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Mehr Kontakte zu Ostkirchen
Einer der Zielpunkte bei der Deutschen Bischofskonferenz

Die katholischen Bischöfe der Bundesrepublik
wollen die Begegnung mit den Kirchen des
Ostens verstärken und den Kontakt mit der
evangelischen Kirche noch intensiver pflegen.
Das beschloß die Herbstvollversammlung der
Deutschen Bischofskonferenz in Fulda, deren
Ergebnisse der Konferenzvorsitzende, Kardinal
Höffner, bekanntgab. Mit Dank und Zustimmung
habe es die Vollversammlung nach siebenjähri-
gen Gesprächen zwischen Vertretern des Re-
formierten Weltbundes und der katholischen
Kirche begrüßt, daß nicht nur kontroverse Fra-
gen, sondern auch Grundfragen der biblischen
Botschaft aufgegriffen worden seien. Noch nicht

gelöste Fragen erschienen in einem neuen Licht,
„das Anlaß zur Hoffnung auf die Einheit im
Glauben ist, ohne die es keine volle kirchliche
Einheit gibt". Im Rahmen der ökumenischen Ver-,
pfiichtung sei auch die Begegnung mit dem Ju-
dentum zu sehen. Dabei dürfe man die Ereig-
nisse nicht vergessen, die das Miteinander von
Juden und Christen in der Vergangenheit so
schwer belastet hätten.

Zum neuen Vorsitzenden der Glaubenskom-
mission wählte die Bischofskonferenz den
Münchner Kardinal Joseph Ratzinger, der dieses
Amt von Kardinal Hermann Volk (Mainz) über-
nimmt.

Gegen die Mißachtung der
Menschenrechte in der Welt

Gedenkfeier am Nationalfeiertag vor dem Mahnmai auf dem Pöstlingberg bei Linz

Wie die Menschenrechte gerade in der
Tschechoslowakei aufs gröblichste verletzt wer-
den, zeigt eine Flugschrift der Ackermann-Ge-
meinde, München. — Die CSSR verschweigt eine
Unzahl von nachprüfbaren Fällen verhängten
Berufsverboten gegen Menschen nur deshalb,
weil sie Christen sind, als Christen sich be-
kennen und solche bleiben wollen. So wird
Bischöfen die Erfüllung ihrer Berufsaufgaben
weitgehend verboten, mehreren Weihbischöfen
ist die Berufsausübung überhaupt untersagt. —
Geistlichen wurde die Ausübung der Seelsorge
vielfach verweigert, sie mußten sich einen ande-
ren Beruf suchen, meist irgendwo als Hilfsar-
beiter.

Maturanten dürfen nicht Priester werden. Kin-
der aus christlichen Familien und gläubige Ju-
gendliche werden beruflich zurückgesetzt und
behindert, sie sind von weiterführenden höheren
Schulen ausgeschlossen. Gläubige Menschen
werden wegen ihrer religiösen Einstellung und
christlichen Lebensweise aus ihren Berufen ent-
lassen, nicht aufgenommen oder disqualifiziert.

Das härteste Schicksal aber traf in der CSSR
die Ordensfrauen, denn nach 1950 wurden sie
aus ihren Klöstern, Anstalten und kleineren Nie-
derlassungen vertrieben; nur weniges ihrer per-
sönlichen Habe durften sie mitnehmen, dann
hat man sie irgendwohin, meist abseits im Lande,
in alten Gebäuden untergebracht, die nun als
„Sammelklöster" dienten. Hier wurden die Or-
densfrauen zusammengepfercht, die alten und
kranken zu einem beschwerlichen und trostlo-
sen Lebensabend verurteilt. Gewalt gegen wehr-
lose Frauen ging vor Recht und Gerechtigkeit.
Ordensschwestern dürfen in der CSSR seit
Jahren nur noch in geschlossenen Anstalten für
alte und sieche Menschen, für unheilbar Kranke,
für debile Kinder und Jugendliche arbeiten; in
diesen Anstalten aber herrscht seit Jahren
großer Mangel an ausgebildeten Pflegepersonal,
— der Besuch von Schulen für Krankenpflege
aber ist wiederum Ordensfrauen streng verbo-
ten, ebenso verboten ¡st die Aufnahme neuer
Mitglieder in die Ordensgemeinschaft; so ist ab-

zusehen, wann es in der CSSR überhaupt keine
Ordensfrauen mehr geben wird. Doch bis dahin
wird ihre Arbeitskraft ausgenutzt.

Die aus 20 vor allem konfessionellen österr.
Organisationen zusammengesetzte Arbeitsge-
meinschaft „30 Jahre Menschenrechts-Deklaration
der UNO" hat im Zuge ihrer „Kampagne für
Menschenrechte" bereits über 20.000 Unterschrif-
ten gesammelt. Sie richtete u. a. auch einen
dringenden Appell an den CSSR-Präsidenten
Gustav Husak, in dem er an die in den Schluß-
akten von Helsinki eingegangenen Verpflichtun-
gen erinnert wird, vor allem an die Aufhebung
von Berufsverboten aus politischen und religiö-
sen Gründen, an die Beendigung der „Sippen-
haftung" und an die Gewährleistung des Rech-
tes auf Konfessionsfreiheit und freie Meinungs-
äußerung, denn seit der Menschenrechtstagung
von Helsinki 1975 gibt es keinen völkerrecht-
lichen Grund, der es Staaten erlaubt, ihre Ver-
stöße gegen die Menschenrechte als rein innere
Angelegenheit anzusehen.

Der diesjährige österreichische Nationalfeier-
tag am 26. Oktober wird von der Arbeitsge-
meinschaft der oberösterreichischen Jugend zu-
sammen mit der Jugend der heimatvertriebenen
Altösterreicher ganz im Zeichen der Menschen-
rechte vor dem Mahnmal der Heimatvertriebenen
am Pöstlingberg, um 10 Uhr, gefeiert werden;

im Mittelpunkt eines reichen Programms steht
die Festansprache von Landtagspräsidenten Dok-
tor Spanocchi. — Zu dieser Feierstunde ist jeder-
mann herzlich eingeladen. Dr. Alfred Zerlik

Jubiläum der Südmährer
Auß Anlaß des dreißigjährigen Bestandes

des Verbandes der Südmährer in Ober-
österreich findet am Samstag, dem 28. Okto-
ber, ab 19.30 Uhr im Spiegelsaal des Thea-
terkasinos in Linz eine Feierstunde statt.
Lm. Schulrat Rudolf Lachmayer aus Klagen-
furt spricht in einem Festvortrag über die
Bedeutung Südmährens und seiner Men-
schen in Vergangenheit und Gegenwart.
Langjährige Mitglieder werden durch Ver-
leihung von Ehrenurkunden der Südmähri-
schen Landschaft und der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft geehrt. Anschließend
vereint ein gemütliches Beisammensein die
Erschienenen. Am Sonntag, dem 29. Okto-
ber d. J., zelebriert Lm. Prof. Dr. Josef Koch
um 10 Uhr einen Festgottesdienst in der alt-
ehrwürdigen St.-Martins-Kirche in Linz, Rö-
merstraße, zu Ehren unserer südmährischen
Heimat und ihres Volkes.

Christen
für Europa

Von WOLFGANG SPERNER

Die idee von Europa wurde neu belebt.
Was beim Deutschen Katholikentag in
Freiburg als ein Anliegen der Christen
zum Bekenntnis wurde, das ist nicht jenes
„Europa des Magens", wie die Wirtschafts-
einheit Europa gerne etwas spöttisch dar-
gestellt wird, sondern ein Europa, wie es
sich im christlichen Geist abendländischer
Kultur darstellt. Ein Europa, das sicher
erst in einem langwierigen Überzeugungs-
prozeß durchsetzbar ist, das aber neben
der wirtschaftlichen und der politischen
Einheit gleich bedeutsam ist.

Dieses Europa, wie es beim Katholiken-
tag, dem Bundestreffen der Ackermann-
Gemeinde in Fulda oder im Mai im Kölner
Dom als Ziel vorangestellt wurde, basiert,
wie es Bischof Elchinger von Straßburg
sagte, nicht so sehr darauf, ob das Europa
von morgen genug Menschen und Arbeits-
kräfte zählt, sondern welches die humane
Qualität dieser Menschen sein wird. Ob
es noch wahre Menschen oder nur Robo-
ter sein werden. Ein Europa der Christen
brauche den Mut zum Bereuen. Es waren
doch Christen aus Europa, die im 16. Jahr-
hundert in fernen Ländern eine neue
Sklaverei betrieben haben und wir müssen
heute in vielfacher Form durch den Auf-
bruch in der sogenannten Dritten Welt mit
das bezahlen, was die Vorväter als Kolo-
nisatoren — neben sicher vielen guten
Dingen - auch an Schiechtem getan ha-
ben. Der Weg zum neuen Europa werde
schließlich auch ein Europa des freien
Menschen sein müssen, des Menschen,
der den Kollektivismus und die Gleich-
macherei ablehnt, der zur persönlichen
Leistung bereit ist und der damit auch
den Mut hat, Risiken zu tragen.

Weiche eminenten Gefahren für Europa
heranstehen, das drückt sich in einer un-
gewöhnlichen geographischen Perspektive
aus, wenn man nämlich Europa nur als
eine Halbinsel Asiens sieht. Das Europa,
das wir a/s Einheit verstehen, ist aber so-
wohl frei von der totalitären Supermacht
des Ostens wie ebenso frei von der wirt-
schaftlichen und politischen Abhängigkeit
der Supermacht der USA. Das zu fordern,
ist keine Selbsterhöhung, sondern es
bedarf nur der Rückbesinnung auf die
großen geistigen und kulturellen Leistun-
gen, die vom Europa eines Bruckners,
Brahms, Beethovens, vom Europa eines
Goethes, Schillers und Adalbert Stifters
geprägt wurden, von einem Europa, das
viele Nobelpreisträger und bedeutende
Staatsmänner hervorbrachte und das ¡a
doch auch zum bedeutendsten „Export-
land" geistiger Potenzen in andere Erd-

Das Lied von den Grund-
und Menschenrechten
Du hast ein Recht auf Meinung
solange sie gefällt.
Du darfst dich frei bewegen,
bis man dich umstellt.

Du hast ein Recht auf Arbeit,
solang du Arbeit hast.
Du hast ein Recht auf Eigentum,
solang's den Räubern paßt.

Du hast ein Recht auf Postgeheimnis,
solang man es nicht kennt.
Du hast ein Recht auf Religion,
bis der Scheiterhaufen brennt.

Du hast ein Recht auf Heimat,
bis man dich vertreibt.
Und du bist unantastbar,
bis man dich zerreibt.

Du hast ein Recht auf Rassenschutz,
sofern dis Farbe stimmt.
Du hast ein Recht auf Leben,
bis man es dir nimmt.

Du hast eine Verfassung,
die garantiert es dir.
Du hast, du hast, du hast
so viel auf dem Papier.

HELLMUT WALTERS

Das schöne Bild der Heimat...
Schon die Römer kannten diesen Platz als Badeort: Teplitz-Schönau entwickelte sich zu einer berühmten Badestadt und hatte viele pro-

minente Besucher. Unser Bild zeigt die Stadt mit dem Steinbad und den Kuranlagen.
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teile wurde. Der Raum des Sudetenlandes
bildete in diesem Europa des Geistes eine
besonders fruchtbare Lebenseinheit und es
waren und sind viele Menschen sudeten-
deutscher Abstammung, die durch ihre
Werke all das mitgeschaffen haben, was
wir und die andere Welt als „Europa"
heute noch so schätzen.

Wenn sich nun bei verschiedenen Kund-
gebungen gerade die Christen für ein
neues Europa ausgesprochen haben und
wenn auch von dieser Sicht her Europa als
Ziel gestellt wird, so bekommt dies auch
rein größenordnungsmäßig sein Gewicht.
Denn Europa zählt heute etwa 251 Millio-
nen Katholiken, 116 Millionen Protestanten
und 134 Millionen orthodoxe Christen. Es
ist gut, sich in einer so großen Gesin-
nungsgemeinschaft zu wissen und wenn
man das Gezänk vergißt, das die wirt-
schaftlichen und politischen Bestrebungen
für eine Einheit Europas auslösen, dann
kann einem der Gedanke beruhigen, daß
im christlichen Glauben doch einmal jene
Ideeneinheit gefunden werden könnte, die
zur wertvollsten Klammer der Millionen
Menschen für ein neues Europa wird.

700 Milliarden S Schulden im Westen
Der Ostblock hat sein Kreditlimit im Westen fast erreicht

tO6f M£A/ JHARlAH/LFFR.iTR.7/-57-5621

Die Sowjetunion und die anderen kommunisti-
schen Länder nähern sich ihrem Kreditlimit im
Westen, und einige der Ostblockstaaten werden
kaum in der Lage sein, ihre Schulden von um-
gerechnet insgesamt fast 700 Mrd. S fristgerecht
zurückzuzahlen. Dies geht aus einer in Washing-
ton von dem Wirtschaftsforschungsinstitut Broo-
kings Institution veröffentlichten Studie hervor.
Die wahrscheinliche Folge werde eine Verlang-
samung des jüngsten schnellen Wachstums im
Ost-West-Handel sein. Weil die kommunistischen
Länder auf Kredite aus dem Westen angewie-
sen seien, heißt es in der Untersuchung.

Neben Polen und Bulgarien, die am meisten
verschuldet seien, gebe es einschließlich der
Sowjetunion im Ostblock kein Land, das keine
Schuldendienstprobleme habe. „Eine fortwäh-
rende Kreditaufnahme wie in der jüngsten Ver-
gangenheit muß fast sicher zu schweren Pro-
blemen in der nahen Zukunft führen", schreiben
die Autoren des Berichtes. „Die osteuropäische
Fähigkeit, der Rückzahlung der Schulden im
Westen nachzukommen, ist Gegenstand beträcht-
licher Unsicherheit." Innerhalb der nächsten zwei
bis drei Jahre würden einige der Ostblockländer

gezwungen sein, eine Umschuldung vorzunehmen,
um eine völlige Insolvenz zu vermeiden.

In der Studie heißt es weiter, das schnelle
Wachstum des Ost-West-Handels während der
letzten zehn Jahre sei nur dadurch möglich ge-
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wesen, daß die osteuropäischen Länder von
den Regierungen und privaten Banken im Westen
Geld geborgt haben. Von 1974 bis 1977 seien
die Nettoschulden des kommunistischen Europa
von 13 Mrd. Dollar auf 46 Mrd. Dollar angestie-
gen, wobei zwei Drittel von westlichen Banken
geliehen wurden.

Die Westschulden der Ostblockländer sehen
nach Ländern verteilt folgendermaßen aus (je-
weils in Milliarden Dollar):

— Polen: 12,6
— Sowjetunion: 12
— DDR: 6,1
— Ostblockbanken: 4,4
— Rumänien: 3
— Bulgarien: 2,8
— Tschechoslowakei: 2,4.
Das Verhältnis von Schulden zu Exporterträgen

ist in den kommunistischen Ländern höher als
in den meisten Entwicklungsländern. Obwohl sie
seitens der westlichen Geldgeber günstigere
Konditionen eingeräumt bekommen als schnell-
wachsende Länder, wie Brasilien, Mexiko und
Südkorea. Weiter heißt es, die Sowjetunion sei
— im Augenblick — unter den kommunistischen
Ländern noch das kreditwürdigste. Aber auch
Moskau werde mit Problemen zu rechnen haben,
wenn sich die pessimistischen Voraussagen be-
wahrheiten sollten, wonach sich die sowjetischen
ölexporte verringern werden, während der Bedarf
an ausländischem Getreide nach wie vor groß
bleibt.

Deutsche in Oststaaten nicht vergessen!
Dr. Fritz Wittmann. MdB, befaßte sich mit Problemen der Vertriebenenpolitik

Der Landesvorsitzende des Bundes der Ver-
triebenen in Bayern, der Bundestagsabgeordnete
Dr. Fritz Wittmann, setzte sich am Sonntag, dem
24. September, auf Kundgebungen in Würzburg
und Straubing mit aktuellen Problemen der Ver-
triebenenpolitik in der Bundesrepublik ausein-
ander. Seine Ausführungen haben — teilweise
in vergleichendem Sinn — auch für uns hier
großes Interesse.

Dr. Wittmann erklärte, im Strudel der hekti-
schen Finanzpolitik und der zunehmenden Staats-
verschuldung dürfe die Sorge um die soziale
Sicherung insbesondere der älteren Vertriebe-
nen und Spätaussiedler nicht vergessen werden.
Es sei ein grober Fehler gewesen, seinerzeit
die Entschädigung der Flüchtlinge aus der so-
wjetisch besetzten Zone mit in den Lasten-
ausgleich hineinzunehmen. Hierfür hätte ein an-
derer Fonds geschaffen werden müssen. Trotzdem
reiche der Lastenausgleichsfonds aus, soziale
Härten zu beheben, wenn man nur wolle. An-
dererseits müsse man den Gedanken aufgreifen,
im Zusammenhang mit anderen politischen Not-

wendigkeiten für eine weitere Finanzierung des
Lastenausgleichs zu sorgen. Hierfür böte sich
die großzügige Veräußerung von verbaubaren
Grundstücken des Bundes. Hier könnte vielfältig
geholfen werden: Der Wohnungsbau würde all-
gemein belebt werden, man könnte für Familien
billige Grundstücke zur Verfügung stellen, die
Grundstückspreise würden stabilisiert und
schließlich könnte der Erlös dem Lastenaus-
gleichsfonds zugeführt werden. Keine Mark ginge
dem laufenden Haushaft verloren. Man sieht
andererseits, daß gerade der Bund viele Grund-
stücke besitzt, die er nicht nützen kann oder
will.

