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„Tag der Heimatvertriebenen' in Wels
Vertriebenenmuseum in der alten Burg
In Wels, der Patenstadt der Heimatvertriebenen, findet im Rahmen der 1200-Jahr-Feier der Stadt Wels, am Samstag, dem 23. Oktober, der „Tag
der Heimatvertriebenen" statt. Höhepunkt dieser Veranstaltung wird die Enthüllung einer Gedenktafel am Weiser Rathaus sein, durch die der
Kulturverein der Heimatvertriebenen in Oberösterreich, das sind der Verband der Donauschwaben, die Sudeten- und Karpatendeutsche Landsmannschaft und die Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen, ihre Dankbarkeit zur neuen österreichischen Heimat bekunden wollen. Vornehmlich gilt jedoch diese Dankbarkeit der Stadt Wels, dem Stadtoberhaupt, der Gemeindevertretung und der gesamten Bevölkerung. Im Anschluß daran wird Bürgermeister Regierungsrat Leopold Spitzer das neu errichtete Museum der Heimatvertriebenen in der Welser Burg feierlich
eröffnen und somit der Öffentlichkeit zur Besichtigung übergeben. (Weiterer Bericht Seite 3.)

Bundesobmann Dr. Schembera beim Sudetendeutschen Heimattreffen in Klosterneuburg

Der Sudetendeutsche Tag 1977 wird
uns als auf bauende Bürger beweisen
Der Landesverband für Wien, Niederösterreich
und das Burgenland hatte am Sonntag, dem
26. September, wieder zum Sudetendeutschen
Heimattreffen in Klosterneuburg eingeladen.
Strahlendes Herbstwetter ließ diese reizvolle
Stadt an der Donau in vollem Glänze erscheinen,
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Dr. Becher zum
„Tag der Heimat"
In Anwesenheit des Berliner Senats und des
Abgeordnetenhauses gedachten die Teilnehmer
des „Tages der Heimat" besonders der Vertreibungsopfer. In einem Festakt wurde dem Präsidenten der Internationalen Pan-Europa-Union,
Dr. Otto von Habsburg, die Plakette des Bundes der Vertriebenen für Verdienste um den
Deutschen Osten und das Selbstbestimmungsrecht verliehen. Dr. Czaja, der Präsident des
Bundes der Vertriebenen, würdigte Dr. von
Habsburg als „Vorkämpfer für ein Europa ohne
die Mauern von Jaita und Potsdam".
Eingeleitet von Dr. Hans-Edgar Jahn, MdB,
nannte der Sprecher der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, BDV-Vizepräsident Dr. Walter
Becher, MdB, die Geschichte Europas einen
„Teufelskreis von Irrungen und Wirrungen".
Becher schloß seine Rede mit einem Appell an
den Geist der Charta der Heimatvertriebenen
aus dem Jahre 1950 und betonte, dieses „sittlich
einmalige Dokument" habe die Völker zur internationalen Anerkennung des Rechtes auf die angestammte Heimat aufgerufen, damit „aus
Schuld, Unglück, Leid, Armut und Elend für uns
alle der Weg in eine bessere Zukunft gefunden
werde."

die Stadt, die zu einer Heimstätte für uns einst
Heimatlose geworden ist.
Das Mährisch-schlesische Heimatmuseum öffnete um 10 Uhr vormittags seine Tore, und die
Gäste wurden vom Ehepaar Gusti und Franzi
Escher durch die liebevoll gestalteten Räume
geführt. Erster Besucher am Morgen in diesem
Hause war unser Bundesobmann Dr. Emil Schembera, der in Begleitung der Bundesfrauenreferëntin, Frau Martha Macho, und Herrn Baumeister Ing. Macho gekommen war. Mit besonderem
Interesse betrachtete er all die aufbewahrten Gegenstände wie Hausrat, Werkzeuge, Trachten,
Bilder und Dokumente aus dem Landstrich, der
ja auch seine engste Heimat war. Anmutige Puppen in Lebensgröße sind in wertvolle Trachten
aus Römerstadt, aus dem Teßthal, aus MährischSchönberg und aus dem Altvatergebiet gekleidet;
die alten Möbel, das Geschirr und die schönen
Gläser geben uns das Gefühl, in einer heimatr
liehen Stube zu Gast zu sein.

mit der Heimatlinde. Wie in jedem Jahr wurde
mit der Melodie „Ich hatt' einen Kameraden"
der Kranz zum Gedenken an alle Toten der Vertreibung am Gedenkstein niedergelegt.
Karsten Eder sprach vor dem Ehrenmal über
die Notwendigkeit, unseren österreichischen
Freunden entgegenzukommen, indem wir immer
wieder zu ihnen von unserer Herkunft und unserem Erbe sprechen, indem wir aber vor allem die
Öffentlichkeit durch Presse, Rundfunk und Fernsehen auf unsere Existenz und auf unsere Probleme aufmerksam machen. Kurz setzte er sich
auch mit der Problematik zwischen den Generationen innerhalb der Landsmannschaft auseinander.
Der Zug führte uns wieder zurück zur Babenbergerhalle zu einem geselligen Beisammensein
mit Musik, Volkstanz und Gesang. Die Blaskapelle von Klosterneuburg, die Sängerrunde
Kritzendorf mit ihrem reichhaltigen Liederprogramm von Mozart bis zum Wienerlied und die
Sudetendeutsche Jugend boten ein abwechsViele Landsleute, die die traditionelle Sudeten- lungsreiches Unterhaltungsprogramm.
deutsche Feldmesse heuer vermißten und dies
Dr. Oskar Ulbricht, der Landesobmann für Wien,
auch bekundeten, wohnten der Vormittagsmesse Niederösterreich und das Burgenland, begrüßte
in der Klosterneuburger Stiftskirche bei. Doch die Ehrengäste: den Bürgermeister unserer Pahafte, wie man immer wieder hörte, gerade die tenstadt, ökonomierat Karl Resperger, den AbSudetendeutsche Pfedigt und das gemeinsame geordneten zum Nationalrat Dr. Tassilo BroeGebet vielen Landsleuten diesen Tag immer zum sigke mit Gattin, Tochter und Sohn, den Bundesbesonderen Festtag gemacht.
obmann der SLÖ, Dr. Emil Schembera, die GräGeführt vom Musikzug der österreichischen fin Clam-Gallas, Komm.-Rat Erwin Friedrich, den
Turnerschaft, folgten die Trachtengruppen mit Vorsitzenden der Bundeshauptversammlung der
der Jugend, der Bundesvorstand und alle ver- SL mit Gattin, Prof. Dr. Josef Koch, vom Dachsammelten Landsleute, die sich wieder in großer verband der Südmährer und RA Dr. Alfred Heindl
Zahl am Marktplatz zusammengefunden hatten, mit Gattin von der Thaya; weiters die Witwe des
Fortsetzung auf Seite 2
in einem Festzug zum Sudetendeutschen Platz

Einer Gruppe von etwa 20.000 slowenisch
sprechenden
Kärntnern
„verdankt"
es
Österreich, daß die Bevölkerung im November zu den „Urnen" gehen soll. Mit der von
den drei im Parlament vertretenen Parteien
beschlossenen
Minderheitenzähiung
in
Österreich hofft die Regierung Kreisky, das
seit Monaten latent gewordene Problem der
slowenischen Minderheit in Kärnten lösen
zu können.
Daß es zu dieser Entwicklung kam, ist
freilich eine Folge der gern geübten und
meist auch erfolgreichen
österreichischen
„Praxis",
daß man Unangenehmes möglichst lange aufschiebt, in der Hoffnung,
daß es sich dann von selbst löst oder zumindest
von irgendwoher
eine Lösung
kommt. Heute muß man im Fall Slowenenminderheit erkennen, daß es ein Fehler
war, die im Artikel 7 des österreichischen
Staatsvertrages vom Jahre 1955 verankerten besonderen Rechte für die slowenischen
und kroatischen Minderheiten in Österreich
nicht schon in den fünfziger Jahren erfüllt
zu haben.
Dabei hat Österreich ohnedies viel für
die Lösung des Problems bisher geleistet.
So erhielten die Kärntner Slowenen erstmals in ihrer Geschichte im Jahre 1958 ein
eigenes, modern ausgestattetes Gymnasium
in Klagenfurt, in dem nach österreichischem
Schulplan in slowenischer Sprache unterrichtet wird und das von etwa 500 Schülern
besucht wird. Hier wird also eine geistige
Führungsschicht herangebildet, auch unter
der „Gefahr",
sich damit in Österreich
selbst jene Kräfte heranzuzüchten, die sich
dann um so engagierter gegen Österreich
wenden könnten. Österreich hat auch die
Kulturarbeit der etwa sechzig im Lande bestehenden slowenischen Sing- und Tanzgruppen gefördert, aber sicher gerne auch
das öffentliche Wirken dieser Gruppen als
zusätzliche Fremdenverkehrsattraktion
genützt.
Hinausgeschoben wurde jedoch die im
Staatsvertrag vorgeschriebene doppelsprachige Beschriftung der Ortstafeln. Immer
hatte die deutsche
Mehrheitsbevölkerung
diese zweisprachigen Ortstafeln im Grenzgebiet von einer vorangehenden Minderheitenfeststellung abhängig gemacht.
Nicht ohne Grund. Denn die von den Slowenen geforderte doppelsprachige Beschriftung nach dem Territorialitätsprinzip
hätte

Neuer Vorsitzender der
Gemeinschaft Evangelischer
Sudetendeutscher
Ein Wechsel im Vorsitz der „Gemeinschaft
Evangelischer Sudetendeutscher" e. V. ist eingetreten, als in einer Vorstandssitzung in Heidelberg am 9. September Kirchenrat Wilhelm Stöss,
Ansbach, sein Amt als Vorsitzender aus persönlichen Gründen niedergelegt hat. Pfarrer Rüdiger
Färber, Neuss, wurde bis zur Neuwahl des Vorsitzenden zum „amtierenden Vorsitzenden" berufen. In den Vorstand berufen wurde weiterhin
OSt Dir. Dr. Gerhard Messler, Heidelberg, der
langjährige Finanzreferent der Gemeinschaft. Die
Geschäftsführung verbleibt weiterhin bei Pfr. Direktor Erik Turnwald als geschäftsführendes Vorstandsmitglied. Kirchenrat Stöss wurde für seine
Tätigkeit als Vorsitzender der „Gemeinschaft
Evangelischer Sudetendeutscher" e. V. der besondere Dank ausgesprochen. Die „Gemeinschaft
Evangelischer Sudetendeutscher" e. V. ist der
Zusammenschluß der evangelischen Sudetendeutschen und zuständig für den Gemeindeaufbau und die diakonischen Aufgaben seit Kriegsende. Neben ihr obliegt der „Johannes-Mathesius-Gesellschaft" und dem „Institut für Reformations- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder" einem Auftrag und dem Vermächtnis des
verstorbenen Kirchenpräsidenten D. Erich Wehrenfennig gemäß die Erhaltung des ostkirchlichen Kulturgutes aus der Tradition des Protestantismus der böhmischen Länder.

