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600.000 Opfer der Vertreibung
Erschreckende Bilanz aus der Bundesrepublik zu Vertreibungsverbrechen

Der Präsident des Bundesarchivs in Koblenz, Professor Hans Booms, erklärte in der
Fernsehsendung „Report", seine Behörde habe im Auftrag der deutschen Bundesregierung
Ermittlungen über Vertreibungsverbrechen durchgeführt. Dabei sei man anhand von Ge-
dächtnisprotokollen zu der nachweisbaren Zahl von rund 50.000 Toten gelangt. Unter
Zuhilfenahme von statistischen Erhebungen und Schätzungen der Wissenschaftlichen Kom-
mission für die Dokumentation der Vertreibung, des Statistischen Bundesamtes und der
kirchlichen Suchdienste gelange man jedoch zu der Zahl von 600.000 Toten infolge von
Vertreibungsverbrechen.

Bundespräsident Dr. Rudolf Kirchschläger zu den Vertriebenen

Die Heimatvertriebenen wurden
zu den bewußteren Österreichern!

Eindrucksvoller Empfang in der Wiener Hofburg anläßlich des Nationalfeiertages
Einen fur die Heimatvertriebenen besonders eindrucksvollen Beweis der Aufgeschlossenheit von
Bundespräsident Dr. Rudolf K i r c h s c h I ä g e r für die Anliegen und Probleme der Heimatver-
triebenen bot der Empfang, der ihnen anläßlich des Nationalfeiertags in der Hofburg in Wien be-
reitet wurde. Die freundlichen Grußworte des Bundespräsidenten anläßlich des Heimattages in
der Patenstadt Wels hatten den „Kulturverein der Heimatvertriebenen Oberösterreichs" bewogen,
die Verbundenheit der Heimatvertriebenen zur neuen Heimat Österreich zu betonen. Dabei erklärte
der Herr Bundespräsident in seiner Dankansprache: „Gerade wenn man seine eigene Heimat
verliert, spürt man um so stärker was es heißt, Heimat zu haben. Vielleicht ist es auch ein
Grund dafür, warum in den Heimatvertriebenen die bewußteren Österreicher zu finden sind. Jene,
die den Begriff der Heimat nicht als Selbstverständlichkeit nehmen, sondern als etwas, das immer
neu errungen werden muß!"

Den Empfang in der Hofburg am Vortag zum
Nationalfeiertag leitete Konsulent Dr. Fritz Frank
ein. Als Vertreter der Sudetendeutschen nahmen
ferner daran teil: Bezirksobmann der SL Wels
Kurt Goldberg, Landsmann Bucher sowie Frau
Schaner mit Tochter in der Tracht des Schön-
fcengstgaus und Dr. Alfred Zerltk in Egerländer
Tracht. Auch die Vertreter der Landsmannschaf-
ten der Siebenbürger, Donauschwaben sowie der
Karparten- und Buchenlanddeutschen waren teil-
weise in Tracht erschienen. Die Trachtenkapelle
der Siebenbürger-Sachsen trug wesentlich zur
Verschönerung des Empfanges bei.

In bewegter Erwartung schritten die Teilneh-
mer über die Marmortreppen empor und gingen
durch den Spiegelsaal in den Empfangssaal; un-
ter dem Bild der Maria Theresia stellten sie sich
im Halbkreis auf, wo kurz darauf der Bundesprä-
sident aus seinem Arbeitszimmer eintraf. Doktor
Frank entbot ihm im Namen der Heimatvertrie-
benen unsere Grüße und wies dabei besonders
darauf hin, daß gerade der Vortag zum National-

Folgekonferenz in Madrid
Die zweite Helsinki-Folgekonferenz über Sicher-

heit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) wird
am 11. November 1980 in Madrid beginnen. Der
eigentlichen Konferenz geht eine Vorbereitungs-
session voraus, die in Madrid eröffnet wird. Das
Ende ist für März 1981 vorgesehen, die Arbeiten
könnten aber auch noch länger andauern, heißt
es weiter. Zu der Sitzung werden 35 Delegationen
erwartet, auf der zum zweiten Mal (nach der vom
Oktober 1977 bis März 1978 in Belgrad abgehalte-
nen Konferenz) die Anwendung der am 1. Au-
gust 1975 in Helsinki unterzeichneten Schlußakte
über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
überprüft werden soll. Neben allen west- und ost-
europäischen Ländern, mit Ausnahme Albaniens,
nehmen auch die USA und Kanada an der Kon-
ferenz teil.

Prag und das Hus-Haus
in Konstanz

Mit einem Zuschuß von einer Million DM betei-
ligt sich die CSSR an der Instandsetzung des
Hus-Hauses in der Konstanzer Hussengasse.
Auch an den Plänen für die Ausgestaltung des
Hauses als Gedenkstätte und Museum für den
großen böhmischen Religionsreformator und
Sozialreformer Jan Hus, der in einem Ketzerpro-
zeß in Konstanz 1415 zum Tode verurteilt und
öffentlich verbrannt wurde, wirken Fachleute aus
Prag mit. Im nächsten Jahr soll das Haus, in
dem Hus vor seiner Festnahme im Jahr 1414
wohnte, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden. Ein Relief an der Frontseite des ehemali-
gen Hauses zur Traube", das der privaten Hus-
Gesel'lschaft in Prag gehört, weist darauf hin,
daß es 1414 „Herberge des böhmischen Reforma-
tors Mag. Johannes Hus" war.

Gedenken an Prof. Putz
Anläßlich des Totengedenkens zu Allerheiligen

suchte eine Delegation der Sudetendeutschen
unter Führung von Bundesobmann-Stellvertreter
Konsulent Hans Hager sowie von „Sudetenpost"-
Repräsentanten das Grab von Prof. Gustav Putz
in Linz auf und gedachte des unvergessenen
Landsmannes. Ehrenbundesobmann Dr. Emil
Schembera, der mit der Gründung eines Gustav-
Putz-Gedenkfonds betraut wurde, hat bereits
eifrig mit den Vorarbeiten begonnen. Es ¡st ge-
plant, die Gründung dieses Fonds zum ersten
Todestag von Prof. Putz im Februar nächsten
Jahres vorzunehmen.

feiertag dazu geeignet sei, unsere Verbundenheit
zur neuen Heimat zum Ausdruck zu bringen, ohne
dabei unsere alte Heimat zu vergessen, die schon
für unsere Väter ein Stück Altösterreich durch
Jahrhunderte gewesen ist.

Hierauf wurden dem Bundespräsidenten Bild-
bände aus den alten Heimatgauen von Trach-
tenmädchen überreicht, die je ein Bild des Bun-
despräsidenten mit Widmung «rhieften.

Bundespräsident Dr. Rudolf Kirchschläger
sagte in seiner Ansprache: „Sie kommen am Vor-
tag des Nationalfeiertags zu mir in die Hofburg,
um mir einen Gruß zu entbieten, einen musikali-
schen und einen persönlichen, und um mir Erin-
nerungsgeschenke aus Ihrer früheren Heimat zu
überreichen. Ich sehe in dieser Begegnung einen
großen Symbolcharakter für die Art, wie Sie sich
in der neuen Heimat — als einer Heimat in Frei-
heit — zurecht gefunden haben, wie Sie es ge-
schafft haben trotz der bösen Erfahrungen, die
vielleicht manche von Ihnen an Menschen hätte
zweifeln lassen können, wie Sie es geschafft ha-
ben, neu zu beginnen und sich hier eine neue
Heimat und eine echte Gemeinschaft aufzubauen,
die vielleicht für manche, die bei uns schon seit
Jahrhunderten leben, zu einem Beispiel gewor-
den ist.

Gerade wenn man seine eigene Heimat verliert,
spürt man um so stärker, was es heißt, Heimat
zu haben, und vielleicht ist es auch ein Grund
dafür, warum in den Heimatvertriebenen die be-
wußteren Österreicher zu finden sind, jene, die
den Begriff der Heimat nicht als Selbstverständ-
lichkeit nehmen, sondern als etwas, das immer
neu errungen werden muß. Ich bin froh darüber,
daß Sie das Brauchtum Ihrer früheren Heimat
weiterpflegen, nicht allein wegen seiner Vielfalt,
die auch das Brauchtum der Alpenländer ange-
reichert hat, sondern stärker auch dadurch, weil
aus dem Brauchtum — richtig verstanden — eine
wirkliche Kraft kommt, eine Kraft, die für Sie not-
wendig ist, um dieses Spannungsfeld zwischen
Altem und Neuem, zwischen Erinnerung an die
Vergangenheit und dem Bewußtsein an die Ge-
genwart zu verbinden.

Es ist notwendig, die Jugend, die schon in
Österreich geboren ist, doch auch noch mit tfen
Werten vertraut zu machen, die Sie aus Ihrer
alten Heimat mit hierher in die Republik Öster-
reich gebracht haben.

Ich bin dankbar dafür, daß Sie die Verbin-
dungen in die alte Heimat aufrecht erhalten, denn
wir brauchen diese Verbindungen, wollen wir ja
in Österreich eine Art Schaufenster sein für die
Völker, die einmal in Verbindung mit uns ge-
standen sind, wir, die heute in einer Demokratie
leben mit den Wertvorstellungen, die wir von ihr
haben. Sie erfüllen eine echte Mission, wenn Sie
versuchen, die Kontakte in Ihre alte Heimat wei-
ter zu fördern und zu pflegen.

Ich herße Sie hier in der Hofburg herzlich will-
kommen, es möge für Sie auch ein kleines Er-
lebnis' bedeuten, in jenen Räumen zu verweilen,
die sonst nur ausländische Staatsbesuche se-
hen!"

Man kann sich des Eindrucks nicht erweh-
ren, daß die neue Taktik des Ostens gegen-
über aufwieglerischen Bürgerrechtlern und
Dissidenten perfide schlau ist. Man schafft
sie sich vom Hals, indem man sie — wie Ko-
hout— gar nicht mehr ins Land laßt, odet
man läßt sie in den ersehnten Westen zie-
hen, wie den DDR-Kritiker Bahro. Damit wird
zweierlei erreicht: Man gibt sich, und dies
noch dazu mit Blick auf die Helsinki-
Folgekonferenz in Madrid, großzügig und
man benützt zugleich diese Leute als eine
Art Trojanisches Pferd. Denn CSSR-Regime-
kritiker Pavel Kohout verpflanzte mit seinem
Aufbegehren gegen die Vorgangsweise der
CSSR den Stachel des Revolutionären in
das Ausland und es wäre fast „geglückt",
die Beziehungen zwischen Österreich und
der CSSR abzukühlen. Der DDR-Kritiker
Bahro wiederum, um den in den letzten Wo-
chen in der Bundesrepublik Deutschland
viel Aufhebens gemacht wurde und den die
DDR abschob, weil er zu deutliche Kritik am
Regime geübt hatte, dieser Bahro erklärte
kurz nach seiner Ankunft im Westen, er
werde hier eine neue Partei aufziehen. Er
wolle etwas linker als die SPD sein, aber
doch auch nicht so wie die KPD.

Mit Bahro wird der Westen jedenfalls we-
nig Freude haben. Der Mann hat noch nicht
einmal richtig das Gastrecht der Bundes-
republik Deutschland erhalten, da spielt er
schon den Besserwisser und setzt nun seine
Kritik am Staat im Westen fort. Bahro müßte,
wenn man seinen großen Tönen glauben
darf, ein toller Bursche sein, denn er gibt
sich als Mann, der alles ein bißchen besser
weiß. Er verhöhnt die seit Jahren in der Bun-
desrepublik Unruhe stiftenden Linksradika-
len in einem „Spiegel"-Interview als „unbe-
deutende Grüppchen"', der Herr aus dem
Osten hat aber auch von der Kommunisti-
schen Partei Deutschlands keine allzu große
Meinung und natürlich ist ihm auch die be-
stehende SPD nicht gut genug, nicht genug
marxistisch. Daß die SPD „marxistisch" sei,
wie -es -ßahro erklärt, wird den SPD-Chef
Bundeskanzler Schmidt nicht allzusehr
freuen. Ob in der BRD oder in Österreich,
ist man in der sozialdemokratischen Partei
nicht allzu scharf darauf, mit den Marxisten
in einen Topf geworfen zu werden.

Bahro aber macht's. Er kommt als eine Art
großer Heilsbote in den Westen und er will
offenbar Westdeutschland marxistisch erst
so richtig auf Vordermann bringen.

Solche Leute holt man sich in den Westen,
solche Läuse läßt man sich vom Osten in den
Pelz setzen!

„Drüben" kann man sich da nur ins Fäust-
chen lachen und der Osten serviert alles
obendrein wohl noch mit dem Hohn des
„Sanftmütigen", indem man so tut, als wäre
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Das schöne Bild der Heimat...
Das Schloß von Mährisch-Kromau überragt das idyllische Stadtchen an dem Rotigel. Hier In Mährisch-Kromau hat einst Paracelsus gewirkt und
um 1557 das Buch von der „großen Wunderarznei" geschrieben.
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man gegenüber Regimekritikern gar nicht so
böse: Man bürgert sie nur ein bißchen aus,
damit sie, so offenbar die Diktion des
Ostens, drüben die Freiheit haben, nach der
sie sich so sehnen, oder man läßt sie aus
dem Ostbereich ausreisen.

Nun darf sich der Westen an ihrer Kritik
erfreuen...

Das alles ist „gezielte Milde". Man wird
sich nicht täuschen lassen dürfen!

Die Parlamentarier sind gesprächsbereit
Interessante Reaktion der Parteien in Österreich auf das Entschädigungsprotokoll

Die Heimatgruppe der Mährer und Schlesier nisnahme gesandt. Wir veröffentlichen der Reihe mens des Zentralsekretariats der SPÖ bestätige
hat die Artikel der Folge 10—13/14 der „Sudeten- nach die diesbezüglichen Antwortschreiben, die ich den Erhalt Ihres Schreibens und der beiden
post" über das „Gedächtnisprotokoll in der Sa- an Obmann Ing. Josef Brawner gerichtet werden. Unterlagen. Ich darf Ihnen mitteilen, daß auf Ihr
ehe der Entschädigungen" an die parlamentan- Sozialistische Partei Österreichs: Sehrg. Herr Anliegen das Bundeskanzleramt, das Bundes-
schen Klubobmänner aller drei Parteien zur Kennt- Obmann d. Heimatgruppe Mährer/Schlesier! Na- ministerium für Finanzen und der Sozialistische

Parlamentsklub aufmerksam gemacht wurde. Mit

Prager Urteile „eine Kulturschande"
Weltweite Proteste gegen die Verurteilung von Bürgerrechtskämpfern in der CSSR

Die Urteile in Prag gegen die Bürgerrechtler
haben ein weltweites Echo gefunden. Es prote-
stierten ungarische Intellektuelle gegen Prag und
der für die nächste Zeit geplante offizielle Be-
such von Österreichs Außenminister Pahr in der
Tschechoslowakei wurde aufgrund der Vorfälle
noch nicht klar fixiert.

Die deutsche Bundesregierung hat gegenüber
der Regierung der CSSR ihre „Große Beunruhi-
gung und Sorge" über die Urteile von Prag ge-
gen Bürgerrechtler bekundet. Wie ein Sprecher in
Bonn mitteilte, hat Staatssekretär Günther van
Well vom auswärtigen Amt dem tschechoslowaki-
schen Botschafter Jiri Götz dargelegt, daß diese

Entwicklung den Grundsätzen zuwiderlaufe, die
in der Charta der Vereinten Nationen, den
Menschenrechtspakten und der Schlußakte von
Helsinki niedergelegt wurden. Die Bonner Bun-
desregierung appelliere an die Regierung der
Tschechoslowakei, ihren Pflichten und Verant-
wortlichkeiten, die sich aus diesen Dokumenten
ergäben, gerecht zu werden.

Die Verurteilung führender Mitglieder der
tschechoslowakischen Menschenrechtsbewegung
„Charta 77" hat auch seitens kirchlicher Persön-
lichkeiten und Institutionen Proteste ausgelöst.
Der Vorsitzende der österreichischen kirchlichen
Kommission für Gerechtigkeit und Frieden, Weih-

bischof Dr. Alois Wagner (Linz), hat sich gegen-
über Kathpress „mit Bestürzung" über die Ab-
urteilung der Exponenten der tschechoslowaki-
schen Menschenrechtsbewegung geäußert. Wag-
ner bezeichnete das Urteil und sein Zustande-
kommen als eine „Kulturschande tür einen hoch-
kultivierten Staat Europas". Hier seien Urteile
ohne tatsächlichen Bezug auf die Schuldfrage
verhängt worden. Vorgänge wie dieser müßten
ernste Zweifel an der Absicht aufkommen lassen,
die Unterfertigung der Schlußakte der europä-
ischen Sicherheitskonferenz von Helsinki auch
mit der loyalen Einhaltung dieses Abkommens
„dem Buchstaben und dem Geist nach" zu ver-
binden.

Das neue Europa muß von unten wachsen
Europakundgebung mit Dr. Otto Habsburg in Linz fand großen Zuspruch

Im überfüllten Saal des Vereinshauses in Linz
fand am 4. November eine Europakundgebung
statt, bei der Oberösterreichs Landeshauptmann
Dr. Josef Ratzenböck erklärte: Europa kann nicht
mit Gewalt wie unter Napoleon oder Hitler ge-
eint werden, sondern nur auf friedliche Weise.
Durch ein wirtschaftliches und politisches Zu-
sammenwachsen, wobei wir auch auf Osteuropa
nicht vergessen dürfen. Auch dafür tragen wir
Verantwortung, um wachzurufen, was uns aus der
Geschichte mit unseren östlichen Nachbarvölkern
verbindet. Der ehemalige bayerische Ministerprä-
sident, Europaparlamentarier Dr. Alois Goppel,
sagte: Die EWG sei ein Anfang auf wirtschaft-
lichem Weg, dem auch der politische folgen
müsse. Dabei biete sich Altösterreich als Vorbild
für ein Vielvölkerreich an. Europa werde nicht
mehr sein, wenn es sozialistisch geworden ¡st.

Das neue Europa müsse von innen herauswach-
sen. Wenn uns Europa nicht zum Hemd wird,
verlieren wir den Rock schon lange vorher! Euro-
pa darf keine Uniform werden, sondern eine
Pluriform, nicht eingeengt durch Klassenkampf
oder Hegemoniegeist!

Dann sprach der Präsident der Europaunion
und zugleich in seiner neuen Eigenschaft als
Parlamentarier des Europaparlaments in Straß-
burg, Dr. Otto Habsburg und erklärte: entweder
wir überleben gemeinsam oder wir gehen ge-
meinsam unter. Jeder Patriotismus müsse daher
in Europa einmünden, sei doch die Gefahr des
Hegemonismus — wie sie jüngst auch Hua
Guofeng von der UdSSR beschworen hat — für
Europa die größte Gefahr. Eine versteckte Gefahr
sei vor allem der Eurokommunismus, der zwar
kleine Gesten der Freiheit bietet aber in Wirk-

lichkeit der verlängerte Arm des Weltbolschewis-
mus ist Dagegen gebe es a.'lein nur als Gegen-
gewicht, die Schaffung einer politischen Autori-
tät zur Einigung Europas, die jedoch von unten
nach oben wachsen muß, also nicht zentraii-
stisch diktiert wird. Es müsse ein soziales Europa
werden, mit möglichst vielen selbständigen Exi-
stenzen durch Erhaltung des Mittel- und Bauern-
standes. Der Europageist fußt auf dem Christen-
tum, es ist die Seele des Kontinents. Europa
muß eine Wechselwirkung zwischen seinen Völ-
kern und der Einheit sein.

An der Großkundgebung nahmen auch viele
Vertreter der Heimatvertriebenen teil, besonders
der Sudetendeutschen, an deren Pfingsttagun-
der Sudetendeutschen, deren Pfingsttagungen
Dr. Otto Habsburg stets beiwohnt. Dr. Zerlik

Nur die schweigende Kirche geduldet
Keston-College zur neuen Verhaftungswelle in der CSSR

Ober die neue Verhaftungswelle, die unter
Katholiken in der Tschechoslowakei am 10. Sep-
tember einsetzte und auch zur Zeit noch nicht
abgeschlossen ist, berichtete das englische In-
stitut zur Erforschung von Religion und Kom-
munismus, Keston-College, jetzt Einzelheiten.
Demnach erfolgten die Festnahmen der Katho-
liken im Zusammenhang mit der Herausgabe der
neuen Untergrundzeitschrift „Teologicke sborni-
ky" (Theologische Rundschau), die die Behörden
auf die Spur einer inzwischen beschlagnahmten
katholischen Geheimdruckerei führte.

In der CSSR sei die Kirche in einer so tragischen
Lage, daß nicht einmal die elementarsten religi-
ösen Schriften gedruckt werden dürften, schreibt
Keston-College dazu. Die „Theologische Rund-
schau" verbreitete beispielsweise die erste
Enzyklika Johannes Paul II., „Redemptor homi-
nis", den Brief des Papstes an die Priester
sowie Beiträge von Karl Rahner. Unter den von
der geheimen Druckerei hergestellten Büchern
befand sich eines über das Leben Karol Wojty-
las und seiner Reise nach Mexiko sowie ein
Buch von Roger Schutz von Taize. Die Druckerei
hatte offenbar auf Hochtouren gearbeitet, denn
bei der Hausdurchsuchung und anschließenden
Verhaftung des Druckers Jan Kromholz und sei-
nes Sohnes Swatopluk wurden in Olmütz von der
Polizei am 10. September zwei Lastwagenladun-
gen von heimlich gedruckten Büchern konfisziert.

Bisher wurde die Festnahme von elf katholi-
schen Laien und vier Priestern bekannt. Unter
ihnen befinden sich auch Prof. Dr. Josef Zweri-
na SJ (65), Prag, und Pater Frantisek
Lizna SJ (38), Olmütz. Zwerina gilt als bedeu-
tendster katholischer Theologe in der CSSR.
Er verbrachte mehrere Jahre in einem Nazi-KZ,
weil er Hilfe für Juden organisiert hatte. Später
war er 13 Jahre in kommunistischer Haft. Im

Prager Frühling wurde er befreit und Professor
für Fundamentaltheologie on deT Theologischen
Hochschule von Olmütz. 1970 verlor er diesen
Posten zugleich mit der Genehmigung, sein
Priesteramt weiter auszuüben.

