-kulturelle Identi-
tät wahren und ihr Erbe an zukünftige Genera-
tionen weitergeben können. Zugleich ist es
eine Begegnungsstätte sudetendeutscher und
bayerischer Geschichte und Kultur."

Die Verbundenheit Bayerns mit den Sude-
tendeutschen sei schon vor 31 Jahren zum
Ausdruck gekommen, führte der Ministerpräsi-
dent weiter aus, als die Staatsregierung die
Schirmherrschaft über die sudetendeutsche
Volksgruppe übernahm. Damit habe sich der
Freistaat „rechtlich, politisch und moralisch in
die Pflicht genommen, mit allen seinen Mög-
lichkeiten die Sache der sudetendeutschen
Volksgruppe zu vertreten, für die Sicherung
der Existenz der Volksgruppe in der Zerstreu-
ung und für ihr Heimatrecht einzutreten." Die
Beziehungen zwischen dem Freistaat und den
Sudetendeutschen seien wechselseitig, denn
diese hätten diszipliniert und energisch am
Wiederaufbau Bayerns mitgearbeitet.

Mit Nachdruck setzte sich Franz Josef
Strauß für das Heimat- und Selbstbestim-
mungsrecht der Sudetendeutschen ein; denn
eine vorzeitige Aufgabe von Rechtspositionen
bringe nur Schaden für das deutsche Volk.
Auch die Ostverträge hätten nichts an der völ-
kerrechtlichen Lage und an den im Grundge-
setz verankerten rechtlichen Prinzipien geän-
dert, auch wenn sich heute manche Politiker
hinsichtlich der Deutschlandpolitik Tagträume-
reien hingäben. Die moralische Begründung
für die Forderung nach der Wiedervereinigung
Deutschlands sei durch die Forderung nach
Freiheit und Selbstbestimmung begründet.
„Erst wenn alle europäischen Völker im Besitz
des Selbstbestimmungsrechts sind und allen
ihren Bürgern die Rechte und Freiheiten ge-
währen, die mit Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit unauflöslich verbunden sind, werden
die Verhältnisse in Deutschland und in ganz
Europa wieder normal sein."

Staatsminister Franz Neubauer dankte in
seiner Eigenschaft als Sprecher der sudeten-
deutschen Volksgruppe dem Freistaat für
seine Mithilfe beim Bau des Sudetendeut-
schen Hauses, das er als „die bedeutendste
Einrichtung unserer Volksgruppe" bezeichne-
te. Es soll „unsere Volksgruppe auch weiterhin
zusammenhalten und fortan ihr räumlicher und
geistiger Mittelpunkt sein."

Zur Einweihung des Sudetendeutschen
Hauses hatten sich zahlreiche Ehrengäste,
darunter der Regierende Fürst Franz Joseph II.
von Liechtenstein, eingefunden, die sich von
der guten architektonischen Gestaltung und
gediegenen Einrichtung überzeugen konnten.

Die Idee zu einem Sudetendeutschen Haus
gab es schon im Jahr 1954, als die damalige
Bayerische Staatsregierung unter Ministerprä-
sident Dr. Hans Ehard beschloß, die Schirm-
herrschaft des Freistaates Bayern über die su-

detendeutsche Volksgruppe zu übernehmen.
Die über eine Million in Bayern und weitere 1,5
Millionen im übrigen Bundesgebiet lebenden
Sudetendeutschen gelten seitdem als der
„Vierte Stamm" Bayerns.

Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur
Gründung des Sudetendeutschen Hauses war
das vom Bayerischen Landtag am 27. Juli 1970
beschlossene Gesetz über die Errichtung
einer Sudetendeutschen Stiftung. Ihre Aufga-
be besteht vor allem in der Kulturförderung.
Das Stiftungskapital von cirka 23 Millionen DM
stammt aus dem Vermögen, das sudetendeut-
sche Banken gegen Ende des Zweiten Welt-
krieges nach Bayern und in andere Gebiete
des Deutschen Reiches, die heute zur Bundes-
republik Deutschland gehören, verlagerten.

Beschluß der Staatsregierung
Deren Organe sind der Vorstand (Vorsitzen-

der Dr. Fritz Wittmann, MdB-CSU) und der ¿tîf-
tungsrat (Vorsitzender Ministerpräsident Franz
Josef Strauß, Stellvertreter Staatsminister
Franz Neubauer). Diesem gehören 18 Mitglie-
der an, davon die Hälfte Abgeordnete des Bay-
erischen Landtags.

Den Beschluß, ein „Sudetendeutsches Zen-
trum" — wie es damals hieß — in München zu
errichten, faßte die Bayerische Staatsregie-
rung unter Ministerpräsident Alfons Goppel am
14. Juli 1975. Die Hälfte der Baukosten in einer
Gesamthöhe von nahezu 23 Millionen DM woll-
te der Freistaat Bayern übernehmen. Diesem
Beschluß waren zwei Jahre Verhandlungen in
dem für die Schirmherrschaft zuständigen
Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und
soziale Fürsorge vorangegangen. Treibende
Kraft war der aus dem Sudetenland stammen-
de Ministerialrat Jörg Kudlich, heute Bundes-
vorsitzender der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, der sich die Unterstützung durch
Staatsminister Dr. Fritz Pirkl sichern konnte.
Mitte August 1975 gab Ministerpräsident Gop-

pel auf einem Treffen der Egerländer in Mark-
tredwitz erstmals öffentlich den Beschluß der
Staatsregierung über die Errichtung des Zen-
trums bekannt. Es folgten dann Beratungen
über den Standort des Zentrums bis die Ent-
scheidung fiel, das Gebäude des Landesge-
sundheitsamtes in der Münchner Hochstraße,
nahe dem Deutschen Museum, um- und aus-
zubauen.

Am 1. August 1982 wurde unter der Träger-
schaft der Sudetendeutschen Stiftung mit dem
Bau des Zentrums begonnen. Die Pläne dafür
wurden 1979 durch ein Preisausschreiben er-
mittelt, das von den zwei Münchner Architek-
ten Hans Baumgarten und Franz Lucas gewon-
nen wurde. Die Grundsteinlegung erfolgte am
15. Oktober 1982 durch Ministerpräsident
Strauß. In seinem Beisein wurde am 20. Okto-
ber 1983 auch das Richtfest gefeiert.

,lm Sudetendeutschen Haus, das zum kultu-
reilen und traditionellen Zentrum aller in der
Welt lebenden Sudetendeutschen werden soll,
sind bzw. werden alle zentralen Einrichtungen
der sudetendeutschen Volksgruppe unterge-
bracht, wie die Bundesgeschäftsstelle der Su-
detendeutschen Landsmannschaft, der Sude-
tendeutsche Rat, die Sudetendeutsche Stif-
tung, die Sudetendeutsche Akademie für
Kunst und Wissenschaft, das Sudetendeut-
sche Archiv mit seiner umfassenden Bücherei,
der Adalbert-Stifter-Verein als sudetendeut-
sches Kulturwerk, das „Collegium Carolinum"
als Traditionsträger der Deutschen Karls-
Universität in Prag sowie der Deutschen Tech-
nischen Hochschule in Prag und Brunn. Ein
großer Saal, mehrere Ausstellungsräume und
eine sudetendeutsche Gaststätte schaffen die
Voraussetzung für kulturelle Veranstaltungen,
Treffen und Begegnungen an denen sich nach
dem Willen der für das Haus Verantwortlichen
auch die Bevölkerung Bayerns und der übrigen
deutschen Gebiete beteiligen soll.

ERICH MAIER im „Bayern-Kurier"

Sudetendeutsche Skiwettkämpfe in
Kiefersfelden: 25. und 26. Jänner
Zu den allgemeinen Skiwettkämpfen der Su-

detendeutschen in aller Welt laden recht herz-
lich ein: die Arbeitsgemeinschaft sudetendeut-
scher Turner, die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft und die Sudetendeutsche Jugend!
Alle Landsleute und Freunde des Skisports
(Langlaufen und Riesentorlauf) sind herzlich
eingeladen nach Kiefersfelden (gegenüber von
Kufstein in Bayern gelegen) zu kommen.

Programm: Samstag, 25.1 . , 13 Uhr: Lang-
läufe für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
jeden Alters; Treffpunkt: Mühlau, Gasthof
„DönT; 20 Uhr: Faschingsball beim Bergwirt
(Bekleidung egal). Sonntag, 26.1 . , 8.30 Uhr:
Riesentorlauf für Kinder, Jugendliche, Damen
und Herren am Mesner-Hang in Kiefersfelden-
Ort; 14 Uhr: Siegerehrung beim Bergwirt. Un-
terbringung: Erwachsene in Pensionen und
Gasthöfen. Quartierbestellungen bitte sofort
an die Fremdenverkehrsstelle, D-8205 Kiefers-
felden, richten! Kinder und Jugendliche haben
die Möglichkeit, mittels mitgebrachten Decken,
Schlafsäcken, Liegen oder Luftmatratzen in
der Volksschule zu schlafen (dazu ist aber eine
Anmeldung unbedingt erforderlich).

Zwecks Gemeinschaftsfahrten und Unter-

bringung in der Volksschule bitte für Ober-
österreich und Salzburg bei Rainer Ruprecht,
Johann-Strauß-Straße 9, 4600 Wels, und für
Niederösterreich und Wien bei der Sudeten-
deutschen Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180
Wien, anmelden (spätestens bis 18. Jänner).

Alle Landsleute, die gerne Ski fahren, sind
zur Teilnahme aufgerufen, ebenso die Kinder
und jungen Leute. Wir aus Österreich haben da
etliche erste Plätze zu verteidigen — darum
macht auch dabei mit und helft uns!

Kinder und junge Leute melden sich in Kie-
fersfelden unter „SDJÖ-..." und dazu den jetzi-
gen Wohnort, die Landsleute unter „SLÖ-..."
und die jeweilige Gliederung bzw. Wohnort, zu
den Wettkämpfen an!

Für SDJÖ-Mitglieder und für angemeldete
junge Leute gibt es Fahrtkostenzuschüsse!

Bezirksheimatpfleger von Oberbayern, Paul
Ernst Rattelmüller, erkannte die Bemühungen
der Sudetendeutschen ebenso an, wie der Ver-
treter des Bayerischen Landesvereins für Hei-
matpflege, Landesgeschäftsführer Hans Roth.

Einen glanzvollen Höhepunkt hatte die Ta-
gung mit der Überreichung von Ehrungen der
Volksgruppe. In glücklicher Weise verbanden
sich dabei alt und jung. An sehr verdienstvolle
Landsleute, die jahrzehntelang zur Gestaltung
der Volksgruppe beigetragen haben, wurde die
Adalbert-Stifter-Medaille überreicht, jene Ur-
kunde und Medaille, die zum 100. Geburtstag
des großen Sohnes des Böhmerwaldes in Wür-
digung der Verdienste um kulturelles Wirken
vergeben werden. Die Auszeichnung der
Landsleute Ernst Braun, Dr. Hermann Braun,
Walter Ehm, Prof. Dr. Eduard Eisenmeier, Ru-
dolf Hemmerle und Dr. Alois Milz wurde vom
Sprecher der sudetendeutschen Volksgruppe,
Staatsminister Franz Neubauer, vorgenom-
men.

Der Sprecher überreichte auch Auszeich-
nungen an junge Künstler und Gruppen der su-
detendeutschen Volksgruppe, die mit dem För-
derpreis 1985 der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft ausgezeichnet wurden. Der junge
Geigenbauer-Meister Andreas Augustin, die
Egerland-Jugend Stuttgart und der Iglauer
Singkreis mit seiner Kindersingwoche, die Pia-
nistin Birgit Hanke, der Bildhauer Ralf Scheit-
hauer, der Volkskundler Ernst Schusser und
der Komponist Andreas Willscher erhielten
diese Preise und stellten sich mit Beiträgen
aus ihrem Schaffen vor.

Der Sonntagvormittag dieser Tagung war
noch einmal der künftigen Arbeit gewidmet. In
den Beratungen der letzten Tagungsstunden
wurde die Koordination der Arbeitspläne 1986
besprochen.

Ein herzliches
„Dankeschön"

Hier ist die Gelegenheit, um allen
Landsleuten recht herzlich zu danken, die
uns rund um die Festtage eine Spende zu-
kommen ließen bzw. Bausteine für den Er-
halt unserer Bundesgeschäftsstelle der
Sudetendeutschen Jugend Österreichs,
übernommen haben!

Damit haben sie einen besonderen Bei-
trag für unsere bestimmt nicht sehr leichte
Aufgabe geleistet — dafür gebührt Ihnen
unser Dank!

Wir versuchen wirklich für alle jungen
Leute etwas zu bieten, diesen die alte und
die neue Heimat und darüber hinaus nä-
herzubringen, sei es mit Lagern, Heim-
abenden, Seminaren, Sportveranstaltun-
gen usw. Das können wir mit Ihrer Spende
alles durchführen.

Schön wäre es noch, wenn man uns am
ideellen Sektor noch ein wenig mehr hel-
fen könnte, indem man die jungen Leute
zu uns sendet oder zumindest deren An-
schriften mit den Geburtsdaten bekannt-
gibt. Vielleicht gibt es da ebenfalls eine
Welle der Hilfsbereitschaft wie bei den
Spenden — dafür dürfen wir Ihnen auch
schon jetzt danken!

Ihre Sudetendeutsche Jugend Öster-
reichs

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.

Ball der Sudeten-
deutschen im Hotel

Intercontinental
Der große Bundesball der Sudetendeut-

schen und Ihrer Freunde findet am Faschings-
samstag, dem 8. Februar 1986, im Hotel Inter-
continental, Wien (beim Heumarkt), statt. Be-
ginn ist um 21 Uhr, Einlaß ab 20 Uhr. Zu diesem
großen Ball lädt die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft in Österreich recht herzlich aile
Freunde und Landsleute ein. Karten sind ab
sofort in der Bundesgeschäftsstelle der SLÖ,
Wien 1, Hegelgasse 19/4, Montag bis Freitag
von 9 bis 12 Uhr (Tel. 52 29 62) erhältlich,
ebenso können dort auch Tischreservierungen
getätigt werden. Die jungen Sudetendeut-
schen haben bereits mit den Proben für die
Festpolonaise begonnen. Wer möchte noch
mitmachen? Bedingungen: Mädchen langes
weißes Ballkleid, Herren dunkler Anzug oder
Smoking sowie Beherrschung des Walzers!
Anmeldungen am kommenden Mittwoch im
Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9 (ab 19 Uhr)
oder bis dahin in der Hegelgasse!
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Vor zehn Jahren Petition der
Sudetendeutschen an die UNO

Am 28. November 1975 übergab eine Dele-
gation der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft und des Sudetendeutschen Rates der
UNO eine Petition, in der notariell beglaubigt
250.200 Sudetendeutsche mit ihrer Unter-
schrift die Forderung erhoben, „von den Ver-
einten Nationen gehört zu werden, nach Wie*
derherstellung ihrer Menschenrechte und
nach Wiedergutmachung des an ihnen began-
genen Unrechts". Diese Forderung besteht wei-
ter fort. Sie ist zur Erinnerung noch einmal in
der Dokumentation abgedruckt. Almar Reitz-
ner, damaliges Delegationsmitglied, schreibt
dazu in seinem Buch „Das Paradies läßt auf
sich warten", herausgegeben im Müller/Lan-
ger-Verlag München auf den Seiten 227—230:

„Eine Aktion friedlicher Art unternahm eine
dreiköpfige Delegation am 28. November 1975.
Der damalige Sprecher der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Dr. Walter Becher, der
CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Fritz Witt-
mann und ich bestiegen in München-Riem
eine Linienmaschine der Lufthansa. Unser
Ziel: New York. In unserem Gepäck befand
sich eine Petition der Sudetendeutschen an die
UN, die mit über 250.200 notariell beglaubig-
ten Unterschriften versehen war, und mit der
die Unterzeichner die Anerkennung ihres
Heimat- und Selbstbestimmungsrechts sowie
die gleiche Anhörung vor den Vereinten Natio-
nen forderten, wie sie den Palästinensern ge-
währt wurde. Die Bundesregierung war über
unser Vorhaben informiert und das Auswärtige
Amt sagte uns offizielle Unterstützung zu.
Dazu hatte ich zusammen mit Fritz Wittmann
einiges beitragen können.

Es war wohl auch die parteipolitische Zu-
sammensetzung der damaligen Bundesregie-
rung, die Becher dazu bewog, mich in die De-
legation aufzunehmen.

Botschaftsrat Karl Richter hatte unseren
Aufenthalt in New York in hervorragender Wei-
se vorbereitet. Vom Kennedy-Airport fuhren wir
direkt in unser Hotel, das in der Nähe des UN-
Gebäudes liegt. Dort bekam jeder von uns zur

Begrüßung eine Flasche Whisky mit einer Kar-
te: .Herzlich willkommen in New York! Rüdiger
von Wechmar, Botschafter der Bundesrepu-
blik Deutschland bei den UN.' Ein Auftakt nach
Maß!

Am darauffolgenden Vormittag empfing uns
der Botschafter in seinem Arbeitszimmer. Er
war äußerst liebenswürdig und hilfsbereit. Zu-
nächst fragte er uns, ob wir mit unserer Unter-
bringung zufrieden seien und erklärte: ,lch
freue mich ganz besonders, zwei Abgeordnete
des Bundestages begrüßen zu dürfen, und ich
will auch meinen Kollegen Almar Reitzner
nicht vergessen, der, wie ich erfahren habe,
jetzt im Bayerischen Rundfunk tätig ist.'

Rüdiger von Wechmar war vor seiner Beru-
fung nach New York Pressesprecher der Bun-
desregierung. Er übergab uns Ausweise, die
uns im Gebäude der UNO alle Türen öffneten.
Wir waren damit als offizielle Delegierte der
Bundesrepublik Deutschland in der Vollver-
sammlung der Vereinten Nationen akkreditiert.

Vor unserem großen Auftritt hatten wir Gele-
genheit, die Botschafter der USA, Österreichs
und des Vatikans zu besuchen, um ihnen unse-
re Vorstellungen vorzutragen. Besonders hilf-
reich war uns dabei Monsignore Cheli, der bei
der UNO als Beobachter fungiert. Offiziell hat
der Heilige Stuhl in der Vollversammlung kei-
nen Sitz. Er gab uns den Rat, mit den Vertre-
tern Chinas zu sprechen, die alles unterstützen
würden, was sich gegen Moskau richtet. Am
Rande der verschiedenen Konferenzen sprach
ich mit einem Vertreter Pekings. Pikanterweise
trafen wir uns in einem japanischen Lokal an
der 37. Straße. Herr Li Yung überhäufte mich
mit Komplimenten und erklärte, die Volksrepu-
blik China habe die Annexion deutscher Ge-
biete niemals anerkannt und verurteile die Ver-'
treibung auf das schärfste. Königsberg müsse
wieder zum Sudetenland gehören, sagte er in
einer verständlichen Verwechslung geographi-
scher Gegebenheiten.

Bei der amerikanischen UN-Delegation führ-
ten wir bei Kaffee und Kuchen eine freund-

schaftliches, politisch aber völlig belangloses
Gespräch. Mr. Abraham sagte uns, die Ver-
einigten Staaten würden sich keinem Vorha-
ben widersetzen, das ihr treuester Verbündeter
in Europa, die Bundesrepublik Deutschland,
vor der UNO vorbringe.

Am selben Tag fuhren wir zur Vertretung der
Republik Österreich. Dort empfing uns Bot-
schafter Peter Jankowitsch, der damals von
Kreisky als künftiger Außenminister vorgese-
hen war. Die Atmosphäre war eher frostig. ,Sie
müssen verstehen, daß wir an den Leiden des
tschechischen Volkes stets Anteil genommen
haben. Wir billigen die Vertreibung nicht, aber
sie ist das Ergebnis eines historischen Prozes-
ses, den Hitler eingeleitet hat.'

Ich bat um das Wort: .Exzellenz, ich bin über
diese Formulierung einigermaßen überrascht.
Wenn mich meine Geschichtskenntnisse nicht
trügen, dann stammt der besagte Herr aus
Ihrem Lande.'

,lch habe Ihren Namen nicht verstanden.'
.Ich bin der Almar Reitzner.'
,Woos, sind Sie vielleicht ein Verwandter

meines alten Freundes Richard Reitzner?'
.Ich bin sein Sohn.'
,Ja, das ist ja etwas ganz anderes. Ja, sagt

mir halt, was ihr wollt.'