Das Bild der Heimat...
Die Sandsteingebilde der Wekelsdorfer Felsen wurden nach einem Waldbrand im Jahre 1847 dem Fremdenverkehr zugänglich gemacht. Diese
durch Natureinflösse entstandenen bizarren Formen beflügelten nicht nur die Phantasie, man nützte sie auch für ein Echoblasen, das ais besondere Fremdenverkehrsattraktion galt
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den gesamten Grenzraum umfaßt und damit
der schon zweimal bewiesenen territorialen
Begehrlichkeit des Nachbarstaates Jugoslawien Vorschub geleistet. Nach dem ersten Weltkrieg hatte Jugoslawien die Einverleibung weiter Teile Kärntens in die jugoslawische Föderation gefordert, was damals an dem Widerstandskampf der kärntentreuen Bevölkerung scheiterte, und beim
zweiten Versuch, nach 1945, legten die
Westalliierten Protest ein.
Die Deutschen in Kärnten fürchten nun,
daß Jugoslawien zum dritten Mal Ansprüche auf das Land am Fuße der Karawanken
erheben könnte, wobei dann wohl seitens
Jugoslawiens auf den Wald von zweisprachigen Ortstafeln verwiesen würde, der —
uniformierten
Außenseitern vorgaukeln
würde, als ob ganz Südkärnten von Slowenen und Kroaten dicht besiedelt sei.
Dem ist natürlich beileibe nicht so. Neutrale Experten sprechen von maximal 20.000
Kärntnern, die sich auch heute noch echt
als Slowenen fühlen, Slowenenvertreter
operieren mit Zahlen zwischen 40.000 und
50.000. Aber selbst die eingefleischtesten
Nationalisten sind sich im klaren, daß in Kranzniederlegung am Ehrenmai, daneben Bundesobmann Dr. Schembera, 2. Bundesobmann Komm.-Rat Erwin Friedrich, Bundesfrauenreferentin Martha
Macho, Nikolaus von Etthofen und Eduard Meissner beim Heimattreffen auf dem Weg zur Babenbergerhalie.
Wirklichkeit nur eine Minderheit eine radikale Lösung will. „Heim" nach JugoslaFortsetzung von Seite 1
vieler Landsleute zum zweiten Male in Wien statt- bei diesem Treffen, und es herrschte mustergülwien, das dürfte nur wenigen Slowenen und
finden wird und daß die Verantwortlichen alles tige Ordnung. Es gab keinen Anstand jeglicher
verstorbenen
Landesobmannes
der
OberösterreiKroaten als Traumziel vorschweben, wenn
tun werden, um diesen Tag zu einem schönen Art, keine Betrunkenen oder Störenfriede. Diese
cher,
Frau
Marie
Kraus.
Die
Gattin
des
Dichters
man unter anderem die ausgesprochen la- Fritz Felzmann war in dessen Vertretung gekom- Erlebnis für alle zu gestalten: „Der Sudetendeut- Mitteilung soll uns stark machen zur gemeinsabile innenpolitische Situation des Landes men. Die Tochter des Dichters, die bekannte sche Tag 1977 gibt uns die Gelegenheit, wieder men Arbeit für den Sudetendeutschen Tag 1977
im Banne von Titos möglichem Ableben be- Schriftstellerin und Dichterin, Frau Dr. llseTieisch- einmal mehr zu beweisen, daß wir keine Stören- in Wien".
denkt und wenn man überlegt, wieviel Ju- Felzmann, wurde von ihren Landsleuten herzlich friede sind, sondern aufbauende und verläßliche
Im Vorraum der Babenbergerhalie waren BilBürger unserer neuen Heimat. Das wir vor allem der und Skizzen der jungen Irina Lunkmoss ausgoslawen gerne nach Österreich gekommen begrüßt.
Völkergruppe sind, die ihre Rechte zu wah- gestellt, die schon bei mehreren Ausstellungen
sind und kommen, um hier besser bezahlte
Bürgermeister Resperger hieß seine „Patenkin- eine weiß,
das Recht auf die Selbstbestimmung Anerkennung gefunden hat. Bürgermeister
Arbeit zu finden.
der" herzlich willkommen und gab seiner Freude ren
und das Recht auf die Heimat; eine Volksgruppe,
Ausdruck, wenn wertvolle Kontakte auf kulturel- die in Osterreich und in der Bundesrepublik Resperger erhielt von dem Mädchen ein Portrait,
Indes wurde das Problem von Jugosla- ler, aber auch auf sportlicher Ebene bereits bei
das sie von ihm gezeichnet hatte.
wien her kräftig aufgeheizt. Der Anlaß ist mehreren Treffen geschaffen wurden. Er selbst Deutschland ihre Pflicht erfüllt, so wie wir es von Bundesjugendführer Hubert Rogelböck, unterzu Hause gewohnt waren. Ich lade den Herrn
durchsichtig: Mit dem bramarbarösen Getue freue sich immer auf das Treffen der Sudeten- Bürgermeister von Klosterneuburg herzlich ein, stützt von den Landsleuten Klaus Adam, Klaus
um
die
Minderheitenfeststellung der deutschen in Klosterneuburg.
an diesem bedeutenden Tag teilzunehmen. Für Seidler und Karsten Eder, kann stolz sein auf
„Landsleute" in Kärnten will man die
Dr. Emil Schembera begrüßte diesmal als Eh- mich war es ein bedeutender Augenblick, als man den Ablauf des Festes, das so viele SudetendeutLandsleute im eigenen Staat von viel un- rengast die Klostemeuburger und seine sudeten- mir von hoher österreichischer Stelle sagte, daß sche zusammengeführt hat. Das fröhliche festliche
liebsameren innenpolitischen Problemen, deutschen Landsleute. Er wies darauf hin, daß der man einen Sudetendeutschen Tag gerne wieder Treiben dauerte bis in die späten Abendstunden.
Sylvia Schlosser
nämlich den Machtkämpfen für die Zeit nächste Sudetendeutsche Tag 1977 auf Wunsch sehe. Im Jahre 1959 waren ca. 300.000 Teilnehmer
nach Tito, ablenken. Da wird in der jugoslawischen Presse gehetzt, als würden die
slowenischen und kroatischen Minderheiten
in Kärnten am Leben bedroht sein und da
werden Betriebsversammlungen organisiert,
in denen die Lage dramatisiert dargestellt
In der Slowakei: Bei Kirchgang Ausschluß von der Matura
wird.
Tatsache ist, daß nun im November die
Mit bisher beispiellosen Druckmaßnahmen ge- Schulen entfernt", berichtete die Lehrerzeitung richt angemeldet. In Velke Kostolany erschienen
vorgesehene geheime Sprachenermittlung gen Eltern und Schüler sowie zum Teil auch ge- „Ucitelske noviny" in einem Artikel über die zum Anmeldetermin, der während der Arbeitsin ganz Österreich stattfinden soll. Auch gen Lehrkräfte ist es den slowakischen Behör- „erfreuliche Wende in der weltanschaulichen Er- zeit angesetzt war, sämtliche Eltern in Arbeitswir Heimatvertriebenen werden uns natür- den gelungen, die Erteilung des Religionsunter- ziehung, die sich hauptsächlich in der absinken- kleidern gemeinsam vor dem Direktor, um auf
richtes in verschiedenen Städten des Landes zu
lich an dieser „Abstimmung" beteiligen. unterbinden. In anderen Landesteilen wurde die den Tendenz der Schüleranmeldungen zum Reli- der Anmeldung zu bestehen. Der Direktor schob
zeigt".
.
die Schikanen gegen den Religionsunterricht auf
Wir respektieren den Wunsch der in Kärn- Teilnehmerzahl für diesen Freigegenstand dra- gionsunterricht
Auch die Abhaltung des Religionsunterrichtes den Parteisekretär, der dann zu nächtlicher
ten lebenden slowenisch und kroatisch stisch reduziert. Allerdings gibt es in ländlichen selbst wird durch Schikanen behindert. Er wird Stunde von einigen Eltern verprügelt wurde.
sprechenden Mitbürger, ihre nationale Ei- Gebieten verschiedentlich auch Orte, die trotz häufig zu Nachmittagsterminen angesetzt, zu de- Ein besonders drastischer Fall von Druckausgenart so gut wie möglich zu bewahren. des massiven Drucks der Behörden auf der ge- nen die Schüler nur schwer wieder in der übung ereignete sich in Sabinov in der OstWir verstehen, daß national gesinnte Men- schlossenen Teilnahme ihrer Kinder am Reli- Schule sein können. Zum Teil wird der Reli- slowakei. Eine Mutter, deren Tochter vor der
gionsunterricht sogar in Nachbarorte verlegt. Matura stand, wurde vorgeladen und gezwunschen mit der in den Jahrzehnten erfolgten gionsunterricht beharrten.
Durch die Zusammenlegung verschiedener gen, eine Erklärung zu unterschreiben, daß sie
Assimilierung ihrer Landsleute zu ÖsterNach tschechoslowakischem Gesetz haben die
reich nicht glücklich sind, und wir anerken- Bürger das Recht, ihre schulpflichtigen Kinder Schulstufen soll außerdem ein adäquater Unter- und ihre drei Kinder nicht mehr in die Kirche
richt für das jeweilige Alter der Schüler unmög- gehen werden. Andernfalls — so wurde der
nen den Wunsch, in loyaler Treue zum der 2. bis 7. Schulstufe am schulischen Frei- lich gemacht werden.
Mutter erklärt — könne das Mädchen trotz ihrer
Staat, den Fortbestand der Volksgruppen gegenstand Religion teilnehmen zu lassen. Daß
Alle diese Schikanen und Druckmaßnahmen hohen Begabung nicht zur Matura zugelassen
so gut als möglich zu sichern.
in breitesten Schichten der katholischen Bevöl- haben dazu geführt, daß in einigen größeren werden.
Zur Oberprüfung der „Erfolge" der „atheistischUns bewegen aber auch andere Gefühle. kerung der Slowakei der Wunsch dazu besteht, Städten von mehreren Zehntausenden EinwohWir sind in Gedanken bei unseren Lands- zeigte sich 1968, als auf Druckmaßnahmen gegen nern — wie etwa Banska Bystrica, Trencin und wissenschaftlichen Erziehung" haben die Schüler
den Religionsunterricht verzichtet wurde und ein
leuten, die heute noch in der Tschechoslo- sehr großer Teil der Schüler den Religions- Surany — im neuen Schuljahr überhaupt kein in regelmäßigen Abständen Fragebögen auszuReligionsunterricht abgehalten wird. In anderen füllen, in denen sie folgende Fragen zu beantwakei leben und die sich als Deutsche füh- unterricht besuchte. Inzwischen wurde jedoch ähnlich großen Städten (Nitra, Trnava, Nove Me- worten haben: Glaubst Du an Gott? Liest Du
ien.
seitens der Behörden versucht, die Teilnehmer- sto und Vahom) wurden nur zwischen 50 und die Bibel? Oder Deine Eltern? Gehst Du zur
zahl am Religionsunterricht mit verschiedensten 160 Anmeldungen zum Religionsunterricht regi- Kommunion? Liest Du oder lesen Deine Eltern
Schikanen zu senken. Bei den Anmeldungen zum striert. Insgesamt gelang es — laut Angaben katholische Publikationen? Glaubst Du an ein
Religionsunterricht für das heurige Schuljahr der Lehrerzeitung — die Teilnehmerquote am Leben nach dem Tod? Gehst Du zum Religionserreichte diese Entwicklung ihren bisherigen Religionsunterricht in der Mittelslowakei von 78 unterricht? Verlangen es Deine Eltern? Oder
Höhepunkt. Schon bisher waren die Eltern und Prozent im Schuljahr 1968/69 auf nunmehr 27 gehst Du aus eigenem Willen? usw.
Kinder in schwere Gewissenskonflikte gebracht Prozent zu senken. In der Westslowakei wurde
Selbst werdende Mütter werden bereits auf
worden, da Schülern, die am Religionsunterricht die Teilnehmerquote auf 28,3 Prozent reduziert, ihre Pflicht zur „wissenschaftlichen Erziehung"
teilnehmen, später der Zugang zu höheren in der Ostslowakei um 40 Prozent (von diesem ihres Kindes aufmerksam gemacht, und diese
Schulen verwehrt wird. Von Seiten der Schul- Gebiet, in dem die Teilnehmerzahl am Religions- „wissenschaftliche Erziehung" wird dann im
leitung und des Lehrkörpers war ebenfalls unterricht traditionell hoch ist, wird die Quote Kindergarten weitergeführt. Laut vorliegenden Inschon in den letzten Jahren versucht worden, nicht genau angegeben).
formationen bekamen alle Kindergärten in der
wegen der Teilnahme am Religionsunterricht
Dennoch hat sich vor allem in landwirt- Slowakei den Auftrag, die Kinder „wirksam aufDruck auf Eltern und Kinder auszuüben. Außer- schaftlichen Gebieten, wo den Behörden we- zuklären, um den schädlichen Einfluß der Relidem mußten beide Elternteile in der Schule niger Repressalien gegen die „Werktätigen" zur gion zu unterbinden". Die Kindergärtnerinnen
erscheinen und schriftlich die Anmeldung ihres Verfügung stehen, die Bevölkerung ganzer Ort- müssen den Kindern erklären, daß alles, was
Kindes zum Religionsunterricht bestätigen. In schaften geschlossen dem Druck widersetzt und sie von den Eltern über die Religion hören,
den Betrieben wurde den Eltern „nahegelegt", ihre Kinder zu 100 Prozent zum Religionsunter- „Märchen" seien.
im Interesse ihrer eigenen beruflichen Laufbahn
sowie der des Kindes auf diese Anmeldungen
zu verzichten. Vor den Anmeldungen zum Religionsunterricht im heurigen Schuljahr bekamen
nun die Lehrer Anweisungen, Familienbesuche
zu machen und mit Einschüchterungen und DroAufrüttelnde Predigt von Pater Werenfried von Straaten am Pöstlingberg
hungen den Eltern von einer Anmeldung „abzuraten". Die Lehrer selbst wurden von den
Bei einer großen Wallfahrt auf den Pöstling- telbar nach Kriegsende, und unter unseren
Direktionen zur hundertprozentigen Erfüllung berg — angeführt von Diözesanbischof Dr. Zau- Landsleuten herrschte die große Not nach der
dieser Aufgabe angehalten. Lehrer, die sich ner — sprach Pater Werenfried am 19. Septem- Vertreibung aus unserer Heimat.
nicht in den Dienst der antireligiösen Kampagne ber zu den Gläubigen. Viele Heimatvertriebene
Schon in Holland hatte P. Werenfried durch
stellen wollten, wurden entlassen. „Manche Päd- werden sich noch daran erinnern, als P. Weren- seine hinreißenden Predigten selbst unter der
agogen, die die Prinzipien unserer Schulpolitik fried zum ersten Mal in Linz zu uns sprach. Der damals gegen Deutschland herrschenden Stimnicht verstehen wollten, haben wir aus den Neue Dom war zum Bersten voll, es war urtmit- mung wahre Wunder gewirkt; Berge von Lebensmitteln, besonders auch Speck — daher der
Name Speckpater —, brachte er für die hungern^
den Deutschen, besonders für iie Heimatvertriebenen, auf und linderte so die größte Not.
Totenandacht
Auch die seinerzeitige Geldsammlung im Neuen
der Heimatvertriebenen
Dom brachte eine unerwartet hohe Summe.
P. Werenfried organisierte später die OstprieHarte Urteile im Prager „Musiker-Prozeß"
in Wien
sterhilfe für die schweigende Kirche des komDie Totenandacht der Heimatvertriebenen In
Weil sie nach Ansicht der Behörden „anarchi- ten verurteilt. Die beiden evangelischen Theolo- munistischen Ostens, besonders auch für die
Wien findet am Allerheiligentag, dem 1. Novem- stisches" und „dekadentes" Gedankengut ver- gen Svatopluk Karasek (33) und Vratislav Brabe- Tschechoslowakei, wo die Ki.che heute am stärkber, um 15 Uhr, in der Augustinerkirche, Wien I., breiten und mit ihrem organisierten „Rowdytum" nes wurden zu jeweils acht Monaten Haft ver- sten unterdrückt wird. Eine Verfolgung, d?e
gründlicher und raffinierter ¡st als je zuvor. Der
Augustinerstraße (Eingang Josefsplatz) statt. Die den Geist der sozialistischen Jugenderziehung urteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen die Atheismus
des Kommunismus hat im GlaubensAndacht wird von Sr. Exzellenz, Generalvikar gefährdeten, sind vier tschechoslowakische nonkonformistischen Musiker und Texter Haft- schwund des
liberalen Westens sein Gegenstück.
Erzbischof-Koadjutor Dr. Franz JACHYM gehal- Künstler in Prag zu Freiheitsstrafen zwischen strafen bis zu zwei Jahren gefordert. Nach
P. Werenfried schloß seine aufrüttelnde Preten, die Predigt von H. H. Prof. Edwin Weninger. acht und 18 Monaten verurteilt worden. Die Ver- dreitägiger Verhandlung, zu der nur ein beBei der Feier werden von den Landsmannschaf- teidigung legte sofort Berufung ein. Der 32 Jahre schränkter Personenkreis zugelassen war, be- digt am Pöstlingberg mit den Worten: „Der
ten Kränze für die Toten der Heimat niederge- alte Kunsthistoriker Ivan Jirous, Mitglied der fand das Gericht die nonkonformistischen Künst- Mensch hat durch seinen freien Willen im Welegt. Die Landsmannschaften werden daher ge- Gruppe „Plastic people of the Universe", erhielt ler für schuldig, als Mitglieder von zwei verbote- sten wie im Osten das Tor zum Bösen aufgetan,
beten, nach Möglichkeit zwei Landsleute mit ei- die Höchststrafe von 18 Monaten. Der 25 Jahre nen Rockmusik-Gruppen Rowdytum mit „nihilisti- der Mensch aber ist auch das Tor, durch das
nem Kranz vor Beginn der Feier in die Sakristei alte Waldarbeiter Pavel Zajicek, der Komposi- schen und klerikalen" Zügen betrieben zu haben. Gott wieder zurückkehren wird."
Dr. Zerlik
tionen der Gruppe schrieb, wurde zu 12 Mona- Daher die harten Urteile.
zu entsenden.

Das Heimattreffen in Klosterneuburg

Druckmaßnahmen gegen den Religionsunterricht

Der Speckpater sprach in Linz

Gefängnis für Pop-Musiker
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Ostblock: Mißernte läßt Politiker zittern
Politische Folgen werden erwartet, Angstkäufe und wenig Investitionen
In Osteuropa werden in diesem Jahr Miß- pflegte die Tschechoslowakei aus der Sowjeternten mit riskanten politischen Folgen erwartet. union Weizen einzuführen, aber seit 1974 ist
In Polen, dessen Landwirtschaft schon vor der dies nicht mehr möglich, weil die Sowjetunion
Dürre in Schwierigkeiten gekommen war, ist die selbst ein strukturelles Defizitland wurde. Auf
politische Kalamität bereits perfekt. Die Tsche- dem letzte Parteikongreß im Frühjahr wurde die
choslowakei scheint nachzuziehen. Parteichef „Selbstversorgung" als Ziel verkündet.
Husak und Ministerpräsident Strougal haben sich
Die schlechte Ernte wird die osteuropäischen
beide beeilt, der Bevölkerung zu versprechen, Staaten vor die Wahl stellen, entweder für
daß die Preise für Grundnahrungsmittel trotz kostbare Hartdevisen Nahrungsmittel einzufühder schlechten Ernte nicht erhöht würden — an- ren oder schwerwiegende Einschränkungen für
geblich „anders als im Westen", wo, wie Strou- die Bevölkerung in Kauf zu nehmen. Innerhalb
gal meinte, sich die Dürre unweigerlich in höhe- des Blockes dürften keine Überschüsse zu finren Preisen niederschlagen müsse. Beide warn- den sein. Husak versprach bereits, daß die
ten vor „Panikmache". Die Bevölkerung der Tschechoslowakei die fehlenden Nahrungsmittel
Tschechoslowakei hat bereits mit Angstkäufen einführen werde. Damit aber werden wieder
begonnen, so bei Fleischwaren und Zucker. ehrgeizige Investitionspläne zurückgeworfen. Bei
Strougal forderte zu Sparsamkeit im Verbrauch den Einschränkungen für die Bevölkerung sind
auf und meinte, man müsse künftig das An- auch die „indirekten" Wirkungen zu berückbauland besser ausnutzen. Auch einen Aspekt sichtigen. Der Mangel an Futtergetreide, das die
der Sorgen im kommunistischen Lager läßt meisten Oststaaten bereits bisher einzuführen
Strougals Bemerkung schließen, daß Nahrungs- pflegten, wird den Viehbestand auf Jahre hinmittel heute „sehr wertvolle Güter in der Welt durch reduzieren. In Polen spricht man schon
seien, Güter von großer politischer und strate- jetzt von einer Verminderung der Schweine um
gischer Bedeutung".
zehn Prozent und der Rinder um vier Prozent.
Die Nachrichten aus dem Ostblock lauten all- Das wird langfristig die Fleisch- und Milchgemein dahin, daß die Getreideernte, insbeson- erzeugung zurückwerfen. Empfindliche Folgen
dere von Weizen, zwar nicht besonders gut, wird auch die schlechte Ernte an Zuckerrüben
aber noch einigermaßen befriedigend ausgefal- haben, da sich von Rumänien bis Polen die
len sei. Wirklich schwere Ausfälle ergaben sich Versorgung schon bisher überall an der Grenze
dagegen bei den meisten anderen Kulturen, ins- des Bedarfes bewegte.
besondere bei denen mit größerem FeuchtigkeitsDie Vermutung besteht, daß die gegenwärtige
bedarf. Die Erträge von Mais und anderem Fut- Mißernte die strukturelle Krise des Agrarsystems
tergetreide sowie von Kartoffeln, Zuckerrüben, im kommunistischen Osten offenlegen wird, die
Obst und Gemüse sind katastrophal, oft 30 bis bisher mit Importen aus dem Westen immer
50 Prozent unter den Vorjahrszahlen, die verdeckt wurde. „Nicht an allem scheint der
ebenfalls nicht hervorragend waren. Aus der Himmel schuld zu sein", schreibt sogar der KorTschechoslowakei liegen als einzigem Land respondent der jugoslawischen Nachrichteneinigermaßen definitive Schätzungen vor. Da- agentur in einem Bericht über die Mißernte in
nach wird die Getreideproduktion dieses Jahr der Tschechoslowakei. In Rumänien, das bisher
um rund fünf Prozent weniger als letztes und keine Mißernte meldet, aber in den Zeitungen
sogar um acht Prozent weniger als vorletztes dem Fortgang der Erntearbeiten gespannte AufJahr betragen. Der Plan dagegen wollte 1976 merksamkeit angedeihen läßt, führte die Verdas Land einen energischen Schritt vorwärts sorgungskrise letztes Jahr zu Mißstimmung. Bubringen in den Bemühungen, in bezug auf land- karest verzichtete auf die frühere Politik der
wirtschaftliche Produkte und insbesondere Ge- forcierten Agrarexporte um jeden Preis. Die
treide möglichst autark zu werden. Früher Versorgungslage ist in Rumänien erst gerade