Als weiteres akutes Problem stelle sich heute
die Frage nach dem Schicksal unserer Lands-
leute im kommunistischen Machtbereich. Die
deutsche Bundesregierung habe bis heute das
aus Anlaß der Verabschiedung der deutsch-pol-
nischen Rentenabkommen gegebene Verspre-
chen nicht eingelöst, mit der polnischen Regie-
rung über die Gewährung von Minderheiten- und
Volksgruppenrechte an die in Polen und in den

Bauernbefreier aus dem „lateinischen Dorf"
Univ.-Prof. Dr. Friedrich Prinz sprach in Linz über Hans Kudlich

Univ.-Prof. Dr. Friedrich Prinz sprach In Linz
über Hans Kudlich. Friedrich Prinz ist Sudeten-
deutscher, 1928 in Tetschen geboren, habilitierte
er sich bei Univ.-Prof. Bosl in München, wo er
heute als Prof. für bayerische Geschichte und
im Colegium Carolinum für sudetendeutsche
Geschichte tätig ist.

Über die Sonderausstellung „Das Jahr 1848
¡n Oberösterreich und Hans Kudlich" habe ich
bereits in einem Artikel der „Sudetenpost" aus-
führlich berichtet, dieses Thema erhielt durch
den Vortrag des Kudlich-Biographen Univ.-Prof.
Dr. Friedrich Prinz seine Krönung am 19. Sep-
tember im Ursulinenhof in Linz, er bezeichnete
die Bauernbefreiung Hans Kudlichs als die so-
zialpolitisch wichtigste Tat des Revolutionsjahres
1848. — Schon der Vater des am 25. Oktober
1823 in Lobenstein bei Jägerndorf geborene
Hans Kudlich galt als Sprecher der dortigen
Bauernschaft, das Dorf Lobenstein nannte man
das „lateinische Dorf", weil aus ¡hm sehr viele
Bauernsöhne Akademiker wurden, selbst spä-
tere Bauern hatten am Gymnasium studiert.
Nach Beendigung des Gymnasiums in Troppau
begann 1839 Hans Kudlich in Wien das Jus-
Studium und kam damals schon mit liberalen
Kreisen in Berührung, obwohl er gesinnungs-
mäßig den Kleinbürgern und Arbeitern näher
stand; die Bauernfrage aber war der Mittelpunkt
seiner Bestrebungen.

Als 1848 in Wien die Revolution begann,
schloß er sich dem revolutionären Studenten-
zentrum an, er wurde durch einen Bajonettstich
am Arm verwundet. Bei den revolutionären Re-
den aber vermißte er, daß von der Bauernbefrei-
ung nicht gesprochen wurde, was doch sein
Hauptanliegen war. Kudlich wurde Mitglied der
Akademischen Legion, die eine Art revolutionäre
Gegenregierung darstellte. Sein Bruder Hermann
war unterdessen als Abgeordneter ins Frank-
furter Parlament gewählt worden. Als jüngstes
Mitglied des Wiener Reichstags stellte Hans
Kudlich den Antrag, alle Untertänigkeitsverhält-
nisse der Bauern samt allen daraus entsprun-
genen Rechten und Pflichten aufzuheben. Auch
die tschechischen Bauernvertreter waren auf
seiner Seite. Allerdings machte man später Kud-
lich den Vorwurf, daß durch die Bauernbefreiung
die Revolution selbst gescheitert sei, weil durch
die Bauernbefreiung sich die Bauern von der
Revolution zurückzogen und sie dadurch erheb-
lich schwächten.

Der Kampf um die Entschädigung endete je-
doch mit Hilfe der tschechischen Vertreter auch
mit einem Entschädigungsanteil der Bauern, die
Tschechen erhofften sich dadurch nationale Zu-
geständnisse durch die Regierung als Gegen-
leistung. — Die Entschädigung wurde später ge-
drittelt, ein Drittel zahlten also die Bauern an
den Grundherrn, ein Drittel der Staat und auf
ein Drittel mußten die Grundherrn verzichten. —

Durch die Bauernbefreiungstat Hans Kudlichs
wurden also die Bauern gleichberechtigte
Staatsbürger. Der Fackelzug zu Ehren Hans Kud-
lichs aber war zugleich die letzte revolutionäre
Kundgebung, nach der Oktoberrevolution wurde

der Reichstag zu einem Restparlament, Kudlich
verzichtete auf seine bisherige Vermittlerrolle
und schlug radikalere Töne an. — E r beantragte
am 12. Oktober im Reichstag: „Das Parlament
solle in einer schwungvollen Proklamation den
Landsturm in allen österreichischen Provinzen
aufbieten und zum Schütze des Reichstags in
Wien zusammenziehen, um so den Reichstag
und die Errungenschaften der Revolution zu
schützen." Der Antrag Kudlichs aber kam nicht
durch, so versuchte er auf eigene Faust in Nie-
der- und Oberösterreich einen Landsturm anzu-
werben. Oberösterreich, das er als das Paradies
von Österreich bezeichnete, kannte er von zwei
Ferienaufenthalten in Di et ach und Steyr, wo sein
Bruder Hermann weilte. Kudlich schilderte in
drastischen Farben einen Sieg der konservati-
ven Kräfte und forderte zum Sturm auf Wien
auf, wo der Reichstag geschützt werden sollte.
An Beifall fehlte es nicht, allerdings wollten die
Marschwilligen erst auf einen offiziellen Aufruf
des Reichstags warten, der nie kam. Vergeblich
hoffte Kudlich in Oberösterreich auf eine Wie-
derbelebung des Fadingeraufstandes, auch hier
führte die Befriedung des Bauernaufstandes zu

einer konservativen Einstellung; Kudlich war
darin gescheitert und zog sich verbittert ins Pri-
vatleben zurück, er mußte fliehn, über Leipzig
kam er in die Schweiz, wo er Luise Vogt heira-
tete, die ihm 9 Kinder schenkte; hier beendete
er das neu begonnene Studium der Medizin und
setzte sich dann nach Amerika ab, wo er sich in
der Nähe von New York als Arzt niederließ. —
Er wurde 1854 sogar zum Tode verurteilt —
1869 aber wieder begnadigt. — Bei seiner Heim-
kehr nach Linz wurde ihm 1872 ein jubelnder
Empfang bereitet, aber er fühlte, daß er allmäh-
lich in Österreich ein Fremdling geworden war,
zumal die Bauern ins konservative Lager über-
geschwenkt waren. 1873 kehrte er enttäuscht
wieder nach Amerika zurück. Am 10. November
1917 ist er 94jährig gestorben —, er war selbst
nach 2 Generationen seit seiner Bauernbefrei-
ung schon ein Denkmal seiner Tat geworden. Im
Grunde seiner Seele aber ist er immer ein
Österreicher geblieben, dessen Wiege in öster-
reichisch-Schlesien, im Sudetenland stand.

Dem Vortragenden dankte eine große und in-
teressierte Gemeinde mit reichem Beifall.

Dr. Alfred Zerlik

Die Bundesbahn wird teurer
Ab Neujahr treten beträchtliche Erhöhungen in Kraft

Der Finanzminister hat schon angekündigt,
daß zur Budgetsanierung auch die Tarife der
Bundesbahnen erhöht werden.

Die Bundesbahnen haben die Rechnung schon
erstellt und werden ab 1. Jänner 1979 die Tarife
für die 2. Wagenklasse um 2 bis 40 S hinauf-
setzen. Im einzelnen werden Fahrten bis 30 km
um 2 S mehr kosten, von 31 bis 70 km um 4 S,
von 71 bis 110 km um 6 S, von 111 bis 160 km
um 8 S und von 161 bis 200 km um 12 S. Weiter
beträgt die Erhöhung für Fahrten von 261 bis
280 km 14 S, von 281 bis 340 km 16 S, von 341
bis 380 km 18 S, von 381 bis 400 km 20 S, von
401 bis 650 km 30 S und über 650 km 40 S.

Beispielsweise wird ab Neujahr eine Fahrt von
Wien nach Graz 164 S kosten, Wien—Klagenfurt
244 S, Wien—Leoben 136 S, Wien—Villach 272
Schilling, Wien—Bregenz 510 S. Eine Fahrt
Wien—Innsbruck wird sich auf 410 S, Wien—Linz
auf 142 S, Wien—Salzburg auf 234 S und Wien—
Wels auf 164 S belaufen. Diese Preise verstehen
sich für Eil- und Personenzüge. Der Schnellzugs-
zuschlag bleibt bei 20 S stehen. Die Sechser-
karten werden sich um 10 bis 20 S verteuern,
die „Kilometerbänke" um 80 bis 400 S.

Die Seniorenermäßigung wird weiterhin 50
Prozent betragen, der Berechtigungsschein für
Pensionisten wird wie bisher 120 S kosten.

Seminar der Opposition
Bürgerrechtskämpfer aus Polen und der CSSR trafen sich

Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit haben
sich polnische und tschechoslowakische Oppo-
sitioneile an der polnisch-tschechoslowakischen
Grenze getroffen. Wie es in einer westlichen
Journalisten in Warschau übergebenen
Erklärung heißt, haben die in der ersten
Septemberhälfte an dem Treffen beteiligten Ver-
treter der tschechoslowakischen Gruppe
„Charta 77" und des polnischen „Komitees zur
gesellschaftlichen Selbstverteidigung" über eine
mögliche Herausgabe gemeinsamer Dokumente
und die Einberufung eines „politologischen Se-
minars über unabhängige Bürgerinitiativen in
den Ländern Osteuropas" gesprochen. Zu die-

sem Seminar wolle man auch Freunde aus an-
deren Ländern einladen. Man habe sich auch
über weitere Formen der Zusammenarbeit vor
allem auf kulturellem Gebiet verständigt. Wie
aus der Erklärung hervorgeht, haben die Teil-
nehmer an dem Treffen eine „Grußbotschaft" an
die „Verteidiger der Menschen- und Bürger-
rechte in Armenien, Bulgarien, Grusinien,
Litauen, der DDR, Rußland, Rumänien, der
Ukraine und Ungarn" gerichtet. Das erste Tref-
fen zwischen polnischen und tschechoslowaki-
schen Oppositionellen hatte im August stattge-
funden.

polnisch verwalteten Gebieten verbliebenen
Deutschen zu verhandeln. Es nütze nichts, vor
dem Forum der Vereinten Nationen oder ander-
weitig gegen Rassendiskriminierung loszuzie-
hen, wenn man sie an eigenen Landsleuten se-
hend und schweigend hinnimmt.

Der Besuch des polnischen Kardinals
Wyszynski sei ein willkommener Anlaß, auch
die Amtskirche in Polen darauf hinzuweisen,
daß die deutschen Katholiken ihren Glauben
auch in ihrer Muttersprache bekennen dürfen
wollen. Hier sei es ganz selbstverständlich, daß
polnische Geistliche in polnischen Kolonien und
Kirchengemeinden wirken. Es wäre in der Tat
ein Stück Friedensarbeit, wenn die Deutschen
in ihrer Heimat endgültig anerkannt würden.

Ein deutsch-polnisches und ein deutsch-tsche-
choslowakisches Kulturabkommen könnten in
nächster Zeit mit Leben erfüllt werden. Es werde
wesentlich darauf ankommen, ob die jeweils in
der Heimat verbliebenen Deutschen und die ver-
triebenen Deutschen im freien Teil Deutschlands
gleichberechtigt in die kulturellen Beziehungen
einbezogen werden. In Ausfüllung der Schirm-
herrschaft des Freistaates Bayern sei der baye-
rische Ministerpräsident mit gutem Beispiel vor-
angegangen, indem er vor Unterzeichnung des
deutsch-tschechoslowakischen Abkommens den
Bundesaußenminister gebeten habe, bei dessen
Vollzug auf eine Berücksichtigung der noch in
der Tschechoslowakei verbliebenen deutschen
Minderheit hinzuwirken. Die von der bayerischen
Staatsregierung der Bundesregierung übermit-
telte Einverständniserklärung zu dem Abkom-
men führte u. a. aus: „Sie (die bayerische
Staatsregierung) geht dabei davon aus, daß die
Bundesregierung bei der Durchführung des Ab-
kommens auf eine angemessene Berücksichtigung
der noch in der Tschechoslowakei verbliebenen
deutschen Minderheit hinwirken wird." Darüber
hinaus fordert die bayerische Staatsregierung
die Einbeziehung der Sudetendeutschen hüben
und drüben in die Konkretisierung der Abkom-
men. Für diese Haltung gebühre der bayerischen
Staatsregierung ebenso Dank wie für die Über-
nahme der Patenschaft über die Bundeslands-
mannschaft der Ostpreußen.

Wittikobund:
Jahrestreffen in Passau

Mit einer Einführung und Führung durch die
große Farbbildausstellung „Gotik im Böhmer-
wald" in der Nibelungenhalle durch Prof. Erich
Hans begann am Freitag abend das Jahrestref-
fen 1978, der dann die Jahreshauptversammlung
folgte. Diese ergab praktisch die Wiederwahl der
bisherigen Bundesleitung. Samstag vormittag
fuhren sieben große Autobusse mit einem Groß-
teil der Tagungsteilnehmer zum Moldaublick
und dann nach Lackenhäuser, wo in verschie-
denen Gasthöfen das Mittagessen eingenom-
men wurde. Trotz des unfreundlichen Wet-
ters gestaltete sich die anschließende Feier-
stunde für viele der Teilnehmer die erste Begeg-
nung mit dem von den Böhmerwäldlern geschaf-
fenen Mahnmahl oberhalb des Rosenberggutes
— mit der Ansprache von Dr. Walter Becher zum
ersten großen Erlebnis dieses Treffens. Das für
den Abend vorgesehen gewesene offene Sin-
gen mußte wegen Regens ausfallen. Zum zwei-
ten großen Erlebnis wurde die von Prof. Erich
Hans im wunderschönen historischen Rathaus-.
saal von Passau unter Mitwirkung der Singschar
der Böhmerwäldler gestaltete „Festliche Stunde
mit Adalbert Stifter", der ein kameradschaftli-
ches, einfaches Beisammensein in der Nibelun-
genhalle als Ausklang dieses Tages folgte.

Der dritte große Höhepunkt war dann am Vor-
mittag der festliche Abschluß mit dem Festvor-
trag von Dr. Robert Müller-Sternberg mit der Be-
arbeitung des Themas „Zum 1. Oktober 1938 —
Der Herbst der Befreiung und die Zukunft der
Freiheit", der allen Zuhörern noch einmal in
breiter, sachkundiger, geschichtlich bestens un-
termauerter Beweisführung. Das Jahr 1938, seine
Vorgeschichte und seine Folgeerscheinungen bis
heute in Erinnerung rief. Eine Fahrt in die
Wachau beschloß dieses gelungene Treffen in
der Patenstadt der Böhmerwäldler und an der
Pforte zum Böhmerwald, das verbunden war mit
der Erarbeitung der Gedanken Adalbert Stifters
und der Ereignisse vor 40 Jahren, die für un-
sere Volksgruppe ebenso entscheidend waren
wie vor 60 Jahren.
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Daheim einit toar...Von Dr. Oskar Maschek

Es ist ein eigenartiges, tief bewegendes, kaum
beschreibliches Gefühl, wenn man nach vielen
schicksalhaften Jahren zum erstenmal wieder
die Orte und Landschaften sieht, in denen man
einmal zu Hause war. Man glaubt, auf Schritt
und Tritt bekannte Gesichter zu treffen und
fühlt sich zutiefst enttäuscht, nur Fremde zu
sehen, nur fremde Laute zu hören und nicht
mehr die gute, alte Sprache der Heimat.

Ich kam über Summerau, Oberhaid, Unterhaid.
In Kaplitz nahm ich mir Zeit, in das ehemalige
Bezirkshaus in der Linzer Straße Nr. 349 einen
Sprung zu machen, wo ich 11 Jahre lang gewohnt
hatte. Die Bezirksbehörde in der Kirchengasse,
wo meine Dienststelle war, besteht nicht mehr,
mußte im Zuge einer Verwaltungsreform nach
Budweis übersiedeln, aber die Stiege bin ich
doch hinaufgegangen, um wenigstens einen
Hauch der Erinnerung an vergangene Zeiten
mitzunehmen.