Der Tag war gerettet. Schließlich fanden wir
in unserem Hotel einen Brief des heutigen
Staatspräsidenten und damaligen Botschaf-
ters Israels bei den UN, Chaim Herzog, vor, der
uns die Unterstützung seines Landes zusagte.
Generalsekretär Waldheim war zu diesem Zeit-
punkt gerade auf einer Weltreise. So wurden
Becher, Wittmann und ich am 2. Dezember
1975 von seinem Stellvertreter, dem Amerika-
ner Bradford Morse, empfangen. Wir überga-
ben ¡hm unsere Petition. Nach einer Tasse Kaf-
fee führte er uns in den Plenarsaal der UNO,
wo wir bei der deutschen Delegation Platz nah-
men. Für drei Stunden war ich Mitglied der Ple-
narversammlung der Vereinten Nationen. Ein
wahrlich erhebendes Gefühl!

Zur Debatte stand an diesem Tag das Palä-
stinaproblem. Der Vorsitzende erteilte dem .eh-
renwerten Mitglied der tschechoslowakischen
Delegation1 das Wort. Dieser sprach russisch,
und ich schaltete mir die Simultanüberset-
zungsanlage ein. Da vernahm ich Seltsames:
,Wir, die sozialistischen Staaten, fordern Wie-
dergutmachung für die Vertreibung (expulsion)
und die Wiederherstellung des Heimat- und
Selbstbestimmungsrechts'.

Die Sudetendeutschen meinte der Vertreter
Prags damit nicht, sondern seine Gesinnungs-
freunde von der PLO.

In der Petition wurde darauf hingewiesen,
daß nach dem Zweiten Weltkrieg mehr als drei
Millionen Sudetendeutsche, Männer, Frauen
und Kinder aus ihrer Heimat in Böhmen und
Mähren-Schlesien, wo sie über 700 Jahre ge-
lebt hatten, von der damaligen tschechoslowa-
kischen Regierung vertrieben wurden. Im Zu-
sammenhang und als Folge der Vertreibung
gingen nach Angabe des Statistischen Bun-
desamtes 241.000 von ihnen zugrunde. Die un-
gefähr 180.000 Sudetendeutschen, die in der
Tschechoslowakei verblieben, wurden ent-
nationalisiert und praktisch dem Volkstod an-
heim gegeben. Noch heute verfügen sie über
keine Schulen und unabhängige Kultureinrich-
tungen. Alle Deutschen, ganz gleich ob sie ver-
trieben wurden oder in der Tschechoslowakei
blieben, wurden total enteignet. Das von ihnen
zurückgelassene Nationalvermögen wurde
von Experten auf 120 Milliarden DM (bezogen
auf das Jahr 1956) errechnet. Außerdem sollte
die Eingabe an die Vereinten Nationen die Welt
daran erinnern, daß es neben den Palästinen-
sern auch andere und größere Volksgruppen
gibt, die ein Recht auf Selbstbestimmung und
freies Leben in der angestammten Heimat ha-
ben.

Sie bezog sich in diesem Sinne auf die Ent-
schließung Nr. 3236 der UN-Generalversamm-
lung vom 22. November 1974, die den palästi-
nensischen Flüchtlingen das .unveräußerliche'
Recht auf Rückkehr in ihre Heimstätten und
auf Rückgabe ihres Eigentums zubilligte. Der
Palästinenser-Resolution stimmten seinerzeit
auch die Sowjetunion und jene sozialistischen
Länder zu, die, wie u. a. die Tschechoslowa-
kei, selbst Millionen Menschen vertrieben hat-
ten . . . "

Die Wälder des Isergebirges
Gleich dem Böhmerwald ist das Iserge-

birge ein ausgesprochenes Waldgebirge,
ein Gebirge, in dem noch heute die welt-
vergessene Stille und Einsamkeit zu Hau-
se ist. Man hat es deshalb nicht zu Un-
recht des „Böhmerwaldes kleinen Bruder"
genannt, mit dem er auch in wirtschaftli-
cher Hinsicht (Glas- und Holzindustrie)
viel Gemeinsames hat. Sein schönster
Schmuck sind die meilenweit sich aus-
dehnenden Nadelholzwälder, die über die
sanft gewölbten Kuppen und Kämme hin-
wogen. Fichten, Buchen, Tannen, Kiefern,
Lärchen und Ahorne sind die hauptsäch-
lichsten Objekte der Forstkultur der im
Isergebirge vorkommenden Holzarten. In
der von Karl Sedlmayr verfaßten „Landes-
kunde der Tschechoslowakei" (Bernard &
Gräfe Verlag für Wehrwesen, Frankfurt/M.
1973) lesen wir über die Wälder des Iser-
gebirges u. a.:

„Im Isergebirge beginnen heute die gro-
ßen geschlossenen Gebirgswälder in
einer Höhe von 500 bis 600 m. Bis 650 m
finden sich in ihnen noch Waldkiefern und
wärmebedürftige Holzarten, bis 800 m ist
neben der bevorzugten Fichte die Buche
häufig und die Tanne vereinzelt, oberhalb
800 m herrscht die Fichte fast ganz allein.
Die obere Grenze des gemischten Berg-
waldes aus Buchen, Tannen und Fichten
liegt bei 900 und 950 m. Vereinzelte Bu-
chen kommen noch in 1100 m vor. Ober-
halb von 750 bis 800 m tritt eine starke
Vermoorung auf, wo Pinus mugo ssp. pu-
milio verkommt. Der Südwesthang des
Isergebirges ¡st ein besonders laub- und
holzreiches Gebiet innerhalb der östli-
chen Mittelgebirge. Es hat eine gewisse
Ähnlichkeit mit dem Jeschkengebirge. Die
Hochfläche des Isergebirges war dage-
gen immer sehr nadelholzreich. Die Fich-
te und die Bergkiefer überwiegen, was
man weder nach der Höhenlage noch im
Vergleich mit dem Riesengebirge vermu-
ten dürfte. Die Ursache dieser Erschei-
nung sieht F. Firbas in der starken Ver-
moorung des Gebirges. Nach histori-
schen Quellen waren die Wälder des ho-
hen Isergebirges früher viel buchen- und

tannenreicher als heute."
Soweit diese interessanten Angaben

aus der Landeskunde. Die Tanne war be-
reits vor der letzten Jahrundertwende in
den Isergebirgswäldern stark im Abneh-
men begriffen, weil ihr von Seiten der
Forstwirtschaft keine besondere Sorgfalt
zugewendet wurde. Auf Kosten der Tan-
nen und Buchen gewann die Fichte, wel-
che ohnehin der beherrschende Wald-
baum des Isergebirges ist, immer mehr an
Boden. Die höheren Gebirgsregionen
sind deshalb heute mit reinem Fichtenwal-
de bestockt, erst weiter abwärts treten ver-
einzelt Tannen und mehr oder weniger Bu-
chen hinzu. Reine Buchenbestände sind
nur noch vereinzelt anzutreffen, so in der
Nähe der Leopoldsbaude im schlesischen
Isergebirge und an den Abhängen des
Haindorfer Kammes bei Buschullersdorf
— Raspenau und Haindorf. Am Käuligen
Buchberg (1005 m) bei Klein-Iser steigt die
Buche bis zu 1000 m hoch, allerdings ist
der Basaltberg heute nur noch zur Hälfte
mit Buchen bewachsen, während die an-
dere Hälfte Fichten trägt. Die Weißbuche
findet sich im Isergebirge in einem ge-
schlossenen Bestand im sogenannten
„Weißen Büchicht" im Revier Friedrichs-
wald am Abhänge des Taubenhauses.

Die Lärche wird wegen ihres gut
brauchbaren Holzes schon lange Zeit in
den Isergebirgsforsten angepflanzt. Von
den übrigen Holzarten, die noch in den
höheren Gebirgsteilen anzutreffen sind,
verdienen der Bergahorn, die Eberesche,
die Birke, die Ulme und die Zwergkiefer
(Knieholz) Erwähnung. Die Eberesche
oder Absehe, welche selbst bis in die
Knieholzregion vordringt, wird von den
Forstleuten weniger geschätzt, weshalb
ihr überall in den größeren Forsten Einhalt
geboten wurde, auch das Holz der Birke
ist wenig begehrt. Das Knieholz erreicht
auf den Hochmooren des Isergebirges mit
etwa 800 m Seehöhe seinen tiefsten
Stand in den Sudeten. Dieses kommt vor
allem auf der Großen und Kleinen Iserwie-
se, auf der Tschihanelwiese, der Schönen
Wiese, den Schwarzen Teichen, auf dem

Taubenhaussattel und auf der Knieholz-
wiese unter dem Siechhübel vor. Auf der
Iserwiese zeigt es mitunter mehr als 150
Jahre alte Stämme bis zu 14 cm Durch-
messer.

Die Knieholzwiesen des Isergebirges
bringen einen heiteren Ton in den Ernst
seiner dunklen Fichtenwälder. Sie wurden
deshalb von Josef Matouschek in dessen
Spezialkarte vom Isergebirge mit beson-
derer Sorgfalt behandelt; ihre Lage und
ihre Namen wurden festgestellt und sie
sind ausnahmslos alle in der Karte aufge-
nommen worden, angefangen von der
größten, dem Isermoor, bis zur kleinsten,
dem Kesselwiesel am Südabhange des
Wittigberges. In früherer Zeit dürfte das
Knieholz im Isergebirge noch eine größe-
re Verbreitung gehabt haben als heute.
Der Neuwieser Revierförster Karl Neuwin-
ger fand z. B. in der Forstabteilung „Hai-
der unter dem Taubenhaus, welche heute
mit Fichten bestanden ist, in einer Tiefe
von 60 cm neben Überresten von Schach-
telhalmen Knieholzzapfen.

Ein ausgestorbener Waldbaum unserer
Isergebirgsheimat ¡st die Eibe, die nur
noch in ganz wenigen Exemplaren im Re-
vier Voigtsbach vorkam. Auf den Isermoo-
ren bei Groß-Iser und Klein-Iser findet sich
neben der Zwergkiefer auch der Zwergwa-
cholder (Juniperius nana) und die sehr
seltene nordische Zwergbirke (Betula
nana), welche ein Relikt aus der Eiszeit
ist. Hinsichtlich der Moorflächen im Iser-
gebirge heißt es in der erwähnten Landes-
kunde: „Im Isergebirge beträgt die Moor-
fläche 565 ha, von denen heute 198 ha
baumlos oder mit Bergkiefern und Krüp-
pelfichten bewachsen sind, während 348
ha Fichtenwald tragen. Heutzutage dürf-
ten sich diese Rächen durch extensive
Forstkultur noch vergrößert haben." Diese
von Sedlmayr genannte Zahl der Moorflä-
che kann sich aber nur auf einen Teil der
Moore im böhmischen Isergebirge bezie-
hen, denn die mächtigen Torfmoore des
gesamten Isergebirges sind ja viel größer;
sie betragen nach Angabe von P. Regell in
dessen Monographie „Das Riesen- und

Isergebirge" (Leipzig 1927) insgesamt
etwa 2000 ha gegenüber nur 1500 ha im
Riesengebirge.

Auf der Nordseite der höchsten Erhe-
bung des Isergebirges, der Grünen Koppe
(1126,5 m), wurde im vorigen Jahrhundert
von der Graf Schaffgotschen Forstverwal-
tung der erfolgreich verlaufene Versuch
unternommen, die in den Alpen heimi-
sche Zirbelkiefer (Pinus cembra) anzu-
pflanzen. An einigen Stellen des dichtbe-
waldeten Bergstockes des Hohen Iser-
kammes, femer im Bereich des großen
Isermoores am sogenannten „Strittstück"
an der Landesgrenze und am einsamen
Siechhübel (1121 m) wiesen die Gebirgs-
wälder noch Urwaldcharakter auf. Ein-
drucksvolle Schilderungen aus diesen
wetterharten Gebirgswäldern des Iserge-
birges vermittelt Hans Hubertus in seinem
Buch „Betonte Einsamkeit" (Verlag J.
Neumann, Neudamm 1935). Prof. Franz
Hübler beschreibt den urwaldartigen
Baumbestand im Gebiet des Hinterberges
in seinem „Führer durch das Jeschken-
und Isergebirge" u. a. wie folgt:

„Auffallend und bemerkenswert ist der
Waldbestand am Nordwesthange des
Hintergebirges, der teilweise den Urwald-
charakter des Böhmerwaldes am Kubani
aufweist. Einzeln und in Gruppen von 4
bis 6 Bäumen stehen die Stämme da, teil-
weise infolge der Schneebrüche abgebro-
chen, verkrüppelt, kahl, ohne Rinde und
Nadeln, der silbergraue Stamm gespen-
sterhaft, die dürren Äste wie hilfesuchen-
de Arme ausstreckend, manche mit Hun-
derten von Spechtslöchern bedeckt. Bei
anderen sind die Äste seltsam verzerrt
und die untersten ragen in den Waldbo-
den hinein, als suchten sie eine Stütze ge-
gen die rasenden Stürme dieser Höhen.
Das Wachstum dieser Bäume ¡st auch ein
kümmerliches; gegen 150 Jahre alt, errei-
chen sie kaum eine Höhe von 8 bis 9 Me-
tern, während der Stamm oberhalb des
Waldbodens bis 1 Meter im Durchmesser
mißt. Das Holz ist dabei so steinhart, daß
die Axt des Holzmachers davon ab-
springt . . ." Erhard Krause
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Faschingskränzchen
für junge Leute

Die Sudetendeutsche Jugend lädt alle jun-
gen Leute ab ca. 16 Jahren aufwärts zu einem
Faschingskränzchen mit Verkleidung recht
herzlich ein: Samstag, 18. Jänner, ab 20 Uhr
(Ende gegen 1 Uhr) im Heim in Wien 17, Weid-
manngasse 9. Musik vom laufenden Band, für
Imbisse und Getränke wird bestens gesorgt!
Alle jungen Leute der Landsleute sowie auch
deren Freunde sind herzlichst eingeladen —
kein Eintritt! Auch Ihre Kinder und Enkelkinder
sollen da mitmachen, es wird bestimmt sehr lu-
stig, es gibt auch etliche Tanzspiele! Wir erwar-
ten wieder ein volles Haus bzw. Heim.

Winterlager auf der Koralpe
Mit ein wenig Wehmut denkt der Schreiber

dieser Zeilen, daß das Winterlager auf der Kor-
alpe in Kärnten schon wieder der Vergangen-
heit angehört. Leider vergeht ja die schöne Zeit
so rasch und man wundert sich, daß es schon
wieder Neujahr ist.

Untergebracht waren wir in den sehr schö-
nen Ferienwohnungen Jäger-Schadenbauer in
ca. 1200 m Seehöhe, ca. 2 km von den Liften
entfernt. Die Unterbringung war wie immer
ideal und die Betreuung durch Herrn Gerhard
Schadenbauer sowie durch die Familie Schatz
(der Name bürgt für Qualität!) überaus herzlich

Das Verbrechen der Vertreibung
gesehen aus einer Distanz von 40 Jahren

Am 17. Oktober 1942 billigte das polni-
sche Exilkabinett in London ein Dekret,
das die Todesstrafe für Deportationen und
Umsiedlungen vorsah.

Am 20. September 1985 erklärte der
polnische Regierungssprecher Urban, in
den Jahren zwischen 1945 und 1949 habe

es sich um eine geplante Umsiedlung
deutscher Bevölkerung aus vielen Teilen
Europas gehandelt, im Einklang mit dem
Potsdamer Abkommen. „Es gab keine
Vertreibung", fügte Urban wörtlich hinzu.
Die Umsiedlung habe im Einklang mit
dem internationalen Recht gestanden.

Sudetendeutsche in
Argentinien

Die in Argentinien zusammengeschlosse-
nen deutschsprachigen Gemeinschaften bil-
den den Dachverband der Federación de Aso-
ciaciones Argentino-Germanas (F.A.A.G.). Die
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Argen-
tinien gehört diesem Verband an. Ihr Vorsitzen-
der, Werner Reckziegel, wurde auch in diesem
Jahr auf der Generalversammlung der F.A.A.G.
wieder zum Zweiten Vorsitzenden gewählt.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich!

Ball der Südmährer
Der diesjährige Ball der Südmährer findet

am Sonntag, dem 2. Februar, ab 15 Uhr (Ein-
laß ab 14 Uhr) im Kolpinghaus Zentral, Wien 6,
Gumpendorfer Straße 39 (Eingang Stiegen-
gasse 12) statt. Die jungen Sudetendeutschen
und ihre Freunde werden diesen Ball mit einer
Polonaise eröffnen!

Alle Landsleute sind dazu herzlichst eingela-
den!

Handstrickwolle
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

Komm .-Rat Franz
Khemeter gestorben

Nach langer, schwerer Krankheit hat
uns unser Lm. und langjähriger Freund
Komm.-Rat Franz Khemeter am 16.
Dezember 1985 im 70. Lebensjahr für

immer verlassen. Am 5. 8. 1916 in Krum-
mau/Moldau geboren, verlor er schon mit
8 Jahren seinen Vater und mußte deshalb
schon als junger Glaser knapp nach der
Auslehre auf die Baustellen hinaus. Seine
Frau (geborene Puchinger aus Winter-
berg), ebenfalls aus dem Freundeskreis
„Wandervogel", dem er von frühester
Jugend an sein Leben lang engstens ver-
bunden war, half ihm in all äen vielen har-
ten Zeiten, die ihm das Schicksal vorberei-
tet hatte. Sein Bruder Karl, der 3 Jahre
älter war, fiel im 2. Weltkrieg in Rußland
einem Anschlag zum Opfer. Nach der Ver-
treibung 1945 kam er nach Linz, wo er
sich lange Zeit um die Anerkennung sei-
nes Meisterbriefes bemühen mußte. Er
hatte damals sehr viel in der VOEST gear-
beitet, bis es ihm gelang, sich selbst in
Linz eine neue, eigene Werkstatt aufzu-
bauen. Und immer half ihm dabei seine
Frau und später sein Sohn, im Geschäft,
beim Sportverein „Union", im Freundes-
kreis und spáter im grenznahen Böhmer-
wald, im Verband der Böhmerwäldler. Wir
haben es erlebt, daß die Vertriebenenkir-
che beim Moldaublick, die hauptsächlich
von heimatvertriebenen Böhmerwäldlem

errichtet worden war, ohne Glas, Fenster
und Einrichtung dastand, da das Ged aus-
gegangen war, bis Lm. Khemeter das Glas
beistellte, die Einglasung und innere Ein-
richtung durchführte. Als der Gedanke
eines Gedenksteines beim Rosenberger-
Gut durchgeführt wurde, war es Lm. Khe-
meter, der das fertiggegossene Denkmal
von St. Florian zum Aufstellungsort trans-
portierte und, als sich niemand fand, es
aufzustellen, sich dazu bereit erklärte, die
Mutterfigur über die Baumkronen hinweg
und auf den vorgesehenen Felsen auf-
setzte. Und als niemand die Orientie-
rungstafeln gegen Böhmen hin anbringen
konnte, d%war es wieder Lm. Khemeter,
der sich mit seiner ganzen Familie und
einigen Kameraden aus dem Freundes-
kreis dazu bereit erklärte und auch diese
Aufgabe durchführte. — Eine große
Anzahl seiner Berufskollegen mit der Bun-
desführung, deren Sprecher seinen Wer-
degang insbesondere hier in Österreich
schilderte und ihm dankte, der Vertreter
der Sportvereinigung „Union", dessen
Präsident der Verstorbene auch durch
eine längere Zeit gewesen war, der Spre-
cher des Freundeskreises „Wandervogel",
der ganz stark aus Deutschland und
Österreich gekommen war und der ihm
das Treuelied „Wahre Freundschaft" wid-
mete, und zum Schluß der Beauftragte
des Verbandes der Böhmerwäldler in OÖ.,
der zum Schluß herzliche Abschiedsworte
sprach, sowie auch die herzlichen Worte
des Herrn Pfarrers. — Alles das war eine
Abschiedsfeier, wie wir sie selten erlebt
haben. Auch unser Heimatpfarrer war
gekommen. Der Wille des verstorbenen
Kameraden, die Betreuung durch seine
Frau und seine Familie haben nicht aus-
gereicht, ihn wieder auf den Weg der Bes-
serung zurückzubringen in einen norma-
len Lebensablauf. Das Schicksal war stär-
ker. Unser Gedenken wird immer bei ihm
sein, seiner Haltung, seiner Kamerad-
schaft, von Jugend an, seiner Verläßlich-
keit, seiner Heimattreue. Er war einer
unserer Besten. Wir sind sehr traurig, daß
wir ihn verloren haben; aber wir sind stolz,
daß wir ihn besessen haben, daß er einer
von uns war. Hier gilt das Wort Kamerad in
des Wortes bester Bedeutung. Ein letztes
Lebwohl und unser Gedenken ist ihm
immer sicher, solange wir dazu imstande
sind! S.K.

und zuvorkommend. Unsere Wünsche wurden
allesamt erfüllt, so daß wir von hier aus ein
herzliches Dankeschön entbieten wollen.
Und heuer hatten wir den Aufenthaltsort be-
sonders gut gewählt — denn in Kärnten gab es
den meisten Schnee in ganz Österreich. Die
Pisten der Koralpe boten sich in allerbestem
Zustand und der Schnee war sozusagen Spit-
ze. Der erste Schitag (27. 12.) war wunder-
schön, die Sonne zeigte sich am Himmel in vol-
ler Pracht, im Tal lag der Nebel und auch das
schlechte Wetter. Die ersten Schwünge wurden
in den Schnee gesetzt und alle Teilnehmer wa-
ren hellauf begeistert. In den beiden folgenden
Tagen gab es zwar etlichen Nebel auf den
Schiabfahrten, ein Föhnsturm setzte ein, doch
waren wir eifrig dabei, die Brettln zu bewegen.
Dann kam der lang ersehnte Neuschnee über
Nacht und ein toller Schitag stand bevor.
Weich, fast wie auf Daunen, zogen wir unsere
Spuren in den herrlichen Neuschnee.