Tag der Heimatvertriebenen in Wels
mit Eröffnung des Museums
Fortsetzung von Seite 1
der Öffentlichkeit ein Querschnitt und Oberblick
In dem Museum in der Welser Burg wird das aus dem Leben dieser Menschen, ihren Sitten
reichhaltige Kultur- und Brauchtumsgut der Ver- und Gepflogenheiten, kurz gesagt, ein Stückchen
triebenen aus dem Bereich der alten Donau- Alt-Österreich, oder zumindest ein Hauch von
monarchie, das sind die Donauschwaben aus diesem vor Augen geführt werden.
Jugoslawien, Ungarn und Rumänien, der SudeWels ist somit die erste Stadt in Österreich,
tendeutschen aus der Tschechoslowakei, die die nicht nur die Patenschaft über die hier seßKarpatendeutschen aus dem slowakischen Grenz- haft gewordenen Heimatvertriebenen übernomraum und schließlich die Siebenbürger Sachsen, men, sondern auch deren Brauchtumsgut eine
die erste und letzte noch geschlossen lebende Heimstatt geboten hat. So wird auch dieses Mudeutsche Volksgruppe in Südosteuropa, zur seum die Stadt Wels um eine Sehenswürdigkeit
Schau gestellt. Neben Volkstrachten, Stickerei- bereichert und zur Geschichtskenntnis und Völen, handwerklichen Gegenständen und anderen kerverständigung einiges beitragen.
Kulturgütern wird auch das reichhaltig-weitgeDen Abschluß dieses Festtages am 23. Oktostreute Literaturgut, wie Bücher, Zeitschriften und ber wird ein großer Heimatabend in der Welser
Bilder, diese Ausstellung bereichern. Größtenteils Stadthalle bilden, bei dem Jugend- und Volksstammen die Ausstellungsstücke noch aus den tanzgruppen der Heimatvertriebenen, eine schneialten Heimatgebieten, andere wiederum wurden dige siebenbürgisch-sächsische Musikkapelle und
in der neuen Heimat angefertigt. Mit der Errich- eine Welser Schuhplattlergruppe ihr Können zeigen
tung dieses Museums soll dieses einmalige Kul- und somit die 1200-Jahr-Feier um einen Glanzturgut vor dem Vergessenwerden bewahrt und punkt bereichern werden.

Wie das Böhmische Mittelgebirge aus
eruptiven Gesteinen aufgebaut, aber doch
auffallend verschieden von diesem, entstand
das Duppauer Gebirge in Westböhmen, welches die Eger zur Umgehung zwingt und
einen nach Süden, Osten und Norden abfallenden Gebirgsstock bildet, erst im Zeitalter des Tertiär. Seine basaltischen Gesteine liegen in mächtigen Decken und Strömen übereinander, und von der Mitte des
Gebirgsstockes laufen von seinen beiden
Gipfelpunkten,
dem
Großen
Burgstadtl
(932 m) und dem Oedschloßberg (925 m),
nach allen Seiten längere und kürzere
Höhenrücken aus, die durch Talrisse getrennt
sind und zum Teil stromartige Ergüsse darstellen, größtenteils aber durch die Gewässer
des Gebirges aus den Gesteinsdecken „herausmodelliert" worden sind.
Der Charakter des meist von Wald und
Wiesenland bekleideten, in seinem Inneren
wenig bevölkerten Gebirges ist von Einsamkeit geprägt. Der Dichter Wilhelm Pleyer beschreibt es in seinem Bildband „Böhmen"
(Adam-Kraft-Verlag, Augsburg) wie folgt:
„östlich von Karlsbad, jenseits der Eger,
erhebt sich das Dappauer Gebirge, das im
Burgstadtl
und
Oedschloßberg
gipfelt;
schweigsam, schwermütig, voll verhaltener
Epik, eine weniger bekannte, doch sehr
eindrucksame,
charaktervolle
Landschaft.
Ober wipfellose Höhen hin führt eine Römerstraße, noch befahren, ein Sinnbild des
Zeitlosen."
Von den romantischen Tälern des Waldgebirges, das nur wenig Industrie aufweist
und das sich an seinem nördlichen Abfall
bis auf den Fuß des Erzgebirges schiebt,
vereinigen sich zwei an der Wasserscheide
östlich vom Burgstadtl bei Gäßing. Beide
führen bis in das Innere des Gebirges und
sind von großer landschaftlicher Schönheit.
In dem einen, das vom Au bach durchflössen
wird, liegt einsam unter den Abhängen des
Oedschlosses die kleine Stadt Duppau, welche den ländlichen Mittelpunkt bildet und
zum Namensgeber des Berglandes wurde.
Der Aubadi, welcher anfangs nordwärts

wieder einigermaßen unter Kontrolle gekommen.
Die Tschechoslowakei wird ihre geplante Steigerung des Lebensstandards nicht durchführen
können. Ungarn dagegen scheint sich mit seiner
elastischeren Politik trotz mäßiger bis schwacher
Erträge vor allzu schlimmen Folgen gerettet zu
haben. Es hat durch richtige Festsetzung der
Preise und Ermunterung auch der privaten Produktion rechtzeitig die Voraussetzungen für eine
einigermaßen stabile Versorgung geschaffen.

Hedwigsfeier in Wien
Wie in den letzten 25 Jahren findet auch in
diesem Jahr in treuem Gedenken an unsere alte
Heimat und zu Ehren unserer Landespatronin,
der hl. Hedwig, der Mutter aller Heimatvertriebenen, am Sonntag, dem 17. Oktober, um 10 Uhr,
unsere Hedwigsfeier statt. Da unser liebgewordenes Kirchlein, die Deutsch-Ordenskirche in der
Singerstraße einer großen Renovierung unterzogen wird und nach Aussage des H. H. Hochmeister vor Ende Oktober nicht benutzbar ist, treffen wir uns diesmal zu der oben angegebenen
Zeit in der uns allen bekannten Augustinerkirche,
Wien I., Augustinerstraße. Die Festpredigt hält
der sudetendeutsche Augustinerpater P. Andreas
UNDEN O. S. A.

==_ Tribüne der Meinungen
Die Jugend zu ihren Problemen
Liebe Landsleute und Leser der Sudeten- Österreichs ist Ihre Jugendorganisation, die
post! Schwere Zeiten stehen uns bevor, und Jugendorganisation
der
Sudetendeutschen
es gilt diese zu meistern! Wie Sie der letzten Volksgruppe in Österreich. Da ist es doch
Nummer der Sudetenpost entnommen haben recht und billig, daß auch Ihre Kinder und
werden, haben wir den Rekurs gegen die Enkelkinder Mitglieder bei der SDJÖ werden,
Ablehnung der Aufnahme in den österrei- denn nur durch eine gemeinsame Stärke
chischen Bundesjugendring eingebracht. Dies können wir unsere Anliegen auch in die
vor allem unter der Tatsache, daß eben alle Zukunft weitertragen. Sagen Sie aber nur
Rechtsmittel auszuschöpfen sind und daß nicht: Es wird schon was geschehen oder
gerade in der letzten Zeit sehr viel über den es muß etwas geschehen; oder: Ja, wer soll
Bundesjugendring, über dessen Tätigkeit und denn das machen usw. Nein und zweimal
über die innere Organisation usw. gespro- nein: Werden Sie selbst aktiv, sprechen Sie
chen und geschrieben wird und die Diskus- mit Ihren Kindern und Enkelkindern über
sionen darüber bestimmt weitergeführt wer- uns, unsere Probleme und Situation. Und
den. Jetzt geht es uns darum, daß die vor allem eines: Betonen Sie, daß auch wir
Volksgruppe ganz fest zusammensteht, daß eine Zukunft haben! Eine Vogel-Strauß-Poparteipolitische Motive, gleich welcher Art, litik wäre das Schlechteste, was wir betreizurückgestellt werden und wir so das mo- ben können! Darum heraus und auf zur Tat!
ralische Rüstzeug erhalten, um in der nächLassen wir uns nicht durch die Tagessten Zeit geschlossen und überzeugend auf- politik beirren, denn unsere Tätigkeit und
treten zu können. Es müßte eigentlich die unsere Aufgabe heißt EUROPA. Und da gilt
Pflicht jedes einzelnen Landsmannes sein, es noch viel zu tun, nämlich in gemeinsamer
uns dabei zu unterstützen. Gerade aus die- Arbeit daran zu bauen, und wir wollen als
sem Blickpunkt heraus erfolgte unsere Flug- Heimatvertriebene, ganz egal ob als tatblattaktion, die von vielen Landsleuten posi- sächlich Vertriebener oder als Nachkomme
tiv
aufgenommen
wurde;
und
doch eines Vertriebenen oder auch als an den
haben wir uns eigentlich mehr Reaktion auf Problemen der Vertriebenen
interessierten
unsere Aktion erwartet. Gerade in der der- Österreicher, von denen es schon sehr viele
zeit sich bietenden Situation wäre dies sehr in unseren Reihen gibt, nicht nachstehen und
notwendig; vielleicht können wir in den näch- unseren Beitrag dazu leisten. Dazu sind
sten Tagen mehr erwarten!
Sie und auch wir aufgerufen!
Die Bundesjugendführung
Landsleute! Die Sudetendeutsche Jugend

Zwei Sieger im Deutschen Wahlkampf
Am Abend des 3. Oktober präsentierten sich
zwei Sieger des Wahlkampfes für den Bundestag: Die Unionsparteien, CDU und CSU, haben
ihren Mandatsstand um 19 Sitze vergrößern
können und bilden nun die größte Fraktion im
Bundestag. Die Koalition von Sozialdemokraten
und Freien Demokraten begründet ihren Sieg
darauf, daß sie zusammen immer noch die Mehrheit hat, wenn diese auch auf acht Mandate
zusammengeschrumpft ist. Selbstsicher erklärte
der derzeitige Bundeskanzler Helmut Schmidt:
Kohl wird nicht Bundeskanzler werden.
Die weitere Entwicklung ist unter dem Gesichtspunkte zu betrachten, daß der Fraktionszwang und die Fraktionstreue in der Bundesrepublik bei weitem nicht so betoniert sind wie
bei uns in Österreich. Die Siegessicherheit der
Koalition beruht vorerst auf der Vereinbarung

Das Duppauer Gebirge
fließt, später aber scharf nach Osten ab- Renaissanceschloß wurde 1666 von dem
biegt, fällt bei Libotschan in die Eger.
italienischen Baumeister Rosi de Luca barokDas zweite, Wiesenbachtal geheißene Ge- kisiert und erhielt sein heutiges neugotisches
birgstal, zieht sich zwischen dem langge- Aussehen bei dem Umbau von 1853. Im
streckten Waltscher Rücken und dem Gold- Schloßpark befinden sich barocke Plastiken
berg hin und mündet am Rande des Gold- von Johann Brokoff, dem Vater des berühmbachgebietes in den freundlichen Kessel von ten Barockbildhauers Ferdinand Maximilian
Lubenz. Noch reicher mit Naturschönheiten Brokoff. Beachtenswert sind auch die Barockausgestattet ist das malerische Tal, in dem kirchen der Stadt mit ihrer reichen Innensich die Eger von Eichenhof, zwischen Karls- ausstattung, die Friedhofskapelle, das Ratbad und Gießhübl, bis Kaaden ihr Bett ge- haus und die alte, mit Statuen verzierte Dreigraben hat. Eine Fülle von Romantik mit faltigkeitssäule.
alten Burgruinen und Schlössern, die von
Weit bekannt und geschätzt waren die
waldbekränzten Berghöhen und steilen Fels- zahlreichen Heilquellen und Gesundbrunnen
zinnen herabgrüßen, findet sich hier verei- in dem vulkanischen Gebiet des Duppauer
nigt.
Gebirges längs des Eger. So besitzt KlöUngefähr 40 km nordöstlich von Karlsbad sterle die stärkste Lithiunquelle Böhmens,
liegt das alte Städtchen Klösterle a. d. Eger, während der Gießhübler Sauerbrunnen, ein
an das im Süden die Höhen des Duppauer als Tafelwasser vielgetrunkener erdig-alkaGebirges heranreichen. Bereits im 12. Jahr- lischer Säuerling, jährlich in rund 7,5 Mio.
hundert bestand hier ein großes Kloster. Flaschen zum Versand gelangte. Die HeilZur Stadt erhoben wurde der reizend gele- anzeige von Gießhübl (400 m) bezog sich auf
gene Ort um das Jahr 1500. Damals erhielt Katharrhe der Atmungsorgane, Gicht, MaKlösterle auch sein Wappen, drei weiße Ro- gen- und Darmerkrankungen. Großer Besen auf schwarzem Grund darstellend. Der liebtheit erfreute sich auch der Krondorfer
bekannte Arzt Konrad Goll entdeckte hier Sauerbrunn, der mit einer Zahl von 3,5 Mio.
die Porzellanherstellung, und 1793 wurde in jährlich versendeter
Flaschen
aufwarten
der Stadi die erste Porzellanmanufaktur in konnte.
der dortigen Gegend gegründet, deren TraAm Obergang des Duppauer Gebirges zur
dition sich bis in unsere Tage hinein erhalten Ebene des Saazer Beckens liegt an der
hat, wie das alte Thun'sche Schloß, das Eger die uralte Stadt Kaaden, eine der älvon den Tschechen nach 1945 erweitert wur- testen Städte des Landes, deren Wahrzeide und jetzt auch Erzeugnisse anderer Ma- chen der mehrstöckige gotische Rathausturm
nufakturen der CSSR zeigt.
aus dem 14. Jahrhundert mit seinem steiDas aus dem 16. Jahrhundert stammende nernen Turmhelme ist. Das Rathaus stammt
Städtchen beherbergt seit dem 2. Weltkrieg von 1713, die davor stehende barocke Pestein Museum westböhmischen Porzellans, das säule aus dem Jahre 1752. Von den alten

der beiden Parteiführungen. Ob alle gewählten
Sozialdemokraten (213) und Freidemokraten (39)
bei der Wahl des Bundeskanzlers der Parteivereinbarung folgen werden, muß nach bisherigen Erfahrungen dahingestellt werden. Auf
jeden Fall verliert die Koalition den Vorsitz im
Bundestag. Die Unionsparteien allein können
aber auch den Bundeskanzler nicht stützen, sie
sind auf Stimmen aus anderen Fraktionen angewiesen.
Bis zum 14. Dezember, dem Zusammentritt des
neugewählten Bundestages, wird es also an politischer Spannung nicht fehlen. Sie wird erhöht
dadurch, daß auf der Seite der CDU die absolute
Mehrheit des Bundesrates — also der Länderkammer — liegt, die weit mehr als in Österreich auf die Gesetzgebung einen Einfluß ausüben kann.