Pater Lizna SJ war bereits vor seiner Priester-
weihe 1974 in den 60er Jahren zweimal inhaf-
tiert. Er konnte nur einmal offiziell eine Messe
feiern am Tag nach seiner Weihe. Sofort danach
verlor er die Genehmigung dazu, weil er sich
zuviel mit der religiösen Jugend beschäftigt
hatte. Nachdem er die „Charta 77" unterzeichnet
hatte, war er mehrmals zur Emigration aufgefor-
dert worden, was er mit der Begründung ab-
lehnte, daß er in seinem eigenen Volk seine
Pflicht zu erfüllen habe. Er verfaßte mehrere
Protestbriefe an die Behörden, in denen er deren
Ungerechtigkeiten anprangerte.

Nach den 30 Jahren der kommunistischen
Herrschaft, konstatiert Keston-College, stünden
die Katholiken heute vor der Tatsache, daß die
katholischen Organisationen und Publikationen
und sogar Mitglieder der Hierarchie mit der offi-

ziellen, politischen Unie Konform seien.,rwährend
viele Priester keine offizielle Arbeitserlaubnis
bekämen und die Kinder für den Glauben ihrer
Eltern bestraft würden. Die Mehrzahl der Pfarren
sei ohne Priester, und die Zahl der neu geweih-
ten Geistlichen bleibe unter der Sterberate der
Priester. Nur dem Regime genehme theologische
Schriften dürfen gedruckt werden. Seit dem Er-
scheinen der „Charta 77" hätten auch die Katho-
liken in steigendem Maße auf diese untragbare
Situation hingewiesen; eine wachsende Zahl von
Protestschreiben und Petitionen an die Behörde
forderten Religionsfreiheit. Seit der Wahl von
Johannes Paul II. seien auch viele Appelle an
ihn gesandt worden und die Zahl dieser Schrei-
ben nehme ständig zu.

Die Regierung sei sich sehr wohl im klaren
darüber, daß jede Gärung unter den Katholiken
politische Bedeutung für die kommenden Ver-
handlungen mit dem Vatikan haben könne. Die
neuen Verhaftungen seien daher eine klare War-
nung des Systems, daß es nicht gewillt sei, eine
andere als eine schweigende Kirche zu dulden.

D. T.

Polnische Führung am Pranger
Unzufriedenheit nun aus den

eigenen Funktionärskreisen heraus

MARiAHnFERtrx..7i-575b2l

Zu einer vernichtenden Einschätzung der po-
litischen und wirtschaftlichen Lage Polens sind
die Verfasser eines Berichtes gekommen, der ge-
genwärtig in Warschau und der Provinz zirku-
liert. Für die Elite in Partei und Regierung ist
die Kritik eine peinliche Überraschung — sie
kommt nämlich diesmal nicht von Dissidenten,
sondern von Anhängern des Systems. Die Vor-
würfe lauten auf diktatorische, aber dennoch
schwache Staatsführung, korrupte Verwaltung so-
wie ruinöse Entwicklung von Handel, Industrie
und Landwirtschaft. Als Folge sei eine mutlose
und enttäuschte Bevölkerung in die Lager von
Wohlstandsbürgern und Habenichtsen geteilt
worden.

Das 76seitige vertrauliche Dokument tragt den
Titel „Bericht über den Zustand der Republik
und Wege zu ihrer Reform". Er stützt sich auf
eine Fragebogenaktion unter 50 Mitgliedern der
Gruppe „Erfahrung und Zukunft" (DIP), die
Regimekritiker nicht aufnimmt, Hauptgrund für
die ernsten wirtschaftlichen Schwierigkeiten, un-
ter denen Polen gegenwärtig leidet, ist nach Auf-
fassung der DIP-Mitglieder, daß die Bevölkerung

das Vertrauen in ihre Führer verloren habe. Sie
raten daher der Regierung eindringlich, sich mit
demokratischen Reformen auf breiter öffentlicher
Grundlage wieder vertrauenswürdig zu machen.
Dabei soll die Nation aber nicht auf ihr sozia-
listisches System, die „führende Rolle" der kom-
munistischen Partei, die Freundschaft mit der
Sowjetunion oder die Mitgliedschaft im War-
schauer Pakt verzichten. Der Bericht befindet sich
bereits in Händen von Parteichef Edward Gierek,
Staatschef Henryk Jablonski, Parlamentspräsident
Stanislaw Gucwa, des Primas der katholischen
Kirche Polens, Kardinal Stefan Wyszynski, und
des früheren Vorsitzenden der Akademie der
Wissenschaften, Tadeusz Kotarbinski.

freundlichen Grüßen Dr. Karl Weber.
Osterreichische Volkspartei: Sehrg. Herr Ob»

mann! Ich bitte um Verständnis, daß ich auf Ihr
Schreiben vom 5. August erst heute antworte, da
ich mich vorerst noch mit Herrn Abgeordneten
Dr. Gruber in Verbindung setzen wollte. Selbst-
verständlich bin ich als Klubobmann der ÖVP
gerne bereit, die Sache der Heimatvertriebenen
Sudetendeutschen mit allen Mitteln der parla-
mentarischen Geschäftsordnung bestmöglichst zu
vertreten. Darüber hinaus bin ich auch persönlich
gerne bereit, in besonders berücksichtigungs-
würdigen Einzelfällen mich direkt mit dem Herrn
Bundeskanzler in Verbindung zu setzen, um ra-
sche und unbürokratische Abhilfe zu erreichen.
Mit den besten Grüßen Ihr Alois Mock, Bundes-
parteiobmann.

Freiheitliche Partei Österreichs: Sehrg. Herr
Ingenieur! Im Auftrag des Herrn Bundespartei-
obmanns Dr. Götz darf ich für die Übermittlung
der Unterlagen danken und darf Ihnen mitteilen,
daß diese in seinem Auftrag an den Freiheitlichen
Parlamentsklub zur Überprüfung weitergegangen
sind. Mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme die-
ser Zwischenmeldung verbleibe, ich Robert Böhm.

In der Folge 23 der „Sudetenpost" vom 5. De-
zember 1969, also genau vor 10 Jahren, konnte
man in einem Leitartikel unter der Überschrift
„Das Eis ist gebrochen" lesen: Dafür hieß es
weiter: Einstimmiges Ersuchen der Parlaments-
fraktionen an die Regierung des Kreuznacher
Abkommen zu beleben. Die Bundesregierung
wird ersucht, für die bisher unberücksichtigt ge-
bliebenen Vermögensverluste der Heimatvertrie-
benen einen angemessenen Beitrag bereitzustel-
len und ehestens mit der BRD Verhandlungen
über eine entsprechende Beteiligung im Sinne
des Finanz und Ausgleichvertrages aufzunehmen.
Somit bestand die Hoffnung, daß angesichts der
einhelligen Willensäußerung des Parlaments die
Regierung diesem Ersuchen Rechnung tragen
wird. So geschrieben vor 10 Jahren. Und seither
ruht der Geist von Kreuznach. Warum haben die
Parlamentarier damals versagt? Oder wer trägt
die Schuld an dieser Verschleppung?

Nun haben, wie man aus den Briefen aller
drei Parteien ersehen kann, die Parlamentarier
neuerdings ihren guten Willen bekundet, für uns
etwas zu tun. Die Weichen sind von neuem ge-
stellt. Das Eis sollte nicht nur gebrochen, son-
dern schon längst aufgetaut sein. Es liegt jetzt
an uns, die Fäden nicht mehr aus der Hand zu
geben und in Zusammenarbeit aller in Osterreich
bestehenden Verbände der Landsmannschaften*
(Dachverband sowie in Verbindung mit den deut-
schen Stellen mit dem Bund der Vertriebenen,
in Borni usw. von der Regierung eine lastenaus-
gleichsähnHche Vergütung (wie sie in der BRD
war, für verlorenen Grund und Hausbesitz zu
erreichen. Komm.-Rat Landsmann Erwin Friedrich
hat sich schon damals vehement für die Erfül-
lung unserer Ansprüche eingesetzt und hat auf
einer Großkundgebung in Wels erklärt: Die Ent-
schädigungszahlungen wären doch für Österreich
ein Geschäft, da das Geld in Österreich bleibt
und die ohnedies schlechte Wirtschaft ankurbeln
könnte. Der Vorsitzende des Heimatvertriebenen-
referates Anton Tiefenbach klagte am gleichen
Tag die Regierung an, indem er sagte: Für frem-
de Flüchtlinge und für die Entwicklungsländer
hat Österreich Geld, für die Heimatvertriebenen
aber, die seit nunmehr 30 Jahre geduldig auf
die Erfüllung ihrer Anliegen warten, gebe es
nichts!

Die vertriebenen Sudetendeutschen hatten in
Österreich nach dem Umsturz einen wesentlichen
Anteil am Wiederaufbau unseres Landes. Sie
waren die Arbeitskräfte, für welche heute die
Gastarbeiter eingesetzt sind. Mit dem Verlust
von Hab und Gut, ja oft auch der Gesundheit
und des Lebens haben die Volksdeutschen die
größten Opfer für Deutschland erbringen müssen.
Hingegen hat die BRD an die Opfer des NS-
Regimes sowie an die Kriegsopfer in andere
Länder in großzügigerweise viele Milliarden DM
an Wiedergutmachung geleistet. Nur die in Öster-
reich lebenden Heimatvertriebenen gingen leer
aus. Es kann daher bestimmt nicht im Interesse
der BRD liegen, gerade in Österreich lebenden
Sudetendeutsche zu diskriminieren. Der Geist
darf nicht ruhen, sondern muß neu belebt wer-
den. Wer jetzt die Flinte ins Korn wirft, läßt wei-
tere Jahre vergehen. Oder wollen wir warten, bis
der letzte Landsmann, der selbst noch seinen
Besitz mit Fleiß gehegt und gepflegt hat, verstor-
ben ist? Vorerst warten wir auf die Antwort des
Bundeskanzlers, der ja von der Sozialistischen
Fraktion auch über unser Anliegen informiert
wurde. | n g jOsef Brauner

Heimatgruppe Mährer und Schlesier

Helsinki bleibt eine Illusion
Ackermann-Gemeinde: Mehr Engagement für Verfolgte

Gratistelefonat
mit Münzentrick

Mit präparierten Münzen prellten tschechi-
sche Flüchtlinge des Lagers Bad Kreuzen
(Bezirk Perg) die Post um mindestens 9000
Schilling Telefongebühren: Sie führten von
Telefonzellen beim Postamt Grein zwei Mo-
nate lang Gratisgespräche, ehe ein aufmerk-
samer Beamter den Trick aufdecken konnte.

Die KSZE-Schlußakte von Helsinki hat sich
nach den Worten des Vorsitzenden des Katholi-
schen Flüchtlingsrates, Richard Hackenberg,
ebenso als Illusion erwiesen wie die Nachfol-
gekonferenz in Belgrad. Entgegen den Erklä-
rungen habe sich der Kirchenkampf in einigen
kommunistischen Ländern wie in der Tschechos-
lowakei noch verschärft, betonte Hackenberg
beim Diözesantag der Ackermann-Gemeinde im
Bistum Mainz am vergangenen Sonntag in
Mainz.

Hackenberg verwies außerdem auf das Flücht-
lingsdrama in Indochina und die zunehmende
Unterdrückung nationaler Minderheiten, vor al-
lem der Deutschen, in Osteuropa. Ein liberaleres
Asylrecht sei ebenso erforderlich wie ein ver-
stärktes Engagement für die Menschenrechte in
aller Welt. Die Ackermann-Gemeinde sehe ihre
Aufgabe auch darin, den Aussiedlern und

Flüchtlingen die Eingliederung und Beheimatung
zu erleichtern. Nicht minder eindringlich rief der
Exilrusse Juri Treguboff zu mehr Solidarität und
Hilfe für die Bürgerrechtsbewegungen in allen
totalitären Staaten auf. Dieser Einsatz sei eine
große Ermutigung und vielfach auch erfolgreich,
wie Einzelschicksale von Verfolgten aus politi-
schen und religiösen Gründen bewiesen.

Tempo 100 in Ungarn
Seit dem 12. August ist die Höchstgeschwin-

digkeit auf ungarischen Autobahnen auf 100 km/h,
auf Landstraßen auf 80 km/h und in bewohnten
Gebieten auf 60 km/h festgesetzt worden. Nicht
betroffen von der Neuregelung sind Motorräder,
Lastkraftwagen und Autobusse, für die auch wei-
terhin die bisherigen Geschwindigkeitsverordnun-
gen gelten.
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Abwanderung aus der Ostslowakei
Es zieht die Menschen mehr in die besser bezahlenden Gebiete im Westen

Die ökonomisch erforderliche Konzentration
von Baukapazitäten im Raum von Prag, Preß-
burg und dem nordböhmischen Braunkohlenre-
vier führt, zusammen mit der fortschreitenden
Landflucht der Jugend, zu einem an die Sub-

Arbeitskräftereserven ist die Sicherung des Nach-
wuchses ein permanentes Problem. Als Beispiel
wird angeführt, daß es in einer Zeitspanne von
drei Jahren nicht gelungen ist, 7500 für die ost-
slowakische Wirtschaft benötigte Arbeitskräfte

stanz greifenden Aderlaß für die Ostgebiete der anzuwerben, während gleichzeitig mit einem
slowakischen Republik der CSSR. Außer der dem
Wirtschaftsplan entsprechenden Abschöpfung
von Arbeitskräften wird die unerwünschte Ab-
wanderung aus der Ostslowakei u. a. durch die
Anwerbung von ostslowakischen Arbeitern durch
Industriebetriebe in anderen Landesteilen, das
„Ausborgen von ostslowakischen Arbeitern durch
regionsfremde Betriebe sowie durch verlockende
Angebote einer professionellen Ausbildung" an
anderen Orten gefördert.

Diese Entwicklung wird von den Behörden mit

jährlichen Abgang von 11.500—12.000 Personen
gerechnet wird. Außerdem werden jährlich 20
bis 25 Prozent der Baukapazität mit ca. 30.000
Arbeitskräften zusätzlich der ostslowakischen
Region entzogen. Die dort verbleibenden Betrie-
be der Bauindustrie leiden zunehmend an einer
schneit um sich greifenden Fluktuation der Ar-
beitskräfte. 1977 verließen 10.322 Bauarbeiter
ihre Betriebe, 1978 waren es bereits 11.420, also
um 10,6 Prozent mehr.

Die offizielle Untersuchung kommt zu dem
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Zentralstellen kritisieren insbesondere die Ab- Bereits vor 1914 sowie in der Zeit zwischen
Werbung von Fachleuten durch Betriebe in den 1918—1939 war die Ostslowakei jenes Gebiet,
böhmischen Ländern, obwohl in der Ostslowakei aus dem die höchste Anzahl von Auswanderern
ein Mangel an fachlich ausgebildeten Arbeits- nach Übersee ging, um den unzureichenden so-
kräften besteht. Trotz gewisser noch vorhandener zialen Bedingungen zu entrinnen.

Katholiken appellieren an den Papst
Verfolgung Gläubiger in der CSSR und eine Verhaftungswelle

350 Tschechoslowaken haben sich in einem
Brief an Papst Johannes Paul II. gewandt, um
ihn auf die Verfolgung Gläubiger durch die Pra-
ger Regierung aufmerksam zu machen. Dies ver-
lautete aus katholischen Kreisen in Prag. In dem
Brief wird auf das Los von zehn Priester und
Laien hingewiesen, die sich nach der Verhaf-

Charakter", unter anderem auch der Enzyklika
„Redemptor Hominis" (der ersten Enzyklika des
Pontifikats von Johannes Paul II.), angeklagt.

Unter den am 10. September festgenommenen
Katholiken befinden sich der Franziskanerpater
Bada aus Reich en berg, Pater Frantisek Lizna,
Unterzeichner des Bürgerrechtsmanifestes „Char-

tungswelle vom 10. September dieses Jahres im- ta 77" aus Olmütz, sowie Pater Rudolf Smahel,
mer noch in Haft befinden oder nur provisorisch Jiri Kaplan, Vater von zehn Kindern aus Prag,
auf freien Fuß gesetzt wurden. Alle sind der Ver- und Josef Adamek, Vater von zwölf Kindern, aus
teilung religiöser Schriften mit „anti-nationalem Brunn.

Wir haben gelesen

Rückkehr — nur im Geiste
In einer Zeit, in der die Welt voll ist des

Mitleidens mit den Flüchtlingen aus Vietnam,

s.ch das Schicksal der SUDETENDEUTSCHEN 2 J c h t e n U e ß e n w j f e s t o l e r i e r t e n w j r d a s

still zu vollenden: Sie werden von der Ge- U n r e c n t d a s u n s geschehen ist. Und mehr

statt. Bei solchen Treffen leben die Vertriebe-
nen auf.

Was eigentlich wollen Sie? Die meisten sind
in gesicherter finanzieller Position, ihr tradi-
tioneller Fleiß hat vielen neue Wohlhabenheit
gebracht

Professor Dr. Josef Koch, der Bundes-
obmann der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft Österreich:

„Uns geht es nicht um materielle Dinge.
Aber wir können nicht auf die Wahrheit ver-
zichten. Ließen wir es zu, tolerierten wir das

schichte vergessen. noch, wir tolerierten damit auch das Unrecht,v . , ._, _ , _ • | I S 'w\y< if nu IWI^I ICI ici i uckiiiii auwi vins? vin w\

Daß dieses Thema m der Tschechoslowakei d a s unen twegt anderen Völkern geschieht."
tabu ist, wird man begreifen Dort vollzieht S o bescheiden sind die Forderungen: We-
sich, was Orwell in seinem politischen Klassi- n î g s t e n s theoretisch sollte man uns das Recht
ker „1984" schildert: Die Vertriebenen werden zubilligen? Wieder in unsere Heimat zuröck-
Unpersonen. Es hat sie nie gegeben, also 2Ukehren."
konnte auch keiner gemartert, ermordet oder U n d e i n e Selbstanklage: „Wir Sudetendeut-
verjagt werden. Sudetenland ist von der Land- s c n e n n a b e n g|Orreich versagt, denn wir
karte gestrichen, und gestrichen sind Namen n a b e n n i c h t v o n u n s e r e n Leiden erzählt, un-
und Ereignisse: Geschichtskorrektur nach Art s e r e Jugend hat von all dem kaum etwas er-
Orwells. fahren." Was wird in zwei, drei Generationen

Aber auch in Österreich wurde und wird we- se¡n? Reicht jede der nächsten Erinnerung
nig über das Schicksal der Sudetendeutschen weiter? Oder schwindet alles langsam, bis die
berichtet. In unseren Schulbuchern wird die Heimat endgültig versunken ist: Gesichter,
Vertreibung meist nicht einmal erwähnt. Häuser, Dörfer, Städte, Landschaften?

In einem Geschichtsbuch heißt es, daß nach Wird der Mensch aus dem Sudetenland
1945 über 100.000 Deutsche wieder ausgesie- dann nicht einmal so etwas wie eine seltene
delt wurden. „Wieder" — das klingt, als wä- Rasse, die lange nach ihrem Aussterben
ren sie mit Hitler ins Land eingefallen und von der Wissenschaft als interessante Spezies
müßten nun zum Startplatz ihrer Raubzüge zu- geschätzt wird?

Eben das wollen die Sudetendeutschen mit
ihren Landsmannschaften verhindern.

Sie fordern Anerkennung um der Gerechtig-

rückkehren.
Keine Silbe darüber, daß sie ihr Land seit

einem Jahrtausend kultiviert hatten.
Viele Sudetendeutsche empfinden es als keit willen: „Auch darum,"daß jedes Unrecht,

Tragödie, daß ihre Identität allmählich ver- das die Tschechen jetzt erleiden müssen,
löscht und daß ihre alte Heimat nicht einmal nicht legalisiert wird."
mehr in der Vorstellung anderer besteht. Die Sudetendeutschen kämpfen leise. Ohne

Saaz, Reichenberg, Brunn, Graslitz, Eger — Gewalt, ohne Wunsch nach Vergeltung. Ihre
wo war das? Hat es nie gegeben, nie gehört Waffe ¡st das Wort,
von diesen Orten. Sie wollen nur im Geiste zurückkehren in

Am Samstag, dem 6. Oktober 1979, fand In ihr Sudetenland, ehe es sich sogar dem Träu-
den Wiener Sofiensälen der „Südmährertag" men verweigert. Martin Maier in „Kurier"

=z- Tribüne der Meinungen
Vertriebenendenkmal auf dem Bisamberg

In der „Sudetenpost" vom 6. September
d. J. wurden die Leser aufgefordert, gegen
die nunmehr ablehnende Haltung in der Fra-
ge der Errichtung eines Vertriebenendenk-
mals auf dem Bisamberg zu protestieren. Das
möchte ich nicht. Doch drängt es mich, nach
altersbedingt längerer Überlegung dazu Stel-
lung zu nehmen als geborener Niederöster-
reicher, der jahrelang während des 2. Weltkrie-
ges im sogenannten Sudetenland — für mich
war es immer die alte österreichische Heimat
— gelebt und eine Toleranz der Bevölkerung
kennen und schätzen gelernt hat, wie sie da-
mals hierzulande einem Nichtnationalsoziali-
sten nur ganz selten begegnete. In der
Kriegsgefangenschaft habe ich dann von der
brutalen Austreibung dieser unserer ehema-
ligen Landsleute gehört, die sich, wie der
Südmährer Renner, 1918 und 1919 schon un-
mißverständlich für den Verbleib ihrer Hei-
mat im klein und arm gewordenen österrei-
chischen Staatsverband ausgesprochen hatten
und dafür ohne Widerspruch der sogenannten
Siegermächte zu Dutzenden erschossen wur-
den (Teplitz-Schönau, Kaaden). Nach meiner
Heimkehr habe ich an der Drasenhofener
Straßengrenzstelle die Gräber der auf dem
Todesmarsch von Brunn nach Österreich
Ausgetriebenen gesehen, der vielen alten
Leute, der vielen Kinder, die die Strapazen,
den Durst und Hunger nicht aushielten, aber
mit letzter Kraft noch an die Grenze gekom-
men oder geschleppt worden waren. Die vor-
her buchstäblich Verreckten waren schon in
Südmähren neben der Straße verscharrt wor-
den. Das ist ein Teil zwar nur der Millionen
von ausgetriebenen Ostdeutschen und ehe-
maligen Österreichern, dennoch eine Super-
Lidice, aber nach dem Krieg.