Klaus betätigte sich für die jüngeren als
Schilehrer und ich glaube, daß die Schüler etli-
ches wieder dazugelernt haben.

Auch die Kartenrunde war wieder in der Mit-
tagspause vertreten und der Pagat sowie der
Mond zogen ihre Runde. Und auch die Kiebitze
kamen zu ihrem Recht mit guten Ratschlägen.

Alle Lifte der Koralpe (7 an der Zahl) waren in
Betrieb und wir genossen die schöne Möglich-
keit in die Höhe hinaufgezogen zu werden.

Ein ganz besonderes Erlebnis war wieder
das Nachtschifahren auf der Hebalm, die sich
auf dem Packsattel auf steirischem Gebiet be-
findet. Über 3 km Schipisten stehen beleuchtet
zur Verfügung, dazu noch 5 Lifte. Wir fuhren
um 17 Uhr von der Koralpe mit einem Autobus
auf den Packsattel und von 18 bis 22 Uhr wurde
dem Schivergnügen gefrönt. Es war nicht kalt
und so wurde die Zeit fleißig genützt. Müde,
aber um ein schönes Erlebnis reicher, kehrten
wir gegen 23.30 Uhr auf die Koralpe zurück.

An zwei Abenden fanden sogenannte „Hüt-
tenabende" statt. Am ersten Abend wurden etli-
che Lieder gesungen und Gemeinschaftsspie-
le gemacht. Mit viel Gelächter und Eifer waren
alle bei den Mannschaftsspielen dabei.
Der Höhepunkt war natürlich der Silvester-
abend, der wie immer in traditioneller Weise
begangen wurde. Um 20 Uhr trafen wir einan-
der alle im Aufenthaltsraum und mit einem flot-
ten Bergsteigerlied begann dieser lustige
Abend, der letzte im vergangenen Jahr.

Als besondere Überraschung traf gerade
zum Silvesterabend ein Brief mit herzlichen

vor allem der knallrote Mund stach besonders
hervor), und das zweite Mal in lebendiger
Form. Hubsi, als altes Jahr verkleidet, gab
einen Jahresrückblick über all die Geschehnis-
se dieses Jahres 1985 und da gab es sehr viel
Schreckliches, aber auch Schönes zu berich-
ten.

Im Nu verging die Zeit und kurz nach 23.30
Uhr begaben wir uns ins Freie. Mit Fackeln zo-
gen wir zum vorbereiteten Feuerstoß (diesen
hatten die jungen Herren am Spätnachmittag
errichtet). Mit dem Lied „Flamme empor" wur-
de der Feuerstoß entzündet und die Flammen
züngelten lustig zum Himmel empor. Mit Sinn-
sprüchen, Liedern und einer Feuerrede (vor
allem rund um das Wort „Freiheit") erwarteten
wir Mitternacht. Hermann zündete eine schöne
Rakete, welche das neue Jahr einleitete, etli-
che weitere folgten (aber es war nur ein kleines
Feuerwerk!) Mit Hallo und viel Freude wurde
ins neue Jahr geschritten. Wir verblieben noch
längere Zeit rund um das Feuer und unsere
Gedanken eilten zu den Daheimgebliebenen,
auch an das Kommende wurde gedacht.

Wieder in der Unterkunft angekommen,
setzten wir uns zusammen, Neujahrsschwein-
derln und sonstige Glücksbringer wurden aus-
getauscht, einige Sektkorken knallten und mit
dem Donauwalzer begann dann der Tanz ins
neue Jahr — und etliche kamen sehr spät (das
heißt eigentlich früh) ins Bett. Um allem gleich
vorzubeugen sei hier vermerkt, daß niemand
angeheitert und schon gar nicht betrunken war
— das wäre auch nicht in unserem Sinn gewe-
sen.

So endete ein schönes Winterlager, welches
über 8 Tage gedauert und die Teilnehmer, die
aus drei Bundesländern kamen, zu einer fest-
gefügten Gemeinschaft zusammengeschweißt
hatte.

Alles in allem war es ein schöner Jahresab-
schluß, aber auch Jahresbeginn. Natürlich ha-
ben wir auch schon für das nächste Winterla-
ger, welches vom 26. 12. 1986 bis a 1. 1987
stattfindet, auf der Koralpe gebucht und wir
freuen uns schon jetzt auf schöne Schitage in
einer frohen Gemeinschaft. Schon jetzt wer-
den die ersten Anmeldungen entgegengenom-
men (und es darf gesagt werden, daß schon et-
liche Bestellungen vorliegen!), richtet diese an
die Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse
77/14,1180 Wien! Wir freuen uns, wenn wieder
viele Familien mit Kindern mitmachen.

Aber nicht nur in den Weihnachtsferien ist
die Koralpe ein Geheimtip, sondern z. B. auch

FERIENANLAGE JÄGER-BAU

Telefon Wohnungen
Koralpe (04352) 43 06 97

Ferienwohnungen
E. J Ä G E R - G. S C H A D E N B A U E R
AMOOWoHsberg, Schleifen 38 Telefon (043 52) 3411,51235

FERIENWOHNUNGEN mit persönlicher Note und behaglichem Wohnkomfort für gehobene Ansprü-
che in absolut ruhiger Lage. Ideale Voraussetzung für Erholung, Kur, Wandern sowie Sommer- und
Wintersport.
Unsere Ferienwohnungen sind modernst eingerichtet und bieten Ihnen alles, was Sie brauchen.
Alle Ferienwohnungen sind mit Koch- und Eßgeschirr, Bett- und Tischwäsche, Fernseher und Radio
ausgestattet. Liegestühle vorhanden.

Ihr Urlaubsziel in den Semesterferien! Ferienwohnungen ab S 460.— pro Tag.

SUPERANGEBOTE:
^ WOCHENENDURLAUBSANGEBOT (Freitag bis Sonntag) vom 21. 02. '86—16. 03. '86
^ ANGEBOT A: Ferienwohnung für 2 bis 4 Personen öS 460.—
^ A N G E B O T B: Ferienwohnung für 4 bis 6 Personen öS 750.—
^% Zusätzliche Verrechnung: Endreinigung öS 300.—, Stromkosten, Orts- und Nächtigungstaxe

^ OSTERANGEBOT (Palmsonntag bis Ostermontag — 9 Tage)
^ ANGEBOT A: Ferienwohnung für 2 bis 4 Personen öS 2600.—
^ ANGEBOT B: Ferienwohnung für 4 bis 6 Personen öS 3600.—
^ V Zusätzliche Verrechnung: Endreinigung öS 300—, Stromkosten, Orts- und Nächtigungstaxe

- Warnten - Ajsfria - k»ralpe -Kumten -

und kameradschaftlichen NeujahrsgrüBen un-
serer Kameraden Ulla, Adi, Almut und Volker
aus Buenos Aires ein! Sie schrieben, daß sie in
Gedanken um 20 Uhr beim Hüttenabend, um-
rahmt von den schneebedeckten Bergen der
Koralpe dabei sind — jedoch bei großer Hitze
am Swimming-pool sitzend. Unsere Grüße und
der Applaus eilten bestimmt über den großen
Ozean nach Südamerika.

Abwechselnd gab es lustige Spiele, Sket-
ches, Lieder und etliche Kameraden kamen mit
dem Naß in Berührung. Bei etlichen Scherzen
war natürlich Wasser im Spiel und so mancher
hatte anschließend ein nasses Gesicht, dies
zur Erläuterung. Natürlich gab es dabei ein
großes Hallo. Auch das „alte Jahr0 war bei uns
zu Gast, und zwar in zweifacher Ausfertigung,
einmal als Puppe, die die Mädchen gebastelt
hatten (sie war wirklich schön zum ansehen,

in den Semesterferien, oder im Frühjahr, Som-
mer und in den schönen Herbsttagen (man be-
achte unbedingt die Einschaltung der Ferien-
wohnungen Jäger-Schadenbauer — und diese
sind voll eingerichtet für einen schönen und
unbeschwerten Urlaub)! Wir können die Anla-
ge nur wärmstens empfehlen! Erwähnt sei in
diesem Zusammenhang noch eines (und dar-
an mögen sich viele Landsleute ein besonde-
res Beispiel nehmen): Herr Schadenbauer ist
natürlich Bezieher der Sudetenpost (diese liegt
auch in den Ferienwohnungen auf), obwohl er
kein Sudetendeutscher ist. Das ist ¡hm hoch
anzurechnen! Und er interessiert sich beson-
ders für unser Schicksal und die Umstände, die
dazugeführt haben. Das sollte man doch ei-
gentlich belohnen.

Wie wäre es also mit einem Urtaub auf der
Koralpe im schönen Kärntner-Land?
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Das Deutschtum in der Mittelslowakei
Der Niedergang des Bergstädterlandes

(Schluß)

Mit Ludwig dem Großen starb der Man-
nesstamm der Anjou in Ungarn aus. Lud-
wig der Große hatte zwar versucht, die
Nachfolge in seinem Reich zu sichern,
doch brachen trotzdem innere Wirren und
Kriege an mehreren Fronten aus. Zu-
nächst drangen die Hussiten ins Land. Als
sie vom Norden her vorstießen, wurden
auch die deutschen Orte des Bergstädter-
landes arg heimgesucht. Die Hussiten
drangen über Turz St. Martin bis weit nach
Süden vor und verwüsteten alle Orte, die
ihnen am Wege lagen. Nur Kremnitz, das
als einzige Stadt mit Mauern umgeben
war, konnten sie nicht einnehmen. Unter
dem König Matthias Corvinus erlebten
Ungarn und die Bergstädte eine zweite,
aber nur sehr kurze Blütezeit. Corvinus
setzte dem räuberischen Treiben der Hus-
siten ein Ende und förderte den Bergbau.
Doch leider übersah er dabei, daß die Tür-
ken im Süden seines Landes bereits vor
den Toren Europas standen.

Die wirtschaftliche Lage der Bergstädte
hatte sich sehr verändert. Nicht nur, daß
Raub und Brand über sie hinweggefegt
waren, es gab für sie ein neues Problem,
nämlich die Bekämpfung des Grubenwas-
sers, das sich fast in allen Stollen breitge-
macht hatte. Es waren zwei Männer, die
sich hier wieder helfend einsetzten:
Johann Thurzo und Jakob Fugger aus
Augsburg. Thurzo, der bekannteste Berg-
bauingenieur seiner Zeit, rettete die Gru-
ben vor dem Ertrinken, indem er moderne
Schöpfwerke errichten ließ. Durch diese
wurde die Gefahr gebannt. Weiters führte
er in Neusohl ein neues Verfahren zur
Kupfergewinnung ein. Als er das dazu nö-
tige Blei aus Polen einführen mußte, reich-
te sein Kapital nicht aus und er verband
sich mit dem größten Geldgeber seiner

» Zeit, mit Jakob Fugger.

Im Bergbau hatte sich manches geän-
dert. Waren es früher mehr die Edelmetal-
le, die man gesucht hatte, so waren es nun
die Industriemetalle, wie Kupfer und Blei.
Neusohl und Libethen wurden nun mit
ihren großen Kupfergruben ganz bedeu-
tende Bergstädte. Die Fugger-Thurzo-
Gesellschaft hatte großartige Absatzmög-
lichkeiten für das beste Kupfer Europas
ausgebaut. Die Fugger waren auch die er-
sten, die in Neusohl soziale Einrichtungen
für ihre Arbeiter schufen. Sie bauten Ar-
beiterhäuser, gaben Zuschüsse für Spitä-
ler, gründeten einen Konsumverein usw.
Sie waren es auch, die dem König Geld für
die Führung der Türkenkriege vorstreck-
ten. Die Einfälle der Türken in das Berg-
städterland wurden immer häufiger, wenn
sie es auch nicht einnehmen konnten, ver-
heerten sie doch ständig zumindest die
Vororte der Städte. Die Lage der Berg-
städte wurde immer schlechter. Sie hatten
neben ihren großen Steuern noch hohe
Kriegsabgaben zu leisten. Die Knappen
mußten mit Wagen und Roß zum Kriegs-
dienst ausziehen. Der Bergbau kam im-
mer mehr ins Stocken. Auch das Geschäft
der Fugger ging von Jahr zu Jahr bergab.
Viele deutsche Handelshäuser gerieten in
Zahlungsschwierigkeiten, und das Haus
der Fugger wurde in den Niedergang hin-
eingezogen. Die europäische Gesamt-
lage war sehr schwierig. Der Türkensturm
drohte im Südosten, der Franzosenkrieg
im Westen. Dänemark sperrte den See-
weg im Norden, sodaß für das Kupfer aus
dem Bergstädterland der Handelsweg so
gut wie gesperrt war. Die Fugger zogen
sich langsam aus dem Bergstädterland
zurück und mit ihnen viele der leitenden
Beamten.

Die nächsten 150 Jahre sind von Glau-
benswirren und den Einfällen der Türken
gekennzeichnet. Als als Folge der habs-
burgisch-jagellonischen Doppelhochzeit

(1526) Ungarn nach dem Aussterben der
Jagelionen an die Habsburger, also an
Österreich, fiel, hatte die Reformation
auch im Bergstädterland schon längst
Einzug gehalten. Nun aber wurde der Pro-
testantismus vom streng katholischen
Haus Habsburg bekämpft. In der Folge
war es den Landesherren überlassen,
über die Zulässigkeit des katholischen
und protestantischen Glaubens in seinem
Lande zu entscheiden. („Wessen Land,
dessen Religion.") So zogen es manche
Bürger vor, eher in ein Land ihres Glau-
bens zu flüchten, als ihren Glauben aufzu-
geben. Die Deutschen, viele davon prote-
stantisch, fühlten sich vom Kaiser sowohl
in religiöser als auch in nationaler Hin-
sicht im Stich gelassen und entmutigt.

Andererseits waren es die Einfälle der
Türken, die die Bergstädte und ihre Bür-
ger schwer trafen. Raub- und Plünde-
rungszüge, Mord und Totschlag kenn-
zeichneten die Art der türkischen Kriegs-
führung über 150 Jahre. Es waren zwar
Burgen und Befestigungen angelegt wor-
den, doch wo die Türken eindrangen, nah-
men sie die Bewohner gefangen, schlepp-
ten sie in die Sklaverei, oder metzelten sie
nieder, raubten Häuser und Kirchen aus
und zündeten schließlich die Orte an.
1599 wurde so fast das ganze Hauerland
von den Türken heimgesucht. Im Grantal
wurde manche Bergstadt ganz entvölkert.

Hussiten- und Türkeneinfälle, das Zeit-
alter der Reformation, sowie die Pest, und
die schweren Krankheiten, die der Berg-
mannsberuf mit sich bringt, hatten zu
einer massiven Schwächung des Deutsch-
tums geführt. Die verschleppten und nie-
dergemetzelten Bürger waren von nach-
rückenden Slowaken ersetzt worden. Ob-
wohl sich das Bürgertum energisch gegen
die Aufnahme der Anderssprachigen in
die Zünfte und in den Stadtrat wehrte,
ebenso dagegen, daß Fremdvölkische

Häuser in ihren Städten bauen oder er-
werben konnten, mußten sie dem Druck
des Kaisers und der Stände nachgeben.
Vergebens pochten sie auf ihre alten
Rechte.

Ein Schicksalsjahr für das Bergstädter-
land, ja für die ganze spätere Slowakei,
war das Jahr 1867. Es brachte den Aus-
gleich mit den Ungarn. Dieses wurde nun
ein selbständiger Staat, nur die Person
des Herrschers, die Armee, das Ministe-
rium für Finanzen und Äußeres blieben
gemeinsam. Die große Welle der Madjari-
sierung setzte ein, von der besonders die
Oberschicht in den Städten erfaßt wurde.
Die deutsche Sprache wurde allmählich
nur zum Gebrauch in der Mundart herab-
gesetzt. Es gab in ganz Ungarn keine
deutsche Schule mehr, sodaß die jünge-
ren Generationen die deutsche Schrift-
sprache fast verlernten. Protestantische
Lehrer und Priester, die die Träger des
Deutschbewußtseins gewesen waren, wa-
ren schon zur Zeit der Gegenreformation
des Landes verwiesen worden. Amtsspra-
che war einzig und allein das Ungarische.
Am besten hielt sich in nationaler Hinsicht
die Kremnitz-Deutsch-Probener Sprach-
insel, also das Hauerland. Abgesehen
von der erst im Jahre 1907 aufgenomme-
nen Braunkohlenförderung in Krickerhau,
war der Bergbau kaum noch ergiebig, der
Boden war karg, die Bevölkerung arm,
und verkehrsmäßig war dieses Gebiet
noch nicht voll erschlossen. Es bot daher
wenig Anreiz für fremde Siedler und konn-
te so sein deutsches Volkstum in erstaunli-
cher Weise über fast 700 Jahre bewahren.

Alle diese hier angeführten Ursachen
hatten dazu geführt, daß das einst so weit-
räumige und reiche Bergstädterland im
Laufe der Jahrhunderte zum Großteil um-
gevolkt wurde.

Quellennachweis: „Hauerland-Berg-
städterland'' von P. Rainer Rudolf SDS —
Eduard Ulreich — Fritz Zimmermann.
Verlag der Karpatendeutschen Lands-
mannschaft in Österreich, Wien 1979.

P.M.

Werte Bezieher
der „Sudetenpost"!

Für Ihre Treue als Bezieher unserer „Su-
detenpost'' danken wir Ihnen sehr herz-
lich.

Durch den unerschütterlichen Zusam-
menhalt unserer Gemeinschaft war es
uns möglich, im vergangenen Jahr das
30jänrige Bestehen unserer Zeitung zu
feiern. Mit dem Glauben an unsere ge-
rechte Sache wollen wir auch zuversicht-
lich in das neue Jahr 1986 gehen.

Wir haben es seit jeher bewiesen, nicht
mit Bomben und Granaten unser Recht zu
erkämpfen, sondern mit friedlichen Mit-
teln, und dazu gehört in erster Linie unser
Sprachrohr, die „Sudetenpost". Wollen wir
immer daran denken, daß wir seit Jahr-
zehnten in Frieden und Freiheit in einem
freien Staate leben und in einer Zeitung,
frei von jeder Zensur, über das uns ange-
tane furchtbare Unrecht der Vertreibung
berichten können, damit diese Verbre-
chen nicht in Vergessenheit geraten und
andere Volksgruppen in Zukunft davor be-
wahrt bleiben.

Durch die ständige Berichterstattung
hat die ganze freie Welt von dem Aufbau-
willen und der Aufbaukraft der Heimatver-
triebenen Kenntnis genommen. Vieles
aber bleibt noch zu tun, denn nichts auf
dieser Welt ist geregelt, wenn es nicht ge-
recht geregelt ist. Feierlich haben wir auf
Haß und Rache verzichtet, niemals aber
verzichten wir auf unser Selbstbestim-
mungsrecht und auf das unserer Heimat.

Um auch dieses Ziel zu erreichen, wird
es in Zukunft mehr denn je notwendig
sein, unsere Zeitung als friedliches
Kampfmittel einzusetzen.