Wehrbauten der Stadt haben sich außer
dem Rathausturm und der auf dem Gneisfelsen an der Eger ohne Grundmauern aufgerichteten Stadtburg, welche unter Maria
Theresia zu einer Militärkaserne umgestaltet wurde, zwei alte Tore erhalten, von denen eins das Originalstadtwappen ziert. Das
alte Franziskanerkloster Kaadens wurde 1741
gegründet. Die industriell tätige Stadt zählte
vor der Vertreibung 7650 deutsche Einwohner.
Vor alter Zeit führte der sogenannte
„Kaadener Steig" über den „Böhmischen
Wald", auch versorgte der Kaadener Markt
das Erzgebirge über den Paß am Reischberge mit Getreide. Rechts von der Eger
erhebt sich der festungsartig aufragende
Purberg, der aus den Basaltdecken herausgenagt ist und dessen Burgtrümmer sich im
Waldesdunkel verstecken. Der herrlich gelegene Ort Pürstein war wie Klösterle, Gießhübel und Kronsdorf eine beliebte Sommerfrische. Am schönsten ist das mittlere Egertal zwischen Karlsbad und Kaaden im Monat
Mai, wenn das Gebiet mit seinen fruchtbaren Böden ein einziger blühender Garten ist.
Im Westen lehnt sich das Duppauer Gebirge eng an das Karlsbader Gebirge an,
wie das Hochland zwischen ihm und der
Tepl früher genannt wurde. Die beiden
Klingsteinfelsen Engelhaus und Schömitzstein in der Umgebung Karlsbads bilden sozusagen die Wächter am Eingang in das
Duppauer Bergland. Die landschaftlich schöne Lage der Burgruine Engelhaus macht
diese zu einem gern besuchten Ausflugsort.
Goethe weilte hier bei seinem letzten Karlsbadbesuch im Jahre 1823 und erfreute sich
an dem schönen Ausblick über die böhmischen Gegenden. Die aus dem 13. Jahrhundert stammende ehemalige Burg war
Sitz mehrerer Adelsgeschlechter, darunter
der Herren von Schlick, die in der Geschichte des Städtchens Duppau eine bedeutsame Rolle spielen. Im 30jährigen Krieg
wurde Engelhaus von den Schweden zerstört und ist seitdem Ruine.
Erhard Krause

SUDETENPOST
Von Helwig Adolph-Auffenberg-Komarow
Dieser vor 110 Jahren in Böhmen mit dem
preußischen Rivalen ausgefochtene, von Bismarck
herbeigeführte Zweikampf spannt sich wie ein
Trauerflohr um die Geschichte des Habsburgerreiches. Speziell aber bezogen auf die Deutschen
im Vielvölkerstaat Altösterreich, die ja durch den
Ausgang dieses Feldzuges ihren ethnischen
Rückhalt, den sie, solange der „Deutsche Bund"
bestand, besaßen, nun verloren hatten. So konnte es kommen, daß das deutsche Element innerhalb der Donaumonarchie immer mehr in die
Verteidigung gedrängt wurde und gezwungen
war, zur Minderheit geworden, den anderen Nationalismen ständig weitgehende Zugeständnisse
zu machen. Denn zusammen genommen waren
nicht die Deutschen, sondern die unter dem Doppeladler summierten Fremdvölker die Mehrheit
innerhalb des Erbkaisertums Österreich, welches
als Folge von Königgrätz dann in dem 1867 mit
den Magyaren erfolgten Ausgleich zu der nunmehrigen Doppelmonarchie „Österreich-Ungarn"
umorganisiert worden war.
Die beiden Edelleute zogen die Degen
Die Politik der leitenden Männer Österreichs
hatte zwar nicht vermocht, das Klingenkreuzen
mit Preußen zu verhindern, es war ihnen aber
gelungen, die süddeutschen Staaten, dann Hannover, Kurhessen und Sachsen als Bundsgenossen zu gewinnen. Die Militärkontingente, dieser
Länder bildeten die sogenannte „Reichsarmee"
und trugen als einheitliches Abzeichen auf ihren
Uniformen die „Großdeutsche Schleife SchwarzRot-Gold!"
Preußen hatte nicht nur mit den norddeutschen
Staaten ein Bündnis geschlossen, sondern Bismarck wußte auch die nationalen Einheitsbestrebungen Italiens zugunsten der preußisch-kleindeutschen Lösung der Deutschen Frage nutzbar
zu machen, indem er mit seinem italienischen
Amtskollegen, Graf Cavour, einen Allianzvertrag
schloß. Hiedurch war das Habsburgerreich von
vornherein gezwungen, einen Zweifrontenkrieg
zu führen, zumal die offensiven Feindseligkeiten
gleichzeitig anhüben, im Norden durch das
Österreichisch-Sudetendeutsches
Volkstanzfest
am Sonntag, dem 7. November, fn der Babenbergerhaile in Klosterneuburg! Kommen auch
Sie zu dieser einmaligen kulturellen Veranstaltung der sudetendeutschen Volksgruppe in
Österreich! Näheres siehe unter „Berichte der
Jugend"!

Das Duell um die Vorherrschaft in Deutschland
lern Österreichs große, es aus Deutschland hinausdrängende Tragödie an. Auch Benedeks
Wunsch, Franz v. John als Generalstabschef zur
Nordarmee mitnehmen zu dürfen, wurde nicht
erfüllt, diese Funktion erhielt GM. v. Krismanic,
an den sich Benedek erst gewöhnen mußte.
Die Preußen marschierten mit der Elbe-Armee
bei Torgau, mit der 1. Armee bei Görlitz und mit
der 2., der Kronprinzenarmee, in Sachsen auf.
Außer dem 1. Korps, das bei Prag verblieb, sammelte sich die österr. Armee bei Olmütz. Am
22. Juni 1866 überschritt die preußische Elbe-Armee bei Rumburg die österr. Grenze, schon tags
darauf zeigte sich die Ungunst, denn die Osterreicher hatten nicht zu verhindern vermocht, daß
sich am 23. 6. die Elbe-Armee mit der 1. Armee
an der Iser vereinigte. Dort war eine starke
preußische Kräfteballung entstanden, und unter
diesem überlegenen Druck sah sich Benedek gezwungen, das an der Iser stehende 1. k. k. Armeekorps sowie das sächsische Korps der
„Reichsarmee" bei Sichrow, Hühnerwasser, Podol, Münchengrätz und Jicin (hier zeichnete sich
das böhmische IR Nr. 74, die „Nobili-Infanterie"
besonders aus) prononciert einzusetzen. Aber
diese harten Kämpfe zeitigten keinen Erfolg,
denn die genannten Kräfte, die sie ausgefochten
hatten, mußten sich sogleich auf das Gros der
Nordarmee zurückziehen. Angesichts der gespannten Allgemeinlage stand die österreichische Hauptkraft aber nicht mehr bei Olmütz versammelt, sondern Benedek hatte sie aus Mähren
in den Raum der böhmischen Festung Josefstadt
verlegt. Inzwischen war in Böhmen die 2. preußische Armee aufmarschiert.
Die „Kaiser-Infanterie" erzwang den Sieg
gegen die Preußen
Dank des heldenhaften Einsatzes des IR Kaiser und König Franz Joseph Nr. 1 (damals im
Verband des k. k. X. Korps), wurde am 27. Juni
im Gefecht bei Trautenau das preußische Gardekorps dadurch besiegt, daß es den Einsern
(Troppauer Hausregiment) gelang, den „Kapellenberg" im Sturm zu nehmen. Dieser wichtigen
Stellung beraubt, mußte die preußische Garde hier
vor den „Sudetenschlesiern" weichen und dies
trotz der „Wunderwaffe", dem Zündnadelgewehr.
Im Erinnern daran wurde der 27. Juni zum Regimentsfeiertag erklärt und, als dann der „Trautenauer Gefechtsmarsch" komponiert wurde, dieser
schließlich zum Regimentsmarsch erkoren. Als
diese Ehrungen erfolgten, da war das preußischösterreichische Duell schon Vergangenheit

Nach dem Debakel Entlassung von Benedek
preußische Heer und im Süden, wo Vitore-Emaund Krismanic
nueles Truppen in Venezien einfielen.
Aber nun sei wieder zur „Nordarmee" zurückDer bewährte „Haudegen" Benedek, einer der
populärsten österreichischen Generale, hatte sich gekehrt, wo der unglückliche Armeekommandant
lange gewehrt, das Kommando über die k. k. unterstützt von seinem Generalstabschef die faNordarmee zu übernehmen, denn er wußte genau, tale Lage zu meistern suchte. Die an dem bei
dem genialen Strategen Moltke nicht gewachsen Trautenau errungenen Erfolg geknüpften Hoffzu sein. Doch Kaiser Franz Joseph ließ Benedeks nungen, daß nun die Schicksalswende zugunsten
Beweggründe nicht gelten, wehen Herzens ge- Österreichs eingeleitet sei, erfüllten sich nicht.
horchte der auf unbedingten Gehorsam erzogene Bereits am 28. Juni hatten die preußischen GarFeldzeugmeister der kaiserlichen Order und disten die bei Trautenau erlittene Schlappe überübernahm den Befehl über die Nordarmee. Damit wunden, sie rissen den Sieg wieder an sich, da
hub Ludwig v. Benedeks persönliche und vor al- es ihnen in den äußerst blutigen Gefechten bei
Neu-Rognitz und Rudersdorf gelang, den Gegner so zu besiegen, daß er den Rückzug antreten mußte. Moltke und sein greiser König sowie Otto v. Bismarck konnten zufrieden sein, die
alte deutsche Großmacht Österreich war dem
vitalen, sich zur alleinigen Führungsmacht der
deutschen Staatenfamilie befugt fühlenden Preußen offensichtlich nicht gewachsen.
Am 27. Juni erlitt das vorgeschobene VI. österr.
Korps bei Nach od einen Mißerfolg, die Armeeführung meinte nun das Unheil abwenden zu
Colpak-Briketts in 10-kg-Säcken oder
können, indem sie am 28. Juni zur Unterstützung
Kartons zu 25 kg
des geschlagenen Truppenkörpers das VIII. Korps
heranzog, was sich aber schon am 29. durch den
preußischen Sieg bei Skalitz, Schweinsschädel
und Königinhof als Trugschluß erwies. Zu seiner
eigenen Verzweiflung bestätigte der Verlauf all
ELAN-Ofenöl prompt frei Haus
das, wovon Benedek immer überzeugt war, daß
es in diesem Bruderkrieg überhaupt keine Sie9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngörtel 1
geschancen gebe, wenn nicht die gesamte HeeTelefon (042 22) 83 8 85
resmacht eingesetzt werde. So hoffte der FeldStadtgeschâft: Lldmanskygasse 49
zeugmeister am Felde der Ehre zu bleiben, doch
das war ihm nicht vergönnt. Er versammelte seiTelefon: 71 4 21
ne Armee am 1. Juli westlich von Königgrätz, hier

KOHLE

Bis jetzt gibt es in der bereits angelaufenen Wahlkampagne keinerlei Anzeichen dafür, daß die Versammlungen der
„Nationalen Front" — einer Organisation,
bestehend aus der KP und einigen geduldeten Restparteien —, denen die Aufgabe
zufällt, die Kanditaten zu bestimmen,
künftig auch mehr als einen Bewerber für
ein Mandat nominieren könnten (wie dies
etwa in Ungarn der Fall ist). Wahlen also
ohne Auswahl, öffentliche kritische Auseinandersetzungen scheinen für die
KPTsch immer noch ein Trauma zu bedeuten.
Was es so im Lauf des Sommers an
Kritiken gab — obwohl das „Rude pravo"
ausdrücklich feststellte: „ . . . offen und
aufrichtig sein, die Dinge realistisch betrachten, nichts vortäuschen und nichts
verbergen — das sind wertvolle Eigenschaften der Kommunisten" —, das war
eher harmlos und befaßte sich mit zweitoder drittrangigen Problemen: Daß etwa
in einem Prager Vorortebahnhof die Kassen samstags und sonntags geschlossen
bleiben und sich die Ausflügler infolgedessen keine ermäßigten Rückfahrkarten
kaufen können (im Zug gibt es nur einfache Fahrscheine); daß die Lebensmittelgeschäfte im Sommer einmal von 6 bis
14 Uhr, dann wieder von 10 bis 18 Uhr
offenhalten; daß es in Gaststätten und
Geschäften seit Jahr und Tag kein Soda-
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entbrannte jener Kampf, der unter dem Sammelnamen „Schlacht bei Königgrätz" 3. Juli 1866 in
die Geschichte einging, da sich der Hauptmann
v. d. Groben mit seiner Batterie aufopferte (sie
ging unter dem Namen „Batterie der Toten" in
die österr. Kriegsgeschichte ein) und so den
Rückzug der Nordarmee deckte. Gewiß hatte
Preußen nun das „Duell" um die Vorherrschaft
in Deutschland zu seinen Gunsten entschieden,
aber Osterreich war deswegen noch nicht aller
seiner Trümpfe beraubt, vor allem deswegen weil
es die völlig gefechtsfähige k. k. Südarmee zur
Verfügung hatte. Sie war es, die am 28. Juni in
der Schlacht bei Custozza das zahlenmäßig weit
überlegene italienische Heer besiegte. Vom Elan
des Erfolges beflügelt, war nun die von Erzh. Albrecht befehligte Armee bereit, sich zum Einsatz
an der Nordfront anzuschicken. Die entsprechenden Truppentransporte liefen an. Leider waren
durch das Abkommen mit Napoleon III. womit
sich Österreich dessen Neutralität erkauft hatte,
nur von prestigem Wert, denn schon am 4. Juli
trat das Habsburgerreich vertragsgemäß Venezien
an Napoleon III. ab, welcher dieses Land gewissermaßen als „Morgengabe" an das Königreich
Italien weiterreichte. Den einzigen Vorteil, den
diese triste Tatsache an sich hatte, war der, daß
nun die Masse der Südarmee frei geworden und
nach Norden verschoben werden konnte.

Am 10. Juli 1866 war die Vereinigung von Nordund Südarmee erfolgt, das bedeutete die definitive Enthebung des Führungsduos Benedek Krismanic. Denn nun befehligte Erzh. Albrecht die
gesamte operative Armee, sein Führungsgehilfe,
General John, war hiemit Chef des k. k. Generalstabes geworden. Wie ein letztes Aufflackern vor
der Ergebung in das Schicksal mutet das Gefecht
von Blumenau gegenüber von Preßburg an. Bei
diesem Kräftemessen gab es keine Entscheidung
der Waffen mehr, weil es durch die am 25. Juli
auf dem Kampfplatz eingetroffene Kunde automatisch unterbrochen wurde, daß bereits am 22. Juli 1866 zu Nikolsburg der Waffenstillstand zwischen Preußen und Österreich unterfertigt worden war. Bismarck, dem die Reichswerdung und
ein zukünftiges Bündnis mit Österreich höher
stand, als Fürstengunst, hatte König Wilhelm I.
seinen Willen aufgezwungen und den Siegeslauf
der preußischen Armee stoppend, Österreich jedweden Territorialverlust erspart.