Jeder Mensch hat eine Straße, die ihm viel
bedeutet, die sich sein Schicksal auserwählte,
um ihm die Welt zu erschließen, ihn in sie hin-
auszuführen, und, wenn sie ihn ganz erfaßt
hat, ach, so selten wieder heimzuführen. Die
Straße von Kaplitz nach Deutsch-Beneschau war
diese Hauptstraße meines Lebens, und ich
brauchte viele Blätter, um zu beschreiben, was
alles ich auf ihr erlebte. Sie diente der Se-
ligkeit einer Fahrt nach Budweis, der Traum-
stadt unserer kindlichen Wünsche, und wenn ich
zurückhorche in die Vergangenheit, höre ich
heute noch das Hufgeklapper auf den lockeren
Bohlen der Holzbrücke in Litschau, wenn wir
mit dem „Kaleß", so sagten wir, und nicht Ka-
lesche, wie es im Wörterbuch steht, und zwar
mit dem dunkelblauen des Herrn Naßberger
oder mit dem gelben des Herrn Pils darüber-
ratterten, und das Läuten der Kapellenglocke in
Radischen, wenn wir um 6 Uhr in der Morgen-
dämmerung vorüberfuhren. Wohl mehr als hun-
dertmal, bei Tag und Nacht, zu allen Jahreszei-
ten bin ich auf dieser Straße gegangen, in wech-
selvoller Stimmung, oft kummervoll, und froh
eigentlich nur dann, wenn eine freundliche Be-
gleitung den Weg verschönte. Sie war nicht gut,
diese Bezirksstraße, dem Fuhrverkehr kaum ge-
wachsen, und als die Automobile aufkamen,
habe ich selbst einmal mitgeholfen, den Post-
autobus des Herrn Frischmann durch den Morast
hinter Litschau auf den Berg nach Radischen
hinaufzuschieben. Aber sie war die Straße der
Heimat und hat es trotz aller Mängel vollbracht,
unser Städtchen schlecht und recht, sei es auch
nur durch Postkutschen, ein paar Herrschafts-
equipagen, Steirerwageln, Langholzfuhrwerke
und nicht zuletzt durch den unermüdlich Tag
für Tag verkehrenden einspännigen Frachtfuhr-
wagen des Herrn Podolak zu verbinden.

Jetzt ist diese Straße asphaltiert und man
fährt auf ihr flott dahin, aber die Begradigung
des einst furchtbar steilen Pflanzener Berges —
jedesmal blieb ich um zu verschnaufen vor dem
Bildstock des verunglückten jungen Fuhrmannes
stehen, um wieder einmal die verwitterte Inschrift
zu lesen: „Gesund ging ich vom Haus, tot füh-
rens mich nach Haus. Bedenk, o Christ, was Gott
so schnell gemacht, in einer so kurzen Zeit
mußt' ich in die Ewigkeit. Amen." — Diese Be-
gradigung also und der Bau der Eisenbeton-
brücken über die Maltsch in Kaplitz und über
den Schwarzaubach in Litschau erinnern mich
an die Zeit, da ich Straßenbaureferent der Be-
zirksbehörde war, und sooft ich über sie fahre,
denke ich an den Berg von Akten und Sorgen,
die für den finanzschwachen Bezirk mit diesen
Bauten verbunden waren. Der Jungwald hinter
Litschau an der linken Straßenseite, damals
kaum höher als wir Kinder groß, ist inzwischen
hoch gewachsen und kaum wiederzuerkennen,
der Kanzelteich, einst weit und offen und be-
liebtes Badeziel, ist jetzt so dicht umwachsen,
daß ich ihn vorerst für verschwunden hielt und
erst beim zweiten Male wiederentdeckte. Das
Franzenhäusel steht nicht mehr, und dann be-
ginnt die letzte Steigung vor Deutsch-Be-
neschau, rechts unten im Schwarzautal träumt
vielleicht noch die einstige Schönbaumfelder
Knopffabrik von einer längst vergangenen Blüte-
zeit, dann werden die Schießstätte, die Stifter-
mühle und die Häuser der Ufergasse sichtbar,
jetzt säumen schon die ersten Häuser des Ober-
orts die Straße und dann liegt weit und schön,
am unteren Ende von der Kirche des hl. Jako-
bus begrenzt, der Ringplatz unserer Heimatstadt
vor uns.

Und was sich jetzt dem Auge bietet, möchte
man am liebsten alles auf einmal in die Arme
schließen, aber die Geduld mahnt, bedachtsam
zu sein, und so wandere ich langsam von Haus
zu Haus, um alle zu begrüßen und keines zu
übergehen und alldessen zu gedenken, was
einst in diesem Raum das Herz bewegte. Dort
rechts im oberen Schmollhaus, wo damals Herr
Fast, der Postillion, wohnte, stand im Vorhaus
die Postkutsche, wenn sie nicht auf der Reise
war, und duldete mit unendlicher Nachsicht die
Spiele, mit denen wir Kinder sie belästigten.
Das Doktorhaus weiter unten genoß unseren
allergrößten Respekt, klang doch schon die
Tafel mit der Aufschrift „Der gesamten Heil-
kunde Dr. Theodor Dick" ehrfurchtgebietend und
öffnete man das Haustor nur einen Spalt breit,
gemahnte leiser Chloroformgeruch an den Ernst
der Stätte und an den Raum, der den Glas-
schrank mit den unheimlich glitzernden Zahn-
ziehzangen barg. Neben dem Doktorhaus stand
groß und mächtig, den ganzen Platz beherr-
schend, als einziges zweistöckiges Gebäude die
sechsklassige Volksschule, wegen der glitzernden
Eintönigkeit ihrer vom Mauerwerk kaum unter-
brochenen Fensterfront viel bekrittelt und doch
gleichsam in der Ahnung der Glasbauvorliebe
unserer Tage vom Herrn Oberlehrer Josef Kurek
schon in der Heimatkunde des Bezirkes Kaplitz
aus dem Jahre 1894 als „das größte und schön-
ste Gebäude" bezeichnet Wie Überbleibsel des

alten Beneschau standen neben der Schule drei
ebenerdige Giebelhäuser, die man nur allzugern
durch einstöckige Neubauten ersetzt wissen
wollte, obwohl sie an die gute, alte Zeit er-
innerten, wenn auf dem Bankerl vor ihnen der
alte Herr Schuhmeier und der alte Herr Lontini
pfeifenrauchend saßen, sich von der Vergangen-
heit erzählten und, wie unser Großvater, ihr
Altersgenosse, sagte, jeden Vorgang auf dem
Ringplatz vor ihnen mit der ewig gleichbleiben-
den Feststellung begleiteten, der eine: „Jo zweng
denselbin sie is eh", und der andere: „Jo, zweng
denselbin sie war eh."

Das Apothekerhaus steht noch, aber die Apo-
theke selbst besteht nicht mehr, ist nicht ein-
mal mehr als solche zu erkennen, denn die
Eingangstür ist vermauert, der Gesamteindruck
kümmerlich und keine Spur mehr von jener Stu-
dentenherrlichkeit vorhanden, die uns an Fe-
rientagen auf der Bank vor diesem Haus zusam-
menführte. Der Fröhlichste unserer Runde, der
Apotheker Franzi, hat uns leider, tausendmal
leider, vor nicht langer Zeit als erster verlassen,
den Reigen derer eröffnend, von denen wir
manchmal sangen: „Auch viele am Ziele, zu den
Toten entboten, verdorben, gestorben in Lust
und in Leid." Mit einem innigen „Fiducit!" sei
unseres teuren Jugendfreundes gedacht.

Die schmale Paschergasse, die neben der
Apotheke hinunter zur Schwarzau führt, hat sich
merkwürdigerweise den Namen des tschechischen
Malers Ales beigelegt, dessen Bilder im Wandel-
gang des tschechischen Nationaltheaters in Prag
hängen. Aber nicht die „Alesova ulice" trägt un-
sere Erinnerung, sondern die liebe, alte Pascher-
gasse und das jauchzende Vergnügen, in ihr
hinunterzurodeln, gewürzt durch die Angst, jetzt
und jetzt könnte der scheinbar so strenge, in
Wirklichkeit aber seelensgute Herr Polizeimann
Nothnagel, immer in tadelloser Uniform, auf-
tauchen, um uns zu vertreiben und unsere herr-
lich glattgerodelte Bahn durch Sandbestreuung
vernichten zu lassen. Das Haus der Fräulein
Pascher, einst Weinschank und Kaufladen, in
dem'wir uns am Sonntagnachmittag ein „Glück"
kauften, im günstigsten Fall ein güldenes Ring-
lein mit einem großen Edelstein, im ungünstig-
sten Fall ein Stück „süße Seife", auf jeden Fall
aber den Gegenwert für unseren letzten Sonn-
tagskreuzern, das Pascherhaus also, einst Wein
und Glück, wenn auch nur ein erträumtes Kin-
derglück, schenkend, trägt jetzt die Aufschrift
„Chemo-Barvy-Laky", auf deutsch „Chemische
Erzeugnisse — Farben, Lacke", demnach auf
den Stufen der Ernüchterung zum gewöhnlichen
Allerweltbedarf herabgesunken.

Die folgenden Häuser auf der Südseite des
Platzes lagen schon im Blickfeld unserer Woh-
nung, im Hause des Herrn Schneidermeisters
Riedl, auf der Nordseite unten bei der Kirche
und von dort streiften meine Blicke oft und oft
auf der Suche nach Spielgefährten auch die
Fassaden der gegenüberliegenden Häuser, wo-
bei ich meine ersten Lesekünste an schwierigen
Geschäftsaufschriften erprobte, z. B. Dominik
Hujer und das Gasthaus Franz Bartoschek, von
dem an jedem Freitagabend die Lieder des
Männergesangsvereins „Concordia" zu uns her-
überklangen. Zwischen Pascher und Bartoschek
stand das mit reichem Putz geschmückte Haus
des Herrn Kaufmanns Weilguny, aus dessen
Fenstern an schönen Sommerabenden Klavier-
musik und Gesang fröhlich über den ganzen
Platz erklangen, während auf seiner Durchzugs-
straße verliebte Pärchen, lachend und schäkernd,
lustwandelten. Im Hause des Herrn Uhrmachers
Kobert, später des Herrn Lehrers Hacker, war da-
mals das Postamt untergebracht, und da wir
wegen der drei und vier Gehstunden weiten
Entfernung unseres Städtchens von den nächsten
Bahnstationen Kaplitz und Gratzen ganz und
gar auf die viermal täglich verkehrenden Post-
kutschen angewiesen waren, sah ich von unserem
Fenster oft der Postabfertigung zu, von der wei-
ten, schönen Ferne träumend, die sich mir er-
schlösse, wenn ich jetzt dort drüben in die Post-
kutsche einsteigen und mit ihr davonfahren
könnte.

Dort unten um die Kirche herum also war,
wie jeder ein solches ganz vertrautes Fleckchen
Erde besitzt, meine engste, allerengste Heimat.
Dort hatte Herr Sekora seine Fleischerei, der
so gut trommeln konnte und mir einmal ein Zie-
genhorn schenkte, was ich ihm nie vergessen
konnte, dort kamen täglich die guten Freunde
Walter Dick, Anderl Hans, Gusti Schmoll vorüber,
dort wuchs ich auf, und was dort geschah, waren
Erlebnisse, die ich mit ins Leben hinausnahm
und nie vergaß. Heute fehlt der Hintergrund,
denn mein Elternhaus wurde abgerissen, nie-
mand weiß, warum, und wo einst die holden
Tage meiner Kindheit leicht und sorglos dahin-
flössen, klafft jetzt in der Häuserzeile ein großes
Loch, und gähnende, nur vom bamherzigen Him-
mel überdachte Leere. Das Leid darüber drängt
zum Weitergehen, will mir ersparen, hier länger
in das Nichts zu starren. Nur an einem Hause
kann ich nicht vorübergehen, ohne besonders
derer zu gedenken, die in ihm daheim und meine
täglichen Spielgefährten waren, an unserem
Nachbarhaus, dem Gasthaus Hoffeiner. Mit dem
ältesten der Nachbarkinder, dem lieben Hans,
ging ich in die Schule und hing an ihm sehr,
denn er war ein guter, treuer Kamerad. Er wurde
später Bürgermeister unserer Stadt, einer der
besten des Bezirkes, und wenn wir uns bei der
Bezirksbehörde, wo ich Beamter war, in alter
Freundschaft dienstlich trafen, was oft geschah,
mischte sich unvermeidlich und unmerkbar in
die Amtsgespräche zuweilen ein Augenzwinkern
mit der heimlichen Frage: „Weißt du noch, wie
wir vor unseren Elternhäusern mit Sand und
Wasser Burgen bauten oder .Rösser spielend'
durch die Gassen galoppierten oder mit dem
Ball beim unteren Wasserchor .Russen und Ja-
paner' spielten?" Mein lieber Hans, bist längst
in die Ewigkeit hinübergegangen und niemand

weiß, wo du deine letzte Ruhestätte fandest,
aber ich freue mich unendlich, heute, hier, vor so
vielen lieben Menschen unserer Heimat deiner
gedenken zu können.

Auf das Hoffeinerhaus folgte die Weinstube
Schimak, später Gangl Linas „Krug zum grünen
Kranze", dann das Haus des von einem Baum
beim Fällen erschlagenen ehrenwerten Lebzel-
termeisters Pils, dem der Konditor Dretsche-
witsch, ein kreuzbraver, lustiger Ukrainer, nach-
folgte, und schließlich der Stadthof, ein Mittel-
punkt des geselligen Lebens unseres Städt-
chens, Kino-, Theater-, Konzert-, Tanz- und Ball-
saal in einem und vor allem auch die Bühne
des hauptsächlich von uns Studenten betreuten
Dilettantentheaters. Verklungen sind die Zug-
stücke jener Zeit, „Der Mord in der Kohlmesser-
gasse", „So'n Windhund" und vom Großknecht
im „Meineidbauern" ist mir nichts im Gedächt-
nis geblieben als die vielbelachte Stelle: „Lesn
kann i net, 's Betn dr-mirk i m net, also nimm i
holt 's Christentum einwendi", bei der der Groß-
knecht Menti sein Fläschchen vergnügt durch die
Luft schwenkte. Nach der Aufführung fanden sich
die Schauspieler und Schauspielerinnen im un-
teren Extrazimmer des Herrn Jungwirt zusam-
men, wo es erst lustig zuging, wenn Jussi Patzak
und Apotheker Franzi ihre Lieder zur Laute
sangen und Stifter Franzi sein berühmtes und
beliebtes „Schaukellied" zum besten gab, im
Schlußreim von allen männlichen Teilnehmern
der Runde lebhaft mitgesungen: „Ich fahr' mit
Feinsliebchen im schaukelnden Kahn, da schaut
sie mich, da schaut sie mich so herzinnig an:
Ich küß' ihr die Marmorbrust so voller Herzens-
lust und wenn es dann so schick- und schaukeln
tut, ach, das ist gut!" Eines teuren, leider auch
schon längst dahingegangenen Mannes darf
nicht vergessen werden, wenn von unserem
einstigen Dilettantentheater die Rede ist, des
hochverdienten Herrn Distriktsarztes Dr. Theodor
Dick, unseres Spielleiters, der unverdrossen viele
Abende opferte, um mit uns zu proben und
von dem ich als Patentrezept gegen Lampenfieber
die weise Lehre in ein mit öffentlichen Auftritten
reich gesegnetes Leben dankbar mitnahm:
„Wenn Sie von der Bühne in das Dunkel des
Zuschauerraumes hinabschauen und von Lam-
penfieber geplagt werden, dann denken Sie sich
immer nur: Lauter Krautköpfe."
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Zum zweiten Mittelpunkt meiner Heimatstadt
gelange ich am einfachsten, wenn ich von meinem
bisherigen Standort entlang der nördlichen Platz-
seite hinuntergehe und an einigen typischen
Häusern vorüberkomme. Wie lustig war es doch,
wenn in der Trafik Pascher, beim „Sixtein" ge-
nannt, Herr Pascher jeden Zigarren- und Ziga-
rettenverkauf mit dem immer passenden Wetter-
bericht begleitete: „Hinten hot sie si ausputzt,
ober vorn stockt sie si schon wieder zsamm",
oder umgekehrt. Vor dem Grössinggasthaus,
auch Spinnwirt genannt, erinnerte der große,
blanke Prangerstein an die einstige richterliche
Zuständigkeit des Marktes, wo einmal, so un-
gefähr 1905, ein stampfender, dampfender Motor
verriet, daß drinnen im Saal das Wunder des
Jahrhunderts, der erste Kinematograph, die Zu-
schauer, vor allem aber uns Kinder, in Staunen
und Bewunderung versetzte. Neben Grossing
steht das Rathaus unverändert, aber ihr Dienst-
zimmer links im Erdgeschoß, einst nett und
sauber, würden die einstigen Polizeiwachtmei-
ster Nothnagel und Klentzky wohl nicht mehr
wiedererkennen, ein Obst- und Gemüseladen
hat sich dort nieder- und nichts Schmuckes
mehr übriggelassen. Das Rathaus selbst, ein
würdiger, renaissancebetonter Bau, trägt noch
immer die deutsche Inschrift aus 1594 und sein
Hof mit dem Brauhaus war uns ein lieber Auf-
enthalt, weil Herr Weber, der Braugewaltige,
zu uns Kindern sehr freundlich war und uns
nicht einmal verjagte, wenn in der Dämmerung
die Trebern ausgegeben wurden und viele
Frauen und Mägde sich mit ihren Butten dräng-
ten. Zwischen dem Rathaus und dem schmalen
Mayer-Gassel, das in die Gollnetschläger Straße
mündete, standen die Häuser der beiden Brüder
Christian und Bernhard Mayer. Jenem, einem
grundgütigen Mann, der uns Kinder überaus
gern hatte und oft mit einer Wurst beschenkte,
gehörte der einmal blühende Gasthof, in dem

die Firmenvertreter, von weiter kommend — zwei
ihrer Namen, Salzer und Trumpf, sind mir im
Gedächtnis geblieben — zu übernachten pfleg-
ten, sich ihre riesigen Musterkoffer vom Haus-
knecht Honso zu den Kaufleuten des Ortes brin-
gen ließen und am Abend beim Stammtisch das
große Wort führten. Das andere Mayerhaus, un-
mittelbar neben dem Rathaus, gehörte meinem
Großvater und indem die Rede auf ihn und auf
meine Großmutter, eine geborene Leitgeb aus
Meinetschlag, kommt, muß ich innehalten, um
zwei herzensguten Menschen ein dankbares Ge-
denken zu widmen. Das Glück war in ihrem
Hause nicht daheim, vor der dunklen Stiege, die
in den Stock hinaufführte und unheimlich war,
fürchteten wir uns Kinder sehr, aber wenn wir
oben waren, fühlten wir uns wie im Paradies.
Nach zwei vergeblichen Versuchen gelang es
mir, als ich zuletzt in Deutsch-Beneschau war,
durch das Entgegenkommen eines Arbeiters hin-
einzukommen und die Veränderungen zu sehen,
die aus dieser einst so traulichen Behausung
den letzten Rest des Wohlbehagens verscheucht
und sie unter Krämpfen zu einem kalten Zweck-
bau mit einem noch nicht ganz fertigen Kino
umgewandelt hatten. Nie habe ich das Leid um
die verlorene Heimat schmerzlicher empfunden
als in dem Augenblick, als ich dieses Haus ver-
ließ und wieder hinaustrat auf den Ringplatz.