Der heutigen Ausgabe liegt ein Zahl-
schein zur Überweisung der Bezugsge-
bühr für das Jahr 1986 bei.

Wir bitten Sie um pünktliche Einzah-
lung und auch wieder um eine Ihren Ver-
hältnissen angepaßte Spende.

Durch die Spendefreudigkeit im abge-
laufenen Jahr war es uns möglich, die Be-
zugsgebühren für 1986 in gleicher Höhe
wie bisher, also S 143.—, zu belassen.

Der Geschäftsführer
Karl Kopiinger

Danksagung
Für die uns anläßlich des Todes des Herrn Professors und Oberstudienrates i. R. Dipl.-

Ing. Eduard Ziegelhuber und seiner vorverstorbenen innigst geliebten Gattin Mimi, ge-
borene Schembera, zugekommenen Beileidsbekundungen sagen wir aufrichtigen
Dank.

Dr. Emil Schembera
im Namen aller Verwandten

DRUCKEREI

FRIEDRICH
SOMMER

Gegründet 1783 Inh.RautgundisSpinka-Sommer

3100St. Polten, KremserGasse21, Ruf 0 27 42/30 67

Oberösterreicherball
in Wien

Der beliebte Ball der Oberösterreicher
in Wien findet Samstag, den 18. Jänner,
ab 20 Uhr in den Sofiensälen in Wien statt.
Der heimatliche Festakt steht im Zeichen
des 135jährigen Bestandes des Musik-
und Gesangsvereines Lohnsburg.

KOHLE - KOKS - BRIKETTS
OFENÖL - BRENNHOLZ

HOLZBRIKETTS

9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel 1
Telefon 0 42 22 / 54 6 46

Stadtgeschäft, Lidmanskygasse 49, Tel. 0 42 22 / 51 14 05

Bei dem Artikel „Patenschaft durch Ver-
treibung" in der Folge 23 vom 5. Dezember
1985 handelt es sich um das Hauptreferat bzw.
die Aussage des Landesobmannes beim Hei-
mattreffen in Klosterneuburg, die auch vollin-
haltlich im Amtsblatt der Stadt Klosterneuburg
Nr. 8/1985 abgedruckt wurde. Damit beweist
die Stadt Klosterneuburg, daß sie ihre Paten-
schaft auch in dieser Beziehung ernst nimmt.

M. M. Reiche!

Erfolgreiche Künstlerin
Irina Lunkmoss beim Österreichischen Auto-

renverband: Neben ihren vielen anderen
künstlerischen Arbeiten hat unsere Landsmän-
nin Irina Lunkmoss schon zwölf Bücher illu-
striert, vier davon von Prof. Johanna Jonas-
Lichtenwallner. Aus diesen Büchern: „Wald-
viertel — Ahnenheimat" „Waldviertler Sagen"
las die Autorin am 16.12. im „Literatur-Cafe
Liane" in der Schönbrunnerstraße, Wien-
Margareten. Ausgestellt waren diesmal wun-
derschöne Zeichnungen aus dem Waldviertel,
passend zu den Texten der Dichterin. Prof. Jo-
nas hob ganz besonders die große Einfüh-
lungsgabe hervor, die Treffsicherheit, die be-
sten Motive zu erkennen und ins Bild umzuset-
zen. Wir wünschen unserer Irina, der kürzlich
in München im Sudetendeutschen Haus
das „Herwig-Schopper-Stipendium" überreicht
wurde, weiterhin so viel Erfolg wie bisher.

S.S.

Kindermaskenball
Alle Kinder im Alter von zirka acht bis drei-

zehn Jahren sind zu einem lustigen Kinder-
maskenball recht herzlich eingeladen! Dieser
findet im Heim der Sudetendeutschen Ju-
gend in Wien 17, Weidmanngasse 9 (beim El-
terleinplatz) am Samstag, dem 18. Jänner, ab
15 Uhr statt (Dauer zirka drei Stunden). Es gibt
Kakao und Faschingskrapfen! Dazu sind auch
Ihre Kinder und Enkelkinder recht herzlich ein-
geladen, werte Landsleute, sowie auch die
Freunde der Kinder. Für die Erwachsenen be-
steht die Möglichkeit, in einem netten Café zu
sitzen und zu plaudern. Wir dürfen auch Ihr
Kind erwarten, und zwar in lustiger Maskerade
— enttäuschen Sie uns nicht und kommen Sie.
Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns kurz
vor dem Treffen mitteilen könnten, wie viele
Kinder von Ihnen kommen, damit wir genü-
gend Krapfen einkaufen (Postkarte an die Su-
detendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14,
1180 Wien, bis zum 13.1. abgesandt, genügt
vollauf!).

An die neuen Leser!
Zahlreiche Landsleute erhalten heute zum

ersten Mal die SUDETENPOST zugesandt.
Diese Nummer ist sozusagen als „Probe-
exemplar" für Sie gedacht. Die SUDETEN-
POST ist die einzige in Österreich erscheinen-
de Zeitung der Sudetendeutschen und er-
scheint 14tägig.

Aus dieser Zeitung erfahren Sie alles, was
die Sudetendeutschen (von Südmähren bis
zum Böhmerwald und vom Egerland bis zu Su-
detenschlesien) in Österreich betrifft. Wir sind
immer aktuell und versuchen für jedermann
eine Information zu geben.

Sicher werden sehr viele Landsleute auch
Ihre eigene Heimatzeitung (für Ihren Heimatort
oder -kreis) beziehen; diese ist natürlich sehr
wertvoll und informiert Sie über das Gesche-
hen aus Ihrem nächsten Bereich.

Aber allgemeine Informationen für Öster-
reich (z. B. in Pensions- und Rentenangele-
genheiten, interessante Artikel, Festveranstal-
tungen u. v. a. m.) können Sie eben nur der
SUDETENPOST entnehmen!

Darum dürfen wir Sie recht herzlich einla-
den, ebenfalls der großen Leserfamilie beizu-
treten. Je mehr Landsleute unsere Zeitung
abonnieren, umso mehr Information können
wir bieten.

Jährlich erscheinen 24 Nummern (davon 2
als Doppelnummer) und das Jahresabonne-
ment kostet derzeit nur S 143.- (das sind
S 12 . - im Monat). Und Hand aufs Herz: Ist das
wirklich ein so großer Betrag, den man sich
nicht leisten könnte?

Denken Sie einmal darüber nach, und Sie
werden darauf kommen, daß es sich lohnt, SU-
DETENPOST-LESER zu sein! Wir hoffen, auch
Sie bald zu unseren ständigen Lesern zählen
zu können! Ihre Redaktion
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n
= Bezirksgrappe _ = = _ _

Wien und Umgebung
Der letzte Stammtisch im zu Ende gehenden Jahr

1985, der am 13.12. abgehalten wurde, sah wieder eine
stattliche Anzahl unserer Mitglieder vereint, die ge-
kommen waren, einen Gang durch den Advent mitzu-
machen. Im vorweihnachtlich geschmückten Extrastü-
berl unseres Stammlokals wurde dem Advent mit Ge-
sang, Dichtung, Musik und einer kurzen Lesung über
den .Dezember im Volksmund" gehuldigt. Und als die
Feierstunde beendet war, waren sich alle einig, daß es
so noch hätte weitergehen können. Der SDJ, die mit
ihren musikalischen Einlagen unsere Feierstunde ver-
schönte, sei auf diesem Wege dafür herzlich gedankt.
Wieder einmal hat sich das gute Verhältnis zwischen
Bezirksgruppe und SDJ unter Beweis gestellt. — Erster
Stammtisch im Jahr 1986: Freitag, der 17. Jänner 1986,
um 19.30 Uhr im Restaurant ¿ u m Gollo", Ecke Gold-
schlagstr./Benedikt-Schellinger-Gasse, 1150 Wien.
Klaus E. Adam hat sich bereit erklärt, uns über „Humor
aus deutschen Landen" zu berichten. Wir erhoffen uns
wieder viele Stammtischgäste. — Kommen ist Ehren-
sache!

= „Hochwald"-Wien
In unserem ersten Bericht im neuen Jahr, will ich

allen unseren Freunden, mit einem herzlichen Gruß,
viel Glück und Gesundheit für weiterhin wünschen.
Am ersten Samstag im Dezember vergangenen Jahres,
an unserem Heimatabend, hatten wir auch einen
freundlichen Nikolaus zu Besuch. Er verteilte kleine,
bescheidene Geschenke unter den Mitgliedern und
Freunden, welche zu unserer Zufriedenheit sehr zahl-
reich gekommen waren. Auch konnten wir zwei lang-
jährigen Mitgliedern, Frau Agnes Berger zu ihrem 83.
und unserem Obmann-Stellvertreter Karl Müller zum
75. Geburtstag mit einem Ständchen gratulieren. Am
Sonntag, dem 8. Dezember, setzten wir unsere Nikolo-
feier durch eine Fahrt mit zwei Autobussen ins Blaue
(nach Niederösterreich) fort. Der liebe Petrus hatte uns
recht gern, da er an diesem Tag die Sonne scheinen ließ.
In Totzenbach bei Kirchstetten hatten wir im Gasthaus
Gnasmüller das Mittagessen bestellt, das uns allen sehr
schmeckte. Den Nachmittag konnte jeder nach seiner
Lust verbringen. Am Abend kam ein sehr schlimmer
Krampus, aber auch ein braver Nikolaus, der Geschen-
ke austeilte. Unser Musiker Franz mit seiner Ziehhar-
monika und unsere Sänger sorgten für gute Unterhal-
tung bis wir zur Heimfahrt aufbrechen mußten. Nun
möchte ich alle, liebe Freunde, zu unserem 36. Ball der
Böhmerwäldler am Samstag, dem 1. Februar, herzlich
einladen. Wir haben unseren Ball wie alljährlich im
„Schutzhaus Zukunft" auf der Schmelz im 15. Bezirk.
Beginn 20 Uhr. Haben wieder unsere beliebten Musi-
kanten mit Kapellmeister Rüstl. Leopold Osen

= Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien

Unsere traditionelle Weihnachtsfeier wurde am
15. Dezember abgehalten. Im übervoll besetzten Ver-
einssaal konnte Obmann Herr Karl Philipp viele Ehren-
mitglieder, Mitglieder, Freunde und Gönner, die zu
dieser vorweihnachtlichen Feier gekommen waren,
ganz herzlichst begrüßen. Über den so zahlreichen Be-
such sichtlich erfreut, dankte er allen, die diese Feier im
Gedenken an unsere Altvater-Heimat gemeinsam be-
gingen. Liebe Gäste und Freunde weilten wieder unter
uns und diesen entbot er einen besonderen Willkom-
mensgruß, darunter waren: der Landesobmann der
SLÖ, Herr Karsten Eder, die Obmännin der Troppauer,
Frau Gessi, der Ehrenobmann der großen Freudentha-
ler Runde, Herr Ing. Schreier, der Landesjugendführer
mit seiner Gruppe, Herr Dzikovsky, vom Landesver-
band Frau Kalva, vom Kuhländchen der Obmann-Stv.
Herr Drechsler, Frau Bayer aus der BRD (früher Spa-
chendorf), das Oswald-Trio, Herr Dr. Färber und die
Sänger des Abends, Herr Pogatschnik mit Familie. Er
dankte allen Mitarbeitern für die vielen Stunden des
Saalausschmückens. Besuche in Spitälern, Pensioni-
sten- und Altersheimen wurden wie jedes Jahr wieder
durchgeführt und Weihnachtsgestecke mit den besten
Wünschen der Vereinsleitung überbracht. Dann ge-
dachte der Obmann der alten Heimat. Herr Jüttner trug
in Mundart eine sehr gute Weihnachtsgeschichte vor.
Unter der Leitung unserer lieben Waltraud Jilg spielte
eine Flötengruppe. Zur allgemeinen Freude spielte Frau
Traudì Hechelbacher (Zither) und Herr Wickerl Groh-
mann (Gitarre) zwei bekannte Weihnachtslieder. Weih-
nachtsgedichte, vorgetragen von Frau Gerti Vogel und
Frau Traudì Hechelbacher, erfreuten alle Anwesenden.
Beide Enkerl der Familie Zimmermann erfreuten uns
alle mit schönen Weihnachtsgedichten. Die Weih-
nachtsansprache war ein Glanzstück unseres Obman-
nes Karl Philipp. Landesobmann Karsten Eder gedachte
der guten Vereinsarbeit des Vereines und wünschte alles
Gute und weiterhin viel Erfolg für 1986. Allen Geburts-
tagskindern wurde gratuliert, einige sind erwähnens-
wert: Frau Martha Sternitzky, 82, Frau Maria Greipel,
95, Herr Dr. Emil Schembera, 87, Frau Gertrud Tiesner,
65, Frau Hedwig Lowak, 65, Herr Ernst Rerucha, 60,
Herr Dr. Helmut Goldmann, 75. Für alle wurde die Ge-
burtstagshymne gesungen. Frau Obmann-Stv. Gerti
Vogel dankte im Namen aller unserem lieben Obmann
Karl Philipp für seine geleistete Arbeit und großartige
Vereinsführung. — Am 16. Februar haben wir unsere
Faschingsveranstaltung ab 16 Uhr. Ing. Zahnreich

= Kuhländchen _ _ _ _ _
Am Freitag, dem 20. Dezember, veranstaltete auch

heuer die Heimatgruppe Kuhländchen ihre traditionel-
le Weihnachtsfeier und lud dazu in den weihnachtlich
geschmückten Saal des Gasthofes „Cottage" in Wien
XVIII. ein. Gestaltet wurde diese Feier wieder im Zu-
sammenwirken mit dem Atzgersdorfer Männerge-
sangsverein und dessen Quartett, welches die Veran-
staltung um 17 Uhr mit weihnachtlichen Weisen einlei-
tete. Danach konnte unser Obmann viele Landsleute
und Freunde der Heimatgruppe sowie viele Kinder be-
grüßen, sein besonderes Willkommen galt darüber hin-
aus der Vertreterin des Landesverbandes, Frau von Ett-
hofen, weiters der ehemaligen Bundesfrauenreferentin,
Frau Macho, sowie Landsleuten verschiedener anderer
Heimatgruppen. Von einer anderen Feier kommend
wurde dann besonders herzlich unser Landesobmann

Karsten Eder begrüßt. Der besinnliche Teil wurde mit
Weihnachtsliedern des Männerchores eingeleitet, da-
zwischen gelangten Gedichte und Blockflötendarbie-
tungen von Kindern zum Vortrag. Im verdunkelten
Saale, beim flackernden Schein der Weihnachtskerzen
auf den Tischen, erklang dann das Lied „Wies daheim
war" und da waren wohl die Gedanken aller Landsleute
bei den Weihnachten in der alten Heimat. In seiner An-
sprache erinnerte der Obmann im Hinblick auf das Ge-
denkjahr „40 Jahre nach der Vertreibung" an das wohl
traurigste Weihnachtsfest unseres Erlebens, an die
schicksalhafte Weihnacht des Jahres 1945, bei der es für
uns alle leidvolle Gewißheit war, daß wir unsere Hei-
mat für immer verlassen müssen. Und trotz dieses
Schicksalsschlages haben wir in der Folge, wie er aus-
führte, niemals resigniert und aufgegeben, sondern ha-
ben uns mit eigener Kraft und Fleiß aus dem Nichts ein
neues Zuhause geschaffen und aufgebaut und waren
damit als Sudetendeutsche ein leuchtendes Beispiel, wie
man selbst das auswegloseste Schicksal meistern kann.
Und beim nun folgenden Lied „Stille, heilige Nacht"
klangen dann wohl bei allen diese Gedanken an die
Weihnacht 1945 noch nach, die gerade in diesem Ge-
denkjahr angebracht waren. Landesobmann Karsten
Eder ging hierauf in seiner Ansprache vor allem auf die
Wichtigkeit des Bestandes der Heimatgruppen für die
Zukunft ein, die ja die Grundlage des Weiterbestehens
unserer sudetendeutschen Volksgruppe sind und das
Bindeglied zwischen der alten Heimat und der heutigen
Zeit darstellen und appellieren an alle, tatkräftig und
einsatzbereit für die Belange unserer Volksgruppe ein-
zutreten. Nach dieser besinnlichen und stimmungsvol-
len Feier folgte dann die Bescherung der Kinder mit
Weihnachtspäckchen des Vereines und das Quartett lei-
tete hierauf zum unterhaltsamen Teil des Abends über,
der alle Landsleute noch lange beisammensein ließ. Am
Heimweg nahm dann wohl jeder die Gewißheit mit, in
heimatlicher Runde mit lieben Landsleuten eine schö-
ne, besinnliche Weihnachtsfeier erlebt zu haben.

= Mähr. Ostrau-Oderberg, = _
Friedek und Umgebung

Am 14. Dezember 1985 erlebten wir einen schönen,
stimmungsvollen vorweihnachtlichen Nachmittag und
Abend. Zu Beginn der Feier gedachten wir unserer
Toten. Leider mußte ich die traurige Nachricht über-
bringen, daß unsere Sonja Nikel diese Welt für immer
verlassen hatte. Frau Nikel war eine unserer treuesten
Mitglieder, es gab keinen Heimatabend ohng Sonja und
auch die Veranstaltungen der SLÖ besuchte sie mit
ihrem Mann, unserem Ehrenobmann Emmerich Nikel,
eifrigst. Sie gehörte einfach zu unserer großen Familie
innerhalb der Heimatgruppe und es fällt uns allen
schwer, daran zu denken, daß ihr Platz in Zukunft leer
bleiben wird. Viele unserer Heimatgruppe, aber auch
Vertreter anderer Heimatvereine gaben ihr am 18.
Dezember 1985 das letzte Geleit. Unsere Gedanken sind
bei der lieben Verstorbenen und unsere innigste Anteil-
nahme gilt ihrem Mann Emmerich. In den jungen Ta-
gen dieses neuen Jahres wollen wir versprechen, daß
wir unsere Sonja, aber auch unsere anderen Toten und
Freunde nie vergessen und ihnen ein ehrenvolles Geden-
ken widmen wollen. Während der Gedenkminute wur-
de das Gedicht „Um uns die Toten" von Karl Emmert ge-
lesen. — Nach einer kurzen Pause begrüßte ich die gro-
ße Anzahl unserer Mitglieder und Gäste. In unserer
Mitte weilten als Gäste: Gräfin Arco, Frau Ronowsky,
Ehepaar Bechinje, Prof. Maschek mit Gattin, Frau Ma-
cho, Bundeskulturreferent Prof. Kowalsky, Presserefe-
rent Gerhard Zeihsei. Von den Heimatgruppen: Trop-
pau mit Obfrau Gessi, Jägerndorf mit Obmann Dipl.-
Ing. Proksch, Kuhländchen mit Obmann Lm. Mück,
Frau Willfort von der Geschäftsstelle mit ihrer Mutter.
Südmähren war durch Frau Meister vertreten und
Nordböhmen durch Frau Pilz und Ehepaar Seiter. Wie
immer war der Böhmerwaldbund mit Obmann Lm.
Jaksch und natürlich auch mein Mann anwesend. Nach
dem Lied unserer Heimat, dem Bergmannslied, hörten
wir von Wilhelm Nickel Gedanken zum Weihnachts-
fest. Prof. Maschek hielt die Weihnachtsansprache.
Seine Worte bewegten uns alle und ließen unsere Her-
zen höher schlagen. Auch auf diesem Weg möchte ich
ihm für seine ergreifenden Worte zum Weihnachtsfest
unseren herzlichsten Dank aussprechen. Frau Pilz trug
gekonnt „Das Christkindl" und ein Weihnachtsgedicht
vor und von der Enkelin des Ehepaares Kahlig hörten
wir „Winterfriede" von Maria Stona. Es folgten Weih-
nachtslieder, die wir alle eifrig mitsangen. Ein kleines
Geschenk des Christkindls für die anwesenden Damen
und „O du fröhliche" beendeten den offiziellen Teil. —
Unser nächster Heimatnachmittag findet am 11. Januar
1986 im Restaurant Smutny, Elisabethstraße 8, 1010
Wien, ab 16 Uhr statt. Den Geburtstagskindern spre-
che ich im Namen der Heimatgruppe die allerherzlich-
sten Glückwünsche aus. Auch ich danke anläßlich mei-
nes Geburtstages im Dezember für das wunderschöne
Blumengebinde, das mir Lm. Pietsch und Frau Golda
überreichten. — Allen Mitarbeitern danke ich zu Be-
ginn des neuen Jahres für die große Hilfe, die sie mir an-
gedeihen ließen. Mein Dank gilt auch den Mitgliedern
für ihre Treue zur Heimatgruppe und für ihre Beiträge
und Spenden. Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit
Ihnen.