Warum sollte man diesen, unseren ehe-
maligen eigenen Landsleuten und den Ver-
triebenen und Flüchtlingen aller Völker keinen
Gedenkstein errichten, ein Mahnmal zugleich
für uns und unsere und deren Kinder, gerade
auf dem historischen Bisamberg, um den her-
um es so viel Leid schon gab, um den herum
die Janitscharen des Ostens, Nordens und
Westens wüteten und brandschatzten bis in
unsere Tage herauf — und geistig zersetzten
und zersetzen!? Eine entsprechende Inschrift
könnte wohl etwaige Bedenken hinsichtlich
allenfalls befürchteter national-chauvinisti-
scher Ideen und Tendenzen beseitigen; z. B.:

Könnte ein Denkmal für die Vertriebenen
auf dem Bisamberg, errichtet mit Zustimmung
aller, nicht auch der Gemeinde Langenzers-
dorf selbst zur Ehre gereichen? Andernorts
errichtet man Mördern Denkmäler, ohne die
Erbauer als Chauvinisten, Revanchisten oder
Nationalisten zu bezeichnen.

Ich kenne die örtlichen Querälen von Lang-
enzersdorf nicht; doch glaube ich nicht, daß
das riesige Plateau unseres Bisambergs,
selbst wenn das geplante Denkmal Ausmaße
annehmen sollte, daß es sichtbar bis zum
Husarentempel und bis zum Mariahilfberg
in Nikolsburg würde, das nicht ertragen könn-
te und der Steffi in Wien betrübt sein würde,
weil wir Niederösterreicher niemals das Leid
unserer Landsleute, auch derer aus dem ehe-
maligen Erzherzogtum Österreich unter der
Enns (Feldsberg, Gmünd-Bahnhofviertel und
Umgebung, Themenau, Gnadlersdorf) verges-
sen wollen.

Europa kann — zumindest geistig — nicht
wiedererstehen aus dem Verzeihen nur einer
Seite. Wie oft schon wurde ganz Europa ver-
teidigt und errettet aus diesem unserem
Raum! Ich wäre für ein Mahnmal auf dem Bi-
samberg, im Namen der Menschenrechte, der
Besinnung; in der Zukunft wenigstens.

Wir sind — mit Recht — empört über die
Behandlung sogenannter (kommunistischer)
Dissidenten, insbesondere auch in unserem
Nachbarstaat. Wie wenig Aussagen aber ha-
ben wir von diesen über das himmelschreien-
de Unrecht gehört, das sie selbst noch oder
ihre Vorfahren ihren und unseren ehemaligen
deutschsprachigen Landsleuten angetan ha-
ben. Es wäre doch ein tröstliches Bild, wahr-
haft versöhnlich, wenn einer dieser prominen-
ten Neuauswanderer oder Neuvertriebenen
dereinst — wie unsere Staatsmänner in The-
resienstadt oder Lidice — einen Kranz des
Bedauerns, des Mitleids, vor dem Vertriebe-
nendenkmal auf dem Bisamberg niederlegen
würde.

W. Hofrat Dipl.-Ing. Anton Spindler, Wien

Devisenzufluß durch
Pensionsüberweisungen

Im Rahmen der zw'schenstaatlichen Sozial-
versicherungsabkommen brachten die von und
nach Österreich überwiesenen Pensionen im

„Unseren ehemaligen südmährischen (oder Jahre 1979 für die österreichische Zahlungs-
österreichischen) Landsleuten und allen aus
ihrer Heimat Vertriebenen zum Gedenken,
uns und der Welt zur Mahnung."

Sollte man nicht darüber nachdenken und
steh dabei aueh an Männer, aueh aus ihren
Reihen, erinnern, wie Renner (Untertanno-
witz), Schärf (Nikolsburg) usw., ganz zu

bilanz eine Deviseneinnahme von fast einer
Milliarde Schilling. Von Österreich gingen An-
weisungen in Höhe von 1.279 Millionen Schil-
ling an Pensionsbezieher im Ausland. Dem
stehen 2.272 Millionen Schilling gegenüber, die
an in Österreich lebenden Beziehern ausländi-
scher Pensionen gezahlt werden. An diesem

schweigen von den parteipolitisch ungebun- zwischenstaatlichen aus Pensionen bestehen-
denen der Kunst, Wissenschaft, des Unter- den Geldstrom sind die Oberweisungen von
richts, Gewerbes, der Industrie und der Kir-
chen, die hier am Fuße dieses Berges, der
Porta Austriaca, in Wien und Niederösterreich
durch Jahrhunderte segensreich wirkten?
Und an Frauen wie Ebner-Eschenbach, Berta
Suttner und Gertrud Fussenegger?

und nach der Bundesrepublik Deutschland zu
zwei Drittel beteiligt. Obzwar eine Untertei-
lung der Art dieser Leistungen nicht vorliegt
wird von Fachkreisen betont, daß die Leistun-
gen nach Schlußprotokoll Nr. 19 hievon ein
bedeutendes Ausmaß erreichen. G. D.

Die sudetendeutsche Jugendbewegung
Ein interessanter Beitrag zur Geschichte der Heimat

Die sudetendeutsche Jugendbewegung der nach Krieg und Vertreibung haben sie den
Zwischenkriegszeit — das ¡st zweifellos ein The- schwer angeschlagenen und weithin verstreuten
ma, das nicht nur die noch lebenden Zeugen aus Landsleuten geholfen, fern der alten Heimat wie-
Pietät in einem warmherzigen Licht persönlicher der Fuß zu fassen, sich eine neue Heimat aufzu-
Erinnerungen anstrahlen sollten, sondern das als bauen, den Zusammenhalt zu bewahren und als
Thema der sudetendeutschen Geschichte ernst- Volksgruppe fortzubestehen, fortzuleben,
haft und sachlich untersucht und dargestellt zu Über den Sudetendeutschen Wandervogel, aus
werden verdient. Sind doch die Menschen, die dem mehrere Bünde hervorgegangen sind, gab
etwa von 1910 an bis Mitte der dreißiger Jahre Dr. Kurt Oberdorffer die Aufzeichnungen und die
die Ideen der deutschen Jugendbewegung auf- Materialsammlung Dr. Johannes Staudas, „Der
nahmen und von ihnen geprägt wurden, vielfach Wandervogel in Böhmen 1911—1920", in zwei
die Akteure des Geschehens der zwanziger und Bänden heraus (1975, 1978). Karl Kern stellte im
dreißiger Jahre in der Heimat gewesen. Und „Sudetenland" 2/79 „Die sozialistische Jugend-

bewegung des Sudetenlandes" ganz knapp dar.
Doch läßt die Ankündigung seiner „Erinnerun-
gen" für den Herbst dieses Jahres erwarten, daß
er in ihnen ausführlicher darüber berichten wird.
Die Hans-Schütz-Festschrift „Ein Leben — drei
Epochen" (1971) enthält einen Beitrag „Aufbruch
der sudetendeutschen katholischen Jugend (1918

Nicht trockene Geschichtsdaten, sondern er- gab einen Erlebnisbericht über die Vertreibung und zeigt wieder, daß gerade auf diesem Sektor b i s "'S38)" v o n P r o f - Dr- Augustin K. Huber. In
lebte Gegebenheiten und Informationen sind fur und die heutige Situation der Sudetendeutschen noch sehr viel zu tun ist, wie die reqe Nachfraae dem Band „Bohemia sacra" (1974) behandelt
einen Schüler lehrreicher und bleiben ihm im in Osterreich. Seine Ausführungen wurden von nach ausführlichem Informationsmaterial bei die- P- Dr. Paulus Sladek in „Erneuerungsbestrebun-
Gedächtnis haften. Ungefähr nach diesem Motto den Anwesenden anfangs mit Erstaunen, aber ser Gelegenheit gezeigt hat Obwohl wir nur 9er» sudetendeutscher Katholiken in der Tsche-
werden von der Handelsakademie Neusiedl/See dann mit Erschütterung zur Kenntnis genommen, stellvertretend für alle deutschsprachiqen Ver- choslowakei 1918—1938" auch die katholische
Schulveranstaltungen anläßlich des Tages der wurden sie doch wahrscheinlich das erste Mal triebenen in Österreich sprachen so qlauben Jugendbewegung. Und Abt Virgil Kinzel von
Fahne durchgeführt. Die Idee dazu stammt von m:t diesen Gegebenheiten konfrontiert, über die wir doch, einen ausreichenden Überblick für die Braunau-Rohr gab das Erinnerungsbuch „Sude-
Herrn Prof. Müllner und wurde in Zusammen- man selbst in der Öffentlichkeit kaum ein Wort anwesende Jugend gebracht zu haben r - -—

Beispielhafte Geschichtekunde
Handelsakademie Neusiedl/See zum Thema „Asylland Österreich"

arbeit mit Herrn Dir. Wögerer ausgeführt.

Heuer stand das Thema „Asylland Österreich"
am Programm, welches den Teilnehmern des 3.,

hört.
Gerade

nicht auf
te man ii

Karsten Eder

Hohe Auszeichnung für
Komm.Rat Slama

Inneres ein interessantes und lebensnah

tendeutscher Quickborn" (1979) heraus. Am 237
24- J u n i f a n d schließlich eine Historikertagung
des Institutum Bohemicum der Ackermann-Ge-
meinde mit dem Thema „Die sudetendeutsche
Jugendbewegung im gesellschaftlichen Um-
bruch" statt. In drei Referaten wurde das Thema
angegangen: Klaus Pfitzner gab einen Überblick

Herr Kommerzialrat Julius Slama wurde am über „Bünde und Organisationen", Dr. Hans
K -M a -^ * ^ 9. Oktober im Wiener Rathaus mit dem Silbernen Schmid-Egger über „Die sudetendeutschen Er-
Je. der Brücke von Andau österreichischen Bo- Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien neuerungsbewegungen in den zwanziger Jah-
d e n b J f a L U n d d ! m i t i h r e m L e b e n e i n e v o l l i9 ausgezeichnet. Die Ehrung hat im feierlichen ren" und Prof. Dr. Ernst Nittner über „Die sude-
neue Wendung geben konnte. Rahmen Stadtrat Hans Mayr in Vertretung von tendeutsche Jugendbewegung in den dreißiger

B ? R die Gelegenheit zur Bürgermeister Landeshauptmann Leopold Gratz Jahren. Werte - Ideale - Illusionen - Irrtümer
ion gegeben die von vorgenommen ü "

Bei ? f n
c ? f ^ P „ e Gelegenheit zur g
Fragestellung und Diskussion gegeben, die von vorgenommen.
den Schülern i A

_ Erschütterunaen"brsenunerungen . Aus- Der Eaerländer"AUS. „uer bgerianoer
FÄtlinoen
Mucntiingen. g g iskussion gegeben, die von

Anschließend brachte der Referent der Sude- den Schülern rege in Anspruch genommen wur-
tendeutschen Jugend Österreichs für Presse und de. Bei dieser Gelegenheit zeigte sich wieder "™"""""""""™"^mmmmm""""™—*——"——mmmmm"•••
Öffentlichkeitsarbeit, Karsten Eder, ein Kurzre- einmal, daß junge Menschen sehr wohl an der Danksagung: Anläßlich der Vollendung meines Hugo Flögel zum Gedenken. Der Kunstverein
ferat über das Sudetenland. Da nur ein ganz ge- Geschichte Österreichs interessiert sind, wenn 70- Lebensjahres sind mir aus dem Kreis meiner Ludwigsburg stellte Ölbilder von Hugo Flögel
ringer Prozentsatz der Anwesenden mit diesem ihnen diese nur in anschaulicher und wahrheits- Landsleute, Freunden und Bekannten aus öster- aus. Hugo Flögel wurde 1904 in Mährisch-Trübau
für sie fast unbekannten Begriff etwas anfangen getreuer Form nahegebracht wird Das Interesse r e i c h i d e r deutschen Bundesrepublik und unse- geboren. Er studierte an der TH Brunn der
konnten, umfaßte diese Information die geogra- war derart Intensiv, daß alle Teilnehmer bis zum fen. Patenort Reingers zahlreiche und überaus Hochschule für Kunstgewerbe, Wien, und an
phischen, wirtschaftlichen und historischen Fak- Ende der Veranstaltung ausharrten, obwohl viele inni9Q Glückwünsche zugegangen, wofür ich mich der Akademie der bildenden Künste, Prag, wo
ten, wobei der Schwerpunkt auf den Ereignissen von ihnen damit eine Rückfahrgelegenheit ver- s e h r n e r z l 'ch bedanke und gleichzeitig bitte, er Schüler von Franz Thiele war, sowie an der
von 1914 bis 1968 lag. säumten und die nächste Busverbindung für sie m e i n e n Dank auf diesem Wege entgegenzuneh- Deutschen Karls-Universität, Prag. Der 1979 in

Als Augenzeuge der Vertreibung schilderte erst in 3—4 Stunden bestand. m e " 2 U wollen. Ing. Franz Macho, Obmann der Remsek gestorbene Künstler war nach dem
Herr Prof. Dr. Koch, Obmann der Sudetendeut- Der Wert dieser Veranstaltung Hegt für uns SLO-Landsmannschaft, Neubistritz und Umge- Krieg Kunsterzieher in Stuttgart, dann in Lud-
schen Landsmannschaft, seinen Werdegang und ganz besonders in ihrem Öffentlichkeitscharakter b u n 9 i n Osterreich. wigsburg.
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Eine sehenswerte Ausstellung
Der Egerländer Maler und Graphiker Friedrich Thiemann im Bummerlhaus in Steyr

In den Ausstellungsräumen des Bummerlhau-
ses In Steyr wurde am 11. Oktober d. J. vom
Bürgermeister eine Gemäldeausstellung des aus
Karlsbad stammenden Dr. Friedrich Thiemann
eröffnet. Sein künstlerisches Talent dürfte er
aus der Familie seines Vaters empfangen ha-
ben, Ist doch sein Onkel Carl Thiemann vor
allem als Holzschneider sehr bekannt gewor-
den. — Nach der Matura besuchte er in Prag
gleich drei Hochschulen: An der Karlsuniversität
studierte er Geographie und Leibesübungen, an
der Technischen Hochschule belegte er Zeich*
nen und an der Akademie erweiterte er seine
künstlerische Ausbildung; 1940 schloß er seine
Studien mit dem Doktor der Naturwissenschaf-
ten ab. Nach kurzer Referendarzeit am Gymna-
sium in Graslitz kam er zur Wehrmacht und
diente als Hauptmann in der Egerländer
46. Inf.-Division in Frankreich, Griechenland und
Rußland, wo er nach viermaliger Verwundung
In die Gefangenschaft geriet. Im Dezember 1947
kam er frei, er ließ sich nach dem Innviertel
entlassen, wo er bei einem Kriegskameraden
Zuflucht fand, denn seine Heimat war verloren,
seine Eltern, Schwester, Frau und Kind tot.

Nach Monaten landwirtschaftlicher Tätigkeit
erhielt er in Wels eine Stellung als Präfekt, die
er aber wieder nach wenigen Monaten verlor,
da er keine österr. Staatsbürgerschaft besaß.
So schlug er sich bis 1950 schlecht und recht
als freischaffender Künstler durch, bis er als
Kunsterzieher in die Gymnasien Schlierbach
und Kremsmünster eintrat. Damals lernte er
auch seine Frau Elfriede Haberl aus dem Inn-
viertel kennen. Nach Jahren baute er sich in
Schlierbach ein Haus, sein Sohn ist inzwischen
Zahnarzt geworden, er selbst trat 1978 in den
Ruhestand, der für ihn natürlich keiner ist, zu-
mal er endlich als freischaffender Künstler
über seine Zeit frei verfügen kann.

Thiemann selbst bezeichnet sich als „roman-
tischer Expressionist mit impressionistischer
Technik", gerade in diesem Widerspruch liegt
das Wesen seines Werkes begründet. Sehr früh
schon wurde Thiemann von der Porträtkunst er-
faßt; daß sie mehr als nur eine gelungene Mo-
mentaufnahme sein soll, beweist sein Selbstbild-
nis aus der Kriegsgefangenschaft, dafür sprechen
auch seine herzerquickenden und charakteristi-

schen Bilder, die er während der Maturazeiten
von seinen Kollegen und Schülern gezeichnet
hat; einige wurden im letzten Jahresbericht von
Kremsmünster veröffentlicht. Die Motive seiner
Landschaftsbilder stammen aus dem oberöster-
reichischen Kremstal, aus dem Waldviertel und
dem Bayrischen Wald, in ihnen findet er auch
die Ähnlichkeit mit seiner Egerländer Heimat wie-
der, in die zu blicken er immer auf der Suche
ist.

Thiemann hat sich auch als Buchillustrator be-
währt, er beherrscht den Holzschnitt und liebt
vor allem den Farbholzschnitt in seiner Vielfalt.
In der Kunst des Sgraffito hat Thiemann eine

eifer von großen Künstlern erzählte und im Zuge
seiner Schilderungen über die Ausgrabungen von
Troja sagte: „Zwei Namen müßt ihr euch merken:
Heinrich Schliemann aus Tierbach und Friedrich
Thiemann aus Schlierbach." Anekdoten und spon-
tane Verse lockerten seinen Unterricht auf und
belebten ihn. Aber nicht nur dieses sprachliche,
sondern auch das zeichnerische Fabulieren ge-
hört zu seiner Kunst.

Wie viele dieser Generation, mußte sich auch
der nun 63 Jahre „junge alte" Friedrich Thiemann
seine Existenz zum zweiten Male neu aufbauen.
Begabung, Können und sein starker Wille haben
ihm dies erleichtert. Durch schöpferische Kraft
kTechnik von staunenswerter Vollkommenheit er- *on.nte ®r , s i c n " ! , d e n zurückliegenden dreißig

reicht, seine Zeichenkunst kommt hier ganz zur ¿?hr£n R u f un<? N a m fn verschaffen, we.t über
Geltung.

Als Geographiekollege aber möchte ich vor
allem auch auf Thiemann als Lehrer und Erzie-
her verweisen. Sein freundschaftliches Verhältnis
zu seinen Schülern machte diesen die Kunde von
der Kunst faßbar und glaubwürdig, und seine
eigene Kreativität sprang auch auf die Schüler
über. Ausgezeichnet verstand er es, die Kunst
zu einer ganz wichtigen Sache zu machen. Man
konnte sich beispielsweise seiner Begeisterung
nicht entziehen, wenn er die Großartigkeit der
gotischen Dome nacherlebte, wenn er mit Feuer-

die Grenzen seines jetzigen Lebens- und Schaf-
fensbereiches hinaus.

Prof. Dr. Thiemann hat nun endlich Zeit, wahr-
scheinlich gar keine Zeit mehr zu haben, denn er
skizziert, zeichnet, aquarelliert, malt und schnei-
det Sgraffiti mehr denn je — wie es abschlie-
ßend im Jahresbericht von Kremsmünster heißt
—, gewiß aber zu seiner Freude, immer aber
auch zur Freude der Betrachter und der großen
Zahl der Bewunderer seiner Kunstwerke. Sie alle
und ich als sein Freund wünschen ihm vom gan-
zen Herzen noch ein reiches Wirken, um all seine
Pläne ausführen zu können. Dr. Alfred Zerlik

Aufruf der Caritas zur
Elisabethsammlung

Mit Riesenschritten geht das von der UNO
für 1979 ausgerufene „Internationale Jahr des
Kindes" seinem Ende entgegen. Es hat in al-
ler Welt viele kirchliche und weltliche, private
und staatliche Initiativen und Aktionen ausge-
löst Kardinal und Bundespräsident, Bischöfe
und Landeshauptleute haben dieses Jahr ein-
geleitet und empfohlen. Papst Paul VI. selbst
hat dazu erklärt, daß der Dienst am Kind eine
ständige Aufgabe bedeute, die ihre eigene
Würde habe. Somit segnet die Kirche alle Be-
mühungen um das Kind und hat der Caritas
weite und große Aufgabenbereiche im Interes-
se des Kindes und seiner Eltern anvertraut.
Es ist ein großer personeller und finanzieller
Einsatz, der von der Caritas zum Wohl des
Kindes geleistet wird.

Es ist daher begreiflich, daß auch die öster-
reichische Caritas sich für dieses Jahr den
Dienst am Kind ganz besonders vorgenom-
men und die Elisabethsammlung dieses Jah-
res unter das Motto gestellt hat „ALLE KIN-
DER BRAUCHEN LIEBE!" Dieser Leitgedanke
ist so weit gefaßt, daß er jeden Menschen an-
geht und jedem Kind das Recht auf Liebe zu-
erkennt. Kein einziges darf hier ausgenom-
men sein und für jedes hat Liebe eine spe-
zielle und individuelle Bedeutung. Es sind
Frohe und Traurige, Gesunde und Kranke,
Kinder im vollen Besitz ihrer körperlichen und
geistigen Fähigkeiten und Behinderte, Kinder
im Schoß der Familie geborgen und Schei-
dungs- und Sozialwaisen. Oberall, wo es not-
wendig ist, möchte die Caritas helfen und er-
bittet dazu ideelle, personelle und finanzielle
Hilfe.

Liebe Landsleute, enttäuscht bitte die Kin-
der nicht. Trocknet ihre Tränen und spendet
und opfert und setzt so die Caritas instand,
großzügig zu helfen, hier in der Heimat beim
Nächsten und bei den Millionen Hungernden
in der Ferne, von denen die gerade in den
letzten Wochen eingelangten schaurigen Nach-
richten sprechen.

Es gibt viele Möglichkeiten, der Caritas die
Elisabethspenden zukommen zu lassen. In
erster Linie geschieht dies in der Eucharistie-
feier, in der wir für Gottes Wohltaten danken.
Wem aber die Abgabe der Spende beim Got-
tesdienst nicht möglich ist, kann diese auch
mit den bei allen Postämtern aufliegenden Er-
lagscheinen der SOS-Gemeinschaft einzah-
len. Ganz besonders sind ¡ene Familien um
eine Dankspende ersucht, deren Welt heil ist
und die dadurch ein frohes Heim haben. Und
wir hoffen doch, daß dies die Mehrzahl un-
serer Familien ist.

Das Jahr des Kindes darf nicht mit der
Danksagung am 31. Dezember zu Ende sein.
Nun muß ausgewertet werden, was in aller
Welt an guten Gedanken, Vorsätzen, Ideen,
Anregungen und Beschlüssen im Interesse
der Kinder, die Liebe brauchen, vorgebracht
worden ist.

Am Sonntag, dem 18. November wird sich
zeigen, wie kinderfreundlich die Oberöster-
reicher sind. Die Caritas wagt jetzt schon die
Prognose, daß Oberösterreich und die Diöze-
se Linz kinderfreundlich sind. Es liegt in Ihrer
Handi

Es dankt Ihnen schon jetzt für Verständnis
und Hilfe

DIE CARITAS DER DIÖZESE LINZ
Prälat Hermann Pfeiffer

Caritasdirektor.