Budweis

Von Moor-Professor Otto Stöber,
Linz - Moorbad Neydharting
Unter dem Titel „Die Moor-Stöber" hat unser Landsmann, Moor-Professor Otto Stöber
soeben eine umfangreiche (430 Selten) Familiengeschichte herausgebracht Der von
Professor Stöber uns zur Verfügung gestellte
Beitrag gewinnt dadurch besondere Bedeutung, wir werden ihn in Fortsetzungen veröffentlichen und schließen unsere Bewunderung über das so ersprießlich, vielfältige, literarische Schaffen des Besitzers von Moorbad
Neydharting ein.
1. Fortsetzung
Die äußeren Verhältnisse während meiner
Studienzeit in Budweis waren noch viel
schrecklicher, als alles was ich bisher erlebt
habe — das heißt, es wäre noch viel schrecklicher geworden, wenn meine gute, arme
Mutter mir nicht ihren letzten Blutstropfen
gegeben hätte und wenn ich nicht die
Freundschaft eines jungen, netten Mädchens
gefunden hätte, die mir half, die erste Notzeit zu überstehen...
Mit meinem guten Abgangszeugnis der
4. Klasse Bürgerschule und mit dem schönen
Zeugnis, das mir der Baron Klein von Wiesenberg'sche Forst- und Domainenverwaltung
ausgestellt hatte, hat mich Direktor Hoschek
auch gleich ohne alle Formalitäten und ohne
Aufnahmsprüfung aufgenommen. Die Forstschule Budweis umfaßte zwei Jahrgänge und
war in der Alt-Österreichisch-Ungarischen
Monarchie so berühmt, daß aus allen Nationen Söhne von Förstern und Gutsbesitzern
hinkamen, um die deutsche Gründlichkeit und
die deutsche Ordnung im Forst- und Jagdwesen zu erlernen.
Ich weiß wirklich nicht... man kommt so
ins Fabulieren... aber ich will wahrlich meinen Nachkommen nicht jedes Detail meines
Lebens erzählen, sondern ich glaube, daß
Ihnen vielleicht doch rückschauend damit gedient ist, wenn Sie mein Leben, eingebettet
in die politisch-wirtschaftlichen, sozialen und
religiösen Gegebenheiten der damaligen Zeit
erleben, um daraus doch ein bisserl was zu
lernen... Ich besitze ein ausführliches Tagebuch aus dieser Zeit, aber ich zögere wirklich und muß erst einen guten Schluck Rotwein nehmen, um mich dazu durchzuringen,
aus jener Zeit Einzelheiten zu berichten . . .
Ich habe schon gesagt, daß die bescheidene Rente von 100 Kronen, die meine arme

Wahlen ohne Auswahl
In der Tschechoslowakei finden am 22. und 23. Oktober Wahlen in die gesetzgebenden
Körperschaften, Abgeordnetenkammer und Kammer der Nationen sowie in die regionalen
Ausschüsse statt In der Zeitschrift „Die Zukunft" schreibt dazu Herbert Schiff u. a.:
wasser und keine Mineralwasser gibt —
das alles sind doch nur Varianten des
Themas Selbstherrlichkeit und Bürokratie,
das weder nationale Grenzen noch Grenzen der gesellschaftlichen Systeme kennt.
Immerhin hat die Tschechoslowakei —
wenn wir von Politik im engeren Sinne
absehen — auf manchen anderen Gebieten beachtliche Erfolge zu verzeichnen,
zum Beispiel in der Sozialpolitik. Die gesetzliche Fürsorge für Mutter und Kind
hat dazu geführt, daß sich das Land aus
den hinteren Rängen der Geburtenhäufigkeit in das europäische Spitzenfeld katapultierte. Im Jahre 1975 nahmen insgesamt
rund 340.000 Frauen Karenzurlaub oder
verlängerten Karenzurlaub in Anspruch.
Nicht zuletzt haben die Kredite, die der
Staat jungen Ehepaaren gewährt, zu einer
erhöhten Heirats- und Geburtenfreudigkeit
geführt. Das staatliche Darlehen kann —
wie wir seinerzeit berichteten — im Ehebett abgezahlt werden: Für jedes Kind
wird den Schuldnern ein bestimmter Betrag erlassen. Der Erfolg dieser originellen
Methode der Steigerung der Geburtenrate
konnte natürlich nicht ausbleiben.

Die Cholera als Verbündeter Österreichs
Sehr gelegen kam das Angebot Frankreichs,
zwischen Österreich und Preußen zu vermitteln,
und zwar für beide Teile, dem Sieger, dessen Armee von einer Choleraseuche heimgesucht wurde, und erst recht für das militärisch erschöpfte
Österreich.

Unter anderem hat dies nicht nur zu
einer Zunahme der Kinder, sondern auch
der Urgroßeltern geführt. Großfamilien von
vier Generationen werden immer häufiger.
Angelockt durch die günstigen Kreditmöglichkeiten heiraten die jungen Leute früher,
und die Kinder ihrer Kinder kommen zu
einem Zeitpunkt auf die Welt, an dem
auch die eigenen Eltern zumeist noch am
Leben sind. Vor dem zweiten Weltkrieg
waren noch zwei Drittel der 22jährigen
Frauen ledig, heute gehört diesem Stand
bereits ein Drittel der 22jährigen
Männer an. Das durchschnittliche Heiratsalter der Frauen hat sich auf 20 bis 21
Jahre, das der Männer auf 23 Jahre gesenkt. (In Österreich ist es 22,1 bei Frauen
und 25,4 bei Männern.)
Diese an sich erfreuliche Entwicklung
hat allerdings auch ihre Schattenseiten.
Die allgemeine soziale Sicherheit verleitet
die jungen Leute dazu, Ehen zu schließen,
bevor sie noch ihre berufliche Ausbildung
vollendet haben und auf eigenen Füßen
stehen. Das hat zu einer erhöhten Scheidungsquote geführt Jede zweite Frau und
jeder dritte Mann, die im Alter bis zu 21 Jah-

Mutter erhielt, allein für das Schulgeld aufging, wobei Direktor Hoscheck entgegenkommenderweise auf eine ganze Anzahl von
„Sportein", die auch noch zur Schulgebühr
gehörten, großzügig verzichtet hat. Aber mit
dem Essen wußten wir nicht, wo aus, noch
ein! Zu meinem Unglück wurde ich in der
Schillerstraße in Budweis zu einer „KostCrux" eingewiesen, einer sehr bösartigen,
verbitterten Witwe mit einer an sich recht lieben Tochter. Aus Geldgier hat sie uns fünf
Studenten in ihrem Schlafzimmer, das aus
einem Ehebett und zwei oder drei Pritschen
bestand, eingewiesen, und wenn einer sich
einmal richtig ausschlafen wollte, dann durfte er reihum mit zwei anderen im Ehebett
schlafen.
Von allem Anfang an hat mich der Lehrstoff interessiert, und ich hatte das unerhörte
Glück, daß ich trotz meiner Jugend schon
viel vom Ernst des Lebens kennengelernt
hatte, sodaß ich mir vornahm, meiner Mutter
keine Schande und keine Sorgen zu bereiten.
Ich „stuckte" daher wirklich sehr eifrig. Schon
um 5 Uhr früh begann ich zu lernen — und
das war mein Glück; denn meine Kameraden — es waren ein Hoteliesohn Klier aus
Marienbad; ein Bürgermeisterssohn Binder aus
Winterberg; ein Landwirtssohn Sassmann und
ein Kaufmannssohn —, die alle viere keine
rechte Freude am Lernen hatten: Ich aber
riß sie mit und, weil ich nicht nur lernte, sondern auch lehren mußte, wurde ich, tatsächlich!, der beste Schüler des ersten Jahrgangs und bekam den „Vorzug" zuerkannt,
womit ja das Recht verbunden war, am grünen Aufschlag unserer Uniform einen mit den
Initialen „KFJI" (Kaiser Franz Joseph I.) verzierten Knopf zu tragen. Dafür aber bekam
ich von jedem Lebensmittel, um meine Quote
an die Kostfrau bezahlen zu können, denn
diese legte auf Geld weniger Wert, als auf
Nahrungsbeihilfe. (Von den Lebensmitteln,
die wir alle brachten, sahen wir das wenigste — ich glaube, sie hat das meiste auswärts „verhamstert"; täglich gab es Kraut,
Rüben und manchmal an Feiertagen Erdäpfel und etwas Brot dazu —. und hätten
wir uns nicht bei der Jungen so eingedögelt
— geopfert hat sich eigentlich nur unser Kamerad Klier, der da sagenhaft begabt gewesen ist — so hätten wir noch weniger bekommen ...)
Fortsetzung folgt

ren die Ehe geschlossen haben, kamen
vor den Scheidungsrichter. Die Statistik
zeigt auch, daß eine große Anzahl von
Ehen offenbar in erster Linie wegen der
Schwangerschaft der Partnerin geschlossen werden: In Böhmen und Mähren kamen in 52 Prozent der Familien die ersten
Kinder innerhalb von neun Monaten nach
der Hochzeit zur Welt, in der Slowakei bei
43 Prozent. Auch diese Ehen haben nicht
immer festen Bestand. Jedenfalls sind gegenwärtig 8 Prozent der Kinder unter 15
Jahren „Scheidungswaisen". In der Tschechoslowakischen Föderativen Republik
stieg die Zahl der unter 15jährigen in unvollständigen Familien in einem Jahrzehnt
um 36 Prozent, während die Gesamtzahl
der Kinder dieser Altersstufe im gleichen
Zeitraum um 1,5 Prozent abnahm.
Gesundheitspolitisch und im Hinblick
auf ein verständnisvolles Verhältnis
zwischen den Generationen eröffnet die
Entwicklung allerdings nur positive Ausblicke: 95 Prozent aller Kinder werden
heute von Frauen unter 35 Jahren zur
Welt gebracht, in 93 Prozent der Fälle
sind auch die Väter jünger als 35. Mehr
als die Hälfte der Kinder — 60 Prozent —
werden von Müttern unter 24 Jahren geboren.
Aus dieser Entwicklung irgendwelche
politische Schlüsse zu ziehen, muß sich
der Berichterstatter allerdings versagen.

SUDETENPOST
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Aufruf sudetendeutscher
Der Sprecher der sudetendeutschen Priester, Prälat Dr. Karl Reiß, hat an die Bischöfe und
Gläubigen der freien Welt appelliert, zu der UnterdrQckung der Menschenrechte in der Tschechoslowakei nicht zu schweigen. In dem Aufruf wird auf folgende Fakten verwiesen:
1. Obwohl die CSSR-Verfassung Religionsfreiheit und Gewissensfreiheit garantiert, ist
das kirchliche und religiöse Leben schwerstens behindert und gerade rn letzter Zeit des
noch verbliebenen Freiheitsraumes beraubt
worden. Die 1949 erlassenen Kirchengesetze
sind zum Instrument der Unterdrückung der
Gewissens- und Religionsfreiheit geworden.
2. Im tschechischen Landesteil gibt es keine
Diözesanbischöfe mehr, nur zwei Diözesen
haben Administratoren, aber auch diese sind
durch staatliche Organe in der Ausübung ihrer Amtsgewalt und in der Verwaltung der
Diözesen schwerstens behindert.
3. Auch die Priester sind in der Ausübung der
Seelsorge behindert und kontrolliert durch
Partei- und Polizeiorgane. Willkürlich wird ihnen die staatliche Zulassung entzogen, ohne
Einschaltung der kirchlichen Behörde werden
sie versetzt. Viele Pfarreien sind aus den
Verzeichnissen verschwunden, nur höchstens
jede dritte Pfarrei ist besetzt.
4. Seit vielen Jahren sind die Priesterseminare, außer in Leitmeritz und PreBburg, geschlossen, und auch dort wird die Zahl der
Theologen rigoros eingeschränkt.
5. Die Regierung der CSSR hat alle Klöster

aufgehoben und deren Besitz eingezogen.
Die Ordensschwestern wurden aus ihren Klöstern vertrieben und in einige Zwangsklöster
zusammengedrängt. Auch aus den Krankenhäusern hat man sie verdrängt und ihnen nur
noch die Betreuung der Geistesschwachen
überlassen.
6. Die katholischen Laien werden bespitzelt,
aus ihren Arbeitsplätzen verdrängt. Die Teilnahme ihrer Kinder am Religionsunterricht
wird erschwert, ja unmöglich gemacht. Es fehlt
an einer freien kirchlichen Presse, es fehlt an
theologischer Literatur und selbst an Gebetsbüchern.
7. Zwar werden nicht mehr die brutalen Methoden der Verfolgung der fünfziger Jahre
praktiziert, die Priester und Laien in die Gefängnisse brachten, aber die Unterdrückung
unter dem Vorwand des Hochverrates und
des Kontaktes mit dem Ausland lastet zermürbend auf allen, die sich zur Kirche bekennen.
8. Dies alles geschieht, obwohl die Verfassung
die Religionsfreiheit garantiert und die Regierung die Deklaration der Menschenrechte
ratifiziert hat. Hier werden Menschenrechte
verletzt, die zu achten die Regierung der
CSSR sich noch in Helsinki feierlich verpflichtet hat.

Ernte und Drusch im
Böhmerwäldler Brauchtum
Es war für den Bauern ein großer Festtag, wenn
Am lustigsten ging es beim Hafereinfahren
die Ernte gut und bei schöner Witterung unter zu. Die Bäuerin mußte, unbemerkt von allen
Dach und Fach gebracht werden konnte. Viele Hausbewohnern, einen großen irdenen Topf, der
Wochen hindurch war er mit seinen Dienstboten mit frisch angemachtem Käse gefüllt war, in den
in schwerer Arbeit, die getan werden mußte, so Haferstock verstauen, damit die Hexen den
lange des Sommers Herrschaft dauerte. Die Hafer nicht aus dem Haus tragen konnten.
Arbeit des Bauern ist auch mit vielen Gefahren Zur besseren Lagerung des Hafers wurde auch
verbunden. Es ist eine harte Arbeit und ein mit Jungvieh zum Zusammentreten verwendet. Da
viel Schweiß verdientes Brot. Dürre und Nässe, ist es schon öfters vorgekommen, daß das
Frost und Schnee können schaden, und jedes „Kashäfen" von den Tieren zertrampelt wurde.
Gewitter kann den verheerenden Hagelschlag
Wenn nun in der Druschzeit das „Kashäfen"
bringen und die Feldfrüchte, die Hoffnung des gehoben wurde, so mußte der, der zuerst draufkam, sofort und unverzüglich zur Jause rufen,
auch wenn die Zeit noch nicht dazu da war.
Von Hans Hölzl
Das ganze Hausgesinde setzte sich nun zur
„Kasmahlzeit" zusammen. Der den Käse aufgefunden hatte, bekam dafür vom Bauer den
ganzen Jahres, mit einem Schlag vernichten. „Zehent". Das war gewöhnlich ein Sack Hafer.
Wer soll die Dienstboten, den Handwerker, die Der „Haferkäse" schmeckte sehr gut und war
Steuern und all die vielen anderen Ausgaben als Jause sehr beliebt.
bezahlen, wenn die Ernte kaum das Nötige
Wer beim letzten Dreschen (Ausdreschen) den
für das Haus abwirft? War aber alles gut gediehen und schön eingebracht, überkam den letzten Schlag mit der Drischel machte, der war
Bauern das Gefühl der Freude, was auch in den die sogenannte „Stadelhenn", was eine nicht
zahlreichen Schnitt- und Erntebräuchen zum zu große Auszeichnung bedeutete, denn die
„Stadelhenn" wurde immer ausgelacht. Zu WeihAusdruck kam.
nachten war es wie das Amen im Gebet, daß
Der Bauer sah es nicht gerne, wenn während ein Schwein geschlachtet wurde. Den Sauschweif
dem Wachsen des Getreides Unterhaltungen aber bekam, schön auf einem Teller serviert, mit
oder gar Tanzvergnügungen stattfanden. Wäh- Korn- und Haferähren umgeben, die „Stadelrend das Getreide im Wachsen ist, sollte nicht henn". Beim Haferdreschen sollte nach altem
getanzt werden. Dafür aber ging es bei den Brauch die Bäuerin selbst die „Stadelhenn"
„Schnittertänzen", die nach Beendigung des werden, damit die Hühner fleißig legten.
Schnittes abgehalten wurden, hoch her.
Viele dieser Bräuche sind schon vor der VerBeim Schnitt, Korn, Hafer und Gerste, bedurfte treibung ganz aus dem Leben des Landvolks
es zum ersten einmal des „Schnitters". Die nach verschwunden, und nur die Alten erinnern sich
ihm kam, war die „Aufheberin". Das waren die noch daran und erzählen mit Freude davon.
zwei Hauptpersonen während der ganzen Unsere Väter haben fleißig gearbeitet, verstanSchnittzeit. Dem großen Knecht wurde die große den aber auch, sich nach der Arbeit über den
Dim und dem kleinen Knecht die kleine Dirn Erfolg der Arbeit zu freuen.
als Aufheberin zugeteilt. Früher gab es in jedem
Bei al ledern wurde aber auf den Herrgott
größeren Hof einen großen und einen kleinen
Knecht. Die Aufheberin mußte während der gan- nicht vergessen, von dem alles kommt. Der
zen Schnittzeit einen großen Straußen (Gebinde Böhmerwaldbauer wußte, daß an „Gottes Segen
aus künstlichen Blumen) auf dem Kopfe tragen. alles gelegen" ist und feiert darum auch kirchDieser Blumenstrauß bestand immer aus künst- lich sein Erntedankfest auf sinnige und lobenslichen und nicht aus Naturblumen, und er spielte werte Weise.
bei festlichen Anlässen der Böhmerwaldbauern
(Hochzeiten usw.) eine große Rolle. Den Strauß
nun, den die Aufheberin auf dem Kopf trug,
mußte sie nach dem Schnitt beim festlichen
Schnittermahl dem Schnitter übergeben, der sie
dafür zum Schnittertanz führen mußte. Schnitter
und Aufheberin waren oft sehr gut mitsammen,
andere wieder aufeinander nicht gut zu sprechen. Je lieber die Aufheberin den Schnitter
hatte, desto schöner war das Blumengebinde
auf dem Kopf.
Beim Schnittermahl, bei dem Bier und Schnitterkrapfen niemals fehlten, ging es hoch her.
Der Bauer ließ sich nicht lumpen; war die Ernte
gut ausgefallen, kam es ihm auf einige Liter
Bier nicht an. Der Schnitter band sich die ersten
Halme um den Leib. Das sollte gut gegen Kreuzschmerzen sein.
Ging der Kornschnitt seinem Ende entgegen,
hatte die Bäuerin achtzugeben. Auf die letzte
Garbe, die geschnitten wurde, mußte man sich
setzen, damit das Brot beim Backen nicht „auffahrt", also durchgebacken und gut genießbar
wurde.
Die erste Fuhre Korn sollte von Pferden nicht
in die Scheune gezogen werden; dazu wurden nur
Ochsen verwendet. Das Pferd war nach Ansicht
der Bauern mit dem Teufel frejt (verwandt), und
es würden dadurch die Hexen ins Haus kommen. Die letzte Fuhre Korn wurde schön „krejt"
(gekrönt) und aufgeputzt zum Dank dafür, daß das
Hauptgetreide des Böhmerwaldes gut eingebracht
war.
War das Getreide daheim, ging es an das
Dreschen. Das war eine Arbeit für die Regentage und die Wintermonate. Als noch alles mit
der Drischel gedroschen werden mußte, dauerte
die Druschzeit oft bis in den Fasching hinein.
Mit der Verwendung neuzeitlicher Maschinen
war diese Arbeit dann an einigen Tagen erledigt