= Mährisch-lrübauer in Wien
Es herrschte prächtige Stimmung, eifrige Geschäftig-

keit und angeregte Unterhaltung im vollbesetzten Saal
beim Heimatabend am 13. 12. 1985, bevor Obmann
Franz Grolig die Anwesenden herzlich begrüßte und als
seltene Gäste Frau Radi aus Vösendorf und Herrn Franz
Hickl aus Vorder-Ehrnsdorf willkommen hieß. Als Be-
sucher unserer Adventveranstaltung erschienen als Ver-
treter des Landesverbandes der SLÖ Frau Dr. E. Böhm-
dorfer (Referentin für Sozialarbeit), aus dem Riesenge-
birge gebürtig, Herr Adalbert Schmiedl (Organisa-
tionsreferat), ein Landsmann aus dem Erzgebirge, und
Lm. Arnold Fritsch mit Gattin (Referent für Heimatpo-
litik), aus Sternberg stammend, und wurden mit viel
Beifall in unserer Runde aufgenommen. Lm. Grolig
überbrachte Grüße von Frau Poles, Pfarrer Josef Jira-
nek,.Lm. Adolf Jenisch, Mg. F. Heger und seiner Schwe-
ster Vally, Lmn. Hiesl, Lmn. Greti Leitner, Frau Anni
Just und Frau Herta Höger und beglückwünschte die im
Dezember Geborenen: Lm. Fritz Glotzmann (6. 12.
1918), Otto Witek (7. 12. 1917), Ilse Pelikowsky (11.
12.1922), Christa Kummenecker (12. 12.1953), Rudolf
Wanka (12.12.1911), Edith Schodl (13.12.1936), Ma-
rianne Zenker, geb. Krist, (14. 12. 1924), Elfie Zecha
(14.12.1926), Herta Mück (20.12.1916). Zum runden
60er am 22. 12. überreichten wir Lmn. Christi Glotz-
mann eine Bonbonniere. Zum allgemeinen Teil gab der

Obmann vorausschauend die Termine für den nächsten
Heimatabend am 10. 1. 1986 und den Sudetendeut-
schen Ball am 8. 2. 1986 bekannt. Leider mußten wir
auch wieder einen Todesfall vermelden. Frau Elli Dub-
nik, geb. Unzeitig, die erst in letzter Zeit zu uns gesto-
ßen war und aus Grünau stammte, wurde im Septem-
ber am Stammersdorfer Friedhof zu Grabe getragen.
Nach einer kurzen Pause der Einstimmung folgte mit
der vorweihnachtlichen Feier der festliche Teil des
Abends. Es herrschte feierlich gespannte Stimmung, als
Ilse und Franz Negrin abwechselnd passende Weih-
nachtsgeschichten von Heinrich Waggerl und das Ge-
dicht „Weihnacht" von Ernst Wiechert zum Vortrag
brachten. Zwischendurch sangen wir innig die bekann-
ten Weihnachtslieder JD du fröhliche . . .", jO Tannen-
baum ..." und „Stille Nacht . . .". Obwohl wir alle über
das Kindesalter hinausgewachsen sind, gab es heuer
unvorhergesehen auch eine Bescherung. Unser Lm.
Willi Koblischke, Verkaufsdirektor eines großen Nähr-
mittelkonzernes, hatte für jeden ein großzügiges Säck-
chen mit diversen köstlichen Überraschungen zur Ver-
fügung gestellt. Und wie alljährlich spendete auch die
Vereinsleitung für unsere bedürftigen Landsleute einen
Beitrag und als Zuschuß für die Konsumation allen An-
wesenden einen Bon. Lm. Grolig dankte allen Helfern
und gebefreudigen Landsleuten für die, aufgrund des
Weihnachtsbriefes eingelangten Mitgliedsbeiträge und
reichlichen Spenden und wünschte abschließend allen
ein besinnliches, friedvolles Lichterfest und ein erfolg-
und glückverheißendes Jahr 1986 mit der Hoffnung auf
bestmögliches Wohlergehen. Bei Schmaus und herzhaf-
tem Plausch saßen die Landsleute in festlicher Laune
noch lange beisammen.

lichsten Glückwünsche. Die nächste Monatsversamm-
lung findet am Sonntag, dem 16. Februar 1986, im
Gasthaus „Musil" in 1060 Wien, Mollardgasse 3, statt.
Es ergeht an alle Mitglieder und Landsleute der Lands-
mannschaft „Thaya" die allerherzlichste Einladung.

Riesengebirge in Wien
„Glocken der Heimat. Glocken der Heimat, Boten

aus dem fernen Land, öffnen die Herzen. Auf weißem
Hügel steht die Kirche der Kindheit. Riechst du die Tan-
nen? Alles kehrt wieder. O Märchen des Dazumal —
Glocken der Heimat." Mit diesen Worten, gesprochen
von Susanne Svoboda, dem Originalglockenton der
Dekanatskirche von Arnau und einem Bläserchor be-
gann unsere Vorweihnachtsfeier am 14. Dezember.
Hierauf las Susanne das Gedicht „Erinnerung" von Rolf
Nitsch. Unser Obmann Sepp Kirsch begrüßte die zahl-
reich erschienenen Landsleute, besonders jene, die von
weither gekommen waren. Anschließend sangen wir
unser Riesengebirgslied. Nun las Susanne eine von un-
serer Landsmännin Monika Lombard-Drastil verfaßte
Rübezahlgeschichte zur Weihnacht. Anschließend er-
freute uns Markus Kuhlang, der Enkel unseres 2. Vize-
Obmanns, mit Weihnachtsweisen auf der Flöte. Er
spielte ganz ausgezeichnet und bekam viel Applaus.
Anstelle der erkrankten kleinen Ursula Oehler las Mar-
kus noch die Geschichte von einem Weihnachtsstern-
chen. Damit auch unsere Mundart nicht vergessen
wird, sprach Helene Pohl ein Gedicht von unserem
Priester-Dichter Pater Meinrad Nossek. Wagrainer Hir-
tenmusik hörten wir vor der Ansprache unseres Ldm.
Geistl. Rat Josef Klodner. Dieser mahnte mit zu Her-
zen gehenden Worten zum Frieden nicht nur in der Welt
insgesamt, sondern auch in der kleinsten Gemein-
schaft, in der Familie. Mit dem schlesischen Weih-
nachtslied „Transeamus usque Bethlehem" ging unsere
Feier zu Ende. Abschließend dankte Obmann Kirsch
allen Mitwirkenden, besonders seinen Helferinnen He-
lene Pohl und Susanne Svoboda. Wir sehen uns am
11. Jänner 1986 wieder im Doderer-Stüberl.

= = Sudetendeutsche Frauen _ =
Wien, NÖ., Bgld.

Unsere Frauengruppe ist sozusagen „aus den Nähten
geplatzt". Wir müssen in ein größeres Lokal übersie-
deln. Der nächste Frauennachmittag findet am 14. Jän-
ner 1986 um 15.30 Uhr im Restaurant Smutny, Wien I.,
Elisabethstraße 8, 1. Stock, Jägerstüberl, statt. Wir
freuen uns über den Erfolg unserer Frauenarbeit, dan-
ken Ihnen für das Interesse und hoffen im Jänner viele,
viele Frauen begrüßen zu dürfen. Mit einem Prosit 1986
Ihre M. M. Reichel, Bundesfrauenreferentin

Mit großer Freude konnte ich vermerken, daß fast 40
Damen aus verschiedenen Heimatgruppen an unserer
Weihnachtsfeier teilnahmen. Es war ein stimmungsvol-
ler Nachmittag mit Gedanken, die in die Vergangenheit
gingen, aber auch die Gegenwart festhielten. Nach mei-
ner Weihnachtsansprache richtete die Bundesfrauenre-
ferentin, Frau Reichel, das Wort an die Damen. Frau
Kalva überreichte wunderhübsche Engerí, die sie aus
Salzteig verfertigt hatte. — Da der Raum im Cafe St.
Stefan zu klein geworden ist, wollen wir unsere Frauen-
nachmittage in das Restaurant Smutny, Elisabethstraße
8, 1010 Wien, verlegen. Mit der Straßenbahn bis zur
Oper und mit der U-Bahn bis Karlsplatz, Ausgang Eli-
sabethstraße, erreichbar. Wie bisher treffen wir einan-
der am 2. Dienstag eines jeden Monates ab 16 Uhr.

Ihre Johanna v. Etthofen

Thaya
Trauerfälle: Karl Waach, Rausenbruck — Kreis

Znaim, gest. am 18. September 1985 (im 81. Lebens-
jahr); Anna Elsinger, Gurdau — Kreis Auspitz, gest. am
28. Oktober 1985 (im 75. Lebensjahr); Johanna Ru-
disch, Esseklee — Kreis Znaim, gest. am 6. Dezember
1985 (im 73. Lebensjahr); Josef Honig, Muschau —
Kreis Nikolsburg, gest. am 11. Dezember 1985 (im 79.
Lebensjahr). Herr Honig war Ortsvertrauensmann der
Muschauer in Österreich. Wir ehren sie in treuem Ge-
denken! Ein wichtiger Hinweis: Die Südmährer in
Österreich veranstalten am Sonntag, dem 2. Februar
1986 (Maria-Lichtmeß-Feiertag), in den Festräumen des
Kolping-Zentral, Wien 1060, Gumpendorfer Straße 39
(Eingang Stiegengasse 1) ihren diesjährigen traditionel-
len Faschingsball der Südmährer 1986, zu welchem alle
Mitglieder, Landsleute und Freunde der Südmährer
recht herzlich eingeladen sind. Einlaß: 14 Uhr, Beginn:
15 Uhr, Ende: 23 Uhr. Spenden: Anläßlich ihrer golde-
nen Hochzeit spendeten der „Thaya" Adolf und Maria
Wala aus Dürnholz, Kreis Nikolsburg, S 1000.—; Josef
und Leni Grestenberger aus Dürnholz, Kreis Nikols-
burg, S 1000.—; Frau Theresia Kisling aus Joslowitz,
Kreis Znaim, anläßlich ihrer erhaltenen Ehrenurkunde
und goldenen Nadel S 1000.—. Die Landsmannschaft
„Thaya" bedankt sich herzlich dafür! Folgende Mitglie-
der wurden bei der heurigen Weihnachtsfeier am
15. 12. 1985 im Gasthaus „Musil" in 1060 Wien, Mol-
lardgasse 3, mit einer Ehrenurkunde und der goldenen
Nadel geehrt: Irma Kramer aus Pollau — Kreis Nikols-
burg, Maria Groß aus Nikolsburg — Kreis Nikolsburg,
Agnes Müller aus Groß Thaya — Kreis Znaim, Franzis-
ka Walter aus Dümholt — Kreis Nikolsburg, Otto
Schubert aus Eisgrub — Kreis Nikolsburg. Unsere herz-

Iroppau
Im Mittelpunkt unserer Vorweihnachtsfeier stand die

Erinnerung an unseren unvergeßlichen P. Bernhard,
dessen persönlicher Freund, Prälat Willy R e i t z e r,
ein gebürtiger Bayer, es im letzten Augenblick fast über-
nommen hatte, uns die Weihnachtsbotschaft zu ver-
künden. Die Liebe zueinander wird uns das bescheide-
ne Fest zum erhebenden Erlebnis einer Familie werden
lassen, das uns als Vertriebene von Jahr zu Jahr inniger
verbindet. Prälat Reitzer, ein ausgezeichneter Kenner
der Stellung der Kirche in den Oststaaten, bewies, daß
wir wahrlich ein Fest in Freiheit halten können, die un«
seren Freunden in den Oststaaten auch hierin genom-
men ist. Mit seinen Wünschen für ein friedvolles neues
Jahr in Freiheit wies der hohe Gast auf die Bedeutung
und die Kraft eines tiefen Glaubens hin, der alles
Schwere ertragen läßt und aufbauend wirkt. Ein Vor-
bild bleibt uns P. T o n k o. Frau Asta Gessl-Bannach
dankte für den Besuch und die lieben Worte, auch für
das Gedenken an P. Bernhard, demzuliebe sie die wei-
tere Führung der Troppauer in Wien übernomman
hatte. Ihre Begrüßung galt den Ostrauern mit Frau v.
Etthofen, den Nordböhmen mit Obmann Ing. Malau-
schek und dem Humanitären Verein der Schlesier in
Wien durch ihren Obmann Philipp, die durch ihren Be-
such die innige Verbundenheit mit den Troppauern be-
kunden wollten. Den stimmungsvollen Rahmen des Fe-
stes gestaltete das Oswald-Trio mit Elisabeth, Oswald
und Peter, die Weihnachtslieder erklingen ließen. Hin-
eingebaut war die Erzählung von Waggerl „Es begab
sich", meisterhaft mit tiefem Erleben vorgetragen von
Frau Toni Niedermeyer, worauf Frau Asta Gessi Ge-
dichte unseres in jungen Jahren am 27. Jänner 1935 ver-
storbenen Troppauer Dichters Bruno Hanns Wittek,
dem Schöpfer des großen Hanns-Kudlich-Romans
„Sturm überm Acker", vorgelesen hatte. Zwischendurch
hatte Frau Gessi Frau Trude Radetzky zu ihrem 60. Ge-
burtstag gratuliert und den Dank für den liebevollen
Tischschmuck gesagt, den sie mit ihrem Gatten durch
Jahre hindurch den Troppauern widmet. Herzlichen
Dank sagte Frau Gessi auch der jahrelangen Schriftfüh-
rerin Herta Kothny mit einem Blumenstrauch. Herzlich
gratulierte Frau Gessi den Geburtstagskindern im De-
zember, und zwar: zum 89. Stefan Studeny, zum 86.
Frau Stefanie Denk, zum 84. Frau Margarete Luzny so-
wie Karl Kosak, zum 82. Frau Elisabeth Schwab, zum
75. Frau Maria Zahel, zum 68. Frau Dr. Pany-Gerlach,
zum 66. Frau Helga Meszarocs, geb. Samide, während
das Schlußlicht, wie bisher, der Ehrenbundesobmann
Dr. Emil Schembera mit seinen 87 Jahren bildete. —
Vor dem Abschluß wies Ing. Malauschek nochmals auf
die Bedeutung von P. Bernhard Tonko und sein Wirken
für die Vertriebenen hin. Mit den Weihnachtsliedern jO
du fröhliche" und „Es ist ein Ros' entsprungen" endete
die festliche Vorweihnachtsfeier.

Oberösterreich
= Verband der .

Böhmerwäldler i. 00.
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert

zu den Geburtstagen im Monat Jänner 1986: Theresia
Zahradnik, 89 am 9.1.1986, Friedrich Schreiner, 82 am
6.1.1986, Agnes Schallgruber, 82 am 17.1.1986, Ma-
ria Dörfl, 82 am 18.1.1986, Karl Schinko, 81 am 5.1 .
1986, Hermine Klier, 80 am 30. 1. 1986, Karl Matau-
schek, 79 am 11.1.1986, Karl Berger, 76 am 6.1.1986,
Gisela Salzer, 74 am 21.1.1986, Anna Lauseker, 73 am
20. 1. 1986, Pauline Pangerl, 73 am 28. 1. 1986, Karl
Wipplinger, 72 am 27.1.1986, Anni Irro, 71 am 21.1.
1986, Josef Witzani, 71 am 19.1.1986, Franz Blaha, 70
am 26. 1. 1986, Josefine Schinko, 75 am 28. 1. 1986.

Weihnachtsfeier 1985 am 22. Dezember 1985: Trotz
starken Nebels war der Saal bei unserem Stammlokal
Seymair sehr voll. Nachdem der Verbandsobmann, der
insbesondere die aus ganz Oberösterreich gekommenen
Landsleute begrüßt hatte, begleitete die jugendliche
Flötenspielgruppe unter ihrem Leiter Lm. Schnauder
mit Weihnachtsliedern und Gedichten. In einem länge-
ren Gedenkvortrag wurde der verstorbenen Landsleute
gedacht. Der Weihnachtsmann verteilte die vielen Pa-
kete, einige neue Mitglieder und neue Sudetenpost-
Bezieher meldeten sich. S.K.

= „Bruna" — Linz = = = = =
Obm.-Stv. Ing. Ernst Pokorny konnte bei unserer

Adventfeier am 7. Dezember in Vertretung von Frau Li-
selotte Dostal, die leider erkrankt war, neben einer gro-
ßen Anzahl von Mitgliedern eine Reihe lieber Gäste be-
grüßen: die Stadträtin Zita Stecher aus Enns, Dr. Cho-
dura, das Ehepaar Alliger, Frau Stropek, Herrn Ru-
precht und Mitglieder der Iglauer Nachbarschaft mit
ihrer Obfrau Czerwenka. In einer würdigen, mit Mu-
sik, weihnachtlichen Erzählungen und Gedichten um-
rahmten Feier wollten wir uns auch in diesem Kreis in
heimatlicher Verbundenheit auf das kommende Weih-
nachtsfest besinnen. Wir vergaßen auch unsere Toten
nicht, der Opfer des Todesmarsches und derer, die 1985
von uns gegangen sind: Frau Steffi Hawlat und Herrn
Ing. Bayer.

Frau Dostal hatte uns folgende Botschaft zugedacht:
Die Weihnachtsbotschaft richtet sich gleichermaßen an
Gläubige und Nichtgläubige, um dem Schicksal ein
Zeichen zu setzen, sie kündet von der Allmacht der
Güte, ist Kleinod der Armen, Verzweifelten und Hof-
fenden, bringt Licht für eine hilfreiche Bewältigung zu-
künftiger Unsicherheit.

Lm. Zahorka konnte einer Reihe von treuen Mitglie-
dern Ehrenzeichen überreichen: das silberne Ehrenzei-
chen für zehnjährige Mitgliedschaft der SLÖ an die
Lmn. Zahorka, Rechberger, Riedel jun. und Pokorny,
das Goldene Ehrenzeichen für 25jährige Mitgliedschaft
an folgende Landsleute: dem Ehepaar Bernard, den
Frauen Pall, Obeth, Riedel sen., Mraczansky, Steinko-
gler, dem Ehepaar Mitschanek und Herrn Josel. Vom
Bruna-Verband wurde an die Landsleute Eschner, Bret-
feld, Slawik und Lober die Silberne und an Ing. Pokor-
ny und Frau Dostal die Goldene Ehrennadel verliehen.

= Riesen-Isergebirgler _ _ =
und Brüxer in Linz

Zur Vorweihnachtsfeier am 16. 12.1985 gab's einen
Rekordbesuch mit Stühle- und Platzmangel. Festlich
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geschmückte Tische mit Kerzen aller Art, mitgebrach-
tes Hausgebäck der Damen, Verzehrbons aus unserem
Sparschwein, steigerten die freudige Erwartung der Gä-
ste und Mitglieder, die Obmann Komm.-Rat Lm. Erwin
Friedrich herzlich begrüßen durfte. Beim magischen
Kerzenlicht trugen sodann etliche Mitglieder zu einer
besinnlichen Gedenkstunde an unsere Heimat mit mu-
sikalischen Darbietungen bei, vor allem Lm. A. Tschie-
del und Lm. E. Feichtinger, aber auch mit Gedichten
und Erzählungen Lmn. Marianne Friedrich, Obmann-
Stv. Lm. Josef Fellner, Ehrenobmann Dr. Locker, Lmn.
Jerufka und Nemec usw. Geschichten vom Sudetenland
und weihnachtliche Rückerinnerungen in Jugendzeiten
wurden erzählt. Dennoch war der Höhepunkt des
Abends die Ehrung einiger Mitglieder! Obmann
Komm.-Rat Lm. Erwin Friedrich überreichte an folgen-
de Landsleute (drei waren entschuldigt) eine Ehren-
Urkunde und Nadel und bedankte auf diese Weise
deren langjährige treue Angehörigkeit zur SDLOÖ:
Frau Hilde Lienert, Frau Erna Schweiger, Frau Gertrud
Walther, Frau Ottilie Rößler, Frau Rosa Hübner, Frau
Trautl Locker, Herrn Arch. Alfred Janetschek und Kas-
sier Herr Rudolf Stein. Nach dem Hinweis auf den
nächsten Heimatabend am Dienstag, dem 21. 1. 1986
(mit Lichtbildern), und dem gemeinsam gesungenen
Riesengebirgslied, schloß der Obmann, mit guten
Wünschen an alle zum neuen Jahr, den letzten Heimat-
abend von 1985.