Akademischer Maler Franz Gruß gestorben
Franz Gruß ist am 28. September 1979 im

89. Lebensjahr still entschlafen. Er war durch
sein Fresko für die Gefangenen des ersten
Weltkrieges in der Egerer Gedenkhalle (1937)
weit über das Sudetendeutschtum hinaus als
freischaffender Maler und Zeichner bekannt
geworden. Er lebte seit kurzem mit seiner
Frau Elsbeth, einer geborenen Dresdnerin,
aus gesundheitlichen Gründen im Haushalt

mit zwei Weltkriegen, Massensterben ¡m Ge-
fangenenlager Tozkoje in Sibirien, Hunger im
Erzgebirge und Vertreibung 1945 aus seinem
geliebten Blockhaus am „End der Welt" bei
Graslitz in Westböhmen, schuf Franz Gruß
auch dem Leben zugewandte, Liebe, Ehe, Fa-
milie, Kind, Heim und Heimat bejahende Wer-
ke. Sie ergreifen durch ihre Keuschheit und
Verhaltenheit, ob Zeichnungen oder Bilder in
öl i Di Fseines Schwiegersohnes, des Arztes Dr. Klaus öl wie „Die Frage", „Mutter und Kind", Kin-g

Löffelmann, und seiner geliebten fünf Enkel in
Mistelbach nördlich von Wien. Da Wien sein
letzter Wohnsitz war, wurde Franz Gruß am
4. Oktober 1979 auf dem Sieveringer Friedhof
in Wien beigesetzt.

Der am 3. Juni 1891 in der Musikstadt Gras-
litz am Obergang vom Egerland zum Erzge-
birge geborene Heimatsohn fühlte sich trotz
Studium an der Wiener Kunstakademie und
wiederholter längerer Aufenthalte in der Do-
nauhauptstadt Wien, Reisen in Frankreich und
Spanien, seiner sudetendeutschen Herkunfts-
heimat und ihren vom Schicksal immer wie-
der hart geprüften Menschen zuerst verpflich-
tet. Diese Haltung kommt in einer ganzen
Reihe von Zeichnungen, Fresken, Aquarellen,
besonders Ölgemälden und Plastiken zum
Ausdruck. Aus menschlichem Mitfühlen über-
wiegen thematisch fast die vom Schicksal
geschlagenen und benachteiligten Menschen
und Gesellschaftsgruppen. Beweise dafür
sind „Der Blinde", „Zwei Frauen", „Mutter mit
totem Kind", „Die Beladenen", „Fliehende",
„Frau an der Straße", „Kumpel im Stollen".
„Bauarbeiter", „Im Eisenwerk", „Der Abge-
stürzte", „Die Ertrunkene" u. a. Auch die ge-
peinigte Kreatur, z. B. das Ölgemälde „Ar-
beitspferd" und die herbstlich abgestorbene
Natur, wie „Tote Sonnenblumen", rührten das
Herz dieses eigentlich mit einem fröhlich-
frohen Gemüt begnadeten mutigen Bergstei-
gers und passionierten Skifahrers. Er fühlte
sich im böhmischen Erzgebirge ebenso zu
Hause wie in den Hochalpen. Trotz aller er-
lebten Schattenseiten dieses Erdendaseins

derskizzen allgemein oder Porträts von Kin-
dern sowie Kindergruppen, wie der „Kinder-
reigen". Es gelingt dem Künstler GruB mit
dem geringsten Aufwand an Linien den
Stärkstmöglichen Ausdruck an figuraler Kraft
zu erreichen. Erstaunlich ist auch seine Kom-
binations- und Kompositionsgabe in Gemäl-
den wie „Laubwald im Gegenlicht" (öl auf
Hoiz, 1946), „Kühe an der Tränke" (öl auf
Leinwand, 1950) und „Am Wiener Donau-
kanal" (Kreide, 1967).

Das Buch über „Franz Gruß, der Maler
und Zeichner", Text von Raimund Atzinger,
Kolb-Verlag, Dettingen a. Main, 1971, wird
bald eine Rarität sein. Gern denkt man an
die letzten drei Ausstellungen im Egerland-
haus Marktredwitz 1976, Im Haus des Deut-
schen Ostens München und Im Haue der Hei-
mat Stuttgart 1977, die Franz GruB noch per-
sönlich erleben durfte.

Der Mensch Gruß ist nicht mehr, doch sein
Werk lebt. Die Freunde und Kenner seines
Werkes werden mit zunehmender zeitlicher
Entfernung immer mehr die Lücke empfinden,
die er hinterläßt. Unvergänglich werden aber
seine künstlerischen Leistungen als Zeitdoku-
mente eines Jahrhunderts mit zwei Weltkrie-
gen und geistigen Umwälzungen bleiben, die
der Mensch Franz Gruß als Schaffender aus
dem Geist deutschen Grenzlandes zu mei-
stern wußte: Er verstand es nämlich trotz al-
ler Ismen in der Kunstentwicklung, dieser
aufgeregten Zeiten den ihm charakteristischen
persönlichen Stil und Duktus zu entwickeln.

Dr. Josef Suchy

Kulturboykott gegen Österreich
Gastspiel des Wiener Burgtheaters wird totgeschwiegen

Die Kampagne gegen Österreich, die von den
Behörden der CSSR nach der Ausbürgerung des
Schriftstellers Pavel Kohout ins Leben gerufen
wurde, geht weiter. Das laufende Gastspiel des
Wiener Burgtheaters in der CSSR wird von der
offiziellen CSSR totgeschwiegen — ein Kultur-
boykott also gegen jenes Theater, zu dessen
Mitgliedern Pavel Kohout zählt. Bereits am ver-
gangenen Montag hatte das Burgtheater in Preß-
burg gastiert. Die Massenmedien erwähnten die-
ses Gastspiel mit keinem Wort und keiner Zeile,
kein einziges Plakat kündigte die Vorstellung an.
Schlimmer wurde ein Schild angebracht: „Ge-
schlossen". Als am Samstag das Burgtheater sein
Gastspiel in Prag begann, bot sich ein ähnliches
Bild. Der offizielle Kulturboykott verpuffte aller-
dings wirkungslos: Die Mundpropaganda sorgte
dennoch für volle Häuser.

Das Europaparlament
zum Emigrantenprobiem

In einer schriftlichen Eingabe, die dem Europa-
Parlament in Straßburg vorgelegt wurde, fordern
die 75 Mitglieder der „Groupe de Paris", einem
Zusammenschluß von Emigranten und Bürger-
rechtlern aus Mittel- und Osteuropa, das neuge-
wählte europäische Parlament soll sich ferner für
die 400 Millionen in Unfreiheit lebenden Europäer
verantwortlich fühlen und sie in ihrem Streben
nach Freiheit, Gerechtigkeit und Wohlergehen __BundBSÎrnUenr8ferDÎ
unterstützen.

gierung, die zu den Unterzeichnern der Schluß-
akte von Helsinki gehört, wird aufgefordert, die
zehn Inhaftierten in Obereinstimmung mit ihren
internationalen Verpflichtungen freizulassen.

Sudetendeutsches Volkstanz-
fest (Leopolditanz 1979)

Patenschaft heißt, dafür auch etwas leisten!
Darum wird dieses Fest gemeinsam mit der
Volkstanzgruppe Klosterneuburg veranstaltet.
Kommen daher auch Sie, werte Landsleute und
Freunde, am kommenden Sonntag, dem 11. No-
vember 1979, von 17 bis 22 Uhr zu dieser Fest-
veranstaltung! Jeder kann gleich mitmachen, das
Alter ist egal! Neben den einfachen Volkstänzen
werden auch Walzer und Polkas gespielt. Karten
gibt es bei der Abendkasse der SDJÖ in der
Babenbergerhalle in unserer Patenstadt Kloster-
neuburg! Patenstadt — das heißt auch eine Ver-
pflichtung für uns! Näheres siehe auch unter „Be-
richte der Jugend" — Bundesjugendführung —
auf der letzten Seite dieser Sudetenpost-Nummer!

Bundesverband

Die europäischen Gemeinschaften so unterstri-
chen die Unterzeichner mit Nachdruck, müßten
allen europäischen Völkern geöffnet bleiben. Die
„Groupe de Paris" schlägt zur Information des
Parlamentes vor, ein „ständiges Untersuchungs-
verfahren" mit verschiedenen Ausschüssen ein-
zusetzen.

Das Europa-Parlament gab schließlich seiner
Oberzeugung Ausdruck, daß es sich bei der am
29. Mai in Prag erfolgten Inhaftierung von zehn
Mitgliedern der Charta 77 um eine eindeutige
Verletzung der Bestimmungen in der Schlußakte
von Helsinki handle, durch die die Meinungsfrei-

Anläßlich einer Pressekonferenz anfangs Ok-
tober zum Südmährertag in Wien sprach unser
Bundesobmann Prof. Dr. Josef Koch zu den
Presseleuten und brachte sehr deutlich und klar
unser Wollen heute noch, nach vierunddreißig
Jahren unserer Vertreibung, zum Ausdruck. Er
sagte: „Uns geht es nicht um materielle Dinge.
Aber wir können nicht auf die Wahrheit ver-
zichten. Ließen wir dies zu, tolerierten wir das
Unrecht, das uns geschehen ist. Und mehr noch,
wir tolerierten damit auch das Unrecht, das un-
entwegt anderen Völkern geschieht. Wenigstens
theoretisch sollte man uns das Recht zubilligen,
wieder in unsere Heimat zurückzukehren. Wir

zählt!" (Kurier, 5. 10. 1979). Und diesen Gedanken
unseres Bundesobmannes können wir Frauen nur
bejahen. Um der Wahrheit willen uns zu unse-
rem Volkstum zu bekennen und diesen Gedan-
ken unseren Nachkommen nahe zu bringen, sind
wir Frauen aufgerufen. Damit komme ich zu
einem weiteren Anliegen. Das Jahr neigt sich
dem Ende zu. In diesem Monat gedenken wir der
Toten in verschiedentlichen Feierstunden, wobei
unsere Gedanken auch wieder in die alte Heimat
wandern werden, denn viele sind ja dort geblie-
ben. Im Dezember werden wir in unseren Grup-
pen besinnliche Stunden zum Advent erleben und
bei den Weihnachtsfeiern versuchen, all die
Bräuche von zu Hause zu überdenken und man-
che vielleicht wieder in unsere Feiern überneh-
men. Weihnachten fing ja schon beim großen
Hausputz an, und weiter gings über Brezelbacken
Striezel und Lebkuchen, anfertigen von Baum-
schmuck und Tischschmuck, einüben von Weih-
nachtsliedern und Gedichten und vieles mehr.
Und damit läuft das Jahr aus, das unter dem
Motto „Jahr des Kindes" stand. Und es soll aus-
klingen mit der Bitte an alle meine Mitarbeite-
rinnen, an alle Sudetendeutschen Frauen in den
Gruppen: „Vergeßt unsere Jugend nicht, unsere
Sudetendeutsche Jugend!" Helft ihnen bei der
Werbung, helft ihnen bei Veranstaltungen, steht
ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Gerade wir
Frauen müssen den Kontakt leichter zur Jugend
finden. Ich bitte alle Landes- und Bezirksfrauen-
referentinnen, sich mit den jeweiligen Jugend-
führern in Verbindung zu setzen und schauen,
wo sie der Schuh drückt. Die Jugend ist unser
wertvollstes Gut. Sind wir glücklich, das wir
noch eine gesunde Jugend mit Idealen haben.
Und dieses Helfen wird unser eigenes Leben nur
bereichern. In diesem Sinne mit den besten Wün-
schen für eine erfolgreiche Arbeit

Ihre
Marie Magda Reichel, Bundesfrauenreferentin

NS. An alle Landes- und Bezirksleitungen!
Nochmals meine dringende Bitte: Meldung der

Frauenreferentin in Ihrem Arbeitsbereich!

-55 Wien

Sudetendeutsche haben glorreich versagt, denn
heit garantiert wird. Di« tschechoslowakische Re- wir haben nicht immer von unseren Leiden er-

Aufruf an die sndetendeutschen Frauen!
Unsere 3. Tagung am 9. Oktober war gut be-

sucht und deshalb von besonderem Erfolg ge-
krönt, weil einige Damen, die bisher keine Kon-
takte zur SLÖ hatten, nur auf Grund meines
Aufrufes zu uns gefunden haben. Darunter be-
fand sich eine Dame, dif uns auf sozial-karitati-
vem Gebiet unterstützen möchte. Sie hat sich er-
bötig gemacht, sich alter, behinderter oder allein-
stehender Landsleute anzunehmen und zu helfen,
wo Not am Mann ist. Ich möchte ihr dafür auch
hier meinen Dank aussprechen. Nähere Einzel-
heiten erfahren Sie bei unserer nächsten Tagung
am Dienstag, dem 13. November, im Café Post-
sparkasse, Biberstraße, 1010 Wien, gleich hinter
dem Luegerplatz. Neben der Festhaltung unserer
Bräuche, Sprachbesonderheiten, Rezepte, Namen
usw. ist doch die gegenseitige Hilfeleistung, die
ein jeder und eine jede von uns vielleicht einmal
benötigen, von größter Wichtigkeit. Nebenbei ist
es doch sicher auch ganz nett, einmal im Monat
mit Landsleuten zusammenzukommen und zu be-
ratschlagen, was noch alles gemacht werden
könnte. Daher meine Damen, ergeht mein Aufruf
an Sie, kommen Sie zu unseren Zusammenkünf-
ten, Sie finden ein, Stückchen Heimat bei uns
und können uns helfen. Auf irgendeine Weise
eine jede von Ihnen.

Ihre v

Johanna v. Etthofen
Landesfrauenreferentin für Wien, Niederöster-

reich und Burgenland

*= Böhmerwaldbund Wien = = = .
Grenzlandfahrt am Nationalfeiertag. Zwei

Autobusse waren heuer unterwegs am 26. Okto-
ber, der eine aus dem Raum Neue Heimat-Linz,
„gestrichen voll" und pünktlich um 6 Uhr früh
am Linzer Hauptplatz, der zweite eine Stunde
später von der Bezirksgruppe Wels mit sehr viel
Jugend, die diese Fahrt das erstemal mitmachte.
Beide Autobusse hatten als Ziel den herbstlichen
Böhmerwald mit seinen Gedenkstätten entlang
der Grenze. Während der eine Autobus auch
den Gipfel des Dreisessels im Programm hatte,
hielt der andere mit der Jugend, längere Rast
bei unseren Freunden, den Heimleitern im We-
bingerhaus, wo die Jugend aus gegebenem An-
laß ein nettes Ständchen brachte und die ge-
samte Autobus-Gruppe große Frühstücks-Pause
hielt. Beide Gruppen besuchten das Ehrenmal
der Böhmerwäldler, wo von sachkundiger Füh-
rung die Geschichte dieses Raumes, das Rosen-
bergergut, Adalbert Stifter und Witiko, das We-
bingerhaus, das Böhmerwäldler-Ehrenmal er-
klärt und ein einfaches Gedenken gehalten wur-
de. Weiter ging es mit einem Besuch der Ver-
triebenen-Kirche in Schöneben zum Moldaublick.
Während der eine Autobus seine Mittagspause im
alten Turm in Haslach bei den Gastwirtsleuten
Reiter verbrachte, marschierte der Großteil des
zweiten Autobusses, insbesondere die Jugend,
vom Moldaublick hinüber über den Bärnstein
zum Panyhaus und dann ging es mit beiden
Autobussen hinauf nach Guglwald zur Vertriebe-
nenkirche und zum Kriegerdenkmal der Fried-
berger Gemeinden. Von hier fuhr der Welser
Bus nach Hause, während der Bus der Böhmer-
wäldler — einer Einladung folgend — noch einen
kurzen Abstecher nach Reichenthal bei Leonfel-
den zum Gasthof Preinfalk machte, wo sie vom
Bürgermeister dieser Gemeinde, einem Böhmer-
wäldler, herzlich begrüßt wurden und — nach
einer guten und preiswerten Jause —, ebenfalls
heimfuhren. Wenn der frische „böhmische" Wind
auch allen um die Ohren blies, so waren doch
alle begeistert von dem Gesehenen und Gehör-
ten, von der bunten Farbenpracht des Herbstes
im Grenzwald des Böhmerwaldes. Für viele, ins-
besondere aus der Jugend, war es der erste Blick
über die Grenze in die alte Heimat hinüber und
in Verbindung mit dem längeren Fußmarsch
Kammweg, entlang auch das bewußte Erleben
des Nationalfeiertags. Trotzdem waren viele schon
das zweitemal dabei, trotzdem werden sie nächstes
Jahr bei dieser Gemeinschaftsfahrt wieder mit
dabei sein und neue Freunde, insbesondere aus
der Jugend mitbringen! SK

^Brüxer Voiksrur^e in Wien -—_-,
Samstag, den 20. Oktober, fand die monatliche

Zusammenkunft der Brüxer Volksrunde in Wien,
im Stammlokal, statt und stand unter dem Zei-
chen des Erntedankes und der Kirchweihe. Der
Leiter der Brüxer Volksrunde, Hbr. Fritsch, be-
grüßte die Erschienenen herzlich und gratulierte
den Geburtstagskindern des Monates namens
aller Heimatbrüder und -Schwestern u. zw. Hschw.
Fritsche, geb. Muck und unserem Hbr. Kace-
rovsky! Entschuldigt waren Hschw. Rehwald und
Wilhelm. Ferner wurde Hbr. Dieter Dausen be-
sonders herzlich begrüßt, der keine Mühe scheute,
um an diesem Abend bei uns zu sein und Filme
vorzuführen! Hbr. Fritsch erinnerte anschließend
an die Rechtsverwahrung in Österreich und teilte
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die dazu bestimmten Formulare zur Anmeldung
aus, mit der Erklärung, daß jeder anmeldungs-
berechtigt ist, der zur Zeit der Vertreibung aus
der Heimat dortselbst Beruf, Wohnsitz und Exi-
stenz hatte. Bei jeder monatlichen Zusammen-
kunft ist Hbr. Fritsch bereit, bei Unklarheiten
diesbezüglich Auskunft zu erteilen. Nach kurzer
Pause führte Hbr. Dausen Filme des Sud.-Tages
1959 in Wien, Mariaschneefest 1963 in Wien vor
sov/ie einen Film von 1966, wie Brüx derzeit
aussieht. Die Anwesenden freuten sich ob der
alten Filme, man sah vertraute Gesichter wieder
und schöne Erinnerungen an diese Tage stiegen
in jedem von uns auf — umso trauriger war der
Film, der unsere liebe, alte Bergstadt 1966 zeigte
— fast nicht wiederzuerkennen! Nun wurden,
anläßlich des Erntedankes und der Kirchweih
an die Anwesenden guter Kuchen verteilt, so
wie er daheim auch um diese Zeit hergestellt
wurde, und jedem wurde dazu ein Glaserl Wein
spendiert. Hschw. Fritsch hat sich viel Mühe ge-
macht, um solchen Kuchen in Wien ausfindig zu
machen, aber sie hat den Geschmack eines jeden
getroffen, denn kein Stück blieb übrig! Ein Dank
für ihre Mühe! Zum Schluß gab Hbr. Fritsch
noch bekannt, daß am Allerheiligentage wie je-
des Jahr eine Totenandacht der Heimatvertriebe-
nen, um 15 Uhr, in der Augustinerkirche abge-
balten wird. Die nächste Zusammenkunft findet
am 3. Samstag im November d. J. statt und wir
hoffen auf ein zahlreiches Erscheinen!

Freudenfha!
Kaiserkinnes! Mit schlesischem Streuselku-

chen, so lecker und fein, so laden die Landsleut'
zur Kaiserkirmes ein. Das hatte auch gestimmt,
denn am 20. Oktober fand wie alljährlich die
traditionelle „Schles. Kirmes" der Heimat-
gruppe Freudenthal/Altvater in Wien statt.
Sehr zahlreich waren die Mitglieder erschienen,
auch liebe Gäste feierten den schönen Brauch
mit uns. Es waren dies das Ehrenmitglied
Lm G. Escher mit Gattin und der Obmann des
Trachtenvereines der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft für Österreich, Mag. H. Steffan mit
Gattin. Zu Beginn begrüßte Obmann Lm. Inge-
nieur R. Schreier alle Anwesenden und gab die
offiziellen Mitteilungen bekannt. Unter ande-
rem sprach er über die vorangegangenen Ver-
anstaltungen. Lm. Ing. Schreier gab der Freude
Ausdruck, daß das Köhlerbergtreffen in Gum-
poldskirchen ein voller Erfolg war, dankte für
den zahlreichen Besuch und forderte die Lands-
leute auf, weiterhin so fleißig mitzuarbeiten.
Auch die Gedenkmesse am 14. Oktober für die
Landespatronin der Schlesier in der D. O.-Kir-
che Wien, von Pater Prior J. Hubalek zelebriert,
war gut besucht. Nun folgten die Geburtstags-
wünsche, welche Lm. H. Nitsch überbrachte. An-
schließend verlas Lm. H. Nitsch als Beirat für
Flüchtlingsfragen ein Schreiben des Finanzmini-
steriums, in dem mitgeteilt wird, daß die noch
offene Frage des Lastenausgleiches auf unbe-
stimmte Zeit zurückgestellt wurde. Mit viel Lie-
be hatte die Familie Lm. K. Wewrich reizende
bunte Blumengestecke gemacht und mit dieser
Spende zur Gestaltung der Dekoration beige-
tragen. Was auf Feld und Wiese noch zu finden
war, steckte Fr. Elli Poppe in kleine Vasen, was
als Ergänzung den Tischen das herbstliche Aus-
sehen gab. Auch die Frauen des Ausschusses,
Frau Weinert, Rasch, Raimann, Poppe, Langer,
Wanko, Schreier, Pohl hatten mit ihren gut
gelungenen heimatlichen Streuselkuchen und
anderem Gebäck zum Gelingen der Kirmes bei-
getragen. Herbstzeit — Erntezeit und Kirmes,
mit diesen Gedanken von Lm. Ô. Langer vor-
getragen, führte er uns in die schlesische Hei-
mat zurück. Herr Dechant Lm. R. Harbich gab
in einer Einleitung über den Brauch der Kaiser-
kirmes das Stichwort für ein Mundartgedicht,
vom schlesischen Streuselkuchen, das uns Frau
Elli Poppe zum besten gab. Als weiteren Teil
erklärte in einer sehr humorvollen Erzählung
Lm. O. Langer die Zubereitung des Kirmesku-
chens und das Gedicht „Wir sind alle kleine
Sünderlein", wofür er mit großem Applaus be-
lohnt wurde. Nach einer eingelegten Plauder-
und Schmauspause trug Frau Pohl ein Erlebnis
zweier Studenten, verfaßt in Gedichtsform, vor,
welches viel Heiterkeit hervorrief. Zu einer
richtigen Kirmesfeier gehört ein Bauernpaar.
Dieses stellte sich auch bald in Verkleidung von
Fr. Elli Poppe und Herrn Dechant Lm. Harbich,
vor. Schon die Kostümierung der beiden brach-
te die Anwesenden bereits zum Schmunzeln. Als
aber dann noch das humorvolle Zwiegespräch
in schlesischer Mundart; ein Streit zwischen bei-
den Partnern wegen Essen und Trinken, ver-
bunden mit einem Schnaderhüpfen, zur Fort-
setzung gelangte, nahm das Lachen kein Ende.
Der Höhepunkt des Geschehens war der neue
Hut der Bäuerin, wo der Bauer aus Bosheit sei-
nen mitgenommenen Regenschirm nicht herbor-
gen wollte. Auch das alte Lied „Seff blei do, du
weist jo ne wie's Wetter wird" wurde passend
in das Stück eingebaut. Viel Freude brachte die
Darbietung den Zuhörern und großen Beifall
den Vorführenden. — Am 17. November um
15 Uhr findet im Vereinslokal als Heimatabend
eine Dichterlesung, vorgetragen von Frau Dok-
tor Ilse Dörfler, statt. Die Adventfeier ist am
15 Dezember 1979. Die Leitung hat Kons.-Rat
Dechant Lm. R. Harbich übernommen. Auch diese
Feder findet um 15 Uhr im Vereinslokal statt. —
Geburtstage: Folgenden Geburtstagskindern, die
im November Geburtstag feiern, wünscht die
Heimatgruppe Freudenthal/Altvater Wien alles

Liebe und Gute.
9. 11. D. O. Schwester Elvira Jütner rum 75.