Kein Beneschauer wird diesen Platz je ver-
gessen, denn er war groß und schön, das teure
Wahrzeichen unserer Stadt und der Schauplatz
aller Ereignisse, die die Bewohner auf die Beine
brachten und auf ihm zusammenströmen ließen.
In der Mitte stand, von den Statuen der Heiligen
Florian, Gaudenz und Rochus umgeben, als ein
wunderschönes Barockdenkmal der hL Johann
von Nepomuk, um das sich die Wallfahrer nieder-
ließen, wenn sie auf dem Weg nach Maria Schnee
durch unser Städtchen zogen. Spielende Kinder
und bellende Hunde durften die Ruhe der Heili-
gen nicht allzusehr stören, weil sie mein Groß-
vater alsbald aus dem Guckfenster seines gegen-
überliegenden Hauses laut zurechtwies, was
peinlich war, wenn seine eigenen Enkelkinder
selbst darunter waren. Unendlich eilig hatten es
diese, wenn sich an einem Sommersonntagnach-
mittag auf dem Ringplatz vor dem Rathaus ein
Festzug bildete und mit klingendem Spiel, ge-
führt vom Kapellmeister Herrn Schloßermeister
Weilguny, hinunter zur Schießstätte marschierte,
denn wir wollten nichts versäumen, sondern vom
Abmarsch bis zum Ende dabeisein. Schön, un-
endlich schön war es, wenn sich zuweilen, lei-
der nur so selten, auf dem Ringplatz der Zirkus
„Karfiol" — er hieß wirklich so und war so
außergewöhnlich wie sein Name — niederließ
und der Herr Direktor in kastanienbraunem Frack
mit langer Peitsche seine edlen Pferde um die
Manege jagte, aber noch schöner, nicht so
heroisch zwar, aber herzbewegend, war es,
wenn der immer willkommene Herr Augustin auf
dem Ringplatz sein Marionettentheater, unser
Pimperltheater, auftat und mit der Geschichte von
der armen Pfalzgräfin Genoveva und ihrem Söhn-
chen Schmerzenreich mein Herz und das meiner
kleinen Sitznachbann Anni so sehr rührte, daß
wir uns nicht trennen konnten und ich zu spät
nach Hause kam, wo mich schon beim Haustor
meine Mutter erwartete, bei weitem nicht so
freundlich wie die Pfalzgräfin ihren Schmerzen-
reich.

Mancherlei Stimmungen brachte dieser Ring-
platz hervor, wehmütige, wenn ein Invalider
ordengeschmückt mit seinem hundebespannten
Werkel von Haus zu Haus zog und das Lied von
der letzten Rose leierte, lustige, wenn die böh-
mischen Musikanten aus Schweinitz kamen und
vor dem Rathaus ihre Einzugspolka bliesen,
feierliche, wenn am Fronleichnamstag zwischen
der Johannesstatue und dem oberen Wasserchor
die spiegelblank geputzte Feuerspritze aufge-
stellt war und der Herr Rauchfangkehrermeister
Stejskal auf ihr stand, mit silbernem Helm und
blitzendem Feuerhaken, regungslos und unnah-
bar, daß ich kaum zu ihm, der doch unser Woh-
nungsnachbar war, hinaufzuschauen wagte. Am /

lustigsten aber war es auf dem Ringplatz, wenn
sich der Faschingszug über ihn bewegte mit der
aus Pappe zusammengeleimten Festung Port
Arthur, die eben von den Japanern erobert wor-
den war und jetzt jämmerlich zusammengeschla-
gen wurde, und mit dem armen Teufel, der, an-
gebunden an ein von einem Pferd gezogenes
schräges Rad, immer wieder durch den Straßen-
kot geschleift wurde, zum Gaudium der Narren
und natürlich auch zu unserem. Unvergeßliche
Eindrücke hinterließen auch die Jahrmärkte, vier-
mal im Jahr und jahreszeitgemäß im Frühling
am Osterdienstag, im Sommer zu Jakobi, im
Herbst zu Theresia und der sogenannte Brot-
markt, der einige Tage vor Weihnachten den
Ringplatz in ein Kinderparadies verwandelte. Hei,
wie dampften und dufteten die heißen Würstel
vom Stand, der vor Großvaters Haus aufgestellt
war, wie lockten daneben die Schaumrollen des .
Herrn Putschögl aus Kaplitz, wie billig und köst-
lich waren die Pferdeknacker beim unteren Was^
serchor und wie recht hatte der Marktfahrer beim
Johannes, der mit dem ganzen Aufgebot seiner
Überredungskunst und schon heiser vom
Schreien mit weitausholendem Arm eine Geld-
börse aus echtem Leder anpreisend hoch hielt,
ein Taschenfeitel aus Solinger Stahl darauf-
klatschte und das Ganze mit einem Maßstab,
biegsam wie eine Damazener Klinge, krönte, wo-
bei er beschwörend rief: „Kauft nur, kauft, mor-
gen um diese Zeit, wenn ich schon längst über
alle Berge bin und ihr nicht gekauft habt, wer-
det ihr traurig an mich denken!" Ein Sechserl
hätte mir diese Trauer erspart, aber ich hatte es
nicht, und mußte den Gabenmann ziehen lassen.

Einmal im Jahr bot der Ringplatz seinen gan-
zen Zauber auf, um ein Ereignis zum unvergeß-
lichen Erlebnis zu gestalten: als Schauplatz der
Auferstehungsprozession am Karsamstagabend.

Fortsetzung auf Seite 4
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FPÖ mit neuer Führung
Beim FPÖ-Bundesparteitag ¡n Wien-Oberlaa

wurde am Samstag, wie erwartet, der Grazer
Bürgermeister Dr. Alexander Götz mit großer
Mehrheit zum neuen FP-Bundesparteiobmann
gewählt. Er erhielt 398 von 416 abgegebenen
Stimmen und damit mehr als 95 Prozent. Zu
Bundesparteiobmann-Stellvertretern wurden bei
411 abgegebenen Stimmen folgende Landes-
parteiobmänner gewählt: Horst Sehender (Oö.,
377 Stimmen und 91,7 Prozent), Landesrat Dok-
tor Maria Ferrari-Brunnenfeld (Kärnten, 366
Stimmen, 89,1 Prozent), Dr. Waldemar Steiner
(Salzburg, 371 Stimmen, 90,3 Prozent), Dr. Nor-
bert Steger (Wien, 262 Stimmen, 63,7 Prozent)
und Nat.-Rat Dr. Gerulf Stix (Tirol, 366 Stimmen,
89,1 Prozent). Der nach 20jähriger Tätigkeit
scheidende Parteiobmann Abg. Friedrich Peter
stellte in seinem Bilanzbericht fest, die FPÖ
habe unter ihm an Unabhängigkeit und Eigen-
ständigkeit gewonnen, auch einige wichtige
personelle Entscheidungen seien unter ihm zu-
gunsten seiner Partei getroffen worden. Dipl.-
Ing. Dr. Helmut Krünes wurde zum FP-General-
sekretär bestellt. Abg. Peter wird weiterhin als
FP-Abgeordneter und Klubobmann der FP tätig
sein.

11. Welser Heimatabend
Unter dem Ehrenschutz von Landeshauptmann

Dr. Josef Ratzenböck und Bürgermeister Re-
gierungsrat Leopold Spitzer findet am Samstag,
dem 21. Oktober, um 20 Uhr in der Welser Stadt-
hall» der 11. Welser Heimatabend statt. Diesen
Abend veranstaltet der Kulturverein der Heimat-
vertriebenen gemeinsam mit oberösterreichischen
Trachten- und Volkstanzvereinen. Es wirken mit:
Trachtenverein „Alt-Aschach", Volkstanzgruppe
Stroheim, Schuhplattlergruppe „Almröserl" Wels
und die „Welser Rud". Ferner Volkstanzgruppen
der Donauschwaben aus Linz-Traun und Stadl-
Paura und die Sing- und Spielgruppe der Sie-
benbürger Sachsen „D-Rosenauer" aus Seewal-
chen-Rosenau. Prolog: Trachtenpfarrer GR Au-
gust Daxberger, Aschach a. d. Donau. Ansage
und Programmgestaltung: Georg Grau, Wels.
Musikalische Umrahmung: Musikkapelle der Sie-
benbürger Sachsen aus Seewalchen-Rosenau,
Leitung Kapellmeister Georg Lingner. Ab 22 Uhr
allgemeiner Tanz mit volkstümlicher Musik. Ein-
tritt S 35.—, im Vorverkauf, S 40.— an der
Abenkasse. Vorverkaufskarten sind in der
Dienststelle des Verbandes der Donauschwaben,
Stadtplatz 55, und in der Dienststelle der Su-
detendeutschen Landsmannschaft, Bezirksgrup-
pe Wels, Maximilianstraße 6, erhältlich. Alle
Heimat- und Trachtenfreunde sind zu diesem
Heimatabend herzlich eingeladen.

Was andere schreiben
In der „Salzkammergut-Zeitung" vom

6. 9. 1978 brachte Prof. Dr. Hans Huebmer —
einst Redakteur der „Reichspost" — einen
beachtenswerten Artikel über die „Tragödie
der Sudetendeutschen" mit folgender Einlei-
tung: „Dreieinhalb Millionen Sudetendeutsche
jubelten nach dem Münchner Abkommen;
Jahrhundertelang saßen sie auf einem Bo-
den, den sie beackert und später zu einem
hochindustrialisierten Gebiet gestaltet haben,
sie stellten dem alten Reiche Staatsmänner
und Kirchenfürsten, Beamte und Unterneh-
mer. Niemand fragte sie 1918, ob sie Bürger
der Tschechoslowakei werden wollten, eines
neuen Vielvölkerstaates, der für die herr-
schende Nation das Selbstbestimmungsrecht
in Anspruch nahm, es aber anderen Völkern
verweigerte. — Man hat die Sudetendeut-
schen ihre Haltung im Jahre 1938 zum Vor-
wurf gemacht und damit ihrer brutalen Ver-
treibung sieben Jahre später ein moralisches
Mäntelchen umhängen wollen. Es gibt in
der Weltgeschichte kaum einen Fall, der mit
dieser Heuchelei vergleichbar w ä r e . . . "

Golddukaten für Ehejubilare
Einem Rundschreiben für Obmänner des

Seniorenbundes in Oberösterreich entnehmen
wir folgende wichtige Mitteilung: „Über An-
trag von Landeshauptmann Dr. Ratzenböck
hat die oö. Landesregierung beschlossen,
Ehejubilare aus Anlaß der goldenen Hochzeit
(50 Jahre) mit einem Vierfachdukaten, der
diamantenen Hochzeit (60 Jahre) mit einer
Jubiläumsgabe von S 5000.— und der
Gnadenhochzeit (70 Jahre) mit einer solchen
von S 10.000.— zu ehren. Anträge sind über
die Gemeindeämter bzw. in den Statutar-
städten über die Bezirksverwaltungsämter (für
Linz, Weißenwolffstraße 17 a) einzubringen.
Diese Anträge können dann an den Landes-

hauptmann geschickt werden. Allerdings wird
es noch einige Wochen dauern, bis diese An-
träge dort aufliegen, in den Genuß solcher
Auszeichnungen kommen jene Jubelpaare, die
mindestens 20 Jahre vor ihrem Jubiläum in
Oberösterreich eine aufrechte Ehegemein-
schaft führen und von denen zumindest ein
Gattenteil die österreichische Staatsbürger-
schaft besitzt. Vorschläge bzw. Anträge zur
Verleihung der Ehrengabe können sowohl von
den Ehejubilaren als auch von Dritten (Ob-
männer, Bürgermeister usw.) im Einverständ-
nis mit den Jubilaren bis spätestens ein Jahr
nach der Jubelhochzeit eingebracht werden."

-ö Wien

Sowjetautos für die CSSR
Ober 350.000 Personenkraftwagen lieferte laut

„Prager Volkszeitung" das sowjetische Unter-
nehmen AVTOEXPORT seit dem Jahre 1957 in
die Tschechoslowakei. Bis zum Jahre 1977 wur-
den auf dem tschechoslowakischen Markt ein-
hundertachtzigtausend Personenkraftwagen vom
Typ Shiguli und einhundertzwanzigtausend Auto-
mobile vom Typ Moskwitsch verkauft. In diesem
Jahr werden in die CSSR weitere 34.000 Wagen
vom Typ Shiguli und 13.000 Moskwitsch geliefert
werden. Außer Personenkraftwagen kauft die
Tschechoslowakei in der Sowjetunion Lastkraft-
wagen vom Typ Belaz, Schneefräsen und wei-
tere Spezialautomobile. Das tschechoslowakische
Außenhandelsunternehmen Motokov exportiert
in die UdSSR die beliebten Lastkraftwagen

Tatra, Kühlwagen der Marke Skoda und weitere
Erzeugnisse der tschechoslowakischen Auto-
mobilindustrie. Der Wert des gegenseitigen Han-
delsaustausches beider Unternehmen erreicht in
diesem Jahr die Grenze von zweihundert Millio-
nen Rubel.

Prags Metro wurde länger
In Prag ist kürzlich die zweite, 5 km lange

U-Bahnstrecke in Dienst gestellt worden, die
unter der Altstadt verläuft und dabei auch die
Moldau in 18 m Tiefe unterquert. Der erste
Streckenabschnitt ist 7 km lang. Bis zum Jahre
2000 soll das Prager U-Bahn-Netz auf rd. 90 km
erweitert werden; die Metro soll dann 60 Pro-
zent des Prager Personenverkehrs übernehmen;
gegenwärtig sind es 15 Prozent.

Neue Bücher
Paul Schall: ElsaB-Lothringen — Eckartschrift

Heft 66 —1070 Wien, Lindengasse 42
Das Charakteristische am elsaß-lothringi-

schen Minderheitenproblem ist, daß eine ge-
wisse bürgerliche Schicht sich den französi-
schen Notwendigkeiten und bis zu einem ge-
wissen Grade der französischen Lebensart an-
gepaßt hat und auf Verlangen bereit ist, die
These vom französischen Elsaß zu verteidigen.
Andererseits lebt die große Mehrheit des Vol-
kes, die an ihrer angestammten Art festhalten
möchte, unter dem Eindruck der geschichtli-
chen Erfahrung, daß Deutschland dreimal in
Zeiten europäischer Entscheidungen (1648,
1815, 1918) nicht imstande war, das Land zu
behaupten.

Zweisprachig soll nach dem „René-Schickele-
Kreis" die Zukunft dieses Landes sein. Wenn
es aber so wie bisher weitergeht, wird Elsaß-
Lohtringen in absehbarer Zeit eine sprachliche
Trümmerlandschaft sein, mit einer kleinen
Oberschicht französischsprechender Menschen,
einer Mittelschicht mit schlechtem Französisch
als Umgangssprache und einer Unterschicht,
die nur mit noch schwachen Kenntnissen in
Elsässerdeutsch und nicht besserem Franzö-
sisch höchstens noch das Mitleid der gebilde-
ten Welt erregen wird, und dies in der Umwelt
des Europarates. Es wäre traurig, wenn im
Schatten des Europagedankens und des künf-
tigen Europaparlaments eine deutsche Minder-
heit nicht sein Volksgruppenrecht gegenüber
jedem französischen Zentralismus und gegen-
über jeder Überheblichkeit zu bewahren ver-
möchte. Dazu aber ist Elsaß-Lothringen heute
schon zu schwach, es müßte daher von außen
moralische Hilfe kommen, wobei besonders
an alle deutschsprachigen Gebiete Mitteleuro-
pas zu denken ist.

Ähnlich wie wir Sudetendeutschen waren
auch die Bewohner von Elsaß-Lothringen in
den letzten Jahrhunderten immer nur Objekt
der Geschichte, sie wollten nicht aus dem
Deutschen Reich austreten, sie haben sich mit
der Waffe in der Hand dagegen gewehrt. Eine

Zeitlang haben sie auf die Hilfe aus dem Reich
gewartet, als sie aber dann ausblieb, taten
sie, was im heutigen Europa viele Menschen
tun müssen, um zu überleben, z. B. auch die
Deutschen in der DDR, sie paßten sich an.

Es wäre daher höchste Zeit, der deutschen
Minderheit in Elsaß-Lothringen von der deut-
schen Mitte her in ihrem Sprachkampf zu hel-
fen, auch das gute politische Verhältnis zwi-
schen Deutschland und Frankreich sollte kein
Hemmschuh dagegen sein.