Steyr

= = Schärding
Am Sonntag, dem 8. Dezember, nachmittags, fand

in Schärding, im Kapsreiter Bräustüberl, die 30. Jahres-
hauptversammlung der SL-Bezirksgruppe statt, der
sich eine vorweihnachtliche Feier anschloß. Bezirks-
gruppenobmann Heinrich Allin konnte im gutbesetz-
ten Schubertsaal viele Mitglieder mit ihren Angehöri-
gen begrüßen. Besonders hieß er als Gäste den Ob-
mann der Gruppe Passau des Deutschen Böhmerwald-
bundes, Lm. Willi Batliner, und eine starke Abordnung
der SL-Bezirksgruppe Braunau mit ihrem Obmann,
HSL Lm. Alfred Kotanko, willkommen, die sich in inn-
viertlerisch nachbarlicher Verbundenheit eingefunden
hatte. Hierauf gedachte Obmann Lm. H. Allin in stil-
lem Totengedenken der sudetendeutschen Opfer des
Weltkrieges und der Vertreibung, besonders aber der
Verstorbenen unserer Gemeinschaft, vor allem aber des
kürzlichen Heimganges unseres Mitgliedes Wilhelm
Steinbrener, den unsere Landsleute am Vortag zur letz-
ten Ruhe geleitet haben. Anschließend folgten die Be-
richte der Amtswalter, vorerst des Obmannes H. Allin,
der die hoffnungsvolle Arbeit des erneuerten Landes-
vorstandes schilderte. Dabei hob er besonders unsere
Teilnahme an d e eindrucksvollen Tagung der Heimat-
vertriebenen am 15. und 16. Juni in Wels hervor, wo
Bundespräsident Dr. Rudolf Kirchschläger den Heimat-
vertriebenen für ihre staatsbürgerliche Haltung und
ihre wirtschaftlichen Aufbauleistungen seine Anerken-
nung aussprach. Erwähnenswert sind auch die Enthül-
lung von Gedenktafeln an die Vertreibung der Sudeten-
deutschen am Linzer Rathaus und der Stadtseite der Ni-
belungenbrücke. Das war eine öffentliche Dokumenta-
tion unter aktiver Teilnahme des Landes Oberösterreich
und der Landeshauptstadt Linz. Der Bericht des Kas-
siers Lm. Klemens Zibuschka zeigte eine günstige Ent-
wicklung des Vermögensstandes auf. Die Wiederwahl
des Vorstandes, der Amtswalter und Beiräte erfolgte
unter Wahlleiter Lm. Kontanko im Sinne des erstellten
Wahlvorschlages rasch und einstimmig. Anschließend
gab Ehrenobmann Dipl.-Ing. Karl Baschant einen kur-
zen Rückblick über den Weg der Bezirksgruppe von
den ersten Kontakten der heimatvertriebenen Lands-
leute über die nunmehr 30 Jahre des Bestandes unserer
Bezirksgruppe. Eine kurze Aussprache leitete über zur
Vorweihnachtsfeier. Unsere Frauen hatten durch Ge-
bäckspenden, die Aufbereitung der festlichen Tafel und
die Schmückung des Christbaumes alles bestens vorbe-
reitet. Obmann Heinrich Allin und Kassier Klemens Zi-
buschka untermalten stimmungsvoll die weihnachtli-
chen Lieder, die eine trauliche Stimmung schufen. Der
Böhmerwäldler Landsmann A. Batliner, die Frauen El-
friede Allin und Irmgard Humer und Ehrenobmann
Karl Baschant trugen durch ihre Vorträge weiterhin zur
geistigen Einstimmung bei. Nach Ablauf der vorweih-
nachtlichen Gemeinschaftsfeier dankte Obmann Hein-
rich Allin allen lieben Gästen, besonders den Brau-
nauer Landsleuten und allen Mitgliedern und Freunden
für die Teilnahme und für ihre tätige Mitarbeit. Die Fei-
er klang in ein allgemeines herzliches Wünschen für ein
schönes Weihnachtsfest und für Wohlergehen und vor
allem Gesundheit im kommenden Jahr i 986 aus.

Sprengel Neue Heimat
Zu unserer heurigen Nikolo- und Adventfeier, wel-

che am 8. Dezember im Gasthof Seimayr stattfand,
konnte Obmann Lausecker eine stattliche Anzahl von
Landsleuten mit ihren Kindern und Enkeln begrüßen.
Ein besonders herzlicher Willkommensgruß aber galt
dem Schriftführer der SL Oberösterreich, Landsmann
Direktor Kons. Franz Zahorka mit Gattin. Für die mu-
sikalische Umrahmung der Feierstunde sorgte diesmal
die Sing- und Spielgruppe Sulzbacher. Ihre musikali-
schen Darbietungen und die gekonnt und einfühlend
vorgetragenen weihnachtlichen Erzählungen und Ge-
dichte brachten ihnen stürmischen Applaus. Anschlie-
ßend verteilte der von den Kindern schon mit Span-
nung erwartete Nikolaus Sackerln mit Süßigkeiten.
Nach der Bescherung richtete er noch Worte an die El-
tern und Großeltern und ersuchte, den weihnachtlichen
Gedanken zu bewahren, ihn bei der Jugend zu fördern
und zu festigen, damit altes Brauchtum auch weiterhin
erhalten bleibe. Mit frohen Wünschen für die kommen-
den Feiertage verabschiedete sich dann der Nikolaus
und versprach, auch im nächsten Jahr wieder zu kom-
men. Diese Feierstunde wurde vom Obmann auch dazu
genützt, das unserem langjährigen Mitglied, Lands-
mann Karl Hoffeiner, von der Landesleitung der SL
verliehene Ehrenzeichen in Gold für hervorragende
Verdienste um die Landsmannschaft, auszuhändigen.
Dazu gratulieren wir recht herzlich. Unsere Faschings-
veranstaltung findet am 18. Jänner wiederum im Gast-
hof Seimayr statt. Wir laden hiezu alle Landsleute so-
wie deren Bekannte und Freunde recht herzlich ein. Be-
ginn ist um 20 Uhr. Die Sprengelleitung wünscht auf
diesem Wege allen im Jänner geborenen Landsleuten
alles Gute, vor allem aber Gesundheit und Wohlerge-
hen. Besonders gratuliert sie: Rudolf Wenzel (85) am

I. !.. Maria Oberkofler (59) am 6.1. , Martha Wester-
mayr (66) am 6.1., Max Klymczyk (78) am 9.1. , Emil
Neumann (66) am 10. 1., Franziska Schicho (74) am
II. 1., Franz Grubbauer (76) am 12.1., Maria Schasch-
ko (76) am 13.1., Lotte Stumpe (66) am 14.1., Matthias
Schinko (70) am 14.1., Rosa Oppolzer (70) am 20.1.,
Hermine Petkov (60) am 20.1., Maria Ziehfreund (62)
am 26.1 . , Anna Böhm (62) am 30 .1 .

Allen Landsleuten, die im Januar ihren Geburtstag
begehen, wünschen wir Gesundheit, Glück und Segen,
besonders unseren Altersjubilaren. Am 1. Jänner Lmn.
Hilde-Maria Schwarz, am 3. 1. Lm. Ernst Haas, am
7. 1. Lmn. Erika .Walter, am 9. 1. Lmn. Julie Kohlert
zum 82., am 13. 1. Lmn. Elisabeth Koristka zum 74.,
am 14. 1. Lmn. Hilde Friedrich, am 16.1. Lm. Marceil
Münzner zum 83., am 23. 1. Lmn. Marga Achleitner,
am 26. 1. Lmn. Flora Nahlik zum 88., am 27. 1. Lmn.
Elsa Richter und am 31.12. Lm. Heinz Prohaska. Allen
Landsleuten der Bezirksgruppe Steyr wünschen wir ein
gutes, friedliches neues Jahr bei bester Gesundheit.

Vorweihnachtsfeier: Wie jedes Jahr fand auch heuer
wieder im Schwechater Hof am 15. Dezember eine
schlichte Vorweihnachtsfeier der Bezirksgruppe Steyr
statt. Der Bezirksobmann konnte erfreulicherweise 80
Landsleute und Gäste begrüßen. Wie immer wurde sie
vom Lm. Julius Fischer in vorbildlicher Weise von den
Mitgliedern gestaltet. Musikdarbietungen, Gedichte,
Gesang und eine Adventsrede von Lm. Dr. Streinz fan-
den den Beifall aller Anwesenden. Das Lied von der
wahren Freundschaft beendete die Darbietungen. Nun
wurde den Damen Kaffee und Torte verabfolgt und die
zahlreichen von den Mitgliedern beigesteuerten Ge-
schenke unter den Anwesenden verlost. Tief befriedigt
waren alle Teilnehmer von der so familiären Vorweih-
nachtsfeier.

= Südntährer 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: 86. am 14.1. Karl
Fischer aus Znaim, 85. am 24.1. Frieda Henne aus Eis-
grub, 84. am 14. 1. Franz Lustig aus Znaim, 80. am
28. 1. Georg Brandi aus Znaim, 76. am 23.1. Ferdinand
Wessely aus Brateisbrunn, 74. am 23.1. Gabriele Thom
aus Nikolsburg, 71. am 18.1. Ignaz Gretsch aus Johan-
nesburg, 70. am 2. 1. Alfred Erti aus Poppitz.

===== Sudetendeutsche Frauen = = = = =
in Oberösterreich

Zu einer vorweihnachtlichen Feier haben wir uns am
13. Dezember zusammengefunden. Es waren sehr viele
Frauen und auch einige Herren anwesend und der
Abend nahm einen gemütlichen Verlauf. In meiner Be-
grüßungsrede gab ich auch einen Rückblick auf die von
uns geleistete Arbeit im vergangenen Jahr, wobei die
Aktivität der Frauengruppe unter Beweis gestellt wur-
de. Wie immer bei solchen Anlässen haben unsere Frau-
en Bäckereien, die besonders köstlich nach Großmut-
ters Rezepten hergestellt wurden, und Getränke mitge-
bracht. Gemeinsam gesungene Weihnachtslieder gaben
der Veranstaltung den richtigen Rahmen. Auch die vor-
getragenen Gedichte: Frau Arming mit „Weihnacht"
von Eichendorff, Frau Friedrich mit „Es brennen die
Kerzen", Frau Nemetz mit „Weihnacht in der Fremde",
Herr Walter Sofka mit „Eine Spur von Licht", Frau Ma-
chatsch mit „Irgendwo" von Maxi Böhm, Frau Friedrich
mit ¿s schönste Licht" versetzten uns in eine heimatliche
Weihnachtsstimmung. Frau Stropek hatte wieder sehr
hübsche Adventgestecke gebastelt und zum Verkauf an-
geboten. Der Reinerlös wurde der Sudetendeutschen
Landsmannschaft gespendet. Allen, die an dieser schö-
nen Feier mitgewirkt haben, sei nochmals herzlichst ge-
dankt. Allen Geburtstagskindern im Jänner unsere
herzlichsten Glückwünsche, besonders Paula Scher-
haufer (16.1.), Maria Watzl (20.1.), Margarete Rumler
(29. 1.). Nun möchte ich nochmals auf unseren näch-
sten Heimatabend am 10. Jänner, wie immer um 17 Uhr
im Ursulinenhof, hinweisen. Herr Dr. Walter Gastgeb
hat sich liebenswürdiger Weise bereit erklärt, zum The-
ma „Erbrecht" zu uns zu sprechen. Da dies ein sehr in-
teressantes Thema ist, würde ich mich freuen, wenn
sehr viele Landsleute, selbstverständlich auch Herren,
diesem Vortrag beiwohnen würden.

Lilo Sofka-Wollner

= = Vöcklabruck/Attnang ==========
Bei unserer Vorweihnachtsfeier konnten wir einen

absoluten Besucherrekord verzeichnen. Obmann Stiedl
überbrachte die Grüße der Landesleitung und brachte
in seiner an sich kurz gehaltenen Eröffnungsrede —
durch das reichhaltige Abendprogramm bedingt —
u. a. einen kleinen Rückblick über die vergangenen
vierzig Jahre seit unserer Vertreibung. Wehmütige Erin-
nerungen kamen jedoch nur kurzweilig auf, der Ver-
gleich mit dem, was aus unserer alten Heimat geworden
ist und den von uns hier geschaffenen Existenzen konn-
te nur die Liebe zu unserer neuen Heimat verstärken
und untermauern. Von Beginn an herrschte eine feierli-
che Stimmung, die langgezogene Tafel war wie immer
mit Reisigasterln und den traditionellen Apferl-, dies-
mal auch Quittenkerzerln, geschmückt, dazu auch
diesmal die von unseren Frauen übermäßig mitge-
brachten Weihnachtsbäckereien. Im Hintergrund do-
minierte der Weihnachtsbaum. Säckelwart Schotten-
berger, der wieder als Hauptverantwortlicher der Ver-
anstaltung gezeichnet hatte, überraschte uns mit seiner
reizenden Enkelin Gaudia und ihrem Hackbrettl, auf
welchem sie uns in unermüdlicher Reihenfolge die
schönsten Weihnachtslieder, teils als Solistin, größten-
teils aber als Begleitung zu unserem Gesang brachte. In
Intervallen las uns Lmn. Mizzi Schottenberger stim-
mungsbesinnliche Weihnachtsgedanken vor, auch Lm.
Stiedl schaltete sich mit einem heiteren Märchen „Vom
kleinen Michl, der das Christkindl sehen wollte" ein.
Beim leuchtenden Weihnachtsbaum wurde bei sehr ge-
hobener Stimmung „Stille Nacht, heilige Nacht" into-
niert und eine kurze Zeitspanne in andächtigem
Schweigen verharrt. Das anschließende Festessen, nach
Wahl Kalbsschnitzel paniert oder natur, und die darauf
folgende Verlosung der Weihnachtspakete, löste groß-
artige Stimmung aus, von den anwesenden Geburts-
tagskindern wurde Lmn. Wally Beck ob ihres rund-
zahligen Wiegenfestes besonders geehrt. Nicht nur un-
seren Geburtstagskindern im Jänner: Lm. Willy Stiedl
sowie Lmn. Maria Molisch, Pauline Moser, Gertraud
Papesch und Anni Peterlunger, sondern auch alle unse-
ren Mitgliedern samt Angehörigen wünschen wir hier-
mit nocheinmal ein gesundes und in jeder Hinsicht er-
folgreiches 1986. Unsere nächste Zusammenkunft fin-
det diesmal am Sonntag, dem 19. Jänner, statt. Treff-
punkt um 15.30 Uhr im Gasthof Obermaier, Attnang.
Obmann Stiedl wird über verschiedenes Zurückgestell-
tes berichten, so u. a. einen kurzen Bericht über die
stattgefundene Jahreshauptversammlung der Landes-
leitung, außerdem wird auch über unsere Faschingsver-
anstaltung beschlossen. Wir erhoffen jedenfalls eine

zahlreiche Beteiligung bei unserer ersten Zusammen-
kunft im neuen Jahr. (AB)

Wels
Wir machen wieder auf unseren Ball am Freitag, dem

31. 1. 1986, in Wels im „Hotel Greif" aufmerksam und
bitten um zahlreichen Besuch. Ebenso laden wir unsere
auswärtigen Freunde wie im Vorjahr wieder herzlich
ein. Bei einem Ratespiel sind wieder ein Schinken und
weitere Treffer zu gewinnen. Karten sind jeden Diens-
tagvormittag auf der Dienststelle und bei den Aus-
schußmitgliedern zu haben. Tod eines alten Mitgliedes:
Wieder hat uns der Tod ein treues Mitglied entrissen.
Am 14. 12. 1985 verstarb nach längerem Leiden unser
Landsmann Gottfried Frey aus Schnadt bei Buchkir-
chen im 85. Lebensjahr. Er stammte aus Hödnitz bei
Znaim in Südmähren und hat sich nach der Vertrei-
bung hier wieder eine neue Heimat und ein neues Zu-
hause für sich und seine Familie geschaffen. Mit ihm ist
ein stiller, ruhiger Landsmann in die Ewigkeit eingegan-
gen.

Mit Genugtuung und Erleichterung konnten die mei-
sten von uns dem Abschluß 1985 entgegensehen, haben
sie doch das abgelaufene Jahr zumeist gesundheitlich
zufriedenstellend überwunden. An der Schwelle des
„Neuen" stehen wir aber alle vor einem unbekannten,
für uns im Alter besonders problematischen, Lebensab-
schnitt, den wir aber hoffentlich auch schaffen können.
Sind von den Männern unserer Landsmannschaft doch
viele stolz darauf, sich an den Beginn des 1. Weltkrieges
1914 als Jugendliche erinnern zu können. Ich habe die
vier Jahre als Volksschulanfänger und auch die schwere
Zeit nachher in Böhmen durchlebt. Unsere Erinnerung
geht weit zurück und ist klar in uns haften geblieben.
So sollen auch jetzt ihre nachstehenden Geburtstage
weiterhin mit dem Alter festgehalten bleiben, während
jene unserer weiblichen Landsleute wunschgemäß nur
namentlich aufscheinen sollen und sie ihre erhaltene
Frische und Beweglichkeit beim Faschingskränzchen
am Sonntag, dem 26. Jänner 1986, unter Beweis stellen
können. Unsere herzlichsten Glückwünsche also allen
unseren im Jänner Geborenen: 85 Jahre: Johann
Schwarz (Bodenstadt), 75 Jahre: Dr. Franz Nahlik (Rot-
mühl), 67 Jahre: Ernst Goder (Hohenelbe). 4. 1.: Berta
Herczig (Bielitz, jetzt Gartenau), 9. 1.: Josefine Künst-
ner (Brunn), 10.1.: Anna Holubek (Saitz/Nikolsburg),
12.1. Gertrud Luft (Neusalza/Spremberg), 14. 1.: Elly
Zuber (Karlsbad), 15.1.: Paula Uxa (Brunn), 17.1. Ma-
ria Vanek (Sarajewo), Anneliese Ziebland-Tischler
(Freudenthal), 18.1. Gertrude Hiél (Warnsdorf) 19.1.:
Edith Mach (Aussig), Margarete Hanke (Thomasdorf-
Freiwaldau), 20. 1.: Irmgard Riemer (Brunn), Agnes
Schützwohl (Fieberschlag, jetzt Zeil am See), 23.1. Ma-
rie Bracher (Niemes), Jolande Schmidt-Ginzkey (Rei-
chenberg), 24. 1.: Gertrude Seda (Turn-Teplitz), 25. 1.:
Maria Wickl (Brüx, jetzt Bürmoos), 26. 1.: Alice
Masing-Honsig (Prag), 28.1.: Dr. med. Brunhilde Frey
(Kienberg/Moldau, jetzt Neukirchen am Venediger),
31. 1. Marie Lachout (Flag).

Steiermark
Allen Landsleuten, die zur Anschaffung unserer Su-

detenlandfahne mit finanzieller Unterstützung beige-
tragen haben, sei im Namen unserer Landsmannschaft
herzlichst gedankt. Besonderer Dank gebührt der Be-
zirksgruppe Köflach und ihrem Obmann, Lm. Max
Bentivoglio, für die so namhafte Spende.

Dr. Jolande Zellner, Landesobfrau der SL Stmk.