20.11. Frau Auguste Jeuthner zum 83.

=Humanltflrer Verein
Nach der üblichen längeren Sommerpause fand

am 21. Oktober 1979 unser erster Vereinsabend
statt. Nach der Begrüßung durch Obm. Karl
Philipp gab dieser bekannt, daß uns seit der
letzten Zusammenkunft im Mai 1979 wieder
3 Landsleute bzw. Mitglieder für immer ver-
lassen haben, es sind dies: Frau Emmy Franz
(die Gattin unseres Ldm. Walter Franz), Frau
Stahl und Frau Kölbl. In einer Gedenkminute
gedachte man der Verstorbenen. Der Obmann
erinnerte schon jetzt alle daran, daß uns nur
noch wenige Tage von Allerheiligen und Aller-
seelen trennen. Aus diesem Grund wollen wir
heute all derer gedenken, die in unserer alten,
sehr geliebten Heimat, ruhen und denen kein
Blumengeschmack auf das Grab gelegt werden
kann. Auch gedenken wir unserer lieben Ehren-
mitglieder, Mitglieder, Landsleuten und Gästen,
von denen wir uns in den vergangenen Jahren
und heuer verabschieden mußten. Mit einem
passenden Gedicht, „Allerheiligen-Allerseelen",
vorgetragen durch Obm. Philipp, gedachte man
der Verstorbenen, dazu spielte am Klavier Herr
Prof. Färber das Lied „Ich hat einen Kamera-
den ...". Es folgten sodann Mitteilungen: Am
I. November 1979 um 15 Uhr findet in der
Augustinerkirche eine Totenandacht der Hei-
matvertriebenen statt, am 11. Oktober 1979 eine
Kranzniederlegung am äußeren Burgtor, am
II. Oktober 1979 Volkstanzfest der NO. und

SLÖ-Jugend in der Babenbergerhalle Kloster-
neuburg, am 24. 11. 1979, 16 Uhr, feiert unser
Herr Prof. Färber sein 50jähriges Komp.-Jubi-
läum an der Musikhochschule Wien, und am
15. Dezember 1979 ist die Adventfeier der Freu-
denthaler. Einen großen Raum in seiner weite-
ren Berichterstattung nahm unser 80jähriges
Bestandsjubiläum des Hum. Vereines in An-
spruch, diese Feier, welche am 26. Oktober 1979
im Albert-Sever-Saal stattfindet und ein großer
Besuch von den Landsleuten und Landsmann-
schaften erwartet wird. Da gleichzeitig Kirmes-
tag gefeiert wurde, brachte Obm. Philipp in
schlesischer Mundart ein Kirmesgedicht „A Lob
dan schlesischen Streslakuchen" zu Gehör, er
erntete viel Beifall dafür. Den Geburtstagskin-
dern wurde herzlichst gratuliert, viel Glück und
Gesundheit gewünscht, darunter war: Frau
Obm. Stellv. Gerti Vogel zum 55., Frau Cha-
lupka zum 83., Frau Helene Havelka zum 75.,
Frau Marie Saulich zum 80., Frau Rosa Gebauer
zum 84., Frau Paula Kalliseh zum 82., und Frau
Paula Posoischal zum 75. Geburtstag. Für alle
sang der Sängerchor die traditionelle Geburts-
tagshymne. Der gemütliche Teil des Abends
wurde von Herrn Prof. Färber am Klavier und
dem „Trio Oswald" bestritten, beide sorgten
für abwechslungsreiche, schwungvolle Musik
darunter mit heimatlichen Weisen, welche den
Landsleuten so richtig paßte, es gab nach jeder
gebrachten Darbietung immer reichlich Applaus.
Ein voll gelungener Vereinsabend ging damit
wieder zu Ende.

80jähriger Bestand: Anläßlieh seines 80jäh-
rigen Bestandes hatte die Vereinsleitung des
Humanitären Vereines von Österreichern aus
Schlesien in Wien zu einer Feier am 26. Okto-
ber 1979 nach Wien — 16., Albert-Sever-Saal,
alle Ehrenmitglieder, Mitglieder, Landsleute,
Freunde und Gönner herzlichst eingeladen. Un-
ter den Klängen des ..Schlesiermarsches" von
Gustav Wilscher, gespielt von der Kapelle „Al-
penklang", mit Fahne und Standarte, geführt
vom Trachtengruppenleiter Ehepaar Ldm. Apo-
theker Herbert und Hannelore Stephan, mar-
schierten die so zahlreich erschienenen schlesi-
schen Trachten, unsere Heimatgruppen, sowie
starke Abordnungen vom Verband österreichi-
scher Landsmannschaften, in den festlich ge-
schmückten Saal ein. Anschließend ertönte eine
„Festfanfare", dem Verein gewidmet von unse-
rem unvergeßlichen, leider zu früh verstorbenen
Herrn Kapellmeister Heinrich Gruber. Obmann
Karl Philipp gedachte in einer Gedenkminute
all der verstorbenen Ehrenmitglieder und Freun-
de unseres Vereines seit dem 75. Jubiläum, die
an diesem weihevollen Festakt nicht mehr teil-
nehmen können. Er gab bekannt, daß in dieser
Zeit den Verein acht Ehrenmitglieder und 51
Mitglieder für immer verlassen haben. Er gab in
seiner Begrüßungsansprache seiner Freude Aus-
druck, daß so viele Landsleute, Freunde und die
vielen Trachtengruppen gekommen waren, wel-
che alle zusammen dem Saal ein Bild ganz be-
sonderer Prägung gaben oder, besser gesagt,
richtige Festtagsstimmung hervorzauberten. Der
Obmann begrüßte alle erschienenen Persönlich-
keiten, darunter unseren sehr verehrten Bundes-
obmann der SLÖ, Herrn Prof. Dr. Koch, den
Landesobmann der SLÖ. Herrn Min.-Rat Doktor
Halva, aus der BRD den Heimatkreisbetreuer
vom Altvaterland, Herrn Dr. Schober, er be-
grüßte weiters die Abordnungen folgender Hei-
matgruppen: Bezirksgruppe Wien, Bund der Erz-
gebirgler, die Heimatgruppe Freudenihal, Iglau,
Jägerndorf, Mährisch Ostrau, Reichenberg-Fried-
land, Riesengebirge, Sternberg, TroRpau und. die
Sudetendeutsche Jugend Österreichs, weitérs be-
grüßte er sehr herzlich die Abordnungen des
Verbandes österreichischer Landsmannschaften
mit Präsidium und zwar: Herrn Präsident Ing.
Peter Jegel, Herrn Vizepräsident Ferdinand
Lambert, Herrn Vizepräsident Techn. Oberin-
spektor Engelbert Etti, den Trachten- und Ge-
selligkeitsverein „Berghoamat" mit Obmann
Aschenwald, die Egerländer mit Obmann Brun-
ner, die Donauschwaben mit Obm. Obmann, den
Kärntner Verein ..Edelweiß" in Wien mit Obm.
Arztmann, die Kärntner Landsmannschaft mit
Obm. Messner, die Tiroler in Wien mit dem Ver-
band der Südtiroler mit Obm. Ing. Jegel. die
Oberösterreicher in Wien mit Obm. Konsulent
Hasibeder, die Niederösterreicher mit Obm.-Stv.
Mantlik und die Vorarlberger mit Obm.-Stv.
Zeiner. Er hieß alle herzlichst willkommen bei
unserer Feier. Der kaufmännische Sängerchor
..Engelsberebund" unter seinem Dirigenten Herrn
Prof. Wolfgang Gabriel brachte im Laufe des
Abends vier herrliche Lieder, „Unsere Berge",
„Wie's daheim war", „Als ich noch jung war",
„Das allerliebste Mäuschen", von E. S. Engels-
berg zu Gehör und erntete hiefür allerhöchstes
Lob und viel Applaus. Für die Festansprache
hatte man unseren allseits beliebten Ldm. Ehren-
mitglied Prof. Dipl.-Ing. Karl Maschek gewon-
nen, welcher in einmalig gekonnter Weise den
Werdegang des Hum. Vereines von seiner Grün-
dung im Jahre 1899 bis zum heutigen Tag. mit
all seinen Höhen und Tiefen, dem ein Verein in
zwei Weltkriegen ausgesetzt war, in eindrucks-
voller Weise schilderte. Er verstand es meister-
haft und auch für jeden verständlich, ein Ver-
einsgeschehen wie das unseres Vereines lebendig
zu gestalten. Es war für alle ein einmaliges Er-
leben, wie Herr Prof. Maschek richtig zu schil-
dern verstand, ein kräftiger Apolaus aller An-
wesenden bekundete seinen treffsicher gehalte-
nen Vortrag. Den allerbesten Dank für die virle
Arbeit entbieten hiefür Obm. Philiop und alle
Anwesenden. Sehr schön in den Rahmen des
Abends paßte das von Sängerin Lea Warden
gesungene und von Herrn Gruber vertonte Lied
„Mein Schlesien" sowie das „Riesengebirgler
Heimatlied" von Hampel/Fibinger, vorgetragen
von Ldm. Ferdinand Lambert, Obmann der Do-
nauschwaben in Wien. Ebenfalls viel Beifall für
beide Künstler. Ein besonderer Genuß waren die
von Ehrenobmann Ldm. Gustav Escher in schle-
sischer Mundart vorgetragenen Gedichte „Die
grüne Schles" und „Franz, wie glecklich beste"
von Viktor Heeger. Ldm. Escher ist, so glauben
wir alle, der Beste, wenn es gilt, in unserer
schlesischen Mundart etwas vorzutragen, er
wurde auch mit viel Applaus bedacht. Die Su-
detendeutsche Jugend Österreichs hatte sich zu
unserer Feierstunde und zum Staatsfeiertag der
Republik Österreich ebenfalls was Schönes ein-
fallen lassen und brachte in einem fünfköpfigen
Vortrag zum Thema „Die Großen unserer Hei-
mat" ein einmaliges Erinnern. Sie brachten ge-
wissenhaft und bestens ausgesucht Namen gro-
ßer Persönlichkeiten sudetendeutscher Herkunft,
die für Österreich und die ganze Welt gewirkt
und einmaliges geleistet haben. Nach Aufstellung
unserer schlesischen Trachtengruppe sowie der
Sudetendeutschen Jugend auf der Bühne, flan-
kiert von unserer Vereinsfahne und -Standarte,
begann der vorgesehene weihevolle Akt der
Ehrungen durch Obmann Philipp. Mit Urkunden
wurden bedacht: unser Ehrenmitglied Gustav
Escher zum Ehrenobmann, unser Mitglied Franzi
Hirsch zum Ehrenmitglied, unser Mitglied Paula
Lobner zum Ehrenmitglied, unser Mitglied Ing.
Burkhart Jilg zum Ehrenleitungsmitglied, unser
Mitglied Walter Vogel zum Ehrenleitungsmit-

glied, unser Mitglied Gertrude Vogel zum Ehren-
leitungsmitglied, unser Ehrenmitglied Anna
Hirsch für 60jährige Treue zum Verein ein An-
erkennungsschreiben. Besonders erfreulich ge-
staltete sich die Übergabe eines gestickten Fah-
nenbandes durch Frau Halbhuber (der Schwie-
gertochter unseres Vereinsgründers) sowie einer
Fahnenträgerscherpe ebenfalls durch Frau Halb-
huber, in Abwesenheit Ihres wegen Krankheit
entschuldigten Sohnes des Herrn Min.-Rat Dok-
tor Halbhuber. Den Abschluß des ernsten Teiles
bildete das im Stehen gemeinsam von allen An-
wesenden gesungene Lied „Nach der Heimat
möcht ich wieder". Anschließend wurden schle-
sische Volkstänze von unserer Sudetendeutschen
Jugend vorgeführt, die von allen Besuchern mit
großem Beifall und mit großer Freude aufge-
nommen wurden. Die Musikkapelle „Alpenklang"

als eine „höhere Schweiz" bezeichnet hatte, da
mag ein Funke des Verstehens eine gewisse Un-
kenntnis aufgehellt haben. Daß die Schweizer
Sprecher in einer Erwiderung uns als Tschecho-
Slowaken bezeichnet haben, sei ihnen vergeben;
die erbetenen Böhmerwaldlieder haben wir ih-
nen gern gesungen Nun, zum Heimatabend
selbst! Am letzten Tisch der Mittelreihe — dem
Arbeitsplatz des Kassiers — sitzt unsere liebe
Landsmännin, Frau Gerti Sassmann in Gesell-
schaft zweier Landsleute. Sie hat, zu unser aller
Freude in herzerfrischender Bereitwilligkeit die
undankbare Funktion des Vereinskassiers uber-
nommen, obwohl sie seit Jahren schon beim Boh-
merwaldmuseum in der gleichen Eigenschaft ein-
gespannt ist. Ihr gelte in dieser etwas ungewohn-
^chen Art unser herzlicher Antrittsapplaus ¡Ge-
meinsam sangen wir dann unser Lied „Tief drin

damit zu Ende.
Ing. Zahnreich

«li-Ostrau, Oderberg, Friedek»
Vereinslokal: Theaterstüberl, Lange Gasse 40,

1080 Wien. Jeden 2. Samstag im Monat.
Am 7. Oktober unternahmen wir wieder ein-

mal einen Ausflug, und zwar ging es diesmal ins
südliche Burgenland. Dieser Teil des Burgen-
landes liegt abseits der üblichen Reiseroute, ist
jedoch genauso schön, doch viel weniger befah-
ren. Erfreulicherweise waren bei der Abfahrt
um 7.30 Uhr mehr Landsleute erschienen, als sich
vorher gemeldet hatten, so daß wir in Wr. Neu-
stadt in einen größeren Autobus umsteigen muß-
ten. Das Wetter war wunderschön, und fröhlich
und mit Sonne im Herzen strebten wir unseren
ersten Aufenthalt in Raiding an, wo wir das
ganz besonders geschmackvoll restaurierte Liszt-
Haus besichtigten. Unser nächstes Ziel war Lok-
kenhaus. Hier befindet man sich auf historischem
Boden mit beachtenswerter, barocker Wallfahrts-
kirche, Schloß und Burg, erstmals 1242 genannt.
Vor dem Mittagessen unternahmen wir noch
einen Ausflug auf den Geschriebenstein, besich-
tigten die Heldengedenkstätte und marschierten
dann zum Aussichtsturm an der ungarischen
Grenze. Wir beschlossen unsere Reise mit einem
Heurigen bei einem Landsmann in Möllersdorf.
So haben wir auch diesmal wieder für kulturelle
und lukullische Genüsse gesorgt und sind mit
neuem Wissen bereichert am Abend in Wien ge-
landet. Herrn Spausta danken wir für die Zu-
sammenstellung und Durchführung der Reise.
Auch Herrn Nikel gebührt unser Dank, der sich
genauso für die Abwicklung der Fahrt einsetzte.
Leider befindet er sich mit einem Herzinfarkt im
Elisabethspital. Wir freuen uns, daß es ihm recht
gut geht und wünschen aus ganzem Herzen bal-
dige Genesung. — Unsere Hauptversammlung
findet am 10. November und die Weihnachtsfeier
am 8. Dezember statt. Unser Heimatabend am
13. Oktober war gut besucht — auch Landsleute
aus Deutschland waren anwesend —, und zu all
unserer Freude führte uns Herr Seidler einige
wunderschöne Dias von seiner Reise durch Däne-
mark und Schweden vor. Wir sagen nochmals
herzlichen Dank. — Die Formulare der Rechts-
verwahrung zur Aufrechterhaltung der Vermö-
gensansprüche der Sudetendeutschen werden bei
der Hauptversammlung verteilt. Näheres am
10. November und bei den folgenden Heimat-
abenden, „Wir freuen uns immer über den Besuch
unserem Mitglieder, aber auch ihrer Freunde und
unserer Landsleute, die bisher noch nicht zu uns
gefunden1 haben. Allen unseren Geburtstagskin-
dern gratulieren wir auch diesmal herzlichst.

Johanna v. Etthofen

MOhrisch-TrQbtni:
Am 20. Oktober, einem prächtigen Herbst-

nachmittag, gratulierte beim monatlichen Bei-
sammensein der Landsmannschaft der Vorsit-
zende den Landsleuten Hedi Wanka, Dipl.-Ing.
Karl Dworschak, Leopold Hedrich, Dr. Gustav
Tschepl, Albine Truppler und Dipl.-Ing. Otto
Haschke herzlich zum Geburtstag und be-
trauerte den Heimgang von Hofrat Dr. Gustav
Böhs, der sich als Absolvent des Trübauer Gym-
nasiums, jedoch gebürtigem Rothmüller, auch

fühlte. Wir erinnern uns an den 10. Oktober
1938 mit all seinen Freuden und Hoffnungen,
aber auch dem bitteren Leid und dem harten
Los der Vertreibung, das uns in der Folge da-
nach aufgebürdet wurde. Welch wendelbares
Schicksal aber Menschen beschieden sein kann,
kam aus Berichten von mehreren Besuchern in
der alten Heimat zum Ausdruck und gipfelte
in der Feststellung: „Unsere schöne Heimat ist
kaum wiederzuerkennen und es ist besser, alles
so in Erinnerung zu behalten, wie es früher
war!' Der Jahreszeit entsprechend blickten wir
auch zurück in die Zeit des Erntedankes und
der „Kirmes" und dem damit verbundenen Tun
und Treiben mit seinem Brauchtum daheim.
Allen Anwesenden wurden dann die Anmelde-
formulare für die Rechtsverwahrung zur Auf-
rechterhaltung der Vermögensansprüche der
Sudetendeutschen ausgehändigt mit der Bitte
um Ausfüllung und Rückerstattung an die Ver-
einsleitung. Der Vorsitzende machte auf den
nächsten Heimatabend am 17. November auf-
merksam. Lmn. Fritzi Böhm entwarf schon
jetzt einen Plan für eine 4tägige Autobusfahrt,
die mit dem Heimattag in Göppingen 1980 in
Verbindung stehen soll und erhielt Zustimmung
und Verhandlungsauftrag. Abschließend las der
Obmannstellvertreter noch eine lustige Trübauer
Begebenheit, die von Ernst Köppl verfaßt wor-
den war.

zur Begrüßung, gab für den in Spitalsbehandlung
befindlichen Obmann, Ldm. Karl Jaksch, Grüße
und beste Genesungswünsche auf den Weg und
gedachte der Landsleute, die nach den Ferien
nicht mehr zu uns zurückgekommen sind. Es
sind das unser Kassier, Ldm. Franz Heinrich,
der am 1. Juni an den Folgen zweier Schlagan-
fälle gestorben ist. Er wurde am 8. Juni auf dem
Zentralfriedhof beigesetzt (siehe unseren Nach-
ruf in der Sudetenpost vom 21. Juni) — ferner
unser Kassierstellvertreter, Ldm. Hans Hammer,
geboren 1907 in Waldetschlag im Böhmerwald,
der als Baufachmann in Wien Fuß gefaßt hatte
und der nach kurzer Krankheit am 27. Juli ge-
storben ist. Auf dem Friedhof von Ober-St.-Veit
haben wir ihm das letzte Geleit gegeben — und
schließlich verstarb im 79. Lebensjahr am 6. Ok-
tober unser langjähriges Mitglied, Frau Hermine
Kramper, gebürtig aus Meinetschlag bei Kaplitz
im Böhmerwald. Die fand ihre letzte Ruhestätte
auf dem Südwest-Friedhof zu Wien. Den drei
lieben Verstorbenen wurde jeweils von einer
Vereinsabordnung ein letzter Blumengruß aufs
Grab gelegt. Der Brauch, die Geburtstagskinder
des Monats zu beglückwünschen, wurde diesmal
nur mit Worten vollzogen, sie hochleben zu las-
sen, ist wohl der Langatmigkeit ihrer Aufzäh-
lung zum Opfer gefallen. Im weiteren Verlauf
teilte Ldm. Rudolf Beckert im Auftrage des Ver-
einsvorstandes mit, daß unserem Ehrenmitglied,
Ldm. Maschek eine hohe Auszeichnung zuteil ge-
worden ist: die Stadt Passau hat als Patenstadt
der Böhmerwäldler Landsmann Maschek in Wür-
digung seiner besonderen Verdienste um die kul-
turellen Belange der sudetendeutschen Volks-
gruppe den Kulturpreis der Stadt Passau für 1979
verliehen. Ldm. Beckert überbrachte dem so aus-
gezeichneten Heimatfreund die herzlichen Glück-
wünsche der Mitgliedschaft des Böhmerwaldbun-
des, was die Anwesenden mit viel Beifall unter-
strichen haben. Traditionsgemäß bildet den Mit-
teilpunkt des heimatlichen Beisammenseins im-
mer ein zusammengedrängtes Kurzprogramm,
das Landsmann Maschek unter der Mitwirkung
der Singgruppe abrollen läßt. Sinnvolle Einlei-
tungen verdanken wir dabei meistens der Vor-
tragskunst unseres verehrten Landsmannes,
Prof. Karl Bosek-Kienast. Diesmal waren es
schöne, von Ottokar Kernstock in Verse gepackte
Herbstgedanken und ein, wie übermütig ge-
jauchzter Vierzeiler von Franz Stelzhamer.
Landsmann Maschek gab dann noch einen Rück-
blick auf die böhmerwaldbezogenen VeranstaL-
tungen des heurigen Sommers, bedauerte es, daß
solche Gelegenheiten nicht immer auch das aktive
Interesse der Wiener Böhmerwäldler finden und
appellierte an jeden von uns, am heünatpoliti-
schen Geschehen mehr als bisher Anteil zu neh-
men. Franz Kufner

Auch diesmal konnten wir wieder Gäste be-
grüßen, Herrn und Frau Richter aus Windisch-
Kamnitz, derzeit wohnhaft in Aschaffenburg im
Zappenland, Frankfurt. Frau Bauer, ebenfalls
aus Windisch-Kamnitz, wohnhaft in Schwechat,
und Herr Gerhard Püsche aus Tetschen, wohn-
haft in 1170 Wien. Auch einen Neueintritt haben
wir zu bemerken, Frau Maria Blochberger aus
Wöhnsdorf/Schluckenau, wohnhaft in Maria En-
zer8dorf. Leider haben wir auch diesmal von
einem Todesfall zu berichten, Herr Julius Rei-
nisch, Schwager der verstorbenen Fanny Rein-
stein, verschied nach schwerer Krankheit im
84. Lebensjahr. Ldm. Reinisch war ein langjähri-
ges Mitglied unserer Heimatgruppe, ein Mitglied
des Vorstandes und ein treuer Besucher unserer
Heimatabende. Wir trauern um unseren Lm. Ju-
lius Reinisch.