Gerade uns Sudetendeutschen müßte diese
Eckartschrift besonders angehen! Dr. Zerlik

Sagenschatz des Böhmerwaldes
Zur Neuausgabe von Hans Watzliks Sagen-
sammlung

Der Böhmerwald war wie kaum eine andere
sudetendeutsche Landschaft mit einem rei-
chen Sagenschatz gesegnet. Als einer der
ersten hat ihn Hans Watzlik, der Dichter die-
ser urwüchsigen Landschaft, in der „wald-
schlichten Sprache" des Volkes ans Licht ge-
hoben (1920). Nach Jahrzehnten liegt dieses
Werk nun in neuer Auflage wieder vor und
bezaubert wie einst den Leser mit seinen
wunderbaren Begebenheiten aus alter Zeit.
Die Sage spinnt ihre dunkeln und goldenen
Fäden um Wald und Wasser und Moor, um
Berg und Burg, um Gotteshaus und Bauern-
hütte, um vergangene Zeiten und Menschen
und bringt uns damit die Heimat näher ans
Herz. Die Sagen sind eine köstliche Blüte der
Heimatkunst, die sich auf diesem dunklen,
geheimnisumwitterten Waldboden zu beson-
derer Schönheit und bizarrem Formenreich-
tum entfalten konnte. Watzlik schließt sein
Vorwort mit der Mahnung, diesen alten Reich-
tum nicht verderben zu lassen. Nicht nur die
Böhmerwäldler, sondern alle Freunde der
Sage, ganz besonders aber die Freunde Hans
Watzliks werden die Wiederbegegnung mit
dieser Sagensammlung, die für den Dichter
zum unausschöpflichen Quell für sein reiches
Werk wurde, mit Freuden begrüßen.

Hans Watzlik: Böhmerwald-Sagen. Mit ei-
nem Nachwort von Erich Hans. 104 Seiten,
illustriert, Efalineinband, DM 12.—. Aufstieg-
Verlag, München.

Wie's daheim einst war...
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Schon während der Karwoche steigerte sich von
Tag zu Tag der Zustrom von Betern zum Heili-
gen Grab, am Gründonnerstag schauten tausend
Kindlein den Glocken nach, wenn sie, zum
letztenmal läutend, nach Rom flogen, am Kar-
freitag wurde im Chorgestühl der Kirche die
Passion mit verteilten Rollen gesungen, wobei
mein guter Vater der böse Kaiphas war, stunden-
weise marschierte ein dreiköpfiges Fähnlein des
bürgerlichen Scharfschützenkorps in Uniform mit
Säbel und Federbusch vom Rathaus zum Heili-
gen Grab in die Kirche, um die verstummten
Glocken zu ersetzen, zogen, offensichtlich er-
füllt von der Wichtigkeit ihrer Sendung, die
Ratschenbuben über den Platz und durch die
Gassen, kurzum, es herrschte ein Leben und
Treiben, das sich von Stunde zu Stunde steigerte,
bis es dämmerig wurde und in den Fenstern die
ersten Kerzenpyramiden erstrahlten. Dann ertönte
von der Kirche her Musik und ein Zug von un-
säglicher Würde und Buntheit bewegte sich
langsam und feierlich um den von tausend
Fensterkerzen erleuchteten Platz, die Geistlichen
unter dem Traghimmel, die Ministranten ab-
wechselnd hoch und tief klingelnd, der Herr
Bürgermeister und die Räte, die Zünfte mit ihren
großen, bunten Fahnen, von ehrwürdigen Mei-
stern auf drei Stangen getragen, die Schützen,
die Feuerwehr und die anderen Vereine — ach,
es war eine Pracht und Herrlichkeit, die das
kleine Herz mit heller Begeisterung erfüllte und
mit dem Wunsch, sie möchte lange dauern und
nicht so vergänglich sein.

Es wäre schön, noch länger durch und um
unser Städtchen zu streifen und die Erinnerungen
zu sammeln, die in jedem Winkel blühen. Sie
würden uns längst verstorbene Freunde und Be-
kannte zuführen und uns Stätten zeigen, die

unseren Alltag verschönten und das Bild der
Heimat in unsere Seele prägten. So gütig waren
unsere Menschen, so aufrichtig, bescheiden und
freundlich, daß viele Sommerfrischler zu uns
fanden und jahrzehntelang alljährlich wieder-
kamen, vermißt wurden, wenn sie einmal aus-
blieben, und aufrichtig betrauert, wenn der eine
oder andere für immer dahingegangen war. Es
gäbe noch viele Stellen und Stätten, die eines
Besuches wert wären, und Landschaften, die
herrlich waren und unvergeßlich sind. War man
durch den breiten, mächtigen Waldgürtel des
Thomasberges hinangestiegen und auf der
Kleppe angelangt, wo frische Almmilch den Wan-
derer ergötzte, genoß das Auge den herrlichen
Fernblick hinüber auf Groß-Heinrichschlag und
auf die Versammlung der Berge, die der Hoch-
wald krönte; glitt das Auge hinab auf das lieb-
liche St. Gabriela, wald- und schwarzauum-
rauscht, erinnerungsreich durch das Eisenwerk
von einst, betriebsam durch das Sägewerk von
jetzt, geschützt durch die Madonna im Hag, be-
rühmt durch Gastlichkeit und, alles in allem
genommen, ein Stück echter, unübertrefflicher
Waldheimat. Von Schwarztal, wo eine kiesel-
bianke Straße zur märchenschönen Traumwelt vom
Sophienschloß, Urwald und Gereuterteich führte,
ragt noch immer der Rauchfang der Glashütten-
ruine wie ein Zeigefinger zum Himmel, erzäh-
lend vom Zauber der Betriebsamkeit, die einst
dort herrschte und Gläser hervorbrachte, die
vielleicht heute noch in irgendeinem Museum
der Welt als Meisterwerke unbekannter Her-
kunft bewundert werden. Schön war auch ein
Sonntagsausflug zum Laurenzikirtag rn Gollnet-
schlag, zu den großen, süßen Lebzeltherzen für
die kleine süße Begleiterin oder eine Wande-
rung auf den sagenhaften Hohenstein, der die
ganze Heimat dem entzückten Auge darbot, dem

wiederum das Herz zu jedem Bilde ein süßes
Lied der Erinnerung sang: wie glücklich die
Jugendjahre waren dort drunten im lieblichen
Deutsch-Reichenau, wie es den Wa/iderer an-
heimelte, wenn er durch Hardetschlag oder
Waldetschlag ging und gerade zu Mittag das
Kapellenglöcklein sein schelmisches ,,d' Knödl
san gson, d' Knödl san gson" bimmelte, wie
Sonnberg, Strobnitz, Gratzen und alle die lieben
und geliebten Dörfer und Weiler freundlich her-
übergrüßten, manches Leid ihrer Vergangenheit
erzählend, und wie schließlich die Wallfahrer mit
flatternden Fahnen, singend und betend, über
Kainretschlag und Rauhenschlag den Weg ent-
langzogen hinauf zum Heiligtum unserer Heimat,
nach Maria Trost in Brünnl.

Unerschöpflich ist das Thema „Wie's daheim
einst w a r . . . " und vielleicht wird uns ein gütiges
Geschick noch einmal zusammenführen, um uns
einen zweiten Teil erleben zu lassen. Für heute
aber heißt es Abschied nehmen und auf der
Straße unserer Heimat rn der anderen Richtung,
aber wieder zur Grenze, weiterziehen. Den Rei-
sesegen erbitten wir uns in unserer schönen,
alten, so unsagbar treuherzig ins Land hinaus-
schauenden, mit Heiligenstatuen so reich ge-
schmückten Kirche zum hl. Jakobus, in der die
meisten von uns getauft und viele getraut wur-
den, aber kein einziger, wie jeder sich gewünscht
hätte, zur letzten Ruhe getragen werden wird.
Durch die ehemalige Wiener Straße führt unser
Weg nach Osten, am Praxnhäusel vorbei, das so
wenig mehr besteht wie in Waldetschlag der
Ziegelofen, die Häuser der Herren Strobl und
Gubi und das einsame Haus auf der Anhöhe
gegen Deutsch-Reichenau, in dem wir einst in
einer stürmischen Gewitternacht Zuflucht such-
ten, ahnungslos, daB die Flucht vor dem Unheil
dereinst unser aller Schicksal sein wird.

== Brüxer Yolksruntfe in Wien
Stammlokal: Gasthof Heinzelmaier, Wien IX.,

Wilh.-Exner-Gasse 28. Treffpunkt: Jeden 3. Sams-
tag im Monat, ab 18.30 Uhr. Samstag, den 16. d.
M. fand die erste Zusammenkunft der Brüxer
Volksrunde in Wien nach den Urlauben im
Stammlokal unter guter Beteiligung statt. Der
Leiter der Brüxer Volksrunde, Hb. Fritsch, be-
grüßte die Anwesenden herzlich, besonders je-
doch Hschw. Lia Posch, geb. Penco, die sich auf
einem Europa-Kurzurlaub aus Kanada in Wien
befand, sowie Hschw. Teinzer und Hbr. Willner
aus Nürnberg. Anschließend sprach der Leiter,
Hbr. Fritsch, den Geburtstagskindern des Monates
namens der Brüxer Volksrunde in Wien, Hschw.
Rehwald, Eigner, Kellner-Keilenau und Metzger
sowie Hbr. Herget die herzlichsten Wünsche aus.
Im Drange der letzten Tage vor den Urlauben
wurde verabsäumt, unserem Hbr. Rehwald im
Juni zu seinem Geburtstage zu gratulieren. Wir
holen dies hiemit besonders herzlich nach und
wünschen ihm das Beste fürs neue Lebensjahr!
Dann bat Hbr. Fritsch die Anwesenden, sich von
ihren Sitzen zu erheben, um der verstorbenen
Hschw. Josefine Härtl geb. Hofrichter und des
Hbr. Bittner ehrend zu gedenken. In Anbetracht
des Sudetendeutschen Heimattages in Wien und
Klosterneuburg war zu dieser Zusammenkunft
kein Programm vorgesehen, da sich alle gemüt-
lich unterhalten wollten. Es herrschte frohe
Stimmung, und die Anwesenden freuen sich be-
reits auf die nächste Zusammenkunft im Oktober,
wo es Kirchweihkuchen und ein Glaserl guten
Weines geben wird! Der Sudetendeutsche Tag
begann Freitag, den 15. 9. d. J. mit einer Kranz-
niederlegung am Heldendenkmal. Samstag, den
16. 9. wurde ein Festgottesdienst im Stephansdom
zelebriert, anschließend fand eine Feierstunde in
den Sofiensälen statt und darauf folgte das ge-
mütliche Beisammensein der Brüxer Volksrunde
in Wien im Stammlokal. Sonntag, den 17. 9. wur-
de eine Feldmesse in Klosterneuburg zelebriert,
anschließend fand eine Totenehrung am Sudeten-
deutschen Platz statt und dann trafen sich alle
Teilnehmer in der Babenbergerhalle zu einem
geselligen Beisammensein.

Humanitärer Verein
Vereinslokal: Hotel-Restaurant „Gloriette"-

Sitler, 1140 Wien, Linzer Straße 105, jeden 3. Mo«
natssonntag ab 16 Uhr.

Nach der üblichen längeren Sommerpause, fand
am 17. September 1978 unser erster Vereinsabend
statt. Nachdem Obmann Karl Philipp dienstlich
in der Wr. Herbstmesse beschäftigt war, wurde
Alt-Obmann Gusti Escher ersucht und beauftragt,
diesen Vereinsabend durchzuführen. Trotzdem,
daß am gleichen Tag auch der Sudetendeutsche
Heimattag in Klosterneuburg abgehalten wurde,
war der Besuch unseres Treffens überraschend
gut. Nach der allgemeinen Begrüßung durch Alt-
Obmann Escher gab dieser bekannt: Seit unserer
letzten Zusammenkunft, der Autobusfahrt Mai
1978, haben uns leider schon wieder 7 Landsleute
für immer verlassen und werden diese wieder
große Lücken in unseren Reihen hervorrufen.
Es verstarben: Frau Ida Wenzel am 26. Mai, Frau
Frieda Hauser am 22. Juni, Herr Anton Jauernik
am 23. Juli, Frau Ernestine Keiser und Frau
Henriette Suchomel am 12. August, am 18. August
unser Ehrenmitglied Adolf Mencik und am 6.
September unser Ehrenmitglied Kapellmeister
Heinrich Gruber, sein Tod traf alle sehr hart
und vor allem unerwartet. Er wird uns an allen
Ecken und Enden fehlen. Er konnte noch am 5.
d. M. seinen 69. Geburtstag begehen. Eine große
Anzahl von Landsleuten und Freunden begleite-
te die Verstorbenen auf ihrem letzen Weg. Ob-
mann Philipp hielt beiden Ehrenmitgliedern
einen ergreifenden Nachruf. Nachdem aber ein
Unglück selten allein kommt, so verstarb am
15. September nach 2jähriger schwerer Krank-
heit das Enkelkind von Frau Hedi Mencik, Frl.
EHsabeth Leitner. im )6. Lebensjahr. Unter einer
überaus großen Beteiligung am Begräbnis gaben
ihr viele Landsleute und große Abordnungen
ihrer Schulkameradinnen einschließlich des ge-
samten Lehrkörpers das letzte Geleit. Weitere
Verlautbarungen wurden bekanntgegeben: Am
24. September 1978 findet die traditionelle Ge-
denkmesse (Deutsche Messe von Franz Schubert,
gesungen vom E. S. Engelsbergbund Wien) für
die gefallenen und vertriebenen Schlesier in
Wien, in der Schottenfeldkirche, statt. Die Hed-
wigsfeier wird am 15. Oktober 1978 in der Kirche
Wien I., Singerstraße 7, abgehalten. Beim näch-
sten Vereinsabend wollen wir etwas Kirmes
feiern, daher werden die lieben Hausfrauen um
Beistellung von etwas Kuchen ersucht. Weiters
ist geplant, an diesem Tage Herrn Dr. Hans
Schober die Ehrenmiteliedschaftsurkunde zu
überreichen. Dieser Vereinsabend wurde zu ei-
nem richtigen Plauderabend, denn jeder hatte
in den vergangenen letzten Monaten bestimmt
manches erlebt (Lustiges und auch Trauriges),
sodaß es an Gesprächsstoff nicht mangelte.

Ing. Zahnreich

Refcbenberf-Frfedlond
Die nächste Vorstandssitzung unserer Heimat-

gruppe findet am Dienstag, den 10. Oktober 1978,
um 19 Uhr im Vereinslokal, Kaffee Postspar-
kasse, in Wien I, Biberstraße 10, statt. Es werden
daher alle Vorstandsmitglieder gebeten, bestimmt
zu erscheinen, da wichtige Tagesordnungspunkte
zu besprechen sind. Sonntag, den 15. Oktober
d. J., beteiligen sich die Mitglieder um 10 Uhr
vormittags in der Deutschordenskirche in Wien I,
Singerstraße 7, an der Hedwigsfeier der schle-
sischen Landespatronin, der hl. Hedwig, Mutter
aller Heimatvertriebenen.

Troppou
Bei unserem nächsten Monatstreffen am Sonn-

tag, 8. Oktober, wird über den großartigen Ver-
lauf des Troppauer Treffens in Bamberg aus
Anlaß der 20i ährigen Patenschaft dieser Stadt
über die in aller Welt lebenden Troppauer, wel-
che die Austreibung überlebt haben und in dei
Bundesrepublik Deutschland, in Österreich, in
Kanada, Schweden oder anderenorts in größeren
oder kleineren Gruppen vereint leben, berichtet
werden. Der Oberbürgermeister und Senator
Bambergs, Dr. Theodor Mathieu, ihr Bürgermei-
ster Dr. Franz Josef Schleyer und mehrere Stadt-
räte hatten dem festlichen Treffen, welches vom
Obmann Paul Buhl in Mitwirkung der Amtswal-
ter Regierungsdirektor Leubner und Hermann
Frey bestens vorbereitet und durchgeführt wur-
de, eine der Bedeutung dieser Zusammenkunft
auch entsprechende, hochachtsame Note gegeben.
Die persönliche Anwesenheit des Herzogs von
Troppau und Jägerndorf, Seiner Durchlaucht
Franz Josef II., Fürst von und zu Liechtenstein,

Der Autor unseres stark beachteten Artikels
„Masaryk und die Juden" heißt nicht Ludwig,
sondern Rudolf Lach mayr. Wir bitten, diesen
Druckfehler zu entschuldigen.
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gab der Patenschaftsfeier besonders festlichen
Glanz. Aus Wien waren erschienen in Vertre-
tung der SLÖ-Heimatgruppe Troppau Mag. Arch.
Wolfram Alscher, Dipl.-Ing. Eduard Rothacker
mit Gattin, P. Bernhard Tonko, Adolf Radetzki
mit Gattin sowie der Bundesobmann der SLÖ,
Dr. Emil Schembera. — Anschließend werden
Teilnehmer am traditionellen Treffen mit den
Freudenthalern in Gumpoldskirchen von diesem
Erlebnis erzählen, inmitten dessen der Prior des
Deutschen Ordens P. Josef Hubalek die heilige
Messe feierte und auch die Predigt hielt. —
Äußerem wird viel zu erzählen sein vom Leben
des einzelnen in den Pausenmonaten Juni bis
September. Unsere Zusammenkunft beginnt um
16.30 Uhr im Stammlokal, Wien 18, Gymnasium-
gasse 8. Bei dieser Gelegenheit können auch aus-
ständige Mitgliedsbeiträge eingezahlt werden,
•worauf sich schon heute unsere Kassierin, Frau
Herta Nedorostek, freut.