= Graz = = = = = = = = = = = = = = =
Die Adventfeier am 15. Dezember 1985 im festlich

geschmückten Saal des Hotels Erzherzog Johann ver-
einte unsere Landsleute mit zahlreichen Ehrengästen.
Als Vertreter unserer befreundeten Landsmannschaften
wurden von unserem designierten Stadtobmann GR
Mag. Fritz Zankel willkommengeheißen: Obmann der
Zentralberatungsstelle der Heimatvertriebenen und der
Gottscheer Friedrich Petsche mit Gattin, Obmann der
Siebenbürger Sachsen OStR. Prof. Dr. Kurt Galter mit
Gattin, Obmann der Donauschwaben Dir. Dipl.-Ing.
Florian Neiler, Obmann des Alpenländischen Kultur-
verbandes Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Adalbert Kobert
und Frau Elfriede Rottenbacher, Obmann der Bezirks-
gruppe Graz des Österreichischen Soldatenverbandes
K 4, Sepp Polzer, GR Eva Amsüß und Bezirksleiterin
der Österreichischen Frauenbewegung Hannerl Haas.
Die Darbietungsfolge wurde von unserem Chor (Anni
Dorner, Burgi Dwofak, Gisa Kutschera, Herta und
Pepi Macek, Lilo Nitsche, Hilde Pirjaviz, Mimi Stoiber
und Hansi Wallner) mit Volksweisen und Liedern von
Egon und Helene Nesitka unter der Leitung von Johan-
na Nesitka im Verein mit der Musikgruppe (Edi Dwo-
fak, Ferry Iberer, Astrid, Helen und Dr. Wolfgang Ne-
sitka und Lisi Ruppitsch) bestritten, ferner von der En-
kelin unserer Landesgeschäftsführerin, der 11jährigen
Daniela Tschetschounik (mit dem Andante aus Haydns
Kindersymphonie), von Ferry Iberer (mit dem Vortrag
des „Weihnachtsgedichts 1985" und der „Betrachtung
zum Jahreswechsel") und von Lmn. Dr. Jolande Zellner
(mit verbindenden Worten und der Festansprache). Ge-
meinschaftslieder fügten sich in den Wechsel von Mu-
sik und gesprochenem Wort. Besondere Aufmerksam-
keit fanden und verdienten die Gedichte Ferry Iberers,
den uns eine glückliche Fügung erst kürzlich zugeführt
hatte. Zum Entzünden der Adventkranzkerzen spra-
chen Ferry Iberer, Gerhilt Hansel, Gisa Kutschera und
Trude Niedoba Verse der Landesobfrau. Diese hatte
zum Grundthema ihrer Rede das Leitwort „Friede" ge-
wählt, das sie — ausgehend von der weihnachtlichen
Engelsbotschaft über dessen sprachliche, soziologisch-
historische Sinndeutung hin zu den Realbezügen in un-
serer Gegenwart und letztlich bis zu den persönlich ver-
pflichtenden Zielvorstellungen aufleuchten ließ. Im
Schlußwort dankte Obmann-Stv. Franz Schmid allen
um das Wohlgelingen dieser Feierstunde bemühten Mit-
wirkenden, nicht zuletzt Lmn. Lisi Ruppitsch für den
gefälligen Tischschmuck und für die schönen kunstge-
werblichen Erzeugnisse, die von ihr und den Lmn. Anni
Dorner, Gerhilt Hansel, Gisa Kutschera, Herta Macek,
Grete Nitschmann und Elisabeth Seefried geschaffen,
rasch in fremden Besitz übergingen. Mit rundum guten
Wünschen zur Weihnacht und zur Jahreswende nahm
man nach anschließendem geselligen Beisammensein
Abschied. Herzliche Glückwünsche an die Geburts-
tagskinder des Monats Dezember: Primarius Prof. Dr.
Hansjürgen Prexl, Forstmeister Hans Swoboda, Ger-

trude Erhart, Elfriede Schmidt, Anni Pachernigg, Ernst
Schwarz, Anna Winter, Anton Kisling, Elisabeth
Krischke, Isentraut Bostock, Anna Dzida, Annemarie
Heidinger, Elisabeth Ruppitsch, Wanda Schreyer,
Emmy Weißhuhn, Franz Stefan Berger, Wera Poszt, Elfi
Lichtenegger, Margarethe Poschegar, Christine Felkel,
Walburga Dwofak, Dir. Josef Dittrich und Gertrud
Niedoba. Die SL-Stadtgruppe Graz beginnt ihre Veran-
staltungen im neuen Jahr mit der Jahreshauptversamm-
lung am 19.1., 15 Uhr, im Hotel Erzherzog Johann und
bittet um zahlreichen Besuch.

Landsmann Oskar Müller f
Die SL-Bezirksgruppe Graz und Umgebung beklagt

den Verlust ihres langjährigen Mitglieds und Amtsträ-
gers, Lm. Oskar Müller, der am 2.12.1985 ganz uner-
wartet verstorben ist und am 11. 12. unter Beteiligung
einer sehr zahlreichen Trauergemeinde auf dem Kalva-
rienbergfriedhof zu Grabe getragen wurde. In der vor-
angehenden Seelenmesse wurde des am 24.11. 1906 in
Tetschen-Bodenbach gebürtigen Landsmanns ehrenvoll
gedacht, der, vor und nach schwerem Kriegseinsatz
und Gefangenschaft in mehreren Berufen tätig, in der
Steiermark seine endgültige Bleibe fand und, der Musik
mit Begeisterung verhaftet, in etlichen Gesangsvereinen
ein reiches Wirkungsfeld fand. Chöre erklangen dem
Toten zu Ehren in der Kirche, auf dem Vorplatz der
Aufbahrungskapelle und auf dem Gottesacker, wohin
der Kondukt den Sarg mit Musik begleitete. Am offe-
nen Grabe sprachen Vertreter des Kameradschaftsbun-
des, mehrerer Gesangsvereine und die Landesobfrau,
die an die treue Heimatverbundenheit, die verdienst-
volle Betätigung innerhalb der Landsmannschaft und
an das liebenswerte Wesen des Verewigten erinnerte
und den Wunsch aussprach, es möge ihm nach der er-
zwungen verlassenen und schmerzlich entbehrten alten
Heimat und nach der mühevoll erworbenen neuen Hei-
mat die unverlierbare ewige Heimat zum Lohne wer-
den.

Dr. Jolande Zellner

Brück a. d. Mur
Unsere Weihnachtsfeier am 15. Dezember war er-

freulich gut besucht. Als Gäste konnte Obfrau Maria
Koppel den Vertreter der Stadtgemeinde Brück, Herrn
Gemeinderat Franz Döltsch, sowie Abordnungen der
Bezirksgruppen Liezen mit Obmann Regierungsrat R.
Polzer, Mürzzuschlag mit Obmann E. Lamp, Leoben
mit Herrn Vogl, der als Vertreter von Obmann Czer-
mak gekommen war, begrüßen und überbrachte die
Grüße unserer Landesobfrau Dr. Zellner, die durch die
eigene Feier in Graz am Kommen verhindert war. Nach
den Begrüßungsworten des Herrn Gemeinderates und
der Vertreter der Bezirksgruppen hielt Obfrau Koppel
die Weihnachtsansprache. Die Ansprache war dem
Thema „Herbergssuche" gewidmet. Obfrau Koppel
machte einen Rückblick in die Zeit vor 40 Jahren, als
wir unsere Heimat verloren hatten und auf „Herbergs-
suche" gehen mußten. Auch uns wurde es schwer ge-
macht, hier eine Herberge zu finden, Fuß zu fassen, wir
stießen auf Ablehnung und Unverständnis, teilweise
war sogar Haß gegenüber uns „Ausländern" spürbar,
hatten doch auch die hier alteingesessenen Österreicher
ihre eigenen Probleme. Von all dem weiß die junge Ge-
neration nichts mehr, sie hat die Heimat nicht mehr er-
lebt. Es genügt nicht, wenn wir uns alles Gute wün-
schen, wenn es nicht aus Überzeugung geschieht. Wir
wollen Mißtrauen, Haß, Neid und Geltungssucht be-
graben, im gemeinsamen Bemühen unserer Volksgrup-
pe, im Gedanken an unsere Kultur und unser Brauch-
tum unserer Heimat treu zu bleiben. In diesem Sinne
wollen wir unsere Weihnachtsfeier beginnen. Mit
diesen Worten beendete die Obfrau ihre Ansprache und
wünschte uns einen guten Verlauf der Feier. Anschlie-
ßend sangen wir gemeinsam „Leise rieselt der Schnee",
und der kleine Robert Koppel trug sein Gedicht „Weih-
nacht" vor. Lm. Dipl.-Ing. Mandel erzählte seinen (von
ihm selbst verfaßten) „Weihnachtstraum", sehr schön
arrangiert mit Hintergrundmusik und -geräuschen, und
Michael Rust brachte das Gedicht von der „Weihnacht
in dunkler Nacht" zu Gehör. Nach dem Anzünden der
Kerzen am Christbaum und an den Tischen folgte das
gemeinsam gesungene jOh du fröhliche", gefolgt von
der Geschichte „Heimatwinkel", und Barbara Koppel
schloß sich mit ihrem Gedicht „Die Lichter brennen" an.
Alle drei vortragenden Kinder machten ihre Sache
ganz wunderbar und bekamen auch den verdienten
stürmischen Applaus. Sodann überreichten die Kinder
jeder Dame ein selbstverfertigtes Duftkissen als kleines
Präsent. Das wiederum gemeinsam gesungene „Stille
Nacht" bildete den letzten „musischen" Programm-
punkt. Den musikalischen Rahmen dieses Nachmittags
bildete die „Stubenmu6ik Zach", die uns auch bei den
gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern begleitete.
Es herrschte eine heimelige Atmosphäre, die Verbun-
denheit der Landsleute untereinander war spürbar und
man hatte wirklich den Eindruck, daß hier eine große
Familie miteinander Weihnachten feiert. Auch unser
Christbaum, geschmückt mit Äpfeln und Süßigkeiten,
selbstgegossenen Wachsfiguren und selbstgebackenen
Lebkuchen, weiters der schöne selbstgemachte weih-
nachtliche Tischschmuck — auch eine original Erzge-
birgler Krippe konnten wir bewundem — und die
selbstgebackenen Leckereien vermittelten den Eindruck
einer Familienfeier. Abschließend dankte die Obfrau
allen Anwesenden für ihren Besuch und sprach jenen
„guten Geistern" ihren Dank aus, die mit der Herstel-
lung des wunderschönen Tisch- und Baumschmucks
sowie der entzückenden Präsente und der ausgezeich-
neten Weihnachtsbäckereien viel zum guten Gelingen
dieser Feier beigetragen haben. Unseren Dezember-
Geburtstagskindern wünschten wir alles erdenklich
Gute für die kommenden Jahre, es sind dies: Medizinal-
rat Dr. Anton Kubat (7$) aus Brixlegg, Anna Müller
(67) aus Rochlitz, Ottilie Schindler (78) aus Olmütz,
Dr. Udo Schweder (58) aus Mährisch-Schönberg und
Hofrat Dr. Heinrich Wenzel (50) aus Teplitz-Schönau.
Bitte den Termin für unser nächstes Monatstreffen vor-
zumerken: 5. Jänner, 15 Uhr, Bahnhofshotel Müllner.
Wir bitten wieder um zahlreichen Besuch!

= Leoben =====================
Die Adventieier der SLÖ-Bezirksgruppe Leoben —

heuer die erste im großen Reigen der vorweihnachtli-
chen Feiern in der Bergstadt — war nach Aussagen aller
Ehrengäste und Beteiligten wohl die schönste und be-
sinnlichste. Das hatte sich wohl in den vergangenen
Jahren schon herumgesprochen, denn sonst wäre heuer
der Massenansturm nicht so groß gewesen — viele Be-
sucher fanden im großen Saal des Gasthofes Sebinger
leider keinen Platz mehr. Die unermüdlichen Vorarbei-
ten des rührigen Ausschusses (Familien Czermak,
Schwarz, Vogel, Mader, Eisenhut), die geschmackvol-
len Einladungen, der dekorative weihnachtliche Tisch-
schmuck, die reichliche, nach heimatlichen Rezepten
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selbstgemachte Bäckerei, die Weihnachtsgabe sowie die
sinnvollen Darbietungen unserer Landsleute in Form
von Gedichten, Mundartvorträgen, Musikbeiträgen
etc fanden ungeteilte Anerkennung. So konnte ein-
gangs Bezirksobmann Rudi Czermak neben vielen
Landsleuten und Freunden aus nah und fern auch Eh-
rengäste wie Frau Bundesrat Leopoldine Pohl, Präs. des
Obersteir. Kulturbundes LAbg. Hans Kirner, NR a. D.
Siegmund Burger, Ehrenbezirksobmann Stadtrat
Komm.-Rat Franz Lausecker, Gemeinderat Dipl.-Ing.
Dr. Robert Rupp, Hofrat Dr. Matthias Wieland, ev.
Pfarrer Josef Moj, Landesobfrau OStR. Dr. Jolande
Zellner und ihre Stellvertreterin Maria Koppel begrü-
ßen und die Vertreter folgender befreundeter Verbände
willkommenheißen: Österr. Kameradschaftsbund,
Edelweißverband, Marinekameradschaft, Kamerad-
schaft 4, Heimkehrerverband, Kriegsopferverband,
Reiseverein Donawitz, sudetend. akad. Lmsch. »Zorn-
stein" SLÖ-Bezirksgruppen Brück und Liezen. In einer
nun folgenden besinnlichen Stunde gestalteten die mit-
wirkenden Landsleute (Musik: Emil Rudolf, Hans
Günther, Dr. Egon Nesitka, Heinrich Haubenwallner,
Edgar Binder), das Zither-Duo Maria Pacher/Maria
Hlade, die Enkelkinder Peter Ondrich (Anton
Schwarz), Sylvia Lausecker, Michael Stachowetz, wei-
ters Lm. Gend.-Abt.-Insp. Hans Lausecker, Erwin Vo-
gel, Hans Günther, Heli Mader und Heinz Lausecker
das weihnachtliche Programm, welche die Sitten,
Mundarten und Lieder unserer alten Heimat in Erinne-
rung brachten. In den Grußbotschaften der Ehrengäste
sowie in der Festansprache von LAbg. Hans Kirner
kam immer wieder die beispielhafte Geschlossenheit
der sudetendeutschen Landsleute, auch nach 40 Jahren
der Vertreibung, ihr Fleiß und Beitrag zum Wiederauf-
bau der neuen Heimat Steiermark, der Dank der Stadt
Leoben für die Eingliederung in das Gemeinwesen und
die Anerkennung für die Bereicherung auf dem kultu-
rellen Sektor zum Ausdruck. Gemeinsam gesungene
Heimatlieder wie »Tief im Böhmerwald" und das »Rie-
sengebirgslied* leiteten über zur allgemeinen Besche-
rung durch den Weihnachtsmann (heuer wieder ein
Präsent aus Neugablonz).

Kärnten
Ball der Sudetendeutschen. Der traditionelle Ball der

Sudetendeutschen Landsmannschaft findet am Sams-
tag, dem 18. Jänner, Beginn 20 Uhr, im Festsaal des Kol-
pingheimes in Klagenfurt statt. Wenige Tage vor diesem
freudigen Ereignis gestatten Sie uns einige gutgemeinte
Feststellungen: Wir müssen wohl nicht erst darauf hin-
weisen, welche Wichtigkeit unsere Ballveranstaltung
auf kulturpolitischem Sektor darstellt. Mit unserem
Ball wollen wir aber auch der breiten Öffentlichkeit
aufzeigen, daß die Sudetendeutsche Landsmannschaft
nach 40jähriger Vertreibung noch mit Leben erfüllt und
imstande ist, auch in der Ballsaison präsent zu sein.
Viele Repräsentanten des öffentlichen Lebens nehmen
bereits seit 33 Jahren an unserem Ball teil und fühlen
sich in unserer Mitte stets wohl. Sie beurteilen aber
auch, ob wir einen vollen Saal haben und alle Alters-
gruppen vertreten sind. Wir sprechen daher heute in er-
ster Linie die Jugend, aber im gleichen Atemzuge unsere
älteren Landsleute an, diesmal bestimmt den Ball zu be*
suchen. Auch die „Nichttänzer" werden voll auf ihre
Rechnung kommen (Tanzeinlagen, Tombola usw.); da-
her unsere abschließende Bitte: »Kommen Sie diesmal
alle und bringen Sie auch Ihre Bekannten und Freunde
mit"!

Sprechstunden: Die landsmannschaftlichen Sprech-
stunden entfallen im Monat Jänner 1986. — Nächster
Sprechtag im Feber, jeweils am ersten und dritten Mitt-
woch eines jeden Monates im Büroraum in Klagenfurt,
Theatergasse 4 (Hoftrakt, links), 1. Stock, von 16—17
Uhr. Dortselbst kein Telefonanschluß. Die Privat-
Telefonnummer des Geschäftsführers Hans Puff lautet:
Vorwahl Klagenfurt, Ruf 31 84 04.

= Frauengruppe = = = = =
Klagenfurt

Der nächste Frauennachmittag findet am Mittwoch,
dem 22. Jänner 1986, 15 Uhr, in Klagenfurt im Gast-
haus »Kärntner Hamatle", Tarviser Straße 1, statt. Un-
sere Landsmännin Frau Hedda Pohl wird Dias von ihrer
Reise nach Afrika zeigen. Ich hoffe, daß wir uns recht
zahlreich zusammenfinden. Allen Frauen, die wieder-
um bei unserer Adventfeier für die Bäckereien sorgten,
möchte ich herzlichst danken. Zu unserem Ball am
18. Jänner 1986 hoffe ich, daß wir uns wiedersehen und
Sie mit Ihren Freunden und Bekannten daran teilneh-
men. Er soll, wie immer, ein Fest unserer großen sude-
tendeutschen Familie sein. Leider haben wir auch eine
traurige Nachricht: Frau Elfriede Hosak, ein langjähri-
ges Mitglied, der unser Obmann erst in der Weih-
nachtswoche die Treueurkunde überbrachte, verstarb
ganz plötzlich und wurde am 3. Jänner 1986 in Vik-
tring/Stein zu Grabe getragen. Frau Hosak stammt aus
Althabersdorf/Friedland. Wir werden ihr ein treues
Gedenken bewahren. Gerda Dreier

= St. Veit a. d. Gian = = = = =
Vorweihnachtliche sudetendeutsche Heimatgedenk-

stunde. In einer besinnlichen, vorweihnachtlichen Hei-
matgedenkstunde gedachte am 14. Dezember die Be-
zirksgruppe St. Veit an der Gian in heimatlicher Ver-
bundenheit und tiefer Trauer der sudetendeutschen
Heimat. Anläßlich dieser Feierstunde war der Schuber-
nigsaal in St. Veit an der Gian bis auf den letzten Platz
besetzt und Obmann E. Katzer konnte bei seiner Begrü-
ßung nicht nur die Mitglieder und deren Angehörige
sowie die Jugendgruppe, sondern auch viele Gäste und
Ehrengäste begrüßen. Eine kleine, geschichtliche Ver-
bundenheit kam auch zum Ausdruck, als der Obmann
eine Südtirolerin, eine Kanaltalerin, ein Ehepaar aus
der Untersteiermark sowie aus Siebenbürgen begrüßte.
Recht Ib. Besuch hatten die St. Veiter von Klagenfurt
und Villach, denn es konnte Landesgeschäftsführer H.
Puff mit Gattin, Farn. Dr. Dreier, Frau H. Pohl, Frau H.
Schabus, Landsmann G. Bund und Familie, und Dipl.-
Ing. V. Olip herzlich willkommen geheißen werden. Be-
sonders geschätzt wurde es von unseren Mitgliedern,
daß von der Stadtgemeinde St. \feit an der Gian alle
drei Stadtparteiobmänner und zwar Bürgermeister Ing.
Friedrich Wolte, Stadtrat Peter Kriegl und ÖR. Stadtrat
Franz Jahn an der Feierstunde teilgenommen haben.
Mit einem Weihnachtslied der Sängerrunde wurde die
Feierstunde eingeleitet, dem ein weihnachtlicher Vor-
spruch folgte. Nach der Begrüßung wurde abwech-
selnd die Heimatgedenkstunde von den Sängern, bei-
den Bezirksobmann-Stv., A. Klier und Frau Edith
Glantschnig, der Jugendreferentin Frau Annemarie

Spendier, Landsmann Horst Schaden bzw. des gesam-
ten Ausschusses und Jugendmitgliedern gestaltet. Zu-
erst wurden die Kerzen des Adventkranzes von Mitglie-
dern der Landsmannschaft und der Jugend entzündet
und alle sprachen über die Sudetenheimat, unsere To-
ten, der Gefallenen und vor allem der Vertreibungs-
opfer. Die vierte Kerze wurde von unserem Jugendmit-
glied Putz entzündet. Dieses Mädchen sprach für die
Zukunft, für ein Leben in Frieden und Freiheit sowie
den Bestand einer aktiven sudetendeutschen Lands-
mannschaft. Es folgten nun weihnachtliche Gedichte
und Lesungen und tiefen Eindruck hinterließ die selbst-
verfaßte Darstellung der Heimatvertreibung von Horst
Schaden. Mit dem Böhmerwald- und Kärntner Hei-
matlied wurde der erste Teil der Feierstunde beendet. In
Vertretung unseres Landesobmannes Prof. Dr. W. Ger-
lich sprach nun Landesgeschäftsführer H. Puff, welcher
in bewegten Worten den Schicksalsweg der Sudeten-
deutschen aufzeigte und unsere Aufgabenstellung um-
riß. Bürgermeister Ing. F. Wolte sprach sich in die Her-
zen der Anwesenden als er aufzeigte, welche Wertbasis
die Sudetendeutschen für Österreich darstellen und daß
in St. Veit für sudetendeutsche Belange offene Türen ge-
geben sind. Stadtrat Kriegl und Stadtrat ÖR F. Jahn äu-
ßerten sich im selben Sinne und alle Redner sprachen
für alle Anwesenden die besten Glückwünsche für das
kommende Jahr aus. Obmann Katzer konnte in seinem
Schlußwort für diese bestens gelungene Gedenkfeier,
wo auf breiter Basis so eine große Mitarbeit gegeben
war, nur herzlichst danken. Wohl beinahe alle Mitglie-
der hatten für die nun anschließende Tombola Sach-
oder Geldspenden geleistet und bei vielen Geschäftsleu-
ten fanden wir eine offene Hand für die sudetendeut-
sche Landsmannschaft. Recht rasch wurden die Lose
verkauft und uns besuchte ein würdevoll, prächtiger
Weihnachtsmann, der besonders die Kinderherzen hö-
her schlagen ließ. Unser Weihnachtsmann mußte sehr
fleißig sein, denn er hatte bei der Tombola viel zu ver-
teilen. Er wußte auch sehr viel über unsere Bezirks-
gruppe und sparte nicht mit Lob und Tadel. Mit seinen
bestens formulierten Aussagen wurde unser Weih-
nachtsmann (A. Klier) zu einer Attraktivität dieser vor-
weihnachtlichen Heimatstunde. Ein für die Bezirks-
gruppe recht erfolgreiches Jahr fand mit dieser Feier-
stunde einen würdigen Abschluß.