Wien
Bruno
Stuttgarter Besuch der Brünner in Wien. Am
Freitag, den 24. September empfing der Wiener
Bürgermeister die deutschen Brünner Heimatvertriebenen, die mit ihren Fahrgästen aus
Stuttgart in Wien zu Besuch kamen. Unter der
Führung ihres Bundesobmannes Ernst Fuchs und
des Sprechers der Brünner in Wien Ing. Oplusstil, wurden sie herzlichst willkommen geheißen.
Der Empfang im Wiener Rathaus war mehr als
formell, er war sehr freundschaftlich. Bundesobmann Ernst Fuchs des Heimatverbandes der
Brünner in der BRD fand warme Worte für die
Donaustadt, für die ehemalige Metropole von
Österreich. Er wies darauf hin, daß die Beziehung der Brünner zu Wien immer mehr war als
freundschaftlich, sie war stets herzlich durch
all die Jahrzehnte. Das war so, erklärte er, und
ist heute so, obzwar wir Brünner durch ein
unerbittliches Schicksal in aller Welt verstreut
leben müssen. Man muß bedenken, daß wir
Brünner über Meilen und Grenzen die Liebe zu
unserer Metropole niemals vergessen haben.
Nach ihm ergriff Bundesobmann Ing. Oplusstil
das Wort zu einer tiefempfundenen Rezitation
über die verlorene Heimat, die alle Anwesenden
sichtlich ergriff! Bürgermeister Pf och antwortete
auf diese Ansprachen in einer launigen, improvisierten Rede, in welcher er die Sympathie und
Verbundenheit der Wiener zu ihren ehemaligen
deutschen Brünner Nachbarn hervorhob. Er gab
einen Überblick über die führenden Männer
der Wienerstadt, hob deren Verdienste hervor
und führte die Bürgermeister der vergangenen
Epoche großen Wandgemälden vor. Bürgermeister Pfoch verstand es glänzend, den Kontakt
mit seinen Brünner Gästen gemütvoll, mit dem
sprichwörtlichen Wiener Charme zu gestalten. —
Massengrab in Purkersdorf und dessen Neugestaltung. Am Samstag, den 25. September 10 Uhr
vormittag trafen sich die Abordnungen der

Brünner aus der BRD, an der Spitze BO Ernst
Fuchs mit den Delegierten der Bruna-Wien, den
Herren OLGR. Dr. Wilfried Schwarz, Dipl.Ing. Feeg, Willy Hennemann Ehrenobmann, dem
Bundesobmann Ing. Walther Oplusstil vor dem
neugestalteten Massengrab in Purkersdorf, wo
182 Brünner, Opfer der unmenschlichen Austreibung 1945 ihre letzte Ruhestätte gefunden haben.
Zwei große, schöne Kränze, einer von Stuttgart,
einer von Wien, wurden vor dem Mahnmal zu
Ehren der Toten niedergelegt. Ing. Oplusstil betonte in seiner Ansprache seine besondere Freude über die harmonische Zusammenarbeit mit
dem Heimatverband der Bruna in der BRD,
die ihren realen Ausdruck in der Neugestaltung
dieses Massengrabes fand. Er dankte u. a.
Ldm. Dipl.-Ing. Dr. Freising für den so gelungenen Entwurf des Mahnmals mit seiner
sinnreichen Inschrift, er dankte ebenso Ldm.
BO Ernst Fuchs für sein Verständnis und die
harmonische Zusammenarbeit, welche ihre Krönung in der Vollendung des geplanten Werkes
fand. Abschließend gedachte er der Opfer des
Todesmarsches, die entlang der Flüchtlingsstraßen verscharrt wurden. Nach ihm sprach
Ldm. Jshn aus der BRD als Referent der Gräberfürsorge in der BRD. Er hob die kameradschaftliche Übereinstimmung der Bestrebungen zwischen den Brünnern in der BRD und Österreich
hervor, die letztlich zur Verwirklichung der
Zielsetzungen führte. Das neugestaltete Massengrab in Purkersdorf mit seinem Mahnmal fällt
in seiner schlichten Schönheit geradezu auf dem
Gottesacker neben den umliegenden Grabstellen
auf. Die feierliche Enthüllung unter priesterlicher Assistenz im Beisein des Herrn Bürgermeisters von Purkersdorf findet am Samstag,
den 30. Oktober vormittags statt. Die Brünner
in Wien werden noch gesondert verständigt.
Heimatabend. Der Heimatabend am 25. September 1976 stand ganz im Zeichen des Besuches von
Bundesobmann Ernst Fuchs aus Stuttgart. Der
prominente Gast wurde gleich bei seinem Eintreten in den Saal stürmisch begrüßt. In dem
Zusammensein mit BO Ing. Oplusstil und den
Herren des Vorstandes wurden aufrichtige Kontakte und freundschaftliche Beziehungen erneut
geknüpft. Die beiderseitigen Begrüßungsansprachen standen ganz im Zeichen einer Schicksalsverbundenheit über Meilen und Grenzen hinweg.
Dr. S.

= Brüxer

Volksrunde in Wien =

=

Maria-Schnee-Zusammenkunft in Wien: Zum
Gedenken an das Maria-Schnee-Fest in der Heimat fand Anfang August d. J. ein zwangloses
Beisammensein im Prater, Restaurant Butterfaß,
statt. Hbr. Kacerovsky, in Vertretung des Leiters
der Brüxer Volksrunde in Wien, Hbr. Fritsch,
konnte etliche Heimatbrüder und -Schwestern begrüßen, im besonderen auch Lm. Alfred Fischer,
ehem. Bundespressereferent der SLÖ mit Gattin.
Feier der goldenen Hochzeit: Im August feierte
das Ehepaar Hbr. Mag. pharm. Wilhelm mit Gattin das seltene Fest der goldenen Hochzeit! Die
Brüxer Volksrunde in Wien stellte sich mit Blumen und Geschenk bei dem Jubelpaare ein, um
von allen die besten Glück- und Segenswünsche
zu übermitteln. Heurigenabend der Brüxer Volksrunde mit Besuch aus der BRD und Kanada:
Zahlreiche Heimatbrüder u. -Schwestern fanden
sich zu einem fröhlichen Beisammensein in Grinzing ein, um Hschw. Lia Posch geb. Penco aus
Kanada, und Hbr. Hermann Korber samt Schwester Grete, verw. Kadletz, sowie Hschw. Hella
Glaser-Zwerschina u. Olga Zwerschina begrüßen
zu können. Der Abend verlief bei bester Stimmung sehr harmonisch. Zusammenkunft der Brfixer Volksrunde in Wien: Am 18. September fand
nach den Urlaubsmonaten wieder die erste Zusammenkunft der Brüxer Volksrunde in Wien im
alten Stammlokal statt. Der Leiter der Brüxer
Volksrunde, Hbr. Fritsch, konnte eine stattliche
Anzahl begrüßen. Als besondere Gäste wurden
begrüßt: Hschw. Mag. pharm. Eleonora Ritschel'
Komotau und Hschw. Maja Chlouba geb. Göpfert,
Oberleutensdorf-Brüx aus der BRD, Schwester
v. Fr. Baumeister Wettstein. Der Leiter der
Volksrunde gratulierte anschließend allen Geburtstagskindern des Monats Sept., und zwar:
Hschw. Eugenie Keller-Kellenau, Anni Metzker
u. Hbr. Josef Herget. Hbr. Fritsch verlas Post
von Hschw. Satzke aus England, von Hbr. Rauch
u. Familie von der Insel Rhodos und aus Kirchschlag/NÖ. von Hbr. Ing. Hans Weber u. Gattin.
Hbr. Rauch wird die Brüxer Volksrunde in Wien
beim Maria-Schnee-Treffen in Würzburg vertreten und dabei die schönsten Begebenheiten im
Film festhalten und gleichzeitig die Einladung
der Brüxer Volksrunde in Wien an alle in der
BRD lebenden Landsleute übermitteln, zum Sudetendeutschen Tag Pfingsten 1977 nach Wien zu
kommen. Bei der Aussprache über die Vorarbeiten für dieses Heimattreffen 1977 gab Hbr. Hofrichter seine Erfahrungen aus dem Jahre 1959
(letzter Sudetendeutscher Tag in Wien) bekannt,
eine große Hilfe für die kommenden Vorbereitungen. Suchanzeige: Hschw. Ulla Richter,
4891 Untermühlham 18, Pöndorf/Oberösterr., Witwe nach Hbr. Franz Richter, geb. 8. 11. 1911 in
Oberleutensdorf, sucht Zeugen über die Berufsjahre ihres Gatten ab dem 14. Lebensjahr bis zum
Arbeitsplatz nach dem 2. Weltkrieg in Wien beim
Bundesforst, da ihr diese Angaben zur Witwenpension fehlen. Um Unterstützung wird dringend
ersucht!

- = Freudenthal

========^==3

DAS TREFFEN DER FREUDENTHALER IN
GUMPOLDSKIRCHEN: Sonntag, den 12. September trafen sich die Landsleute in Gumpoldskirchen, um im Gedenken an den letzten
Gottesdienst auf dem Köhlerberg ihre Zusammengehörigkeit zu bekennen. Auch Heimatfreunde aus der BRD waren gekommen, um diesen
denkwürdigen Tag mitzuerleben. Die Sorge der
leitenden Funktionäre, daß der Wettergott nicht
mithalten könnte, erwies sich als unbegründet,
denn ein sonniger Herbsttag verschönte die Erinnerungsfeier. Herzlichen Dank gebührt unserem P. Prior Josef HUBALEK, der mit seinem
oft gehörten Grundsatz in der Predigt „Christus
ja — Kirche nein" seine Auseinandersetzung
der aktuellen Verarmung der Menschen in der
Wohlstandsgesellschaft feststellte. Im Anschluß
an die hl. Messe wurde unserer Toten gedacht,
die in der Heimat und jener, die in fremder
Erde ruhen. Auch gedachten wir der Opfer des
Glaubens. Mit dem Lied „Ich hatt' einen Kameraden" endete die Feier. Ein Dankeschön dem
Heimatfreund aus Würbenthai Ldm. LORENCZUK, für die Assistenz in der Messe, welcher mit Kindern und Enkelkind aus der BRD
gekommen war. Nicht vergessen wollen wir den
herrlichen Kranz und die Blumen von Karl und
Friedl WEYRICH. Auch der Obmann der Humanitären, Ldm. Gusti Escher mit Gattin, sowie
Landsleute aus Jägerndorf, waren erschienen.
Während unseres Beisammenseins im Kremsmünsterhof konnten wir zwei runde Geburtstage feiern. Frau Maria DÖRFLER (Mutter von
Dr. Ilse Dörfler) feiert ihren 80. Geburtstag, und
unserem bekannten Kaufmann Rudolf SCHMIDT
konnten wir ebenfalls zum 80. Wiegenfest gratu-
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Inhaber: Ing. Otto und
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3100 St. Polten,
Kremser Gasse 21

lieren. Im Jahre 1977, zur fünfzehnten Wiederkehr des Treffens in Gumpoldskirchen gaben
alle das Versprechen, festzuhalten und die Erinnerung an den Köhlerberg weiter zu pflegen. Das gemeinsame Mittagessen im Kremsmünsterhof, das anschließende Beisammensein,
ließen einzelne Landsleute die Beschwerlichkeit
der Anreise vergessen. So sagt die Vereinsleitung allen Heimatfreunden für ihr Kommen
herzlichst Dank und hofft, daß auch die weiteren
Veranstaltungen mit einer großen Besucherzahl
rechnen können. — Sr. Oberin ELVIRA Jüttner
— GOLDENES PROFESS-JUBILÄUM. Im Juli
dieses Jahres konnte im Schloß-Altersheim Gumpoldskirchen Sr. ELVIRA, in Anwesenheit des
Hochmeisters P. ILDEFONS Pauler, ihr Goldenes Profeß-Jubiläum feiern. Auch wir Freudenthaler gratulieren dieser bescheidenen und liebenswerten Ordensfrau herzlichst und wünschen
für viele weitere Jahre Gottes reichen Segen.
H. N.