Oberösterreich
r = Landesleitung Oberösterreich =

Die heurige Landeshauptversammlung findet
— wie bereits vorangekündigt — am Samstag,
den 11. November, um 14 Uhr in Linz, „Gasthaus
zur Pfeife", Herrenstraße 25, statt. Außer den
bekannten normalen Tagespunkten, wie Berich-
ten, Neuwahlen und Anträgen, spricht im Haupt-
referat Lm. KUKUK, der Bundesorganisations-
referent der SL. Eventuelle Wahlvorschläge sind
bis spätestens 3. 11. 1978 — als solche gekenn-
zeichnet — bei der Landesleitung einzureichen.
Um pünktliches Erscheinen wird gebeten!

In Ottensheim bei Linz (Förgergasse 1) feierte
am 28. September das aus dem Sudetenland
stammende Ehepaar Rudolf (88 J.) und Maria
(83 J.) Storch das Fest ihrer diamantenen Hoch-
zeit. Die Landesleitung entbietet im nachhinein
zur Jubeltrauung herzlichste Grüße und wünscht
dem Jubelpaar noch recht viele frohe Jahre mit
guter Gesundheit und in glücklicher Gemein-
schaft! SK

BöhmerwölillerinOÖ.
Die schon zur Tradition gewordene Brünnler

Wallfahrts-Messe findet heuer am Sonntag, 8. Ok-
tober 1978, v.m 9.30 Uhr in der neuen Kirche in
der Neuen Heimat in Linz statt, wozu alle Böh-
merwäldler und sudetendeutsche Landsleute
herzlich eingeladen werden! SK

Grenzlandfahrt 1978
Heuer — zum zweitenmal — veranstaltet der

Verband eine Grenzlandfahrt „Vom Dreisessel-
gebiet bis gegen Freistadt" mit Besichtigung der
vielen Gedenkstätten und Ehrenmale entlang
der Grenze zur alten Heimat. Der Autobus fährt
am Sonntag, den 15. Oktober, um 6 Uhr früh vom
Böhmerwaldblock in der Neuen Heimat, hat um
6.30 eine weitere Zusteigemöglichkeit am Linzer
Hauptplatz und kommt um etwa 19 Uhr wieder
nach Linz zurück. (Fahrpreis S 100.— je Teilneh-
mer.) Da die Fahrt im Vorjahr sehr großen An-
klang gefunden hat, haben sich schon viele Teil-
nehmer gemeldet. Einige Plätze sind noch frei.
Wer noch mitfahren möchte, wird um Mitteilung
an die Verbandsleitung möglichst kurzfristig an
die Telefonnummer 73 6 68, Raiffeisenhof, gebeten.

Die diesjährige Wallfahrt zum Gnadenbild der
Muttergottes von „Maria Trost-Brünnl" findet
am Sonntag, den 8. Oktober, statt. Die Jubiläums-
niesse ist für 10.30 Uhr anberaumt und wird vom
Kirchenchor der Neuen Heimat mitgestaltet. Alle
Landsleute und Freunde sind zu der 20jährigen
Jubiläumsmesse herzlich eingeladen.

Die Verbandsleitung gratuliert zu den Geburts-
tagen im Oktober 1978: Franz Bicha, VS-Dir. i. R.,
4053 Haid, Pestalozzistr. 9, 3. 10. 1884 (94); Leo-

pold Pawel, 4020 Linz, Im Haidgattern 19, 5. 10.
1889 (89); Leopold Sonnberger, 4050 Traun, Stein-
porz 18, 2. 10. 1897 (81); Leopold Piwerka, 4020
Linz, Neufelderstr. 9, 27. 10. 1897 (81) Franz
Weber, 4020 Linz, Dauphinestr. 201, 10. 10. 1901
(77); Theresia Pascher, 4050 Traun, Defreggerstr.
Nr. 7, 30. 10. 1903 (75); Leopold Mikschofsky, 4051
St. Martin, Aumühlstraße, 15. 10. 1904 (74); Karl
Fiedler, 4050 Traun, Haydnstr. 13, 11. 10. 1906 (72);
Plann Karl, 4463 Großraming 140, 28. 10. 1906 (72);
Heinrich Wicpalek, Dr., 4020 Linz, Nietzschestr. 38,
30. 10. 1906 (72); Rudolf Sohr, 4060 Leonding,
Gattermayerstr. 17, 6. 10. 1908 (70); Leopold Brod,
4020 Linz, Sonnenpromenade 50, 16. 10. 1913 (65);
Karl Sejka, 4020 Linz, Dauphinestr. 205, 23. 10.
1923 (55).

Frau Maria Richter verstorben

unsere Lieder...". Es war ein Lied, das an die-
sem Tage einst in der Heimat gesungen wurde
und das letzte Lied, welches sie zur Ehre Gottes
gesungen hat. Zehn Tage danach war ihr Todes-
tag. Möge das edle Mutterherz ausruhen von
allen irdischen Mühen und Sorgen.

Enns-Neugoblonz
Wir gratulieren allen unseren lieben Lands-

leuten die im Monat Oktober 1978 ihren Ge-
burtstag feiern sehr, sehr herzlich und wünschen
ihnen vom ganzen Herzen Gesundheit, Glück
und Gottes reichsten Segen. Besonders herzlich
gratulieren wir unseren Alters jubilar en. Zur
Vollendung ihres 87. Lebensjahres Frau Eleonore
Wunde aus Gablonz a. N., Wiener Straße 66, jetzt
wohnhaft in 4470 Enns, Födermayerstraße 60. Am
1. Oktober 1978. Zur Vollendung ihres 89. Lebens-
jahres am 3. Oktober 1978, Frau Anna Kund-
latsch aus Radi 274, jetzt wohnhaft in 4470 Enns,
Neugablonz 12. Am 14. 10. 1978 feiert Frau Hedwig
Wanek aus Lobositz-Leitmeritz, Aussigerstraße
Nr. 91, die Vollendung ihres 81. Lebensjahres in
4470 Enns, Födermayerstraße 54. Lm. Alfred Röss-
ler, Exporteur i. R., in Steyr, Seifentruhe 5, feiert
am 17. Oktober 1978 die Vollendung seines 75.
Lebensjahres. — Am 18. September verschied
nach kurzem, schwerem Leiden, an den Folgen
eines Schlaganfalles Frau Emma Reckziegel geb.
Meissner aus Johannesberg, im 76. Lebensjahre
in 4470 Enns, Neugablonz 28. Den tieftrauernden
Hinterbliebenen gilt unsere herzliche Anteilnah-
me. Eine große Trauergemeinschaft gab der Ver-
blichenen die letzte Ehre. Einen herzlichen Nach-
ruf und eine handvoll Heimaterde gab ihr der
Obmann mit ins kühle Grab.

Nach längerer Krankheit verschied am 5. Juni
1978 die Oberlehrerswitwe Frau Maria Richter,
geb. Prommer. Die Verblichene stand im 98. Le-
bensjahr und war die Zweitälteste Einwohnerin
unserer Stadt. Sie stammte aus Meinetschlag,
Kreis Kaplitz/Böhmerwald. Ihr Ehemann, der
Oberlehrer Wilhelm Richter, starb dort bereits
im Jahre 1917. Er war auch Chordirigent und
seine Frau Maria, eine bekannte, gute Sängerin,
die mit ihren Sängern und Musikern kulturell
in der Heimat viel geleistet haben. Die Entschla-
fene kam nach der Heimatvertreibung nach Kam-
merforst und 1950 nach Gerolzhofen. Ihren Le-
bensabend verbrachte sie bei ihrer Tochter Maria
Hilda Richter, Hermann-Löns-Straße 47. Ihre
Beisetzung erfolgte am Waldfriedhof St. Martin
bei Linz in Oberösterreich. Sie hat bis zum Tode
ihres Ehemanns mehr als tausend Offertorien
in der Kirche und bei allen Begräbnissen und
Hochzeiten, in allen Ämtern und Messen und bei
Aufführungen, die ihr Ehemann veranstaltete,
gesungen. Noch am heurigen Fronleichnamstag
sang sie im Krankenbett mit reiner Stimme: „O,
Engel Gottes eilt hernieder und stimmet ein in

Kremsmünster
Unsere Ortsgruppe unternahm am 14. Septem-

ber 1978 den Jahresausflug ins schöne Berchtes-
gadener Land — zum Königssee. Reiseleiter war
unser Lm. Kuno Schöler, der die 50 Teilnehmer
im vollen Autobus der Fa. Windischbauer bestens
betreute, sodaß der Ausflug zu einem schönen
Erlebnis wurde. Die Reise führte über die Auto-
bahn nach Salzburg, wo beim Untersberge in
Gröding im Gasthofe „Mostwastl" die erste Rast
eingelegt wurde. Die Weiterfahrt zum Grenz-
übergang Schellenberg auf der Roßfeld-Höheni-
ringstraße, wo wir bereits nach 10 Uhr die Roß-
feldhöhe bei wunderbarem Sonnenscheine er-
reichten. Die Bergwelt zeigte sich in voller
Pracht — fs war wahrlich ein Kaiserwet-
ter. Das Mittagessen fand in Berchtesgaden in
einem guten Gasthofe statt. Jeder kam dabei auf
seine Rechnung. Nachher unternahmen wir eine
Fahrt mit dem Schiff auf dem Königssee bis St.
Bartholomä, wo vir uns nach längerem Aufenthalt
wieder zur Rückfahrt sammelten, sodaß wir ge-
gen 17 Uhr unseren Bus besteigen konnten. Ab
Berchtesgaden ging es dann Richtung Salzburg
mit einem Abstecher zum Abendessen nach
Mondsee in ein gutes Restaurant, wo wir alle
zur Zufriedenheit bedient wurden. Es hieß auch
hier Abschied nehmen, und nach längerer Fahrt
auf der Autobahn sind wir gegen 21 Uhr in un-
serem Heimatorte wohlbehalten angelangt. Alle
Landsleute waren begeistert und freuten sich
über den so schön verlaufenen Ausflug. Dem
Reiseleiter sei unser allerbester Dank ausge-
sprochen.

—: Südmöhrer in Oberösterreich
Jeden Sonntag, ab 10 Uhr. Vereinslokal Hotel

„Roter Krebs", Linz, Obere Donaulände 11.
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen im Monat Oktober gebore-
nen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit
und Wohlergehen. Sie gratuliert zum 83. am
2. 10.: Franz Feda aus Nikolsburg in 4063 Hör-
sching 175/3; 78. am 30. 10.: Johann Tiltscher aus
Treskowitz in 4072 Alkoven 1P0; 74. am 21. 10. Ing.
Josef Mödritzer aus Prahlitz in Linz, Eisenwerk-
str. 27; 73. am 5. 10.: Friedrich Weinberger aus
Lindenburg in Linz, Am Anger 37; 71. am 4. 10.:
Hans Koholka aus Znaim in Linz, Auf der Gugl
Nr. 14; 19. 10.: Franz Feuerstein aus Unt. Tran-
nowitz in 4531 Kematen/Kr.42; 70. am 16. 10.:
Karl Janusz aus Train in 3544 Idolsberg, Altpölla
Nr. 58; 65. am 7. 10. Oskar Ludwig aus Prittlach
in Linz, Hertzstr. 27.

Vöcklobruck
Nach der Sommerpause waren wir wieder am

16. September im Gasthof Peiskammer, Puch-
heim, in fröhlicher Runde beisammen. Der Abend
wurde zu kurz um alle in der Zwischenzeit ge-
sammelten Eindrücke und Erinnerungen auszu-
tauschen. Unseren Geburtstagskindern im Okto-
ber und im nachhinein den im September Ge-
borenen sei hiermit allerherzlichst gratuliert:
Lm. Hauser Bruno, Kontur Erwin, Schönbass
Alois, Langer Helmut, Langfellner Franz, Beckel
Alfred sowie Lmn. Rossak Anni, Slabschi Maria,
Hadek Hildegard, Kreuzer Hildegard, Schönbass
Anni, Zeger Adelheid und Blösl Elisabeth.

Wels
Der Kulturverein der Heimatvertriebenen und

oö. Trachtengruppe veranstalten am Samstag,
den 21. Oktober in der Welser Stadthalle den 11.
Welser Heimatabend. Dazu Näheres im vor-
deren Blatteil.

Unser nächster Landsmannschaftsabend fin-
det am Freitag, dem 6. Oktober 1978, in unse-
rem Vereinsheim „Gasthof Kaiserkrone", Wels,
gegenüber dem Hauptbahnhof, statt. Beginn
20 Uhr. — Geburtstage: Am 11. Oktober 79 Jah-
re: Fran? Feik aus Mähr, ^strau, wh. in Lun-
gendorf 30; am 14. Oktober 78 Jahre: Anna Gallin
aus Schießglock, wh. in Wels, Roseggerstraße 2;
am 15. Oktober 81 .Tshre: Karoline Rieger aus
Preßburg, wh. in Wels, Steiningerweg 10; am
15. Oktober 75 Jahre: Karl Ruschak aus Kaplitz,
wh. in Wels, Billrothstraße 75; am 16. Oktober
81 Jahre: Johann Krones aus Passek-Sternberg,
wh. in Wels, Dragonerstraße 44; am 18. Oktober
87 Jahre: Maria Glogar aus Troppau, wh. in

Büromaschinen
aller Art

Verkauf • Service

ELSTNER
Büromaschinen-Vertriebs-Ges. m. b. H.
4020 Linz, Harrachstraße 24, Tel. 771 72

Gedenken an die Vertreibung
Aufruf an alle Landsleute in nah und fern, in Österreich, Deutschland und der übrigen

freien Welt. Liebe Landsleute und Schicksalsgefährten! Aus Anlaß der 35jährigen Wiederkehr
der Flucht bzw. Evakuierung oder Vertreibung aus unserer angestammten Heimat rufen wir
Euch alle zu einem großen Wiedersehenstreffen in der neuen Heimat auf, um solcherart die
Erinnerung an die verlorene Heimat wachzuhalten und ihrer in Treue zu gedenken. Dieses
Heimattreffen aller Landsmannschaften und Vertriebenenverbände findet am Samstag,
dem 25., und Sonntag, dem 26. August 1979, in der Patenstadt der Heimatvertriebenen in
Wels in Oberösterreich unter dem Motto Heimat In Freiheit statt. Es soll von allen, die die
alte Heimat noch nicht vergessen haben, und ihrer und der Menschen, die dort in Unfreiheit
leben müssen, noch immer liebevoll gedenken und an deren unverdientem Schicksal Anteil
nehmen, besucht werden.

Wir rufen daher schon jetzt alle Landsleute, alle Donauschwaben, Sudeten- und Karpaten-
deutschen, Siebenbürger, Sachsen und alle anderen Vertriebenengruppen auf, sich diese
Termine vorzumerken und ihre Urlaubspläne darauf abzustimmen.

Kommt zu diesem großen Wiedersehenstreffen nach Wels. Trefft Euch dort mit altvertrauten
Freunden, Bekannten und Landsleuten und verbringt anschließend einige erholsame Urlaubs-
tage in unserer schönen, neuen Heimat — im freien Österreich.

Landsleute, Wels, die Patenstadt der Heimatvertriebenen in Österreich, ruft und erwartet
Euch! Kommt zu diesen Festtagen des Wiedersehens recht zahlreich — Wels 1979 soll ein
Heimattag in Frieden und Freiheit werden!

Für den Festausschuß:
Konsulent Anton Tiefenbach Georg Grau

Donauschwabe Siebenbürger Sachse
Oskar Hermann Kurt Goldberg

Karpatendeutscher Sudetendeutscher
j

Wels, Fischergasse 37; am 26. Oktober 72 Jahre:
Anna Wendtner aus Aicha, wh. in Wels, Eschen-
bachstraße 23; am 29. Oktober 85 Jahre: Adolf
Tischer aus Gablonz, wh. in Wels, Linzer Str. 71,
am 1. November 80 Jahre: Adele Neuhauser aus
Kratzau, wh. in Wels, Flurgasse 15. Wir wün-
schen allen Geburtstags jubilaren Gesundheit und
Wohlergehen. — Am Sonntag, dem 29. Oktober
1978, findet um 10 Uhr vor dem Donauschwaben-
ehrenmal an der Sigmarkapelle am „Zwinger"
die Gedenkfeier für unsere Gefallenen und Ver-
storbenen statt. Die Totengedenkansprache hält
Landsmann Johann Puritscher. Alle Landsleute
aus nah und fern sind zu dieser Feierstunde
herzlichst eingeladen. Landsleute, erweist durch
eure Teilnahme den Toten unseres Volkes die
gebührende Ehre.

auf ihrem Lebensweg, und zwar 89 Jahre: Anto-
nia Hanisch am 7. 10. aus Böhm.-Leipa, 84 Jahre:
Emmi Kopetzky am 3. 10. aus Brunn, 82 Jahre:
Martha Leipert am 27. 10. aus Röwersdorf, ferner
Margarethe Diehl (Brunn), Karl Fischer (Mor-
chenstern), Mathilde Hofmann (50, Liestal — CH), .
Dkfm. Eduard Kaiser (Böhm.-Leipa), Steffi Knaf
(Komotau), Marie Kriegelstein (Karlsbad), Lisi
Kriesche (65, Aussig/Elbe), Miroslaus Liska (Par-
dubitz), Isolde Mooser (Brunn), Rudolf Niemetz
(65, Freiwaldau), Marie Reichmann (Tepl.-Schön-
au), Alfred Riedl (Zoboles/Luditz), Anneliese
Rothe (Aussig/Elbe), Wirkl. Amtsrat Laurenz
Seidl (Litmeritz), Günther Schreier (Troppau),
Charlotte Wawra (Klagenfurt), Hans Wodny
(Znaim).