Auch diesmal gab es Grund zur Freude durch
den 80. Geburtstag von Frau Valerie Homer, die
außerdem 10 Jahre Mitglied unserer Heimatgrup-

mattreffen der Tichlowitzer in Nördlingen. Es
war ein sehr eindrucksvolles Ereignis, bei dem
viele Heimatfreunde aus aller Welt kamen, auch
aus Übersee und der DDR. — Bei unserem Hei-
matabend am 13. November halten wir unsere
ordentliche Hauptversammlung ab, bei der für
alle Mitglieder die Teilnahme verpflichtend ist.
Ort ist unser Vereinslokal, Hotel Fuchs, Maria-
hilfer Straße 138, ab 16 Uhr.

Troppou

Bund der Nordböhmen
Am Sonntag, dem 28. Oktober, so um sechzehn

Uhr, begann sich die vordere Hälfte des Sitler-

der langen

großen Saal immer nur recht schütter zu be-
setzen pflegten (sehr zum Leidwesen verantwort-

Änderung nun wirklich bedeuten? Nicht mehr
weniger, als daß wir den Saal mit ei-

l, vielleicht gleich großen Gemein-
teilen müssen. Kein alltäglicher

i. gegen Abend dann
es sich um eine Bus-

reisegesellschaft schweizerischer Jugendlicher, die
im Hotel „Gloriette" (Sitler) Quartier bezogen

t. Die jun-

SO b ! £ t a n d e n
B o h m e í w a l d u n d d e r

Ldm OStR. DiP ..-Ing. Karl Maschek. den
zer Gasten erläuterte, warum es nach 1945 zu
unserer Vertreibung aus der Heimat gekommen
war und dies aus einem Lande das sich bei se^
ner Staategrundung im Jahre 1918 heuchlensch

Bei sehr gutem Besuch fand am 12. Oktober die
fällige Hauptversammlung statt, zu deren Beginn
der Obmann unter den Anwesenden besonders
Herrn Dr. Fuss mit Gattin aus Frankfurt, Herrn
Puschner mit Gattin, Frau Janecek, geb. Hanel,
sowie Frau Blum und erstmals Frau Pak, die
Tochter des ehem. Forstrates Woikowski aus Ra-
dun begrüßte. Zwei Neubeitritte waren das er-
freuliche Ereignis nach den vielen Todesfällen,
welche die Heimatgruppe trafen. Den über 20
Verstorbenen hielt P. Bernhard Tonko einen er-
greifenden Nachruf und hob insbesondere unter
ihnen unseren Willy Staubach hervor, dessen Tod
eine große Lücke in den Reihen der wenigen Mit-
arbeiter gerissen hat. Die zusammengefaßten
Berichte des Obmannes und der Schriftführerin
ergaben einen Einblick in die viele Kleinarbeit,
die geleistet wurde und das Leben der Heimat-
gruppe wiederspiegelte. Neben den monatlichen
Treffen und den Vorstandssitzungen wurden alle
Jahre Muttertags- und Weihnachtsfeiern abge-
halten, die unser Brauchtum in der Heimat pfleg-
ten und in den Veranstaltungen zum 4. März an
unsere 54 ersten Blutzeugen erinnerten. Beson-
ders eindrucksvoll war diese Gedenkstunde im
Auditorium maximum der Wiener Universität mit
dem unvergeßlichen Gedenkvortrag von Univ.-
Prof. Dr. Ermacora. Der Besuch des traditionel-
len Faschingsballes war zur Selbstverständlichkeit
geworden, wie die Teilnahme an den Sudeten-
deutschen Tagen in Nürnberg und München und
dem Jahrestreffen mit den Freudenthalern in
Gumpoldskirchen. Besonders eindrucksvoll war
die Teilnahme am großen Treffen in Bamberg
1978, der Patenstadt der Troppauer. Sehr einge-
hend befaßte sich der Obmann mit der Aufgabe
und der Bedeutung der „Sudetenpost" für das
Leben der Volksgruppe. Sein Dank galt dem zu
früh verstorbenen Mitgründer und ersten Chef-
redakteur Prof. Gustav Putz, der uns am 2. Fe-
ber 1978 verlassen hat. Dem neuen Chefredak-
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teur Prof. Wolfgang Sperner, einem Troppauer,
sprach die Hauptversammlung7 Worte des Dan-
kes und der Anerkennung mit der Bitte aus, wei-
ter als Walter des Rechtes auf unsere Heimat
und im allgemeinen der Menschenrechte sowie
unserer alten wie der neuen Kulturaufgaben zu
wirken. Wie immer widmete der Obmann aner-
kennende Worte unserer Jugend und wies ein-
drücklich auf den 100. Rundbrief der SDJÖ hin,
der ein Ruhmesblatt in der Geschichte der Su-
detendeutschen in Österreich darstellt. Mit der
Aufforderung, die Hedwigsfeier und die Toten-
andacht am 1. November in der Augustinerkirche
getreu zu besuchen und dem Dank an seine Mit-
arbeiter sowie an Abt P. Ildefons Pauler, wirkl.
Amtsrat Heppe und Frau Prof. Heppe mit ihren
Künstlern in Ausbildung sowie an Familie Frau
Prof. Rosa Ptak mit Familie Eyberg—Wertenegg,
ferner die Landsleute Carl Vogt und Gusti
Escher als Mitgestalter sowie an alle Mitglieder
erschöpfte sich der ausführliche Bericht. An-
schließend gewannen die Teilnehmer einen kla-
ren Einblick in die Kassengebarung, vorgetragen
von Frau Hertha Nedorostek, welcher für ihre
Mühewaltung und die tadellose Führung über
Antrag von Dipl.-Ing. Rothacker namens der
Rechnungsprüfer von der Hauptversammlung
Dank und Anerkennung sowie die Entlastung
ausgesprochen wurden. Über Antrag von Lm.
Stefan Studeny erteilte die Hauptversammlung
auch die Entlastung dem gesamten Vereinsvor-
stand. Die Wahl des neuen Vorstandes erfolgte
einstimmig mit folgendem Ergebnis: Obmann
Dr. Emil Schembera, Stellvertreter P. Bernhard
Tonko, Schriftführerin Herta Kothny, Stellver-
treterin Elisabeth Schwab, Kassierin Hertha Ne-
dorostek mit Stellvertreterin Maria Moissl,
Rechnungsprüfer Direktor Wilhelm Birner und
Dipl.-Ing. Eduard Rothacker. Mit der Einladung
an alle Mitglieder zur freudigen Mitarbeit und
den besten Wünschen für aller Wohlergehen
schloß der Obmann die Zusammenkunft, bei der
es viel Wiedersehensfreude gegeben hat.

Ebelsberg, Traundorferstraße 122 a, Tel. 46 87 55.
Nur habe ich eine Bitte: Sollten Sie ihm schrei-
ben, legen Sie bitte eine Retourmarke bei, damit
Herrn Schürer keine Unkosten erwachsen. Für
den 16. November hat sich der Obmann der Bun-
desversammlung, Herr Komm.-Rat Erwin Fried-
rich, bereiterklärt, in seiner Eigenschaft als Bun-
desreferent für Volksgruppenpolitik einen Vor-
trag über volkspolitische Themen zu halten. Ich
hoffe, zu diesem Treffen sehr viele Frauen be-
grüßen zu können und würde Sie bitten, Fa-
milienangehörige (auch Männer) mitzubringen.
Bis dahin mit landsmannschaftlichen Grüßen.

Lilo Sofka-Wollner

: BöhmerwOldler In Oö.

Wien und Umgebung
Der nächste STAMMTISCH ist am FREITAG,

den 9. November, also noch diese Woche! Be-
ginn: 20 Uhr. Vorher Gelegenheit, die gute Küche
des Hauses zu genießen! Unter anderem wird
ein Film über eine Reise in die BRETAGNE ge-
zeigt! Kommen auch Sie zu diesem Sudeten-
Stammtisch, wir erwarten Sie gerne! Der letzte
Stammtisch in diesem Jahr findet am Freitag,
den 14. 12. 1979, ab 20 Uhr, in unserem Treff-
lokal statt, und wird unter dem Motto: Sudeten-
deutscher Advent stehen. Bitte um Vormerkung!

Nach einer längeren Sommerpause, bedingt
durch noch in den September fallende Urlaube,
fand der erste Stammtisch nach den Ferien am
5. Oktober statt. Obmann Klaus E. Adam be-
grüßte alle Anwesenden. Karsten Eder referierte
über die politischen Ereignisse der letzten Mo-
nate, wobei die Vorkommnisse im Iran, die
Papst-Resen nach Irland und in die USA, die
Auseinandersetzung zwischen den USA und der
UdSSR bezüglich Kubas und die Feiern anläß-
lich des 30. Jahrestages des Bestehens der DDR
Hauptpunkte dieses Referats bildeten. Als Ab-
schluß dieses Stammtisches führte Klaus Adam
einen Film über eine Jugoslawien-Reise vor,
der landschaftlich und kulturell viel Interessan-
tes zu bieten hatte.

Nächster Stammtisch am Freitag, dem 9. No-
vember, um 19.30 Uhr im Restaurant zur Gemüt-
lichkeit, Burggasse 103¿ Wien 7. Das Thema die>-
ses Stammtisches soll eine Überraschung werden
und wir hoffen, wieder viele Teilnehmer begrü-
ßen zu können.

Sf. Veit an der Gian
Am 30. September unternahm unsere Bezirks-

gruppe eine Herbstfahrt in die grüne Steiermark.
Bez.-Gr.-Obfrau Thérèse Stonner konnte eine
ansehnliche Zahl der Teilnehmer, darunter auch
Landsleute der Klagenfurter Bezirksgruppe sehr
herzlich begrüßen. Die Busfahrt führte bei schö-
nem Wetter durch das Mur- und Mürztal bis
Krieglach und nach Alpi, in Peter Roseggers
Waldheimat. Schon weit vor dem Ziel gab Franz
Stonner einen ausführlichen und interessanten
Bericht über den Lebensweg und die Werke des
bodenverwurzelten steirischen Heimatdichters.
Anschließend wurde das Geburtshaus Peter Ros-
eggers mit großer Begeisterung besichtigt. Nach
einen ausgiebigen Rundblick auf die waldreiche
Umgebung ging es zum gemeinsamen Mittags-
tisch im gastlichen Waldheimathof. Auf der
Rückfahrt wurde noch das staatliche Stift Seckau
besichtigt und nach einer Kaffeepause die Heim-
fahrt angetreten. Auf dieser Fahrt wurde auch
Lm. Alois Klier für seine langjährigen Ver-
dienste um die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft mit dem goldenen Ehrenzeichen ausge-
zeichnet, der seinerseits wieder dafür und auch
namens aller Teilnehmer der Obfrau für diesen
wohlgelungenen Ausflug herzlich dankte.

Oberösterreich
« . Landesleitung Oberösterreich =

Die Jahreshauptversammlung der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft Oberösterreich fin-
det am Samstag, den 10. November um 14.30 Uhr
in Linz, Herrenstraße 25 (Gasthof „Zur Peife"),
statt. Landsleute aus dem ganzen Land, insbe-
sondere die Beauftragten der einzelnen Grup-
pen, sind herzlich eingeladen und um pünktli-
ches Erscheinen gebeten. Die Landesleitung.

^Sudetendeulsche Frauen in Oö
Bei unserem Treffen am 12. Oktober konnte

ich zu meiner Freude sehr viele Damen be-
grüßen. Es ist erfreulich, daß auch einige neue
Landsleute den Weg zu uns gefunden haben.
Auch einige Herren waren anwesend. Wir be-
grüßten unter anderem Herrn Komm.-Rat. Er-
win Friedrich. Leider war dieser schöne Abend
durch die Nachricht vom plötzlichen Ableben
unserer Greti Teuschl getrübt. Es ist unfaßbar,
daß die lebenslustige, vitale Greti nicht mehr
unter uns weilt. Sie hat noch zwei Tage vor un-
serem Treffen mit einigen Damen unserer Run-
de telefoniert und sich so auf den Freitag ge-
freut, den sie nun nicht mehr erleben konnte,
ein plötzliches Herzversagen riß sie aus unserer
Mitte. Sie war immer eine aufrechte, treue Böh-
merwäldlerin und wir werden sie stets in lieber
Erinnerung behalten. Herr Schürer hielt ein Re-
ferat über aktuelle Fragen im Bereich Pensionen,
Zusatzrenten und dgl. Es nahmen viele Frauen
die Gelegenheit wahr, Herrn Schürer um Rat zu
fragen. Damit auch andere Frauen, vor allem
die außerhalb Linz wohnenden, die Möglichkeit
haben, sich beraten zu lassen, möchte ich darauf
hinweisen, daß die SLÖ in Oberösterreich eine
Beratungsstelle im Raiffeisenhof, Obere Donau-
lände. eingerichtet hat und von Montag bis Frei-
tag von 9 bis 12 Uhr besetzt ist. Ich darf Ihnen
im Einverständnis von Herrn Schürer seine Pri-
vatanschrift bekanntgeben. Karl Schürer, JAnz-

Die Verbandsleitung gratuliert zu den Geburts-
tagen im November 1979: SR Josef Bürger, 4020
Linz, Flötzerweg 114, 24. 11. 1887 (92), Franz
Sperker, 4020 Linz, Spaunstr. 79, 27. 11. 1898 (81),
Franz Himmering, 4020 Linz, Uhlandgasse 16,
25. 11. 1900 (79), Katharina Mousek, 4060 Leon-
ding-Doppl, Ederachstr. 32, 13. 11. 1901 (78), Leo-
poldine HeindL 4050 Traun, Bahnhofstraße 43,
13. 11. 1902 (77), Hermine Neudorfer, 4020 Linz,
Dauphinestr. 203, 3. 11. 1903 (76), Alfons Tschiedl,
4020 Linz, Keplerstr. 8 a, 10. 11. 1903 (76), Franz
Rupp, 4060 Leonding-Doppl, Sandgasse 16, 23. 11.
1903 (76), Franz Forinek, 4061 Pasching, Hahn-
riederstr. 7, 28. 11. 1903 (76), Dipl.-Ing. Hofrat
Wilhelm Waldeck, 4020 Linz, Karl-Wiser-Str. 10,
9. 11. 1904 (75), Christine König, 4020 Linz, Stif-
terstraße 26, 11. 11. 1904 (75), WenzI Wagner,
4063 Hörsching, Rutzing 36, 16. 11. 1905 (74), Ma-
ria Pachner, 4020 Linz, Waldeggstraße 111, 17. 11.
19C5 (74), Konrad Gangl, 4020 Linz, Blindwiesen
Nr. 26, 19. 11. 1905 (74), Maria Fliegl, 4020 Linz,
Eisenbahngasse 5 a, 12. 11. 1907 (72), Ernst Prügl,
4020 Linz, Brucknerstraße 18, 18. 11. 1907 (72),
Leonhard Raab, 4020 Linz, Kaplanhofstraße 34,
6. 11. 1908 (71), Felix Fladerer, 4020 Linz, Sand-
gasse 8, 17. 11. 1908 (71), Alois Krammer, 4020
Lin*, Lüfteneggerstr. 13, 16. 11. 1914 (65), Hans
Rienesl, 4020 Linz, Stieglbauernstr. 3, 16. 11. 1919
(60), Grete Holzer, 4020 Linz, Pichlerstraße 6,
19. 11. 1919 (60), Erich Moschi, 4020 Linz, Dau-
phinestraße 201, 29. 11. 1929 (50).
Gret! Teuschl (geborene Herbinger) gestorben.
Am 10. Oktober ist, völlig unerwartet, in Leon-
ding b. Linz/D. Frau Margarethe Teuschl, gebo-
rene Herbinger, die Gattin des Regierungsrates
Karl Teuschl, im 56. Lebensjahr von uns gegan-
gen. Mit ihr hat uns eine lebensfrohe und
freundliche, fleißige und gläubige, zutiefst hei-
matverbundene Böhmerwäldlerin verlassen, viel
zu früh verlassen! Eine sehr große Trauerge-
meinde war gekommen, um am 16. Oktober 1979
im Friedhof in Leonding Abschied zu nehmen,
darunter sehr viele Freunde und Bekannte aus
der alten Böhmerwaldheimat, insbesondere sehr
viele „alte Krummauer". Im Jahre 1923 in Kal-
sching unterm Schöninger geboren, war die Ver-
storbene in jungen Jahren mit ihren Eltern und
Geschwistern (ihr Vater war der bekannte Arzt
und Zahnarzt) nach Krummau/Moldau übersie-
delt, besuchte dort noch die Handelsschule und
war dann bis Kriegsende in verschiedenen so-
zialen Aufgaben führend im Einsatz. Das
Kriegsende traf sie 1945 in Prag, von wo sie
sich nach Pilsen durchschlug und dann nach
Nürnberg kam. Über Schörfling am Attersee
führte sie dann der Weg nach Linz, wo sie nach
verschiedenen Schwierigkeiten und beruflichen
Zwischenstationen im Jahre 1954 bei der öster-
reichigchen BrauAG als Vorstandssekretärin ein-
trat und 21 Jahre tätig war. 1969 heiratete sie

den Regierungsrat der oö. Landesregierung Karl
Teuschl und wohnte mit der Familie im eige-
nen Hause in Leonding. Anschließend an die
Abschiedsworte des Pfarrers sprach auch ein
Vertreter der Böhmerwäldler und Krummauer
herzliche Worte des Gedenkens und dankte der
Verstorbenen inbesondere für ihre oft bewiese-
ne Kameradschaft und Heimatverbundenheit.
Sie war ein gerngesehener Gast in den befreun-
deten Familien und bei den Treffen der heimat-
vertriebenen Böhmerwäldler, da sie immer wie-
der ein frohes, aufmunterndes und anerkennen-
des Wort fand. Wir wollen sie auch weiterhin
in unser herzliches Gedenken einschließen, un-
sere liebe Frau Margarethe Teuschl. Wir alle
trauern um sie, da wir sie — viel zu früh —
verloren haben, aber wir sind stolz darauf, daß
sie eine der unseren war: Für uns, die „alten
Krummauer" und Böhmerwäldler, soll sie im-
mer die „Herbinger Greti" unserer Jugendjahre
und unserer alten Heimat bleiben!