Abschied von Hofrat Dr. Kurt Cheauré. Die St. Vei-
ter Bezirksgruppe beklagt das Ableben und trauert um
unseren Landsmann Hofrat Dr. Kurt Cheauré. Der Ver-
storbene stand im 86. Lebensjahre und war unser älte-
stes Mitglied. Unser Hofrat hat zum Ansehen unserer
hiesigen Sudetendeutschen wesentlich beigetragen,
denn er war allseits ein beliebter, hochgeschätzter
Mann, der seine sudetendeutsche Abstammung stets
hervorhob und seit 30 Jahren war er Mitglied unserer
Bezirksgruppe. Die Wiege des Verstorbenen stand im
Sudetenland, in Böhmisch Rothmühl. Er hatte mehrere
Geschwister und seine Eltern betrieben ein Textilunter-
nehmen. Sein Leben war der Natur, der Tierwelt gewid-
met. Sein Studium erfolgte an der Tierärztlichen Hoch-
schule in Wien und er war bis zur Einberufung zur
Wehrmacht ein junger, tüchtiger Tierarzt in Wich-
stadtl. Nach Kriegsdienstleistung und Zusammenbruch
wurde Kärnten seine zweite Heimat und vor 20 Jahren
trat unser Hofrat als Amtstierarzt in den wohlverdien-
ten Ruhestand. Im Jahre 1952 wurde in St. Veit an der
Gian mit Hanni Sommeregger der Bund fürs Leben ge-
schlossen. Mit Gattin und Sohn Dr. Kurt Cheauré und
seiner Familie trauern auch die Sudetendeutschen um
einen Mann, der auf ein vorbildliches, erfolgreiches
und auf die Familie abgestimmtes Leben zurückblicken
konnte.

= Bezirksgruppe Villach = _
Am 7. 12. fand wieder unsere traditionelle Advent-

feier statt. Zu unserer großen Freude konnten wir wie-
der viele Freunde und Mitglieder begrüßen, die wir

schon lange nicht gesehen hatten. Obmann Dipl.-Ing.
Anderwald konnte auch zahlreiche Gäste aus Klagen-
furt und St. Veit begrüßen, wie Landesfrauenreferentin
Isabella Goritschnig, Bezifksobmann Puff, Bezirksob-
mann Katzer, Lm. Dreier mit Gattin, Frau Bezirks-
frauenreferentin. Ganz besonders gefreut hat es uns,
daß wir unsere Lienzer Freunde in alter Frische begrü-
ßen konnten. Feiert doch unsere Lienzer Landsmännin
Anna Maria Klaus im nächsten Jahr bereits den 95. Ge-
burtstag. Wesentlich zum guten Gelingen dieses Nach-
mittags trugen wieder unsere Musikerfreunde unter der
Leitung von Lm. Hofrat Dr. Theinl bei. Ganz besonders
gefreut hat uns aber, daß uns unsere Jüngsten mit so
schönen Gedichten erfreut haben. Nach einer Anspra-
che von Obmann Zivilingenieur Anderwald wurde von
unseren Christkindin unserer älteren Mitglieder ge-
dacht. Aber nicht nur die Kindern hatten uns mit Ge-
dichten erfreut, auch Landsmännin Flemming trug uns
wieder ein Gedicht vor. Unsere Landsmännin Simbrin-
ger aber hat uns wieder eine wahre Begebenheit aus ih-
rer Kinderzeit in der alten Heimat erzählt und wir weil-
ten mit ihr wieder für einige Minuten zu Hause. Für vie-
le viel zu früh erklang das Schlußlied und ein schöner
gemeinsamer Nachmittag hatte seinen Abschluß gefun-
den. Helga Anderwald

= Kufstein = = = = =
Die Landsleute in Kufstein trafen sich zur traditionel-

len Vorweihnachtsfeier, die nun schon seit 1951 von SR
Gerda Hahn zusammengestellt und geleitet wurde. Zu-
erst erklang die vor 35 Jahren gewählte Erkennungsme-
lodie, die von H. Mag. Luksch auf dem Klavier gespielt
wurde. Er hatte auch — dankenswerterweise — die mu-
sikalische Begleitung der Weihnachtslieder und die
stimmungsvollen Überleitungen übernommen. Die
Einleitung sprach Reinhold. Der Obmann H. Ing.
Kauschka konnte nicht nur die Landsleute aus Kuf-
stein, sondern auch Landsleute aus Bayern und sogar
einheimische Bürger begrüßen. Fr. Weth las die Weih-
nachtsgeschichte »Der doppelte Weihnachtsmann" die
allgemeine Heiterkeit auslöste. Susanne leitete mit
einem Spruch zu dem aus der Heimat stammenden Lied
„Es ist für uns" über, das von den Landsleuten kräftig
mitgesungen wurde. In den Gedichten »Im Wold" und
„Haiige Nocht!" erinnerte Brigitte an die heimische
Mundart aus dem Böhmerwald. Das Märchen „Der
selbstsüchtige Riese", vorgeführt von H. VL Mayer, ent-
hielt Lebensweisheiten für jung und alt. Daniela, An-
dreas, Markus und Anja entzündeten mit Sprüchen, die
Glaube, Hoffnung, Liebe und Treue ausdrückten, am
Adventkranz die vier Kerzen. Fr. Spetmanski brachte
eine Lesung von dem Weihnachtserlebnis eines deut-
schen Soldaten in der Gefangenschaft in Sibirien zu Ge-
hör. Der Obmann ließ in seiner Ansprache Erinnerun-
gen an die Heimat aufklingen und forderte alle Anwe-
senden — gleich welcher Altersstufe — auf, nicht auf
ihre Abstammung zu vergessen oder sie gar zu verleug-
nen. Er schloß mit dem Wunsch, daß uns der Frieden
erhalten bleibe. In den aus der Heimat überlieferten
Kerzensprüchen gedachten Mag. Eva, Christa, Toni
und Helmuth der Mütter, der Menschen in Unfreiheit,
der Gefallenen und der unvergessenen Heimat. Dann
erklang das besinnliche Lied »Hohe Nacht". Der Weih-
nachtsmann, seit vielen Jahren vom Sohn Siegfried des
verstorbenen, bewährten Obmanns Günther darge-
stellt, überbrachte den Kindern und den betagten Mit-
gliedern kleine Gaben. Mit dem Glückwunsch „Zum
Jahreswechsel", sehr ausdrucksvoll von Evi vorgetra-
gen, und dem Lied JD du fröhliche" endete die schlichte,
aber eindrucksvolle Feier. Die nächsten Mitglieder-
Treffen: Freitag, den 24. 1. 1986, und Freitag, den
28. 2. 1986, jeweils 19.30 Uhr im Gasthof Traube.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Bundesjugendführung
Liebe Landsleute, werte Leser, liebe Kameraden und

Freunde! Zuerst einmal jedermann einen herzlichen
Glückwunsch zum neuen Jahr. Möge dieses neue Jahr
nur Gutes bringen, vor allem Gesundheit, Zufrieden-
heit und Frieden in allen Herzen! In diesem Sinne wol-
len wir auch in das neue Jahr einsteigen. Dieses neue
Jahr ist ein besonderes Jahr, es ist einmal das Jahr nach
dem „Internationalen Jahr der Jugend" und zweitens das
erste Jahr nach 40 Jahre nach der Vertreibung. Das sind
für uns alle zwei wichtige Tatsachen, an denen man
nicht so ohne weiteres vorbeigehen kann und soll. Si-
cherlich, im Jahr der Jugend fanden zahlreiche Veran-
staltungen für die jungen Menschen statt, vieles wurde
da ausgesagt, vieles wurde begonnen, aber ob auch
alles so gelungen oder am Gelingen ist, das wird sich
erst in einiger Zeit zeigen. Das Eintreten für eine Sache
kann sich nicht nur auf ein Jahr beschränken, sondern
sollte fortdauern. Hoffentlich sind sich dessen auch die
Verantwortlichen in aller Welt bewußt. 40 Jahre nach
der Vertreibung — das war für uns so eine magische
Zahl. Die Zahl derer, die die Vertreibung als Erwachse-
ne voll und bewußt erlebt haben, wird immer geringer.
Die Zahl derer, die als junge Menschen vertrieben wur-
den, sind zumeist zwischen 50 und 60 Jahre alt, haben
also den Hauptteil ihres Lebens und den Lebenskampf
(d. h. um einen guten Arbeitsplatz usw.) bereits hinter
sich gebracht. Voll Schaffenskraft — sei es im Beruf
oder sonst wo — ist die Generation, die als Kleinkinder
vertrieben wurden oder die schon in der neuen Heimat,
in Österreich, geboren wurde — es ist dies die Bekennt-
nisgeneration. Sie sehen also — die Zahl 40 hat wirk-
lich eine besondere Bedeutung für uns und unsere An-
liegen. Es gilt also für die mittlere und jüngere Genera-
tion unserer Volksgruppe, das fortzusetzen, was die äl-
tere Generation begonnen hat. Sicherlich werden die
Anliegen anderer Art sein als vor 20 oder 30 Jahren,
dessen müssen wir uns alle bewußt sein. Wir leben in
der Gegenwart und schöpfen aus der Vergangenheit für
die Zukunft! Die Anliegen der Heimatvertriebenen und
deren Nachfahren sind stets einer Wandlung unterwor-
fen. Galt es zunächst in der neuen Heimat eine Exi-
stenzgrundlage zu schaffen und am Wiederaufbau mit-
zuhelfen, war die nächste Sorge, wie man einen finan-
ziellen Ausgleich für die völlig mittellosen Heimatver-
triebenen erhält, auch hier ist so manches gelungen,
wenn auch nicht alles. Und seit fast 20 Jahren trat ein
Umschwung ein. Alle Landsleute — oder fast alle —
hatten ein halbwegs sicheres Auskommen. Man begann

sich auf die Werte, die man aus der Heimat mitgebracht
hatte, zu besinnen. Kultur, Brauchtum und Volkstum
begannen aufzuleben, Trachten wurden angeschafft
oder erneuert, die Öffentlichkeit über uns, unser
Schicksal, unsere Anliegen, aber auch über unsere Kul-
tur, Wirtschaft, Wissenschaft usw. informiert. Etliches
wurde da von unserer Umwelt aufgenommen, man be-
gann sich mit uns zu befassen. Und auf all diesen Berei-
chen ist noch lange nicht alles getan worden, erst
Bruchstücke, sogenannte Mosaiksteinchen, wurden ge-
legt. Da die Zahl derer, die uns noch all dies zu fast 100
Prozent übermitteln können, immer geringer wird, ha-
ben alle älteren Landsleute sozusagen die Pflicht, ihr ge-
samtes diesbezügliches Wissen der mittleren und jünge-
ren Generation zur Verfügung zu stellen. Diese werden
das aufnehmen und weiterführen. Doch dazu müssen
auch Sie, werter Landsmann, bereit sein und mit Ihren
Kindern und Kindeskindern darüber sprechen, diese
fragen lassen und antworten. Sie werden aufmerksame
Zuhörer finden und man wird darüber vielleicht nach-
denken. Und da wir in der Gegenwart, einer sehr rasch-
lebigen Zeit, leben, wird man etliches aufnehmen und
einbinden in das Leben des Heute. Das hätten auch Sie
getan, wenn nicht die schreckliche Vertreibung gewesen
wäre, denn das Leben hätte nicht mit der Vertreibung
1945 geendet. Sie sind ja auch der neuen Zeit (und diese
hat eben jede Generation mitzugestalten) gegenüber
aufgeschlossen und kritisch. Das sind auch Ihre Kinder
und Enkelkinder! Gerade im ersten Jahr nach dem 40.
Jahr nach der Vertreibung sollte es wieder einen kleinen
Anstoß zur Fortsetzung des immerwährenden Neube-
ginns geben — sind Sie nicht auch dieser Meinung,
werte Landsleute?

Hier nun die wichtigsten kommenden Veranstaltun-
gen:

25.Z26. Jänner: Allgemeine Sudetendeutsche Schi-
wettkämpfe in Kiefersfelden (Näheres siehe im Inneren
der Sudetenpost). 15./16. Februar: Schimeisterschaften
der Sudetendeutschen Jugend Österreichs und der Su-
detendeutschen Landsmannschaft in Österreich, in
Lackenhof am ötscher in Niederösterreich. 8. März:
Gedenkstunde im Wiener Kongreßhaus für die Opfer
des 4. März 1919. 5./6. April: Ordentlicher Bundesju-
gendtag der Sudetendeutschen Jugend Österreichs in
Wien. Voraussichtlich 26./27. April: Leichtathletik-
wettkämpfe in Traun, Oö. 17.—19. Mai: Sudetendeut-
scher Tag mit Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Ju-
gend in München. 21./22. Juni: Grenzlandlager mit
Sonnwendfeier und Rätselwanderung in Klein
Schweinbarth in Niederösterreich. 5.—13. Juli: Som-

merlager für Kinder von 9 bis 16 Jahren in Oberndorf
an der Melk (bei Purgstall gelegen) in NÖ. Lagerbeitrag
nur S 1200.—. Anmeldungen werden ab sofort entge-
gengenommen!

= Landesgruppe Wien = = = = =
Heimabende für junge Leute ab ca. 14 Jahre jeden

Mittwoch ab 19.30 Uhr in unserem Heim in Wien 17,
Weidmanngasse 9 (beim Elterleinplatz). Bei uns ist im-
mer etwas los — gerade jetzt in der Faschingszeit! Dar-
um sind auch du und deine Freunde recht herzlich ein-
geladen. Die nächste Kinderheimstunde wird bestimmt
sehr lustig: Wir führen einen Kindermaskenball durch!
Wir treffen dazu einander am Samstag, dem 18. Jänner,
um 15 Uhr in unserem Heim in Wien 17, Weidmann-
gasse 9. Jeder komme in lustiger Verkleidung — die be-
ste Maske wird prämiiert. Es gibt Kakao und Faschings-
krapfen sowie Spiele, Tanz usw. Alle Kinder der Lands-
leute sowie die Freunde der Kinder, im Alter von ca. 8
bis 13 Jahren, sind eingeladen, beim Maskenball mitzu-
machen — auch Ihre Kinder und Enkelkinder, werte
Landsleute!

Das Faschingskränzchen für junge und junggebliebe-
ne Leute — so ab ca. 15 Jahre — findet am Samstag,
dem 18. Jänner, ab 20 Uhr in unserem Heim in Wien 17,
Weidmanngasse 9, statt. Bringt auch eure Freunde mit
und kommt in lustiger Maskerade! Musik vom laufen-
den Band, für Getränke und einen Imbiß wird gesorgt.
Der Eintritt ist selbstverständlich frei! Der Fasching fei-
ert mit großem Hurra seine Saison! Nach Kiefersfelden,
zu den allg. sudetend. Schiwettkämpfen am 25./26.
Jänner führen wir Gemeinschaftsfahrten durch. Jeder-
mann kann dabei mitmachen. Lest dazu unbedingt die
Ausschreibung im Inneren der Sudetenpost. Meldet
euch sofort bei uns an, auch am Mittwoch-Heimabend
möglich!

= Landesgruppe Niederösterreich =
Allen Landsleuten und Freunden zunächst einmal ein

gutes neues Jahr! Vergessen Sie bitte nicht auf uns und
kommen Sie bzw. komm' auch du zu unseren Veranstal-
tungen! Zuerst einmal wurden wir zum Faschings-
kränzchen unserer Freunde aus Wien am 18. Jänner, 20
Uhr, Wien 17, Weidmanngasse 9, recht herzlich einge-
laden. Vielleicht kommen auch aus unserem Bundes-
land einige „Faschingsnarren" zu diesem bestimmt sehr
schönen Abend — es lohnt sich bestimmt! Ab Wien
werden zu den Schiwettkämpfen in Kiefersfelden
(25./26. 1.) Gemeinschaftsfahrten durchgeführt, man
kann bei den Auffahrten entlang der Westautobahn zu-
und aussteigen! Meldet euch rechtzeitig dazu an! Merkt
euch schon jetzt ganz fix vor: 15. und 16. Februar Schi-
meisterschaften in Lackenhof am ötscher! Wir haben
gute Plätze zu verteidigen!

= Arbeitskreis Sudmähren _ = =
Mit viel Schwung ging es ins neue Jahr — mit Volks-

tanzen für jedermann begannen wir die erste Heimstun-
de im neuen Jahr und viele Freunde und Kameraden
waren mit Feuereifer dabei! Schon jetzt freuen wir uns
auf den traditionellen Südmährer-Ball am Sonntag, 2.
Februar, 15 Uhr, im Kolpinghaus-Zentral, Wien 6,
Gumpendorferstraße 39.

Weitere Termine (zum Vormerken!): Faschingssams-
tag, 8. Februar: Ball der Sudetendeutschen im Hotel In-
tercontinental in Wien 1 — besorgt euch rechtzeitig die
Karten in der Hegelgasse 19! Faschingsdienstag, 11. Fe-
bruar: Faschingskränzchen des Arbeitskreises Südmäh-
ren im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9 — jeder-
mann lasse sich eine lustige Maskerade einfallen!
15. /16. Februar: Schimeisterschaften 1986 in Lacken-
hof am ötscher — alle Schifahrer machen mit, es gibt
auch eine Anfängerklasse! Bei uns ist eben immer etwas
los — wir laden dazu herzlichst ein!

Spenden
für die Sudetenpost

Spendenliste Nr. 1
S 215.— Weihnachtsspende der Iglauer Lands-

mannschaft
S 200.— Dr. Albert und Gerda Dreier, Klagen-

furt
S 105.— Hans Krieg, Hassmersheim, BRD
S 100.— Franz Wolf, Wien
S 70.— ungenannt
S 60.— Rudolf Zednik, Ried
S 57.— Harald Lindner, Wien, Elfriede For-

mann, Baden bei Wien, Erna Ebner,
Salzburg, Eduard Schulz, Wals, Ing. Dr.
Karl Ziegler, Althofen

Die Sudetenpost dankt allen Spendern herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

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

rücksichtigt werden.
Jänner (Redaktionsschluß 16.1.)
Februar (Redaktionsschluß 30. 1.)
Febraur (Redaktionsschluß 13. 2.)
März (Redaktionsschluß 27. 2.)
März (Redaktionsschluß 13. 3.)
April (Redaktionsschluß 27. 3.)
April (Redaktionsschluß 10. 4.)
Mai (Redaktionsschluß 24. 4.)
Mai (Redaktionsschluß 9. 5.)
Juni (Redaktionsschluß 30. 5.)
Juni (Redaktionsschluß 12. 6.)
Juli (Redaktionsschluß 26. 6.)
August (Redaktionsschluß 31. 7.)
September (Redaktionsschluß 28. 8.)
September (Redaktionsschluß 11.9.)
Oktober (Redaktionsschluß 25. 9.)
Oktober (Redaktionsschluß 9. 10.)
November (Redaktionsschluß 30. 10.)
November (Redaktionsschluß 13. 11.)
Dezember (Redaktionsschluß 27.11 j
Dezember (Redaktionsschluß 11. 12.)
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