Kärnten
Klagenfurt

Die Bezirksgruppe Klagenfurt unternahm am
16. September mit 36 Teilnehmern einen Tages-
ausflug. Bei strahlendem Sonnenschein — der
auch den ganzen Tag anhielt — ging es auf der
Autobahn bis Villach, weiter über Spittal/Drau
zum Iselsberg, wo im gleichlautenden Hotel das
zweite Frühstück eingenommen wurde. Anschlie-
ßend ging die Fahrt über Lienz/Osttirol in das
Defereggental, bis St. Jakob in 1423 m Seehöhe,
wo im Gasthof „Edelweiß" um 12.30 Uhr das
Mittagessen bestellt war. Bis dahin hatten die
Teilnehmer Gelegenheit, diesen herrlichen Ort
und die nähere Umgebung kennenzulernen,
einige besuchten die Kirche und den Friedhof,
sogar der Weg zur Reichenberger Hütte (zirka
4 Stunden Gehzeit) wurde ausfindig gemacht.
Nach dem liebevoll servierten und gut munden-
den Mittagessen fuhren wir gestärkt und gut ge-
launt um 14 Uhr weiter, und auf kurvenreicher
Bergstraße erreichten wir in 2080 m Seehöhe den
Stallersattel. Bis zur italienischen Grenze ging es
dann einen guten Kilometer zu Fuß, und bei
echtem Kaiserwetter konnten alle das umlie-
gende Gebirgspanorama und die beiden Seen
bewundern und dabei ihre Lungen so richtig
auftanken. Tief beeindruckt und für alle viel zu
früh mußten wir leider diese herrliche Bergwelt
verlassen, um die Rückfahrt anzutreten. In Mill-
statt wurde dann nochmals eine Pause eingelegt,
denn auch diesen Ort mit dem Millstätter See
muß jeder gesehen haben. Mit Kärntner Liedern,
Marschmusik und Heimatliedern auf Tonband
(die kräftig von allen mitgesungen wurden) ging
es anschließend um 17.45 Uhr frohgelaunt in
Richtung Klagenfurt, wo bei der Verabschiedung
dem Obmann und Reiseleiter von allen Teilneh-
mern der Dank für die Organisation eines der
bisher schönsten Ausflüge ausgesprochen wurde.

Major a. D. Zorn 90
Die Bezirks-
gruppe ehrt
ein 90 jähri-
ges Geburts-
tagskind: Ein
Offizier aus
altem Schrot
und Korn,
Major a. D.
Franz Josef
Zorn, Kla-
genfurt, Ri-

chard-Wag-
ner-Str. 5,
beging am 22.

September
seinen

„Neunziger".
Der lebens-
lustige Jubi-
lar ist unser
ältestes Mit-
glied, seit
1956 Träger

des Sudetendeutschen Ehrenzeichens in der BRD
und Ehrenmitglied der SL-Ortsgruppe Herrsching
in der Bundesrepublik, deren Gründer und Ob-
mann er fünf Jahre lang war. Als Berufsoffizier
ist Lm. Zorn Träger zahlreicher hoher Kriegs-
auszeichnungen des 1. und 2. Weltkrieges, so u. a.
des Maria-Theresia-Ordens und der Goldenen
Tapferkeitsmedaille. In seiner Wahlheimat Kärn-
ten ist der Jubilar Mitglied der Offiziersgesell-
schaft, der österr. Vereinigung der Tapferkeits-
medaillen-Besitzer, der Vereinigung der ehema-
ligen Kadettenschule Wien-Breitensee, des Uni-
versitätsbundes Klagenfurt, des Musikvereines
und der Mozartgemeinde, ferner des SOS-Kin-
derdorfes in Innsbruck. Am Vorabend seines Ge-
burtstages besuchte der Bezirksobmann Lm. Puff
mit Kassier Lm. Schubert und der Frauenrefe-
rentin Lmn. Liesl Lippitz das Geburtstagskind in
seiner Wohnung. Bei der Überreichung eines
Blumenstraußes und einer Geschenkpackung
fügte die Abordnung dem geistig junggebliebe-
nen Jubilar u. a. die Glückwünsche eines großen
Freundes- und Bekanntenkreises aus der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft und nicht zuletzt
die Grüße des Landesobmann-Vorst.-Direktors
Tschirch, Villach, hinzu. Den vielen Geburtstags-
wünschen schließt sich auch die „Sudetenpost",
deren treuer Leser Lm. Mj. Zorn ist, recht herz-
lich an. — Wir wünschen auf diesem Wege allen
im Monat Oktober geborenen Landsleuten und
deren Angehörigen Gesundheit und Wohlergehen

Salzburg
Treffpunkt der Sudetendeutschen

Zu unserem nächsten Kaffeenachmittag im
Cafe „Harrersaal" treffen wir uns wieder in
bester Laune am 10. Oktober 1978 um 14.30 Uhr.
Unseren Mitgliedern, die in der nächsten Zeit
ihren Geburtstag feiern, wünschen wir Gesund-
heit und stete Zufriedenheit: Unserem Gönner,
Lm. Franz Grünwald, Apotheker, 83 Lj. (früher
Rumburg) in St. Gilgen, Liese Wenzl, 82 (Bie-
litz). Den Jubilaren: Elisabeth Pawelka (Brunn),
Julie Schopp (Brunn). Weiters: Olga Förster
(Prag), Walter Förster (Zuckmantel), Ernst Ger-
lich (Zwittau), Anna Grünwald (Elbogen) in St.
Gilgen, Dr. med. Walter Henzelmann (Krumau),
Chefredakteur Ernst Holfeld-Weitlof (Rumburg)
Anna Holubek (Saitz), Dieter Horn (Hochkirch),
Karl Kunz (Karlsbad), Josef Moc (Weschen/
Teplitz), Elisabeth Neumann (Tetschen/Boden-
bach), Andreas Reifenberger (Neu-Zedlitsch/
Trautenau), AR Agnes Ruis (Wien), Stefanie Schiff-
ner (Soborten), Maria Schmitzer (Kladrau), Ger-
trude Schöpp (Mähr. Trübau) in Zeil a. S., The-
resia Schwab (Eisenstraß/Klattau), Erika Slezak
(Mähr. Ostrau).

Steiermark

Bezirksgruppe Graz und Umgebung, Beethoven-
straße 23, jeden Dienstag von 15—17 Uhr Monats-
treffen 3. Monatssonntag.

Das erste Monatstreffen nach der Sommerpause,
das termingemäß am 17. September hätte statt-
finden sollen, entfiel diesmal zugunsten einer
Gemeinschaftsfahrt zum Sudetendeutschen Hei-
mattag nach Klosterneuburg. Ein flotter Autobus
von den „Otto-Reisen" mit 25 Landsleuten setzte
sich pünktlich um 6 Uhr in Bewegung, um nach
einer erfrischenden Frühstücksrast in der Neun-
kirchner Allee um 9 Uhr seinen Bestimmungsort
zu erreichen. Die Fahrt stand unter gutem Stern:
Das märchenhafte Spätsommerwetter, verkehrs-
arme Straßen und eine vorbildliche Reiseleitung
verbürgten höchste Annehmlichkeit. Unterwegs
wußte Organisationsleiter Erich Czech-Berndt
mit sachlichen Exkursen die kultur- und
wirtschaftsgeschichtliche Bedeutung des Sehens-
werten zu erläutern, wobei der Anteil der Lei-
stungen Sudetendeutscher besondere Berücksich-
tigung fand. Auf diese Weise eingestimmt, hatte
man nach der Ankunft noch vor der Mitfeier der
Feldmesse Gelegenheit, das mährisch-schlesische
Heimatmuseum in der Rostokvilla zu durchfor-
schen, um dort in der Vielzahl der Schaustücke
Neues und Vertrautes zu entdecken. Zum Besuch
des Münsters mit seinen Kunstschätzen, vor
allem dem Verduner Altar, blieb noch genügend
Zeit, da das vorbestellte Mittagessen in einem
reservierten Gastraum in der Hofkirchner Gasse
bei aufmerksamer Bedienung keine überflüssige
Wartezeit beanspruchte. Der Nachmittag war der
Teilnahme am Festzug und dem Beisammensein
in der Babenbergerhalle gewidmet und verging
infolge der Fülle wechselnder Eindrücke nur all-
zu rasch. Die Rückfahrt im Vollmondschein
wurde nur kurz auf der Wechselhöhe unterbro-
chen und endete um 21.30 Uhr am Grazer Opern-
haus. Der wohlgelungene Verlauf dieses Unter-
nehmens ließ unter den Landsleuten den Wunsch
nach einem gemeinsamen Herbstausflug in die
südliche Steiermark laut werden. Das nächste
Monatstreffen findet am Sonntag, den 15. Okto-
ber, mit dem Beginn um 15 Uhr im Großen Saal
des Hotels „Erzherzog Johann" statt und wird im
Zeichen des Erntedanks stehen.

Leonen
Heimatabend jeden zweiten Freitag im Monat
im Gatthof „Greif", leoben, Kärntner StraSe.

Der erste Heimatabend nach den Urlaubsferien
zeigte wieder reges Interesse der Landsleute.
Wegen Teilnahme am Heimattreffen in Wien-
Klosterneuburg lag diesmal die Leitung bei
Obmann-Stv. Ernst Schilder und Kassierin Heli
Mader, die mit großer Umsicht den Abend leite-
ten. Leider mußten wir dreier Mitglieder geden-
ken, denen wir im vergangenen Sommer ein eh-
rendes letztes Geleit gaben (Josef Persche, Julie
Schilder, Maria Loigge). Berichte von Beteiligun-
gen an Ausfahrten nach Kaufbeuren-Neugablonz,
Südtirol, Tagung mit Dr. Becher in Graz sowie
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andere persönliche Urlaubserinnerungen füllten
den Abend, wobei Pol.-Bez.-Oberinsp. Wenzel
Greimer mit Zithervorträgen zur musikalischen
Unterhaltung beitrug. Teilnahme der Landsleute
am Programm des 4-Tage-Besuches von 60 Kame-
raden des Fliegerhorstes Kaufbeuren mit Kom-
mandeur Oberst Martin und Oberbürgermeister
Rudolf Krause in Leoben, vom 29. September bis
2. Oktober. Nächster Heimatabend am Freitag,
13. Oktober. — Gelungene „Fahrt ins Blaue": Es
gehört schon zur Tradition der Bezirksgruppe
Leoben, jedes Jahr einen gemeinsamen Ausflug
durchzuführen. Waren es bisher Besuche bei an-
deren Bezirksgruppen wie Judenburg, Liezen,
Köflach, Graz, Linz, Wien oder Neugablonz
(BRD), so wurde diesmal unsere schöne Oststeier-
mark bereist. Es bedarf wohl keiner ausführli-
chen Schilderungen, denn die bekannt gute Orga-
nisation, das strahlende Herbstwetter, die für-
sorgliche Betreuung und das Erlebnis in froher
Gemeinschaft von jung und alt war auch diesmal
dominierend. Ob in Roseggers Waldheimat, im
Stift Vorau, in Hartberg oder am Stubenbergsee
— die Eindrücke (besonders beim abschließenden
Besuch der Buschenschenke) werden allen un-
vergeßlich bleiben. Dank auch unserem treuen
Busfahrer Louis Eberhard!

Rottenmann-Liezen
Wie schon in der Frühjahrversammlung an-

gekündigt, fand am Sonntag, den 17. September
der diesjährige Herbstausflug der Gruppe Rotten-
mann-Liezen statt. Bei strahlend schönem Wetter
ging es von Liezen aus über Bad Aussee, die
Koppenstraße, Obertraun nach Hallstatt, wo die

erste Station gemacht wurde. Ein Morgenspazier-
gang durch den Ort, welcher immer wieder schön
anzusehen ist, wurde von einzelnen Fotofreunden
reichlich ausgenützt, und durch Zufall war auch.
die Teilnahme an einer Seerundfahrt geboten,
an welcher mancher unserer Landsleute freudig
teilnahm. Kurz vor 12 Uhr mittags ging die
Fahrt weiter über Bad Goisern nach Bad Ischi,
wo im Gasthof Rudolfsbrunnen das Mittagessen
eingenommen wurde. Bei der Ankunft wurden
unsere Landsleute von Herrn Dr. Porak, dem
Obmann der Gruppe Bad IschlGolsern, herzlichst
begrüßt, wobei die beiderseitige Freude zum
Ausdruck gebracht wurde, daß so eine Zusam-
menkunft zustande kam. Nach dem Mittagessen
fanden sich noch weitere Landsleute der Bad
Ischler Gruppe ein. Tischreden von den Ob-
männern beider Gruppen wurden bald von in-
ternen Diskussionen der Landsleute ausgelöst,
wobei man sich wie zu Hause unter alten Be-
kannten fühlte. Mit einer Gemeinschaftsfoto-
grafie vor dem Gasthof wurde das Treffen be-
endet, worauf einige Teilnehmer noch einen
Spaziergang auf der alten Fahrstraße zum Kai-
serdenkmal unternahmen. Nach einem etwa zwei-
stündigen Spaziergang durch die schöne Kurstadt
Bad Ischi wurde die Heimfahrt über den
Pötschenpaß angetreten. Letzte Station war
Stainach im Gasthof Stenitzer, wo man sich
nochmals gemütlich zusammensetzte und im Krei-
se unserer Gemeinschaft bei Speis und Trank
Erinnerungen über den schönen Ausflug aus-
tauschte. Allgemein wurde der Wunsch geäußert,
daß es nett wäre, wenn im kommenden Jahr
ein Gegenbesuch der Gruppe Bad Ischl/Goisern
zustande käme.

Liebe Landsleute und junge Freunde!
Auch Du solltest da teilnehmen und ein schö-

nes Wochenende in einem fröhlichen Kreis ver-
leben. Besonders die Freunde aus Salzburg sind
da angesprochen! Komm auch Du und mach mit!

19. November 1978: Österreichisch-Sudeten-
deutsches Volkstanzfest in Klosterneuburg! Kom-
men auch Sie zu dieser großen kulturellen Ver-
anstaltung in der Babenberger-Halle. Beginn 17
Uhr. Ende 22 Uhr. Jedermann karn sofort bei
den Volkstänzen mitmachen. Es werden auch ver-
schiedene Einlagen dargeboten. Gerade heuer
sollten viele Landsleute nach Klosterneuburg kom-
men. Der Kartenpreis im Vorverkauf beträgt
S 50.— (+ 20.— für den Sitzplatz im Großen Saal)
an der Ab^idkas^e s 70.—. Da die Nachfrage nach
den Sitzplätzen besonders stark ist, werden Sie
ersucht, diese sofort reservieren zu lassen (bis
spätestens 9. 11. möglich). Auskünfte und Ein-
trittskarten (mit Platzreservierungen) an Lm.
M->i.k. Te!. 43 0Î 075 ibis 20 Uhr) ab sofort! Die
Heimatgruppen wurden in Kenntnis gesetzt und
werden gebeten, bei den monatlichen Abenden
Wp^bun r̂ für d'ese VoT-anstaltun<* zu machen!

Winterlager der SDJÖ: Dieses findet vom 26.
12. 1978 bis 1. 1. 1979 in Lessern bei Tauplitz
in der Steiermark statt. Die Unterbringung er-
f-̂ ìgt in ."-. ?- imrt ¿-^ett-T'immern in einem mo-
dernen Gasthof (Halbpensionspreis S 130.—, für
Kinder S 95.—V Noch h?^en wir emige Betten
frei, daher sofort anmelden bei Sudetendeut-
scher Jugend, Effingergasse 20, 1160 Wien. Wer
zuerst kommt, mahlt zuerst!

Lontfesgruppe Wien

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1160 Wien Effingergasse 20

Bundesjugendführung
Sudetendeutscher Heimattag 1978: Es freut uns,

daß wir in der letzten Nummer der Sudeten-
post lesen konnten, daß die Jugend einer der
Hauptträger dieses Heimattages mió war. Dazu
meinen wir, daß es ganz einfach unsere Auf-
gabe ist, als junge Sudetendeutsche unseren Bei-
trag für die sudetendeutsche Volksgruppe zu lei-
sten. Gerade solche Treffen sind ein Ansporn
für unsere weitere Tätigkeit.1 Trotzdem möch-
ten wir eine Kritik anbringen: Obwohl wir die
Landsleute aufgefordert haben, daß diese zu den
einzelnen Veranstaltungen die jungen Leute und
die Kinder mitbringen mögen, haben nur weni-
ge Landsleute dieser Bitte entsprochen. Leider!