Wir gedenken des Todestages unseres Lands-
mannes Stefan Fechter, der vor 10 Jahren, am
2. November 1969, kurz vor Vollendung seines
50. Lebensjahres, als Vizebürgermeister und
Baureferent der Stadt Linz von uns gegangen
ist. — Liebe Böhmerwäldler Landsleute! Si-
cherlich sucht der eine oder andere von Ihnen
für die Eltern oder Großeltern, für die Kinder
oder Kindeskinder ein preiswertes oder inter-
essantes Buch als kleines Geschenk zu Weih-
nachten. Von dem heuer herausgekommenen
Band „30 Jahre Verband der Böhmerwäldler in
Oberösterreich" sind noch Restexemplare zu ha-
ben. Die einzelnen, darin enthaltenen Aufsätze
schildern, von Kennern und Fachleuten gut ge-
schrieben, verschiedenste Gebiete der alten Hei-
mat und die Verbindungen und Straßen zwi-
schen unserer alten und neuen Heimat u. a. die
Verkehrswege des Böhmerwaldes, die Pferde-
eisenbahn Linz—Budweis, Schilderungen von
Wallern, Winterberg, Gratzen, Deutsch-Benesch-
au, die große Leistung der Familie Porak mit
dem Aufbau von Moldaumühl, das Testament
Adalbert Stifters, das Bauerntum des Böhmer-
waldes mit seinen Volkshochschulen, die Ge-
meindeverzeichnisse der Bezirke Kaplitz und
Krummau und die zerstörten und ausgelöschten
Orte des Böhmerwaldes, die Geschichte des
Stiftes Hohenfurth bis in die allerletzte und
vieles andere. Bringt diese Schrift in die Alten-
heime und schenkt sie unseren dort lebenden
Landsleuten, sie werden euch dafür dankbar
sein! (Bestellungen bei der Verbandsleitung in
Linz, Raiffeisenhof, Obere Donaulände 7/3. St.,
zum Preis von S 50.— •+• evtl. Porto.) SK

Egerlönder Gmol z'Unz
Unser erster Heimatnachmittag nach den Som-

merferien stand diesmal im Zeichen der Rechts-
verwahrungsaktion betreffend die Ansprüche auf
unser widerrechtlich enteignetes Vermögen im
Sudetenland. Gmoivorsteher Dr. Zerlik berich-
tete über den Heimattag in Wels und über seine
Ansprachen bei der Gedenksteinenthüllung in
Gramastetten und bei der Totenfeier beim Hei-
matvertriebenen-Denkmal am Friedhof St. Mar-
tin bei Linz zu Allerheiligen, außerdem vertrat
er in seiner Tracht das Egerland am 25. Oktober
bei einem Empfang des Bundespräsidenten Dok-
tor Kirchschläger im Rahmen des Kulturverban-
des der Heimatvertriebenen. — Frau Anna
Zeischka aus Elbogen dankte für die Gratulation
zu ihrem 100. Geburtstag, besondere Geburts-
tagskinder waren ferner Käthe Bartak und Anna
Pfeil, denen für ihre treue Mitarbeit Geschenke

Erhältlich beim Fachoptiker
1

I 1

und Blumen überreicht wurden. Den Höhepunkt
der Feier bildete die goldene Hochzeit des Jubel-
paares Theresia und Josef Neuhauser, denen
ein großer Geschenkkorb als Dank und Anerken-
nung übergeben wurde. — In Trauer nahmen wir
die Nachricht vom plötzlichen Dahinscheiden un-
serer Mouhm Anna Kottier entgegen, wir wol-
len ihrer im Gebet gedenken. — Unser nächster
Heimatnachmittag findet am Samstag, 17. No-
vember, statt

Enns-Neugablonz
Allen unseren lieben Landsleuten, die im Mo-

nat November ihren Geburtstag feiern, gratu-
lieren wir sehr herzlich und wünschen ihnen
viel Glück, gute Gesundheit und Gottes reichen
Segen. Besonders herzlich gratulieren wir unse-
ren Altersjubilaren: Frau Anna Schulz, geb. Neu-
bauer, aus Seidenschwanz zur Vollendung ihres
65. Lebensjahres am 4. November in 4470 Enns,
Perlenstraße 22. Zur Vollendung ihres 88. Le-
bensjahres am 10. November gratulieren wir
sehr herzlich Frau Rosa Czerny, geb. Faltus, aus
Gablonz a. N. in 4470 Enns, Neugablonz 8 a.
Frau Valerie Rössler aus Stefansruh, Kreis Ga-
blonz a. N., feiert am 12. November die Vollen-
dung ihres 75. Lebensjahres in Steyr, Seifen-
truhe 5, im Kreise ihrer Familie. Ebenfalls am
12. November feiert Frau Emma Stecker aus
Wiesenthal 610 ihren 83. Geburtstag bei ihrer
Tochter samt Familie in 4470 Enns, Neugablonz
Nr. 22. Und am 25. November feiert unser lieber
Müller Seff aus Grünwald 372 die Vollendung
seines 83. Lebensjahres in alter Frische in 4470
Enns, Gustav-Leutelt-Straße 4. Nochmals allen
Jubilaren herzliche Glückwünsche. — Am 6. Ok-
tober fand der diesjährige Ausflug des lands-
mannschaftlichen Sparvereines statt. Unter der
Devise „eine Fahrt ins Blaue" ging die Fahrt
durch das schöne Mühl- und Waldviertel bis zu
der Gedenkstätte der Heimatvertriebenen am
Gugelwald. Für das gute Gelingen sorgten sich
der Obmann Lm. Artur Kretschmann sowie die
Kassierinnen Frau Elli Hartig und Frl. Traude
Passig. Die Ortsgruppe der Landsmannschaft gab
einen ansehnlichen Spesenzuschuß für ihre Mit-
glieder. — Am 11. November verstarb nach kur-
zem, schwerem Leiden im gesegneten Alter von
92 Jahren Frau Rosalia Binder in 4470 Enns,
Gürtlerstraße 14. Die Familie Binder stammt aus
Mährisch-Rothmühl und kam nach der gnaden-
losen Vertreibung im Jahr 1946 nach Losenstein-
leiten zu uns Gablonzern. Unsere herzliche An-
teilnahme gilt dem Sohn Karl Binder, der seit
Jahren ehrenamtlicher Geschäftsführer der Ga-
blonzer Gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft
ist, dessen Familie sowie den beiden Töchtern
Maria und Agnes. — Am Samstag, dem 13. Ok-
tober, verschied im hohen Alter von 96 Jahren
Rosa Stehr aus Gablonz a. N., Große Luftgasse
Nr. 15, in 4470 Enns, Födermayerstraße 48. Un-
sere aufrichtige Anteilnahme gilt der trauern-
den Tochter Elisabeth Herbe. — An Kranzablö-
sen sind folgende Spenden eingegangen: Für den
verblichenen Lm. Erich Langer je S 50.— von
Herrn und Frau Hans Pois, Frau Anna Weber,
Frl. Ilse Scharf, Frau Erna Graf und Frau Emmy
Ullrich, alle Enns. S 300.— spendeten die Fami-
lien Thomas Katschnig und Hans J. Waniek aus
Linz. S 100.— spendete Lm. Franz Friedl und
Frau Christi. Allen Spendern sei auf diesem
Weg sehr herzlich gedankt. Die Kranzablöse-
spenden werden wie immer sozialen Zwecken in
der Landsmannschaft zugeführt. Nochmals vie-
len herzlichen Dank!

, Freistellt
Die Bezirksgruppe Freistadt der SLOÖ hielt

am 14. Oktober im Gasthof Jäger, Salzgasse 1,
nach der Sommerpause ihre erste Mitgliederver-
sammlung ab unter dem neuen Obmann Wilhelm
Prückl. Der Obmann begrüßte die anwesenden
Landsleute, besonders Lm. OSTR Prof. Dr. Zer-
lik und Gattin sowie Lm. Karl Schürer aus Linz,
als Gäste. Er berichtet von der Verleihung des
großen goldenen Ehrenzeichens an unseren
Ehrenobmann Oberlehrer Werani beim 30. Böh-
merwäldlertreffen in Linz. Wir gratulieren! Nun
erklärte er die mitgebrachten Formulare für die
„Rechtsverwahrung zur Aufrechterhaltung der
Vermögensansprüche der Sudetendeutschen" und
betonte, diese Formblätter sollen von allen
Landsleuten ausgefüllt werden. Siehe Sudeten-
post, Folge 20. OSTR. Dr. Zerlik sprach in seinem
Referat unter anderem von den Gedenksteinen
entlang der Grenze. Diese Marksteine sollen an
unsere Vergangenheit erinnern. Unsere Vorfah-
ren rodeten seinerzeit diese Grenzgebiete, damit
die Wildnis Heimat wurde, heute wird die Hei-
mat wieder Steppe. Mit großem Beifall wurde
er für seine Ausführungen bedankt. Lm. Schürer
brachte anschließend einen ausführlichen Bericht
über Pensions- und Rentenfragen. Nach diesem
Vortrag wurde er von den Landsleuten umringt,
jeder wollte Auskunft haben über seine persön-
liche Pensionsangelegenheit. Zwei um die Be-
zirksgruppe besonders verdienten Mitgliedern,
und zwar den Landsmänninen Maria Leitner und
Anna Foißner, wurde von OSTR. Dr. Zerlik und
Obm. Prückl das Goldene Ehrenzeichen mit Di-
plom überreicht. Mit viel Applaus wurde ihnen
zu dieser Auszeichnung gratuliert. Den Mitglie-
dern, die im Oktober und November Geburtstag
feiern, wurden herzliche Glück- und Segenswün-
sche entboten; es sind dies: Göbendorfer Katha-
rina (1900 — Kaplitz), Pölderl Leopold (1906 —
D.-Beneschau), Raab Karl (Golnetschlag), Stein-
bichl Anna (Oberhaid), Haun Josef (1902 — Ein-
siedl/Kaplitz), Neumeier Margarete (Freistadt),
Kriegl Leopold (1909 — Zettwing), Resch Ger-
trude (Oberhaid), Zneiner Thomas (Budweis),
Beriesreiter Else (Gratzen), V/alter Helene (Bud-
weis), Michl Maria (Krummau), Prokschi Maria
(1901 — Krummau), Mantsch Felix (Neubistritz).

Keferntorkt
Am 28. Oktober hielt die SL Kefermarkt ihre

Hauptversammlung ab, zu der eine große Anzahl
von Landsleuten — vorwiegend Böhmerwäldler
— erschienen waren. Obmann Ambros Reichens-
dörfer begrüßte die Anwesenden aufs herzlich-
ste und gab dann einen kurzen Bericht über das
vergangene Jahr. Dann folgte eine rege Debatte
über Ziele und Aufgaben der Landsmannschaft.
Die Neuwahl brachte keine großen Änderungen:
Obmann Ambros Reichensdörfer, sein Stellver-
treter Alois Ruschka, Schriftführer Franz Weil-
guni und als neuer Kassier Wolfgang Tonko.
Dem langjährigen alten Kassier Josef Schicho
sprach der Obmann Dank und Anerkennung für
seine geleistete Arbeit aus. Anschließend sprach
als Vertreter des Landesverbandes Dr. Alfred
Zerlik über die letzten bedeutenden Ereignisse
unseres Landesverbandes — über den Heimattag
in Wels und über die Denkmalenthüllung in
Gramastetten, wo beide Male auch Landeshaupt-
mann Ratzenböck zu uns gesprochen hat. Doktor
Herlik war auch beim Empfang der Heimatver-
triebenen Oö. in der Hofburg beim Bundespräsi-
denten mit dabei und gab darüber einen Bericht.
Anschließend wurden die Formulare für die
Rechtsverwahrung ausgefüllt und wieder einige
Abonnenten für die Sudetenpost geworben.
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Oö. Heimat
Am 31. Oktober d. J. wurde der Ehrenobmann

des Vereines „Oberösterreichische Heimat" Niko-
laus Dussing auf dem Waldfriedhof St. Martin zu
Grabe getragen. Der Verstorbene hat sich im
Rahmen der Donauschwäbischen Landsmann-
schaft um die Eingliederung seiner Landsleute
sehr verdient gemacht. Bis zu seiner Pensionie-
rung war er als Buchhalter bei der bekannten
Baufirma Haller & Söhne beschäftigt. Der Bür-
germeister von Pasching, Konsulent Robert Pill,
hielt am offenen Grabe einen ehrenden Nachruf
und stellte die besondere Hilfsbereitschaft des
Verstorbenen heraus. Zahlreiche Landsleute,
viele Freunde und Bekannte gaben dem Toten
das Ehrengeleit.

Riesen-und Isergeblrgler
Zu unserem letzten Abend am 18. Oktober hat-

ten wir Frau Ellen Leutgeb zu Gast. Sie brachte
uns einen sehr interessanten Filmvortrag einer
Reise zu den Azoren und nach Madeira. Vor al-
lem die Azoren sind ein Gebiet, welches noch
nicht so stark überlaufen ist und uns daher be-
sonders eindrucksvoll erschien. Der nächste Hei-
matabend findet am 15. November statt, wieder
in den Marktstuben. Unseren im November ge-
borenen Landsleuten wünschen wir viel Glück
und beste Gesundheit: Herrn Alfred Drechsel,
geb. am 7. 11.; Herrn Maxim. Rössler, geb. am
6. 11.; Frau Dr. Dora Jarosch, geb. 15. 11.; Frau
Erna Schweiger, geb. am 15. 11.; Frau Hedwig
Waclavik, geb. 17. 11. Anläßlich des Ablebens
des Herrn Walter Hoffmann, Gablonzerweg, Linz
spendeten Frau Isolde und Herr Dkfm. Joachim
Huber, Fa. Hanns Huber, Export KG, Linz, Schu-
bertstraße 21, der Gruppe S 300.—, wofür die
Gruppe herzlich dankt.

Während der heurigen Vereinssommerpause
fand — aus besonderem Anlaß — eine Zusam-
menkunft der Ortsgruppenangehörigen statt, und
zwar am 23. August, im Gasthof „Kogler am
Gahberg" in Weyregg am Attersee. Bei dieser
Nachmittagszusammenkunft referierte der Be-
zirksobmann, Lm. Stiedl, über die von der Su-
detendeutschen Landsmannschaft in Österreich
geplante Aktion: Rechtsverwahrung zur Auf-
rechterhaltung der Vermögensansprüche der Su-
detendeutschen.

Die Tischrunde lauschte den sehr interessanten
Ausführungen. Man stellte gleich fest, für wen
diese Aktion in Frage kommt und wie viele
Drucksorten zu beschaffen sind. Die Vordrucke
werden den einzelnen über diéObfra« zugefeitefc
— Als Auftakt zum vollen Vereinsleben nach
dir Sommerpause wurde am -&. September' ein
Tagesausflug auf die Zwieselalm mit Stützpunkt
„Gablonzer Hütte" arrangiert. Um 7 Uhr startete
der Reiseautobus in Seewalchen (Café Liehmann)
und erreichte um etwa 9 Uhr die Talstation der
Gosau-Gondelbahn zur Zwieselalm. Bei herrlich-
stem Wetter wurden die Reiseteilnehmer auf
ca. 1600 m gehievt und erreichten in bester Ver-
fassung die Zwieselalm, bzw. die „Gablonzer
Hütte". Nach kleineren Wanderungen in die Um-
gebung der Hütte, immer wieder die gute Sicht
in die herrliche Hochgebirgswelt (Bischofsmütze
2454 m, Hoher Dachstein 2993 m u. a. m.) genie-
ßend, sammelten sich die Teilnehmer um 16 Uhr
wieder bei der Bergstation der Gondelbahn, um
nach der Talfahrt den Autobus zur Heimreise zu
besteigen. Nach einer gemütlichen Kaffeepause
in einer Pension im schönen Gosautal, und der
Autobus landete nach guter Fahrt um 19 Thr
wieder in Seewalchen. Beim Abschied erntete
die Obfrau vielen und aufrichtigen Dank für das
Reisearrangement. Auch an dieser Stelle sei ihr
nochmals herzlich gedankt! — Die nächste Zu-
sammenkunft fand am Mittwoch, dem 10. Okto-
ber, um 15.30 Uhr über Einladung unserer Ob-
frau, Lmn. Liesl Reichel, in ihrem schönen Heim
in Unterach am Attersee statt. Fast vollzählig
erschienen die Angehörigen der Ortsgruppe und
genossen die wahrhaft großzügige Gastfreund-
schaft. Nach gutem Kaffee mit heimatlichem
Kleckselkuchen wurde ein längerer Spaziergang
am Atterseehang unternommen, um mit bestem
Appetit ein vorzügliches Abendessen einzuneh-
men. Beste Getränke sorgten für eine angeregte
Unterhaltung und für fröhliche Stimmung. — Die
Oktobergeborenen, Dipl.-Ing. Robert Kreitschi
und Ing. Fritz Eichler wurden von der Obfrau
beglückwünscht und mit einer Flasche guten
Weines bedacht. Weil Lm. Dr. Stellwag-Carion
wieder sein Winterquartier in Wien bezieht und
bei den nächsten Zusammenkünften fehlen wird,
wurde er, obwohl im Jänner geboren, sozusagen
zur Frühgeburt gestempelt und schon heute mit
Glückwünschen und einer Flasche Weines be-
dacht. Ihm und seiner Gattin Helene die besten
Wünsche für den Winteraufenthalt in Wien. Alle
gedachten teilnahmsvoll auch unseres erkrank-
ten Landsmannes Urban Krinke, dem auf diesem
Wege die besten und aufrichtigsten Genesungs-
wünsche übermittelt werden. Erst um 22 Uhr
trennte man sich schweren Herzens und dankte
der Gastgeberin für alle ihre Mühe und Gast-
freundschaft. — Am 19. Oktober feierten unser
Lm. Dipl.-Ing. Robert Kreitschi und dessen Gat-
tin Elfriede das Fest der „Goldenen Hochzeit".
Die Ortsgruppe stellte sich mit Glückwünschen
aller Angehörigen und einem großen Geschenk-
karton, gefüllt mit erlesenen Meinl-Spezialitäten
ein. Lm. Kreitschi und seine Gattin dankten be-
wegt für die Gratulation und das Geschenk. Auf
diese „Goldene Hochzeit" wird man gewiß bei
der nächsten monatlichen Zusammenkunft noch
einmal zurückkommen. Die Ortsgruppenangehö-
rigen treffen sich wieder am 9. November 1979,
um 19 Uhr im Gasthof zum „Braunen Bären"
(Hubinger) in Schörfling am Attersee.

Steyr
In der letzten monatlichen Zusammenkunft

wurde beschlossen, unsere alljährliche Weih-
nachtsfeier am Samstag, dem 8. Dezember, durch-
zuführen. Wir bitten alle Landsleute, diesen
Nachmittag dafür freizuhalten. — Unsere besten
Wünsche für Gesundheit und Wohlergehen auf
ihrem weiteren Lebensweg sagen wir allen im
November geborenen Landsleuten, insbesondere
unseren Altersjubilaren. Wir gratulieren Lmn.

Karoline Ullrich zum 83. am 10. 11., Lmn. Chri-
stine Haider zum 83. am 22. 11., Lmn. Hedwig Fi-
scher zum 82. am 6. 11., Lmn. Anna Keilwerth
zum 81. am 17. 11., Lmn. Maria Bartha zum 78.
am 27. 11., Lmn. Maria Luis Strobach zum 75.
am 17. 11., Lmn. Maria Emma Grüner am 11. 11.,
Lm. Franz Steffi am 5. 11. und Lm. Reinhold
Hüttmann am 11. 11. — Wir danken für folgende
Kranzspenden: Für unseren verstorbenen Lands-
mann Anders S 20.— von Lmn. Rosina Trsek. —
Für unseren verstorbenen Landsmann Rudolf
Riedel: von Lm. Kienberger S 100.—, Lm. Johann
Rausche S 50.—, Lm. Julius Fischer S 50.—;
Lmn. Hedwig Fischer S 30.—, Lmn. Herrn. Holl-
mann S 30.—, Lmn. Franziska Hartl S 30.—,
Lmn. Rosina Trsek S 20.—. — Für unseren ver-
storbenen Landsmann Ing. Franz Nödl: von
Lm. Ing. Leo Rollinger S 200.—, je S 100.— spen-
deten Lmn. Hedwig Fischer, Lm. Julius Fischer,
Lmn. Anna Keilwerth, Lmn. Albine Langhammer,
Lm. Johann Sattler, Lmn. Martha Seidel, Familie
Franz u. Anna Ridel.

Ä Südmährer in Oberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen im Monat November gebore-
nen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit
und Wohlergehen. Sie gratuliert insbesondere
aber zum 83. am 20. 11. Fritz Genedl aus Znaim
in 4020 Linz, Langgasse 8/II; 80. am 1. 11. Theo-
dor Haas aus Miezmann in 4600 Wels-Thalheim,
Rodlbergstraße 25; am 11. 11. Ing. Leo Müller aus
Znaim in 4070 Eferding, Altersheim, Leumühle 1;
78. am 9. 11. Josef Ludwig aus Pohrlitz in Linz,
Ludlgasse 10; 76. am 20. 11. Martin Moder aus
Wostitz in 4033 Linz-Pichling, Meisenweg 3; 75.
am 8. 11. Theodor Hofbauer aus Diebling in 4470
Enns, Eichbergstraße 6b; Margarethe Wicken-
hauser aus Neubistritz in 4020 Linz, Holzmüller-
straße 2; 74. am 20. 11. Maria Hanreich aus Lid-
meritz in 4020 Linz-Hart, Kaindlstraße 12; am
21. 11. Emma Sobotka aus Znaim in 4052 Ansfel-
den, Pritzstraße 4; 60. am 15. 11. Leopoldine Han-
reich aus Wolframitz in 4020 Linz, Wiener Stra-
ße 83/IV; am 26. 11. Maria Reumüller aus Hoster-
litz in 4114 Neuhaus, Partenstein-E-Werk.

Vöcklabruck
Der Urlaubszeitausklang wirkte sich bereits

bei unserer letzten Zusammenkunft in Attnang
positiv aus. Obmann Stiedl konnte unter den
zahlreichen Teilnehmern wieder einmal unsere,
schon seit einigen Jahren nach Linz „emigrier-
ten" Mitglieder, das Ehepaar Hosak, herzlichst
willkommen heißen. Der Abend nahm einen
fröhlichen Verlauf, waren doch nach der Som-
merpause etliche Geburtstagskinder zu feiern.
Am 24. 10. hatten wir, so ganz zwischendurch
improvisiert, einen Ausflug nach Wankham. Bei
herrlichstem Herbstwetter trafen sich dann dort
zum gemütlichen Beisammensein 17 Teilnehmer
die, je nach ihren Möglichkeiten, den knappe
zwei Stunden oder dreißig Minuten, durch reiz-
volle, sonnenbestrahlte Auen führenden Anweg
gewählt hatten. Unser nächstes Beisammensein
findet Samstag, den 17. 11., zu gewohnter Stunde,
im Gasthof Uhrlich/Schiller in Vöcklabruck statt.
Wir erwarten einen noch mehr gesteigerten Be-
such, hat doch unsere Quizmeisterin Molisch sich
in Spanien und verschiedenen Bergeshöhen be-
sondere Pointen einfallen lassen womit wohl
wiederum für einen urgemütlichen Abend ge-
sprgt.sein dürfte. Nette Preise, sind vorbereitet.
Wir möchten auch heute schon auf unsere dies-
jährige weihnachtliche Zusammenkunft hinwei-
sen. Diese schlichte Feier soll am Freitag um
18 Uhr, dem 14. Dezember im Gasthof Peiskam-
mer, Puchheim, abgehalten werden. In diesem
Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß nach
einem Vorschlag unseres Schriftführers zu über-
legen ist, ob wir im kommenden Jahr vom
Samstag für unsere Zusammenkünfte absehen
und diese je nach Gegebenheit abhalten wollen.
Abschließend wollen wir noch unseren im No-
vember geborenen Mitgliedern: Lm. Slabschi
Thomas, Menzl Ernst sowie Lmn. Stiedl Christine
und Seierl Ria herzlichst gratulieren und für
das kommende Lebensjahr weiterhin alles Gute,
insbesondere Gesundheit wünschen.