= Bund der Nordböhmen = = = = =
Einen erfreulich sichtbaren Beweis heimatlicher Zusammengehörigkeit bildete die gut besuchte Mitgliederversammlung am 18. September, die erste nach der großen landsmannschaftlichen Sommerpause. Allerdings möchten
wir nicht verhehlen, wenn wir das Eigenschaftswort „gut" hätten in der zweiten Steigerungsstufe verwenden können. Hoffentlich das
nächste Mal. Gerne würden wir es sehen, wenn
auch diejenigen Mitglieder, die zwar pünktlich
ihre Beitragspflicht erfüllen, aber unseren Veranstaltungen bisher fernblieben, ebenfalls teilnehmen würden. Mit recht freundlichen Worten
begrüßte Obmann Ing. Julius Dressler die Erschienenen, wobei er besonders der Schwester
unseres Mitgliedes Dipl.-Ing. Fabich (Böhm.
Leipa), die in Wien zu Besuch weilt, sowie dem
neuen Mitglied Erhard Simon aus Saaz ein ganz
besonderes Willkommen entbot.
Nach einigen Einleitungsworten des Obmannes Ing. Dressler, die sich hauptsächlich auf die
am 11. Dezember stattfindende Weihnachtsfeier
bezog, hielt Schriftführer Bruno Grohmann
sein übliches Referat. Zunächst beglückwünschte
er unseren Obmann Dressler zur Verleihung
der Standesbezeichnung „Ingenieur", konnte
auch erfreulicherweise bekanntgeben, daß der
Chefredakteur der „Sudetenpost" Ldm. Wolfgang
Sperner den Professorentitel erhielt und sein
Vorgänger Professor Gustav Putz von der oberösterreichischen Landesregierung mit dem Publizistikpreis ausgezeichnet wurde. Geschehnisse
besonderer Art, über die zu berichten gewesen
wäre, lagen nicht vor, er bat lediglich die Anwesenden zur Teilnahme an folgenden Veranstaltungen bzw. Feiern: Sudetendeutsches Heimattreffen am 26. September in Klosterneuburg,
Hedwigsfeier am Sonntag, dem 17. Oktober, um
10 Uhr in der Augustinerkirche, Allerseelenandacht am 1. November um 15 Uhr in der selben Kirche. Wenn aus seinem Bericht noch etwas zu erwähnen wäre, wäre die Aufklärung
über den Vertriebenenausweis und die negative
Haltung des Bundesjugendringes betreffs Aufnahme der SLÖ-Jugend in diesen Verband. Bevor Ldm. Grohmann seinen Bericht erstattete,
wurde folgenden verstorbenen Landsleuten
ehrend gedacht:
Eva-Maria König, 83 Jahre, aus Mertemdorf,
Rosa Weber, 76 Jahre, aus Wien, und Ldm. Paul
Kupf, 81 Jahre, gebürtig aus Gablonz, dort selbständiger Bijouteriewarenerzeuger, welchen Beruf er selbständig auch in Wien weiterführte.
Paul Kupf war einer der ersten, die zu unserer
nordböhmischen Gemeinschaft kamen, und Mitbegründer unserer Heimatgruppe „Bund der
Nordböhmen". Er hatte die Mitgliedsnummer 10. Wie immer erstattete auch diesmal wieder unser nimmermüder und erfolgreicher Kassier Alfred Neumann (ein Gablonzer) seinen
Kassabericht, der wieder ein positives Ergebnis
brachte. Wir sind innerhalb des Landesverbandes Wien, Niederösterreich und Burgenland eine
der größten Heimatgruppe, und mit Stolz konnte Ldm. Neumann verkünden, daß nur sechs Mitr
glieder ihre Beitragspflicht noch nicht erfüllt haben. An dem am 26. September in Klosterneuburg stattgefundenen
Heimattreffen
nahm
eine recht stattliche Anzahl von Landsleuten
aus unserer Heimatgruppe teil, wie dies ja bisher immer der Fall war. Aber auch die Wieder-:
sehensfeiern in der Bundesrepublik bleiben von
unseren Mitgliedern nicht unbeachtet. So beteiligte sich unser Ldm. Alfred Neumann an dem.
Gablonzer Treffen in Kaufbeuern-Neugablonz,
das vom 11. bis 16. Juli dauerte und gleichzeitig
mit der Eröffnung des „Gablonzer Hauses" verbunden war. Weiters fand am 25. und 26. September in München ein Treffen der Wartenberger statt. Wie alljährlich nahmen daran teil die
Familie Bernd Münnich mit 6 Personen, Direktor Franz Kreibich und Frau sowie Ernst Peuker. Das Verlangen, wieder einmal mit Verwandten, Bekannten und Freunden aus der Vaterstadt zusammenzukommen, bezeugt wahre
Heimatverbundenheit. Das ist schön und soll so
lange als möglich währen. — Zum Schluß wollen wir noch aufmerksam machen, daß unser
nächster Heimatabend am 16. Oktober stattfindet, und zwar wieder im Restaurant „Zu den 3
Hackein", Wien 8, Piaristengasse 50. Beginn
16.30 Uhr.
Gr.

Relchenberg-Friedlond
Unsere Mitglieder und Freunde der Heimatgruppe treffen sich am Sonntag, dem 17. Oktober
1976, um 10 Uhr in der Augustiner-Kirche in
Wien 1, Augustinerstraße, um an der „Hedwigsfeier" der heiligen Hedwig, der Mutter aller
Heimatvertriebenen, teilzunehmen. Nach dem,
Gottesdienst begeben wir uns in den AugustinerKeller zum gemeinsamen Mittagessen.
Am Dienstag, dem 19. Oktober 1976, um 19 Uhr
findet im Vereinslokal, Kaffee Postsparkasse in
Wien 1, Biberstraße 10, eine erweiterte Vorätandssitzung statt, und wir laden hiezu alle Mitglieder herzlich ein, um die Vorbereitungen für
die geplanten nächsten Veranstaltungen beschließen zu können.