Man kann auf der einen Seite nicht sagen,
daß gerade heuer so viel Jugend zu sehen war
(und daß sich da die Landsleute besonders dar-
über freuten), wenn auf der anderen Seite, an-
gesprochen auf die eigenen Kinder, sehr viele
Landsleute sagen, daß gerade ihr Kind keine
Zeit hat oder (was uns umsomehr verwundert),
daß das Kind schon bei einer anderen Organi-
sation ist (obzwar die SDJÖ die Jugendorgani-
sation der Sudetendeutschen in Österreich ist).
Da wird die ganze Angelegenheit zwiespältig
und man weiß nicht mehr, was man davon hal-
ten soll. Vielleicht denken da einmal die in Frage
kommenden Landsleute nach, über diese ganze
Sache. Eine Jugendorganisation muß sich immer
wieder erneuern, neua und junge Leute sollten
dazustoßen, und da eben vor allem die jungen
Leute aus sudetendeutschen Familien (wie enen
in unserem Fall). Gerade deshalb sind wir Herrn
Prof. Putz von der Sudetenpost zu Dank ver-
pflichtet, daß gerade er gesagt hat, daß es die
Aufgabe der Landsmannschaft (und damit jedes
einzelnen Landsmannes) ist, das geistige Erbe und
die Liebe zur alten Heimat an die Kinder wei-
terzugeben. Die SDJÖ hat sich als Mittler be-
reit erklärt, diese Arbeit mit zu übernehmen. Die
Landsleute brauchen sich nur der Sudetendeut-
schen Jugend bedienen, wenn man eben nur
will. Und. da genügen eben nicht die..anderen" jun-
gen Leute, sondern man muß auch die eigenen
Kinder und jungen Leute dazu bringen, daß
diese mit der SDJÖ in Kontakt treten! Dies wä-
re wohl Hie wichtigste Aroeit, die die Lands-
mannschaft und alle Landsleute in der aller-
nächsten Zukunft zu tun hätten! Wie schon ge-
sagt, am Heimattag war die SDJÖ überall stark
vertreten und hat auch diverse Aufgaben wahr-
genommen. Aber auch der „TANZABEND DER
BEGEGNUNG" in den „Sieben Stuben" war ein
voller Erfolg. Das Lokal war übervoll, wobei
wir auch zahlreiche ä'tere Landsleute aus der
SLÖ begrüßen durften. Zu den Klängen der
Pedro-Combo wurde bis ein Uhr früh das Tanz-
bein geschwungen, und die letzten Gäste muß-
ten sanft aber dafür umso bestimmter darauf
aufmerksam gemacht werden, daß die Sperr-
stunde eingetreten war. Wir hoffen, daß bei
den nächsten Veranstaltungen der Landsmann-
schaft weit mehr junge Leute anwesend sind,
daß die Landsleute ihre jungen Leute zu uns
senden und daß wir bei den kommenden Ver-
anstaltungen der Sudetendeutschen Jugend wie-
der zahlreiche neue Gesichter begrüßen dürfen.

Autorätselfahrt der Sudetendeutschen: Am
Sonntag, den ?4. 9. trafen sich die Teilnehmer
schon um 8 Uhr früh vor dem Haupteingang
zum Schloß Schönbrunn (manche Teilnehmer
meinten, es wäre eigentlich noch kurz nach Mit-
ternacht), wo schon Gustav mit seinen Mannen
(es waren auch Damen dabei) des Vorbereitungs-
komitees wartete. Diesmal hatten sich über 20
Mannschaften mit dem eigenen PKW eingefun-
den, was ein neuer Rekord war. Das Wetter
war zwar nicht sehr einladend, goß es doch
während des Tages so ca. 3 Stunden und erst
gegen den späten Nachmittag wurde es schöner.
Die erste Etappe führte uns nach Wolkersdorf,
wo auch ein Kontrollposten darauf achtete, daß
jeder die „Mitbringsel" vorzeigt. Weiter ging
es nach Niedersulz, wo unser Landsmann Dr.
Josef Koch als Pfarrer tätig ist und wo auch das
neue „WEINVIERTLER DORFMUSEUM" zu be-

sichtigen war (ein Ausflug dorthin kann nur
wärmstens empfohlen werden! Voranmeldung
über Lm. Dr. Koch, 2224 Niedersulz). Die 3. Etap-
pe endete bei Zistersdorf, und bei Hohenau ge-
langten wir zur March. Entlang der Grenze über
Bernhardsthal gelangten wir zum Schlußpunkt
der Fahrt, nach Klein-Schweinbarth, wo sich das
Südmährer-Kreuz befindet. Dort wurden wir
auch von der Blasmusik recht herzlich empfan-
gen. Natürlich waren bis dahin sehr viele Fra-
gen zu beantworten. Der Bogen reichte über die
bodenständige Geschichte, Geschichte aus dem Su-
detenland, Beobachtungsgabe, Naturgeschichte,
Physik, Chemie, Politik usw. Natürlich waren
auch zahlreiche Fang- und Scherzfragen einge-
baut, sodaß e;nera rrcht fad werden konnte. Den
Abschluß bildete ein „sportlicher Teil": Zuerst
mußte ein Luftballon eingeseift und mit einem
scharfen Rasiermesser rasiert werden, anschlie-
ßend mußte man mit einem Ei auf einem Löf-
fel in einer bestimmten Zeit eine Strecke lau-
fen und abschließend mit einer Steinschleuder
cVein-il einen Xesse1 aus v/eiterer Entfernung tref-
fen! Besonders möchten wir aber erwähnen, daß
diesmal die Teilnehmer aus Wien, Niederöster-
reich (auch aus Klein-Schweinbarth nahm eine
„einheimische" Mannschaft teil!) und aus der
Steiermark kamen. Auch aus zahlreichen Hei-
matgruppen nahmen wieder einige Mannschaften
teil, was uns sehr freute!

Es gab natürlich auch wieder zahlreiche Prei-
se zu gewinnen. Allen voran der neugestiftete
Wanderpokal unseres Sprechers, Dr. Walter Be-
cher, weiters ein Pokal des Kuratoriums für
Verkehrssicherheit in Wien und einem Pokal
f'e? Ve"<!chöv^ru*iii^^"i'*e'ns von ^i^n-S^'-wein-
barth. Daneben haben auch zahlreiche Firmen
sehr viele Sachpreise gestiftet. Hier nun dis Er-
gebnis der Rätselfahrt: (die ersten Fünf) 1. Mann-
schaft Bernhard Münnich, 150 Punkte; 2. Mann-
s r i , „ ^ !£„. . , , . io . , v - i e r _ i/ io T3- - n We; 3 . '«•-->n<^'-- j>
Hubert Rogelböck, 146 Punkte; 4. Mannschaft
Klaus E. Adam, 144 Punkte; 5. Mannschaft Gün-
ther Grohmann, gemeinsam mit den Mannschaf-
ten Ingrid Richter und Dr. Böhmdorfer, alle 143
Punkte.

Die Sachpreise kamen in dankenswerter Weise
von folgenden Firmen: Wienerberger Getränke-
industrie: Coca-Cola-Dosen. ARBÖ: Autoatlan-
ten und Schallplatten. Mobil-Austria : Straßen-
pläne. Flaschenöffner und Zünder. Freytag,
Berndt & Artaria: Autoatlas Österreich. Seiden-
sticker: ein Herrenhemd. Buchklub der Jugend:
4 Bücher. Gablonzer Genossenschaft: Biiouterie-
waren. Amazone: 10 Damenstrumpfhosen. Car-
rera (Anger): Sonnenbrillen.

Kommende Veranstaltungen: Wochenendlaper
der Be^esmuntr in Hallein bei Salzburg: 28. bis
29. Oktober 1978: Dazu laden wir alle jungen
Leute ab 15 Jahre recht herzlich ein, es würde
uns freuen, wenn auch diesmal junge Leute aus
der Landsmannschaft, von den Landsleuten
dorthin geschickt werden! Es wird bestimmt
wieder recht nett werden.

Ort und Ilnterkurft: Hallein, Jugendherberge
(riortselbst Übernachtung und Einnahme des
Frühstücks, beides zu Ju£endherberg.soreisen), 2
T-erntücher bitte mitbringen (oder dort zu einer
Gebühr entleihen).

Programm: Samstag, 28. 10., h's lfi.30 TThr:
FJntreffen in der Jugendherberge HaU.ein, Schloß
W'snarh-Esterhazv. 18.9« TJhr: Gestaltung eines
öffentlich zugänglichen Volkstmosahends im Ge-
werkschaftssaal in Hallein, Bahnhofsplatz (durch
pino. cn.T.r-imns), Dp —i r:r\rf pVa T onrfslfi'tp so-
wie alle Freunde aus Salzburg, Hallein und Um-
gebung recht herzlich eingeladen! Ende gegen
20.30 Uhr. Anschl. gemütliches Beisammensein.
Sonntag, 29. 10.. 8.3» Uhr: Morgenfeier, anschl.
Referat mit Diskussion. 10.30 Uhr: Besuch eines
Hallenschwimmbades. Nach dem Mittagessen En-
de der Veranstaltung und Heimreise.

Fahrtkosten: werden ab S 60.— Eigenmittel er-
setzt. M'ndest-PKW-Besatzung 3 Mann!

Anmeldung: Zwecks Vorbereitung in der Ju-
gendherberge diesmal unbedingt bis zum 20. Ok-
tober 1978 (spätestenst erforderlich, an Sudeten-
deutsche Jugend, Effingergasse 20, 1160 Wien,
richten!

Die Arbeit zum und während des Sudeten-
deutschen Heimattages wurde fast zur Gänze
von unserer Landesgruppe getragen und wir kön-
nen stolz darauf sein, daß alles so abgelaufen
ist. Der T>.n-*aber>d ^ o r Begegnung vereinte
wieder zahlreiche ehemalige Kameraden und die
jetzt tätigen Kameraden. Wir hoffen, daß unse-
re Werbungsarbeit, z. B. im Rahmen von Kinder-
belustigungen usw., auf fruchtbaren Boden ge-
fallen ist, und demnächst wieder einige junge
Leute zu uns stoßen werden. Wir bitten die
Wiener Landsleute um deren Mithilfe! Allge-
meiner Heimabend für Jugendliche ab 15 Jahre
i eden Mittwoch ab 20 Uhr in unserem Heim in
Wien 17, Weidmanngasse 9! Kinderheimstunden
für Kinder von ca. 10—14 Jahren: Wir treffen
uns am kommenden Samstag, dem 7. Oktober
1978, um 15 30 TTbr im Heim in Wien 17, Weidmann-
gasse 9 (bis 17 Uhr); der nächste Treffpunkt ist
dann am 21. 10. 1978.

Erntedank-Kränzchen der SD J-Wien: Am
Samstag, den 14. Oktober 1978 findet in unserem
Heim, Wien 17, Weidmanngasse 9, das traditio-
nelle Erntedank-Kränzchen statt! Dazu sind alle
tanzbegeisterten Freunde und auch Landsleute
recht herzlich eingeladen. Musik vom laufenden
B-înd: für Sneis >md Tr^n1" vird wieder bestens
gesorgt. Beginn ist um 20 Uhr, Ende ???. Komm
auch Du und bringe Deine Freunde mit!

Weitere Termine:
Am 28./29. 10. fahren wir zum Wochenendlager

nach Hallein, wer möchte noch mitfahren?
Am 11. 11. 1978 beteiligen wir uns bei der Mar-
tini-Feier in den Sofiensälen. Am 19. 11. 1978 be-
suchen wir das Österr.-Sudetendeutsche Volks-
tanzfest in Klosterneuburg. Das Krampuskräns-
rhen f;nde* *̂n S?»»»s4-a.sr. de«* 9. ppz^mber 1978,
in den „Sieben Stuben" statt. Und natürlich
nehmen wieder sehr viele Kameraden beim Win-
terlager in Lessern bei Tauplitz in der Steier-
mark teil!

^Lonrfesfirunne Nlederösterreicfi •
Bei der Autorätselfahrt beteiligten sich auch

diesmal sehr viele Kameraden aus Niederöster-
reich und erreichten sehr gute Plätze, so z. B.
Karsten den 2., Hubsi den 3. Platz. Diesmal
waren auch zwei Mannschaften aus Klein-
Schweinbarth mit von der Partie! Vielleicht kom-
men beim nächsten Mal auch Mannschaften aus
anderen Bezirken. Vorankündigung: Am 19. No-
vember findet in der Babenbergerhalle in Klo-
sterneuburg das Österr.-Sudetendeutsche Volks-
tanzfest statt. Halte Dir schon jetzt diesen Ter-
min frei!

=lnndesgruppe Salzburg ===========
„Im Rahmen des Wochenendes der Begegnung

der jungen Sudetendeutschen am 28. und 29. Ok-
tober 1978 in Hallein findet am Samstag, dem
28. Oktober 1978, ein großer Volkstumsabend
unter dem Motto: Eine Reise durch das Sudeten-
land (mit Volkstänzen. Singen, Bild und Ton)
statt! Ort: Gewerkschaftssaal Hallein, Bahnhofs-
platz; Beginn: 18 Uhr, Ende gegen 20.30 Uhr.
P-'z". sind rrl'p Lands^ute aus Salzburg (aus
Stadt und Umgebung, vor allem aus Hallein und
von sonstwoher) recht herzlich eingeladen. Kom-
men Sie und bringen Sie Ihre Familie und Ihre
Bekannten mit! Diese Veranstaltung wird in Zu-
sammenarbeit mit der SLÖ-Bezirksgruppe Hal-
lein durchgeführt. Wir erwarten auch Sie!"

Komm auch Du zum Wochenendlager in Hal-
lein am 28. und 29. Oktober 1978! Es soll ein
richtiges WOCHENENDE DER BEGEGNUNG
für junge Leute ab 15 Jahre werden! Bezüglich
Unterbringung und Programm siehe „Berichte
der Bundesjugendführung". Melde Dich schon
jetzt dafür an. Besonders möchten wir auf den
Volksti'msabsnd am °". 10. "m !8 Uhr im Ge-
werkschaftssaal in Hallein, Bahnhofsplatz, hin-
weisen. Dazu sind alle Landsleute und alle
Freunde und Kameraden recht herzlich einge-
laden. Anfragen und weitere Auskünfte bei Ar-
nold Holubetz, 5020 Salzburg, Alexander-Moissi-
Straße 11!

PROFILE
Fichte, Föhre,
Douglas, Hemlock,
Ramin, Samba u. tu
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Die letzte Heimat

Obmann Willibald Perthen verstorben
Willibald Perthen

wurde am 8. März
1907 in Oberleu-
tensdorf (CSSR) als
erster Sohn des
Ernst Perthen, Ei-
senbahnrevident u.
Bahnoffizial, gebo-
ren. Er besuchte in
Oberleutensdorf die
Volks- u. Bürger-
schule und trat
dann seine Lehre
beim Elektroinstal-
lateur Widner an,
wo er bis zu seiner
Einrückung zum
tschechischen Heer

im Jahre 1927 als Elektrogehilfe und Monteur
tätig war.

Als im Jahre 1957 die Bezirksgruppe Wiener
Neustadt der SLÖ gegründet wurde, war er
Gründungsmitglied und Obmannstellvertreter.
Bei allen Mitgliedern und Landsleuten sehr be-
liebt und gern gesehen, wurde er im Jahre 1970
anläßlich der Hauptversammlung einstimmig zum
Obmann der Bezirksgrupe gewählt und hat die
Gruppe bis zu seinem Tode mit dem Gedanken
an unsere Heimat sehr erfolgreich geführt.

Von der Beliebtheit des Verstorbenen, der
letztlich durch ein schweres Kriegsleiden sein
Leben lassen mußte, zeugte die überaus zahl-
reiche Beteiligung beim Begräbnis am Wiener
Neustädter Friedhof, Montag, den 25. Septem-
ber 1978. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
war durch den Bundesobmann, Dr. Schembera,
sowie dem Bundesschriftführer, Lm. Meissner,
und dem Sozialreferenten, Lm. Studeny, bei der
Einsegung vertreten. Ehrende Worte sprach für
die SLÖ-Heimatgruppe Wiener Neustadt Lm.
Kraus jun., die in einem herzlichen Dank für
den Entschlafenen gipfelten. Bundesschriftführer
Meissner würdigte die Persönlichkeit von Lm.
Perthen, der sich unauslöschliche Verdienste um
die Wiener Neustädter Heimatgruppe der SLÖ
erworben hat und darüber hinaus mit seiner
Gattin in ständiger Verbindung zum Vorstand
und auch zum Landesverband der SLÖ für Wien,
Niederösterreich und Burgenland schöpferisch
tätig war. .

In der Geschichte der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft wird Landsmann Willibald Perthen
stest einen ehrenden Platz einnehmen.

C KRANZABLÖSE J
Auf das Grab von Herrn Ing. OPLUSTIL spen-

dete Herr Karl HOPPE aus Wien S 50.—.
Herzlichen Dank!

Spendenliste Nr. 31
56.— Dr. Günter Kottek, Wels;
39.25 Anna Branke, Oberstdorf — BRD;
36.— Helene Eder, Steyr; Julie Jany, Wien;

Ambros Reischendörfer, Kefermarkt; H. Pur-
kert, Stockerau;

35.— Christine König, Linz;
34.— J. Haslhofer, Linz; Maria Kobinger, Traun;

Johann Schlosser, Steyr; Alois Richter, Grim-
menstein; Hilde Zacher, Eisbeinen;

26.— Anni Breuer, Altmünster; Anna Spiller,
Wien;

24.— Franziska Rechberg, Linz;
20.— Martha Leipert, Pörtschach;
16.— Rosa Dahm, Wien; Margarethe Schinzel,

Graz; Maria Zachhuber, Linz; Eugenie Kellner-
Kellenau, Wien;

1.— Leopold Kobold, Wien;
4.— Hans Backo, Köflach; Franz Mirnak, Gmun-

den; Anna Seidl, Steyr;
2.— Rudolf Felix, Wien.
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Besucht den Landsmann

Auf 6000 Quadratmeter Fläche im alten und im neuen
Haus eine wahre Fundgrube für alles, was Ihrem Heim
Atmosphäre gibt.
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wahl, der Preis, die Zahlungsbedingungen,
die Lieferzeit und das Service.
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