Kärnten
Klogenfurt
Landsleute aus Dacfaau, BRD, zu Besuch in
Klagenfurt; Vertiefung freundschaftlicher Kon-,
takte, ¿wischen der Kreisstadt Dachau und Kla-
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genfurt besteht bereits seit längerer Zeit ein
nie gestattet, an dem Südm. • Bundestreff en teil- Veranstaltung wurde des öfteren durch starken
Partnerschaftsverhältnis, und so ist es kein
Buch-und OffMdruckml
zunehmen, wird ihr am 25. Oktober der neuer- Beifall unterbrochen, und die Zuseher äußerten
Wunder, daß auch Landsleute der Ortsgruppe
nannte Ortsvertrauensmann für die Kreisstadt sich sehr zustimmend zu unseren Aussagen. AnJ. Genstorfer & Co. KG
Dachau-Ost mit Obmann Josef Rumler, der
Znaim, Lm. Dipl.-Ing. Rudolf Eperjesi (Bruch- schließend wurden wir von der Stadtgemeinde
4020 Unz, Im Huhneretelg 9
Frauenreferentin und dem 89jährigen Ehrenobsal) diese ehrende Auszeichnung persönlich über- zu einem (großen) Imbiß und zu einem Getränk
mann kürzlich in Klagenfurt weilten (insgebringen.
Unser Landesverband gratuliert ihr für eingeladen! Am darauffolgenden Sonntag, dem
Wir druck«! für Si« von A bb Z:
samt 49 Teilnehmer), um unserer Bezirksgruppe
Quittung«!.
diese besondere Ehrung herzlichst. Unser Sozial- 19. September, waren wir in Brück an der
Inkatsoblockv
Andrucke
Rechnungen
Journale
Brosctiüren
einen Besuch abzustatten. Obmann Puff hatte für
referent, Lm. Ernst Jentsch, berät unsere Lands- Leitha, wo im Rahmen der Bayrischen Woche
Scheckheft»
Kalender
Checklist«!
Tabellen
Lohnlisten
Dankkarten
Samstag, den 18. September ein abwechslungsleute in Pensionsangelegenheiten am 14. Oktober ein sehr schöner Festzug unter dem Motto „EuUrkuiden
MenGkarten
Etiketten
reiches Programm zusammengestellt, und auch
ab 14.30 Uhr. Am 1. Oktober fanden sich unsere ropa zu Gast in Brück" stattfand. Auch wir nahNeujahrskarten Vertrage
Festschriften
Weihnachttktftan
Ordner
G esdiàlts karten
die Unterbringung und Verpflegung im Gasthof
Gesch. F. Anni Leeb mit einigen Ausschußmit- men mit einem geschmückten Wagen daran teil.
Zeitschriften
Plakate
Heiratsanzeigen
„Jerolitsch" fand bei allen Landsleuten lobende
gliedern beim Obmann der Ortsgruppe d. SL Das Motto hieß, über Wunsch der Veranstalter,
Anerkennung. Nach dem Frühstück wurde MiniFreilassing, Lm. Franz Pauser (Iglau) ein, um „Wallensteins Tod". Eine Burgattrappe, ein
mundus — die kleine Stadt am Wörthersee —
ihm in heimatlicher Verbundenheit zu seinem 120 kg schwerer Eichentisch sowie 4 Stockerl wabesichtigt. Im Anschluß daran folgte ein Emp75. Geburtstag Grüße und die besten Wünsche ren die Requisiten; 3 Kameraden waren als
verkleidet und spielten eine Tischfang im Rathaus durch Bürgermeister Hofrat
Die Dienststelle der Bezirksgruppe Wels ist des Landesverbandes Salzburg zu überbringen. Landsknechte
Guggenberger. In seiner bekannt launigen Art von der Freiung 4 in die Maximilianstraße 6, Der Ertrag der bei unseren Kaffeenachmittagen szene, wobei dann 2 weitere „Landsknechte" vom
begrüßte er die Gäste — jeden einzelnen auch Parterre rechts, übersiedelt. Parteienverkehr je- aufgelegten Reisekasse wurde zu einem Ausflug Kutschbock in den „Saal" stürmten und nach
mit Handschlag, gab einen kurzen geschichtlichen den Dienstag von 8 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr. verwendet, an dem 40 ständige Besucher dieser einem „Gemetzel" die Tischgesellschaft samt
Überblick von Klagenfurt und wünschte den Telefon: (Vorwahl 0 72 42) 51 75.
Kaffeerunde teilnahmen. Auf Anregung der Wallenstein „ermordeten". Alles war so echt und
realistisch dargestellt, und die Zuschauer in den
Sudetendeutschen Gästen aus Dachau noch einen
Geburtstage: Am 4. Oktober 72 Jahre: Helene Kreisfrau Anni Wazlawek war das Reiseziel In- Straßen Brucks unterhielten sich köstlich, denn
schönen Aufenthalt. Abschließend überreichte Priebsch aus Gablonz, wohnhaft in Marchtrenk, zell in Oberbayern. — Über einen verstorbenen
der Bürgermeister dem Obmann der Dachauer Wiesenstraße 12; am 11. Oktober 77 Jahre: Franz Landsmann kam uns ein anonymes Schreiben die Szenerie wurde mindestens 20mal — so wie
ein Buch von Klagenfurt, der wiederum dem Feik aus M. Ostrau, wohnhaft in Lungendorf 30; zu, das über den Toten abfällig urteilte. Es ist bei den Pradler Ritterspielen — wiederholt!
Stadtoberhaupt das Buch „Sudetenland" übergab. am 14. Oktober 76 Jahre: Anna Gallin aus nicht die Art der Sudetendeutschen, Leute zu
Vor unserer Gruppe wurde die Tafel „SUDEDarüber hinaus erhielt jeder Teilnehmer eine Schießglock, wohnhaft in Wels, Roseggerstraße 2; denunzieren, ohne mit ihrem vollen Namen den TENLAND" (im Rahmen des Europablocks) geBroschüre und bereits am Vorabend, bei der am 15. Oktober 79 Jahre: Karoline Rieger aus Wahrheitsbeweis zu erbringen. Schreiben dieser tragen, dahinter gingen unsere Fanfarenspieler
inoffiziellen Begrüßung durch Obmann Puff, eine Preßburg, wohnhaft in Wels, Steiningerweg 10; Art kommen bei uns in den Papierkorb. — Die und Trommler. Hinter dem Wagen ging unsere
vom hiesigen Fremdenverkehrsamt gestiftete am 15. Oktober 73 Jahre: Karl Ruschak aus Landesleitung wünscht für das kommende Le- Trachtengruppe. Der Wettergott hatte ein EinMappe. Nach der Begrüßung im Rathaus fand Kaplitz, wohnhaft in Wels, Billrothstraße 75; am bensjahr den folgenden Mitgliedern stete Ge- sehen, und so war auch die Stimmung dementeine Besichtigung der kulturellen Güter Klagen- 16. Oktober 79 Jahre: Johann Krones aus Pas- sundheit und sorgenfreie Tage; vorerst den Äl- sprechend. Im Anschluß an den Festzug brachfurts statt; die Ausführungen der Dame des sek-Sternberg, wohnhaft in Wels, Dragoner- testen: Valentine Kluge (98) in St. Gilgen, früher ten wir im überfüllten Festzelt den Anwesenden
Fremdenverkehrsamtes wurden sehr aufmerk- straße 44; am 18. Oktober 85 Jahre: Maria Glo- Oberaltstadt b. Trautenau, dem Gönner unseres zahlreiche Volkstänze, wobei wir reichlichen Beisam und interessiert verfolgt und als eine große gar aus Troppau, wohnhaft in Wels, Fischer- Landesverbandes Lm. Apotheker Franz Grün- fall erhielten! Beim Heimattreffen, am 26. SepBereicherung im Tagesprogramm angesehen. gasse 37; am 19. Oktober 80 Jahre: Johann wald (81) (früher Rumburg) in St. Gilgen, Wenzl tember, in Klosterneuburg nahmen wir selbstZum Mittagessen fuhr die Reisegruppe auf die Zotscher aus Tonihäuseln, wohnhaft in Stadl- Liese (80 — früher Bielitz) Salzburg, Linzer verständlich beim sehr schönen Festzug teil.
Hollenburg, wo bereits alles bestens vorbereitet Paura, Gmundner Straße 17; am 26. Oktober Bundesstraße 13, Olga Förster (75. — Prag) Beim gemütlichen Beisammensein in der Babenwar. Das Essen war gut und reichlich und nach 70 Jahre: Anna Wendtner aus Aicha, wohnhaft in Joh.-Filzer-Str. 16. Weiters: Walter Förster bergerhalle boten wir einige sudetendeutsche
einem kurzen Verdauungsspaziergang um die Wels, Eschenbachstraße 23; am 29. Oktober 83 (Zuckmantel), Ernst Gerlich (Zwittau), Dr. Walter Volkstänze und holten uns zum Abschluß einige
Hollenburg ging die Fahrt weiter rund um den Jahre: Adolf Tischer aus Gablonz, wohnhaft in Henzelmann (Krumau) Anna Holubek (Saitz) Festteilnehmer, um mit diesen einige Publikumsvolkstänze auf der Bühne zu machen, was von
Wörthersee. In Maria Worth und Pörtschach Wels, Linzer Straße 71; am 30. Oktober 76 Jahre: Cäcilie Ratt (Schattau-Znaim) in Großgmain.
allen sehr gut aufgenommen wurde. Selbstverwurde eine kleine Pause eingelegt — Kaffee und Steffi Bogusch aus Biala, wohnhaft in Wels,
ständlich beschäftigten wir wieder die zahlreich
Kuchen wollte man ja nicht missen — und mit Bahnhofstraße 64. Wir wünschen allen Geburtsanwesenden
Kinder mit Belustigungen. Ein
schönen Eindrücken, die viele Landsleute auch tagsjubilaren Gesundheit und Wohlergehen.
SDJ-Informationsstand
fand zahlreichen Zuim Bild festhielten, wurde der Gasthof „Jerospruch der Landsleute. Reges Interesse herrschte
litsch" wieder erreicht. Nach einem gemeinsamen
für die wirklich sehr gute Bilder- und SkizzenAbendessen folgte der angekündigte, gemütliche
ausstellung unserer erst 15jährigen Kameradin
Abend, der mit dem Egerländer Marsch eingeIrina
Lunkmoos!
leitet wurde. Es folgten die Begrüßungsansprachen der beiden Obmänner mit der Überreichung
Treffpunkt der Sudetendeutschen: Den nächVORANKÜNDIGUNG: SONNTAG, 7. NOVEMvon Erinnerungsgeschenken (einem Bildstich sten Kaffeenachmittag veranstalten wir am
Die erste Monatsversammlung der Bezirks- BER:
ÖSTERREICHISCH-SUDETENDEUTvon Dachau bzw. einem Lindwurm von Klagen- 12. Oktober um 14.30 Uhr im gemütlichen Saal gruppe Graz und Umgebung nach den Sommer- SCHES VOLKSTANZFEST in der Babenbergerfurt), und im Anschluß daran hieß Landesobmann des Hotels Meran. Einleitend erzählt Lmn. Her- ferien findet ausnahmsweise am dritten Okto- halle in Klosterneuburg! Komm auch Du zu dieDir. Tschirch, der mit Gattin, dem Obmann von mine Schindler von dem legendären Pfarrer bersonntag, also am 17. Oktober, mit dem Beginn ser Veranstaltung! Näheres siehe unter BundesVillach, Lm. Kropp, dem Ehepaar Dr. Theinl „Hockewanzl". Beim 28. Bundestreffen der Süd- um 16 Uhr (!) im Speisesaal 1. Kl. des Bahnhof- führung!
und Lm. Richter gekommen war, alle Lands- mährer in Geislingen wurde vom Südmährischen restaurants statt. Wir werden einige Filme vorGR. P. EBERHARD GERLICH — Goldenes
leute aus Dachau im Namen des Landesverban- Landschaftsrat unserer Landesgeschäftsführerin, führen bzw. eine sehr interessante Lichtbilder- PriesterJubiläum: Geistlicher Rat P. EBERHARD,
des herzlich willkommen. Er gab unter anderem Lm. Anni Leeb, das Ehrenzeichen in Gold ver- serie zeigen und laden deshalb zu möglichst voll- unser letzter Dechant von Freudenthal, kann
der Freude Ausdruck, daß sich Landsleute von liehen. Da ihr labiler Gesundheitszustand es ihr zähligem Erscheinen herzlich ein."
am 3. Oktober 1976, in der Pfarre Spannberg,
hüben und drüben zu einem freundschaftlichen
NO., sein GOLDENES PRIESTERJUBILÄUM
Treffen in Klagenfurt zusammengefunden haben.
feiern. P. EBERHARD war in seiner Tätigkeit
Leider waren aus Klagenfurt sehr wenig Landsin Troppau, Freudenthal und verschiedenen Orleute erschienen — ein Großteil des Ausschusses
ten in Österreich tätig. Wir Freudenthaler in
weilte gerade auf Urlaub — die somit sehr viel
Wien haben in ihm einen heimattreuen Freund
und Schönes versäumt haben. Landsmann Pokennen und schätzen gelernt.
bitschka, Villach, selbst ein gebürtiger EgerDer Vorstand der Freudenthaler hat ihm zu
Effingergasse 20
länder, verstand es vortrefflich, auf seinem AkJugendredaktion 1160 Wien
seinem GOLDENEN JUBILÄUM die EHRENkordeon, mit Gesang und Witzen die LachmusMITGLIEDSCHAFT verliehen. Wir wünschen
keln aller Anwesenden angenehm zu strapadem volksbewußten Landsmann viele segensÖSTERREICHISCH-SUDETENDEUTSCHES
zieren. Aber auch ein Landsmann aus Dachau,
reiche Jahre als Priester unseres Deutsch-Ordens.
ferner Obmann Kropp und nicht zuletzt unser VOLKSTANZFEST — LEOPOLDITANZ 1976:
— NÄCHSTE PROGRAMME: SAMSTAG, den
Diese Veranstaltung, welche am SONNTAG,
Bezirksobmann, trugen mit ihren Witzen und
Unser
Heimabend
findet
jeden
Mittwoch
ab
9. Oktober d. J., um 16 Uhr im Vereinslokal
Anekdoten viel zur Hebung der Stimmung bei, dem 7. NOVEMBER, von 17—22 Uhr in der Ba- 20 Uhr im Heim Wien 17, Weidmanngasse 9, „Zu den 3 Hackein" in 1080 WIEN, Piaristenund öfters wurde sogar geschunkelt, und heimat- benbergerhalle in KLOSTERNEUBURG statt- statt. Jugendliche ab 15 Jahren sind gerne ge- gasse 50, zu erreichen mit der Linie „J" bis
liche Lieder klangen aus aller Kehle. Leider finden wird, soll wieder recht zahlreich die sehen! Das wäre doch auch etwas für Ihr Kind! Josefstädter-Theater. „UNSERE SCHLESISCHE
mußte auch dieser wohlgelungene Abend ein Landsleute vereinen. Dieses Fest wird im SinZählreiche Veranstaltungen werfen ihre Schat- KIRMES", SONNTAG, den 17. Oktober, um
Ende nehmen — stand doch der Reisegruppe am ne der Patenschaft, übernommen durch die ten voraus: 16. Oktober: ERNTEDANKFEST der 10 Uhr — HEDWIGFEIER — in Augustinerfolgenden Tag die weite Heimreise bevor. Der Stadtgemeinde Klosterneuburg, gemeinsam mit Südmährer, Landsmannschaft THAYA, im Ho- kirche, 1010 WIEN, Augustinerstraße.
Besuch in Klagenfurt wird aber allen bestimmt der Volkstanzgruppe Klosterneuburg durchge- tel WIMBERGER, am Neubaugürtel. Beginn ist
noch lange in angenehmer Erinnerung bleiben, führt und wird wieder die größte Volkstanzver- um 15 Uhr, wobei die Trachtengruppe der SDJ====s=s
und die Klagenfurter Bezirksgruppe mit ihrem anstaltung — mit Publikumstanz — der sude- WIEN die Eröffnung gestalten und zahlreiche
Nun ist es wieder einmal an der Zeit, RechenObmann hat dazu beigetragen, Landsleuten aus tendeutschen Volksgruppe in Österreich wer- Volkstänze bieten •wird! Kommen auch Sie zu
Ihre dieser bestimmt sehr schönen Veranstaltung!
schaft abzulegen und einen Landesjugendtag zu
Dachau unsere Heimat nahe zu bringen und alte den! Jedermann sollte daran teilnehmen:
1
veranstalten. Dieser findet am 23. Okt. um
Erinnerungen aus der alten Heimat wachzu- Familie, Ihre Freunde und Bekannten Es gilt
das
Zusammengehörigkeitsgefühl
der
Sudetenrufen, die wir nie vergessen sollten. — Wir
^
, SAMSTAG, 30. OKTOBER: ERNTEDANK IM 14 Uhr in Linz, im Haus von LM Friedrich statt.
statt,
ö
ö
deutschen
in aller Öffentlichkeit zu demonstrie- SDJ-HEIM — Tanzkränzchen für alt und jung! Bitte kommt alle, und bringt gute Vorschläee mit
ren!
Kommen daher auch Sie nach Klosterneu- Beginn ist u m » Uhr im Helm Wien 17,_Weid- wie man eine weitere gute Zusammenarblit geg¿
Oktober geborenen Landsleuten Gesundheit und bürg!
Vorverkaufskarten zum Preis von S 40.— manngasse 9! Für Musik, Speis' und Trank wird
Wohlergehen auf ihrem Lebensweg, und zwar (Abendkasse S 60.—) sowie Tischplatzkarten wieder bestens gesorgt! Komm auch Du zu un- stalten könnte. Es wird auch ein Rahmenprogramm gestaltet werden, doch darüber erfahrt
zum 87. Geburtstag am 3. 10., Hanisch Antonia (S 10.— je Platz) erhalten Sie ab sofort bei der serem Abend! Ende?!
Ihr später noch.
und zum 82. Geburtstag am 3. 10. Lmn. Kopetz- Sudetendeutschen Jugend, per Adresse Otto
Es ist geplant, am 26. Oktober eine Wanderung
Am 7. NOVEMBER 1976 sind wir natürlich
ky Emmi, ferner Diehl Margarethe, Fischer MALIK, 1180 WIEN, Schulgasse 68, Tel. 43 48 515
beim
Österreichisch-Sudetendeutschen zu machen. Die Fahrt führt uns wahrscheinlich
Martha, Fischer Karl, Hofmann Steffi (65), (bis 20 Uhr)! Die Heimatgruppen werden gebeten, auch
ins Mühlviertel, und zwar mit einem Autobus,
Dkfm. Kaiser Eduard, Knaf Steffi, Kriegelstein Gemeinsambestellungen vorzunehmen,
damit Volkstanzfest in Klosterneuburg und Du? NatürMarie, Kriesche Lisi, Leipert Maria (80), Liska alle Landsleute geschlossen an den Tischen sit- lich machen auch wir beim WINTERLAGER DER der uns vom Magistrat Wels gratis zur VerfüMiroslav, Mooser Isolde, Niemetz Rudolf, Riedl zen können! Wer zuerst kommt, hat einen schö- SDJÖ in Lessern mit und haben noch einige Mit- gung gestellt wird. Es sind alle WanderfreudiAlfred, Rothe Anneliese, Amtsrat Seidl Laurenz, nen Platz sicher (die ersten Plätze wurden be- fahrplätze zu vergeben. Wer macht von dieser gen, auch Landsleute, eingeladen, sich bei RaiMöglichkeit Gebrauch? Und zu PFINGSTEN 1977 ner Ruprecht, Wels, Joh.-Strauß-Str. 9, anzumelSchreier Günther, Wawra Charlotte.
reits vergeben, kommen Sie daher sofort!).
treffen wir uns natürlich alle beim SUDETEN- den. Die SDJ Oö. dankt allen Landsleuten und
WEIHNACHTS- UND NEUJAHRS SCHILAGER DEUTSCHEN TAG in WIEN! Dazu wollen wir Gliederungen der Landsmannschaften, die unserer Bitte nach einer Spende nachgekommen sind,
DER SDJÖ: Noch haben wir einige Plätze zu schon jetzt Euch alle einladen!
recht herzlich. Alle, die aus Zeitmangel noch
vergeben! Fahr auch Du vom 26. 12. 1976 bis
nicht spenden konnten, können dies noch nach2. 1. 1977 mit uns nach LESSER bei Tauplitz in
holen und folgende Spendenliste empfiehlt sich
die Steiermark! Die Unterbringung erfolgt in
zur Nachahmung.
Zimmern in einem modernen Gasthof, der HalbAm 18. September gestaltete unsere TrachtenLandsmann Koplinger, S 1100.—; Landsleute
pensionspreis beträgt nur S 110.—! Lifte gibt es
in der Nähe! Wer macht also noch mit? Wir gruppe einen Kulturabend im Pfarrzentrum in aus Wels, S 950.—; Landsmann Zerlik, S 100.—;
möchten gerne bald abschließen! Anmeldungen WOLKERSDORF. Zuvor besichtigten wir die Bez. Gr. Wels, S 2000.—; Bez. Gr. Bruna Linz,
Die Heimatgruppe der Riesen-, Isergebirgler unter „SCHILAGER" an Sudetendeutsche Ju- wirklich sehr interessante Ausstellung „SÜD- S 600.—; Bez. Gr. Vöcklabruck, S 500.—; Bez. Gr.
und Brüxer ladet die Landsleute zum Heimat- gend, Effingergasse 20, 1160 WIEN!
MÄHREN — VOLK UND LAND" im Wolkers- Südmähren, S 300.—; Bez. Gr. Neue Heimat,
abend am 8. Oktober im Sportkasino, um 20 Uhr,
dorfer Schloß. Der Kulturabend, welcher in Zu- S 300.—; Bez. Gr. Enns, S 300.—; Bez. Dr. Steyr,
herzlich ein. Herr Trattner bringt einen Vortrag BEDRUCKTE SUDETENLEIBCHEN . . .
sammenarbeit mit der Stadtgemeinde Wolkers- S 300.—; Bez. Gr. Freistadt, S 150.—; Bez. Gr.
über Ägypten, der sicher wieder sehr interessant
Wir haben des öfteren bereits darauf in der dorf durchgeführt wurde, bot eine „Reise durch Riesengebirgler, S 100.—; Bez. Gr. Kremsmünsein wird, und wir ersuchen um zahlreichen Be- Sudetenpost hingewiesen! Die Reaktion darauf das Sudetenland — Gedichte, Geschichten, Lie- ster, S 100.—.
such unserer Landsleute. Gleichzeitig gratulieren war für uns einigermaßen enttäuschend, und der, Volkstänze und Lichtbilder aus Sudetenwir Lm. Waldemar Waengler nachträglich herz- wir wissen derzeit noch nicht, ob wir überhaupt deutschen Landschaften". Das Pfarrzentrum war
lich zu seinem Geburtstag.
die Aktion durchführen können! Machen Sie da- bis auf den letzten Platz gefüllt, und wir konn- S 100.— Elfriede LEDERMÜLLER, Ottensheim.
her unter den bereits bekannten Bedingungen ten neben dem Herrn Bürgermeister und den S 80.— Dr. Walter SCHINDLER, Salzburg.
mit beim Ideenwettbewerb, und richten Sie bitte Stadt- und Gemeinderäten sowie dem Herrn S 50.— Franz KLINERT, Graz; Berta KUNZdie Entwürfe mit Stück-, Größen- und sonstigen Pfarrer, zahlreiche Vertreter aus den Reihen
MANN, Wien; Dipl.-Ing. Günther WALLEK,
Angaben sofort an: Sudetendeutsche Jugend, Ef- der Sudetendeutschen Landsmannschaften beKirchdorf.
Allen unseren Landsleuten, die im Oktober fingergasse 20, 1160 WIEN, Kennwort: „SUDE- grüßen.
S 36.— Gisela CHRISTEN, Linz.
ihren Geburtstag feiern, wünschen wir für das TENLEIBCHEN"! Wir erwarten Ihre Nachricht!
Diese, unserer Meinung nach, sehr gelungene S 6.— Dr. Franz HOFER, Leonding.
kommende Lebensjahr Gesundheit und bestes
Wohlergehen, besonders unseren Alters jubilar en:
Lm. Herbert Püschner, zum 82. am 8. 10., Lm.
Paßfotos sofort
Alfred Rößler, zum 72. am 17. 10., Lm. Johann
alle Foto-Arbeiten raschest
auch Color
Rausch, zum 74. am 18. 10., Lmn. Anna Fraisi,
zum 75. am 20. 10., Lm. Otto Riepl, zum 72. am
24. 10., Lm. Franz Kopatsch, zum 76. am 27. 10.
Oktober:
21.
Folge
20
Erscheinungstermine 1976
Lm. Daniel Langhammer, zum 82. am 28. 10. und
Lmn. Anna Frei, zum 79. am 29. 10.
Carl Hedanek
Auch im Jahre 1976 erscheint die „SudetenNovember: 4. und 18.
Folge 21 und 22
Die nächste Zusammenkunft findet am SamsKlagenfurt
post" monatlich am ersten und am dritten
tag, den 9. Oktober in Wankham, Gasthaus
Paulitschgasse 15
Donnerstag. Die Versendung erfolgt am MittDezember: 2. und 16.
Folge 23 und 24
Köppl statt. Wir treffen uns wie immer um
Besucht den Landsmann
woch. AnnahmeschluB für redaktionelle Bei14 Uhr in Attnang am Bahnhofvorplatz und
gehen gemeinsam nach Wankham, dort ist um
träge ist der Samstag vor dem Erscheinungs15.30 Uhr offizieller Beginn. Nur bei ganz
tag.
Die Erscheinungstage sind im
schlechtem Wetter entfällt das Wandern, das
Treffen findet bei jeder Witterung statt. Wir
erwarten einen guten Besuch. Im Oktober feiern
Geburtstag: Helmut Langer, Franz Langfellner,
Adelheid Zeger, Elisabeth Blösl und Alfred
Handstrickwolle
Beckel. Wir gratulieren herzlich.
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Die JUGEND berichtet
Landesgruppe Wien

^Landesgruppe Oberösterreich

Oberösterreich
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Riesen-und Isergeblrgler

Spendenliste Nr. 13

Steyr

FOTO-EXPRESS

Sudetenpost

=

Südmährer in 0ö.

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf
diesem Wege allen im Monat Oktober geborenen
Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. Sie gratuliert zum 76. am 30. 10.,
Johann Tiltscher aus Treskowitz in 4072 Alkoven
Nr. 190; 72. am 21. 10. Josef Mödritzer aus Prahlitz in Linz, Eisenwerkstr. 27, am 27. 10. Helene
Frank aus Znaim in Linz, Wurmstraße 15 a ;
71. am 5. 10. Friedrich Weinberger aus Lundenburg in Linz, am Anger 37, am 26. 10. Ida Jordan aus Muschau, in Linz, Neue Welt 3/IV.
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