Wels
Geburtstage: Am 9. November 79 Jahre: Alois

Schindler aus Ludschitz, wohnhaft in Wels, Fer-
dinand-Wiesinger-Straße 6; am 10. November
83 Jahre: Martin Lischka aus Dürnholz, wohnhaft
in Hörsching 104; am 13. November 77 Jahre:
Leopoldine Heindl aus Stubenbach, wohnhaft in
Traun, Bahnhofstraße 43; am 14. November
79 Jahre: Rudolf Tschunko aus Krummau, wohn-
haft in Stadl-Paura, Maximilian-Pagl-Straße 14;
am 18. November 73 Jahre: Elisabeth Schwarz
aus Olmütz, wohnhaft in Wels, Kamerlweg 20;
am 25. November 78 Jahre: Hermine Woiset-
schläger aus Schwarzbach, wohnhaft in Stadl-
Paura, Schiairgasse 8; am 28. November 79 Jahre:
Auguste Schöffel aus Gablonz, wohnhaft in Wels,
Schmirndorferstraße 17; am 3. Dezember 78 Jah-
re: Franz Kalischko aus Neu-Turkowitz, wohn-
haft in Geboltskirchen 27. Wir wünschen allen
Geburtstagsjubilaren Gesundheit und Wohler-
gehen.

Körnten
Gedenkgottesdienst in Klagenfurt: Dieser wird

heuer am Sonntag, dem 11. November, 10 Uhr,
wieder in der Heiligengeistkirche in Klagenfurt
zelebriert. Der Donauschwäbische Männerchor
und der Gottscheer Chor umrahmen die Messe
gesanglich. Alle Landsleute, besonders die Trach-
tenträger werden ersucht, recht zahlreich an dem
Gedenkgottesdienst teilzunehmen.

Klagenfurt
Wir wünschen auf diesem Wege allen im Mo-

nat November geborenen Landsleuten und deren
Angehörigen Gesundheit und Wohlergehen auf
ihrem Lebensweg, und zwar 86 Jahre: Rob Al-
brecht (Landskron), am 19. 11.; 83 Jahre: Tins Jo-

Kur und Urlaub
im Luftkurort gegen Herz-Lungen-Kreis-
laufstörungen, bei Beweg.-Therapie,
vor den herrl. Berchtesgadener Alpen
und im wohnlichst ausgestatteten, reich-
lich bietendem

Landhaus „Tännengau"
Maria Schön, Frühstückspension. 5084 GroS-
gmain. Plalnburgstraße, Telefon 0 62 47/268,
ortszentral, Zentralheizung, Zimmertelefon,
Balkone, sonnig, Liegegarten, ganzjährig ge-
öffnet, nur 10 km, bei regelmäßigem Autobus-
verkehr für Besuch der Festspielstadt Salz-
burg und nur 5 km von Bad Reichenhall ent-
fernt. Und bei uns wohnen Sie billiger und
gesünder. Preisliste anfordern!

Villoch

Eindrucksvolle Verabschiedung
von Frau Leonie Tschirch durch die

Sudetendeutschen Kärntens
Am späten Nachmittag des 3. Oktober ist

für alle allzufrüh im Alter von 67 Jahren un-
sere Landsmännin Frau Leonie Tschirch, geb.
Bitterlich verstorben. Sie wurde in Neustadt
bei Friedland in Nordböhmen geboren. Im
Jahre 1936 heiratete sie in Friedland unseren
Ldm. Vorst. Direktor Hermann Tschirch.
Auch ihr blieb die Vertreibung nicht erspart.
Bald danach fand sie in Klagenfurt die erste
Bleibe. Obgleich sie damals in der schwersten
Zeit voll mit der Obsorge für die gesamte
Familie und engere Verwandtschaft ausgela-
stet war, wurde sie schon in der Gründungs-
zeit unserer Landsmannschaft eine der Ak-
tivsten. Als ihr Gatte eine Anstellung in der
Brauerei Villach fand — er ist heute dort
Vorst. Direktor — übersiedelten sie dorthin.
Umgehend schloß sie sich der in Gründung
befindlichen Bezirksgruppe an. Sie nahm alle
Schwierigkeiten auf sich, wenn es galt zu or-
ganisieren, zu werben und unseren damals
sehr zahlreichen bedürftigen Landsleuten zu
helfen. Noch waren die vielen Schwierigkei-
ten nicht überwunden, gründete sie unsere
Trachtengruppe. Fünfschillingweise wurde das
Geld zusammengekratzt um die Stoffe für die
Trachten zu erstehen. War sie tagsüber als
Hausfrau um das Wohl ihres Gatten und ih-
rer beiden kleinen Kinder und ihrer engeren
Verwandtschaft bemüht, saß sie dann mei-
stens bis in die späten Nachtstunden bis zur
Erschöpfung beim Nähen der Trachten. Kurz
darauf übernahm sie das Frauenreferat der
Landesgruppe; Mit ihrem Gatten, der inzwi-
schen Landesobmann wurde und dieses Amt
jahrzehntelang bis 1978 ausübte, repräsentier-

te sie unsere Schicksalsgemeinschaft bei all
den vielen Anlässen, nicht nur im Inland,
sondern auch im Ausland, trotz der damit
verbundenen Anstrengungen. Als Anerken-
nung für ihre selbstlosen Leistungen wurde
ihr schon vor vielen Jahren das große Gol-
dene Ehrenzeichen verliehen. Sie war aber
nicht nur in unseren Reihen, sondern auch
allseits weit über Villach hinaus bekannt und
beliebt. Dies zeigte sich bei ihrem letzten Weg
am 8. Oktober. Der Aufbahrungstrakt konnte
die vielen Kranz- und Blumengrüße nicht
fassen. Viele Kränze konnten nur an der lan-
gen Hallenwand Platz finden. Die Bezirks-
gruppe Villach legte am Sarg ihren Kranz mit
der schwarz-rot-schwarzen Schleife nieder,
um ihre Verbundenheit mit unserer Lands-
männin zu zeigen, die soviel für uns alle
geleistet hat. Die große Halle war zu klein
für die vielen Personen die kamen um Frau
Tschirch das letzte Geleit zu geben und den
Hinterbliebenen ihr Mitgefühl auszudrücken.
Besonders zahlreich waren auch unsere
Landsleute vertreten und zwar: Aus Wien:
Ehrenbundesobmann Dr. Emil Schembera und
Bundesgeschäftsführer Eduard Meissner. Aus
Graz: Landesobmann Dir. Schwab mit Gattin,
Frau Prexl, die Gattin des verstorbenen Lan-
desobmannes für Steiermark und Dr. Prexl
jun. Aus Klagenfurt: Landesobmann Dr. Wil-
helm Gerlich mit dem gesamten Landesaus-
schuß. Bez. Gr. Klagenfurt: Obmann Hans
Puff mit 24 Landsleuten; Bez. Gr. St. Veit:
Bez.-Obm. Thérèse Stonner und 6 Landsleute;
Bez. Gr. Villach: Bez.-Obm. Alfred Kropp mit
fast allen Landsleuten dieser starken Gruppe.
Die Trauerfeier wurde umrahmt von einem
Chor aus Treffen bei Villach unter der Lei-
tung des Herrn Riedel. Die Bezirksgruppe
Villach stellte ein Bläserquartett, in welchem
unsere Landsleute Pobitschka und Plitz mit-
wirkten. Dann setzte sich der lange Trauer-
zug in Bewegung. Dem Sarg voran ging eine
Gruppe unserer Villacher Frauen, in ihren
wunderschönen sudetendeutschen Trachten.
Nachdem Pater Markus, Stadtpfarrer von
St. Nikolai seine tröstenden Worte an die
Trauergemeinde am offenen Grab beendet
hatte, ergriff Landesobmann Dr. Gerlich das
Wort. Er würdigte in einer zu Herzen gehen-
den Rede besonders die stete Einsatzfreude
und das immerwährende Bekenntnis der Da-
hingeschiedenen zu ihrer angestammten su-
detendeutschen Heimat. Nach ihm wies Eh-
renbundesobmann Dr. Schembera nochmals
auf die Verdienste hin, die sich Frau Leonie
Tschirch um die Landsmannschaft erworben
hat. Sie gehörte zu jenen Unerschrockenen,
die sich für den Aufbau unserer Gruppe vom
ersten Tag an mit ganzer Kraft einsetzten.
Zum Schluß spielte unser Bläserquartett das
herzergreifende „Feierobnd"-Lied.

Zum Gedenken an unsere unvergeßliche
Landsmännin Frau Leonie Tschirch wurden
an die Sudetenpost folgende Spenden als
Kranzablöse überwiesen: Landesobmann Dok-
tor Gerlich, S 250.—; Bez. Gr. Klagenfurt,
S 850.—; Ortsgruppe Lienz, S 250.—; Trachten-
gruppe Villach, S 450.—; Bez. Obm. Alfred
Kropp, S 200.—; Ldm. Alfons Seemann, Schil-
ling 700.—; Ldm. Karl Dörre, S 500.—; Orts-
gruppe St. Veit, S 200.—.

seffKöniginhof), am 26. 11.; ferner' gratulieren
wir Buchelt Erwin (Kladno-Kaaden), Eiselt Edith
(Klagenfurt), Förster Franz (Saaz-Gablonz),
Gaura Rudolf (Wagstadt), Gerlich Elisabeth
(Zwittau), Göttlicher Ottilie (Mähr.-Schönberg),
Hedanek Carl (Iglau-Aussig/Elbe), HiUe Wilfried
(Kamnitz-Neudörfel), Jaklitsch Erna (Groß-Ul-
lersdorf), Knapp Marie (Freudenthal), SR. Dir.
Ing. Müller Dagobert (Fiume), Packner Franz
(Oberplan), Ratschke Kurt (Brunn 60), Reichel
Valerie (Klagenfurt 70), Skok Hildegard (Lieg-
nitz), Spranger Rudolf (Heinrichsgrün), Schmid
Richard (Joslowitz), Triebeinig Hildegard (Kaa-
den), Waldstein Marie (Naklo O. S., 50), Wawra
Kurt (Schumberg), Weis Franz (Steinwasser —
Brüx), Zuber Friedericke (Klagenfurt). Zum Ge-
denken an unsere unvergeßliche Landsmännin,
Frau Leonie Tschirch, Villach, wurden an die Su-
detenpost bisher folgende Spenden als Kranzab-
löse überwiesen: Bezirksgruppe Klagenfurt,
S 300.—; Lm. Dir. Karl Ludwig Diehl, S 300.—;
Prof. Dr. Wilhelm Gerlich, S 250.—; Ing. Josef
Wünsch, S 100.—; Dir. Hermann Prokop, S 100.—;
Dr. Albert Dreier, S 100.—; Dir. Rudolf Lach-
mayer, S 50.—; Ostlt. Walter Hofmann, S 50.—;
Hans Puff, S 50.—; Otto Schubert, S 50.—; Gustav
Bund, S 50.—.

Salzburg
Ein Volltreffer war der „Kirchweih"-Nachmit-

tag, der von unserem Landesverband am Sams-
tag, dem 13. Oktober veranstaltet wurde. Der
geräumige Pfarrsaal in Salzburg/Taxham war
übervoll besetzt. Unsere Geschäftsführerin, An-
neliese Dorigo, begrüßte die Landsleute herz-
lichst, besonders einen lieben Gast, den Bürger-
meister der Stadt Salzburg, Heinrich Salfenauer,
der in seinen Gcußworten manches lobende Wort
für uns Sudetendeutschen fand. Ein besonderer
Willkommensgruß galt auch dem Ehrenmitglied
unseres Landesverbandes, der Alt-Landesge-
schäftsführerin, Anni Leeb, die trotz ihrer labilen
Gesundheit dabeisein mußte. In der Begrüßung
wurde auch besonders hervorgehoben, daß sich
die Kreisfrauenreferentin des SL-Kreises Berch-
tesgaden-Traunstein, Anni Wazlawek, eingefun-
den hatte sowie der Vorsteher der Egerländer
Gmoi in Salzburg, Lm. Rudolf Lackner. Eine
große Gruppe von Mitgliedern der SD-Ortsgrup-
pe Freilassing/Obb. mit ihrem Obmanne, Lm.
Mühlbauer, war gekommen und auch eine statt-
liche Anzahl von Landsleuten unserer Bezirks-
gruppe Hallein mit ihrem Obmanne Franz Peller.
Im Ñamen unserer Landesleitung fand treffende
Worte unser 2. Obmann-Stellvertreter, Josef
Drossier. Geschf. Dorigo hatte mit Hilfe von Aus-
schußmitgliedern alles gut vorbereitet Es gab
Berge von Kuchen, namentlich solche, die auch
in unserer Heimat bevorzugt wurden. Hier ge-
bührt der Dank den Spenderinnen! Lm. Paul
Fritzsche, der als Fachmann der Küche vorstand,
sorgte auch für einen köstlichen Kaffee. Ein Duo,
auf vielen Instrumenten geübt, brachten gute
Unterhaltungsmusik und namentlich Weisen aus
unserer Heimat wurden gerne gehört. Begeister-
ten Beifall löste die Salzburger Jodlerkönigin
Maria Kaindl-Deubl mit ihren bravorösen Jod-
ler-Liedern aus. Die größte Überraschung aber
war, als am späteren Nachmittag, mit freudigem
Beifall begrüßt, die siebzehn Mann starke Sie-
benbürger Blasmusik in ihrer schmucken Hei-
mattracht den Saal betrat. Ihr Leiter überbrachte
Grüße unserer Volksdeutschen Schicksalsgenos-
sen und regte u. a. an, daß wir uns, durch die
Gemeinschaft der Schicksale beider Volksgrup-
pen, von der Heimatvertreibung aus gesehen, in
Zukunft noch mehr zusammenfinden sollten. Mit

starkem Beifall wurde dies bestätigt. Auch rie
erfreuten uns damit, daß sie bei ihrem vorzüg-
lichen Musizieren viele unserer Heimatmelodien
einflochten. Herzlichen Dank diesen Musikern
aus Siebenbürgen! Abschließend muß gesagt wer-
den, es war eine gute Idee, auch einmal eine
„Kirmes" zu veranstalten. Die Landesleitung
dankt den Damen und Herren, die sich für das
Gelingen dieses „Kirtages" eingesetzt haben,
aber ganz besonders unserer Geschf. Dorigo, der
wir im Namen aller Teilnehmer ganz großes
Lob aussprechen. Es waren einige schöne Stun-
den, in denen wir unsere Zusammengehörigkeit
auch noch nach vielen Jahren nach unserer Ver-
treibung bekunden durften.

Unser Sozialreferent Ernst Jentsch hält seinen
nächsten Sprechtag in Sache Pensionen am
8. November, ab 14.30 Uhr, in unserer Geschäfts-
stelle ab.

Unsere Landesleitung wünscht auf diesem We-
ge nachstehenden Mitgliedern zum Geburtstage
Gesundheit und noch viel Glück auf ihrem wei-
teren Lebensweg, so Maria Kellner (früher
Zwittau) zur Erreichung ihres 90. Lebensjahres
und Martha Buchmann (Freiwiesen) zum „80er"!
Weiters: Stella Appel (Witkowitz), Leo Heske
(Botenwald) in Anif, Liselotte Kirschner (Gab-
lonz), Richard Klaner (Freiwaldau), Adelheit
Mai (St. Polten), Karl Heinz Petrousek (Stein-
schönau) in Zeil a. S., Berta Pindor (Karlsbad),
Amtsrat Agnes Ruis (Wien), Lotte Schuh (Staab/
Pilsen), Fachlehrerin Edith Stögner (Pulitz), Jo-
sef Wagner (Liebendorf) und Viktor Wolf (Chri-
ses/Hohenstadt).

Steiermark
Graz

Die Gepflogenheit, monatlich an jedem ersten
Dienstagnachmittag zum sogenannten „Damen-
kränzchen mit Herrenbegleitung" zusammenzu-
treffen, hat sich in der Grazer Bezirksgruppe
immer mehr eingebürgert. War es ursprünglich
etwa ein Dutzend regelmäßig erscheinender Gä-
ste, so hat sich diese Zahl inzwischen auf mehr
als das Doppelte vergrößert. Wir freuen un*
über die Zugkraft dieser geselligen Zusammen-
künfte, die über das zwanglose Plaudern an
wohlbestellten Kaffeetischen bereits bemerkens-
wert hinausgewachsen sind. Das soll nicht bedeu-
ten, daß das von Organisationsleiter Lm. Erich
Czech-Berndt bereitete duftende Getränke an
Anwert verloren hätte. Ganz im Gegenteil, der
um das Wohl der Kaffefreunde eifrig Bemühte
wurde nicht unverdient zu „unserem Kaffee-
sieder" ernannt und weiß diesen Ehrentitel ein
jedesmal erfolgreich zu verteidigen. Ebenso hat
die sagenhafte Güte der hausgemachten Mehl-
speisen nichts an ihrer Ergötzlichkeit eingebüßt.
Die Damen (und Lm. Josef Macek) überbieten
einander einerseits im Erproben neuer Back-
rezepte, pflegen jedoch andererseits im Herstel-
len altbewährter Köstlichkeiten wie Buchteln,
Kolatschen, Streuselkuchen u. ähnl. beste hei-
matliche Tradition. — Dann und wann gibt es
allerlei Feste zu feiern, goldene Hochzeiten,
Altersjubilare und überhaupt die fälligen Ge-
burtetage. Da darf nebst kleinen Aufmerksam-
keiten natürlich ein guter Tropfen mit dazu-
gehörigen pikanten Häppchen nicht fehlen, die
unsere Lmn. Elisabeth Ruppitsch abwechslungs-
reich vorzubereiten versteht. Manchmal berei-
chern einige Lichtbilder aus ferner Welt, von
Lm. Jos. Grimmer sachkundig vorge';inrt, oder
ein Erinnerungsfilm aus der reichen Produktion
unserer Lmn. Gisela Hornischer das Programm.
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Fast immer findet sich eine muntere Sänger-
schar zu fröhlichem Liederklang zusammen. Ge-
legentlich werden fleißige Hände rege, wenn
unter Anleitung von Lmn. Elisabeth Ruppitsch
etwa festlicher Tischschmuck zu basteln ist. Auch
die Beine geraten nicht selten in Schwung, so-
bald vom Klavier her Tanzmusik zum „Mittun"
lockt oder gar der Plattenspieler betriebsam ge-
worden ist. So wird dieses Kaffeekränzchen im
Zuge seiner zunehmenden Beliebtheit allmäh-
lich zu einer Art von gesellschaftlichem Ereig-
nis, das sich in den Lebensrhythmus unserer gro-
ßen Grazer sudedetendeutschen Heimatfamilie
beinahe schon als angenehm empfundenes Be-
dürfnis einfügt. Um die Monatspause von Mal
zu Mal zu verringern, kommen unsere Lands-
leute auch zwischendurch an den Dienstagnach-
mittagen nach nah- oder fernmündlicher Abspra-
che fast regelmäßig zusammen. Das letzte Da-
menkränzchen vereinigte am 2. Oktober in den
während des Sommers um ein großes Musik-
zimmer erweiterten Begegnungsräumen der Kul-
turreferentin nahezu 30 Landsleute und war vor
allem als erste Wiederbegegnung nach dem Som-
mertreffen auf dem Traidersberg vom 7. August
gedacht. Zugleich sollte es einer Reihe von Ge-
burtstagskindern gewidmet sein, deren Wiegen-
fest in die jüngsten Monate fiel. Es waren dies
vor allem Lmn. Hilde Pirjaviz, der wir zu ihrem
runden Jubiläum am 17. 7. nachträglich gratulie-
ren durften, ferner Lmn. Prof. Margarete Kroe-
mer (29. 7.), unsere Seniorin Lmn. Erna Klinert,
die am 3. 8. ihr 87. Lebensjahr vollendet hatte,
sodann Lmn. Anni Donner (8. 8.), die nicht nur
mit ihren vorzüglichen Buchteln, sondern auch
mit allerliebsten Plüschtierchen zu erfreuen weiß,
Lm. Jos. Grimmer (19. 8.), der knapp zuvor auf
einer Trekingtour im Himalaja einen Höhen-
rekord von 5700 m bewältigt hatte, Lmn. Emma
Regula (26. 8.), die Mutter, und Lm. Erich Czech-
Berndt (28. 8.), der Gatte unserer Kulturreferen-
tin, Lmn. Martha Klotzinger (9. 9.), die treueste
Teilnehmerin an allen Veranstaltungen der Be-
zirksgruppe, die beiden leider nicht anwesenden
Lmn. Hildegard John (28. 9.) und Gisi Hornischer
(6.10.) und Lmn. Prof. Magda Schirmer (8.10.), die
jüngste Besucherin unserer Kaffeerunde. Diesmal
gestaltete sich das mehrmalige kraftvolle „Hoch
sollen sie leben" zum Auftakt weiterer sängeri-
scher Kundgaben, die von unsern beiden Musik-
experten, Magda Schirmer und Margarete Kroe-
mer, schwunghaft angeregt bzw. meisterhaft auf
dem Flügel begleitet wurden. Der strahlende
Sopran der Lmn. Magda Schirmer und das
tenorale Fortissimo des Lm. Jos Grimmer setz-
ten dem fröhlichen Singsang immer wieder be-
sondere Glanzlichter auf. Mit dem vielstimmigen
Wunsch nach häufigerer musikalischer Gemein-
schaft unter der künstlerischen Leitung von
Lmn. Prof. Marg. Kroemer ging man später als
sonst auseinander. Unser nächstes Damenkränz-
chen findet Dienstag, dem 6. Nov., ab 16 Uhr,
statt.

rentin die Jubilare einlud. Während der Som-
mermonate hatte dank den zeichnerischen Ent-
würfen und sonstiger Bemühungen des Organi-
sationsleiters eine Reihe besonders schöner hei-
matlicher Wandwappen angefertigt werden kön-
nen, deren Kostenaufwand in dankenswerter
Weise von den Landsleuten Else Prexl (Fried-
land), Thea Haala (Mies), Nora Pollak und Hilda
Förster (Trautenau) bestritten worden waren.
Der Organisationsleiter Lm. Czech-Berndt stellte
diese Neuerwerbungen vor, indem er ihre heral-
dische Gestaltung anhand geschichtlicher Zusam-
menhänge der interessierten Zuhörerschaft an-
schaulich machte, und kündigte die nächsten in
Aussicht genommenen Wandwappen von Tet-
schen-Bodenbach und Olmütz an, Geschenke von
Lm. Oskar Müller und den Damen Prof. Renate
Schreyer und Martha Wölfel. Mit dem herzli-
chen Dank des Bezirksgruppenobmanns an die

edelmütigen Spender und den Realisator unseres
Stadtwappenschmucks, mit der Bitte der Lmn.
Elisabeth Ruppitsch um geeignetes Bastelmaterial
für die Weihnachtsfeier (Sektstöpsel, Flaschen-
drehverschlüsse, Konservenglas-Schraubdeckel,
Restchen von Spitze, Litzen und Bändchen sowie
Pappendeckel) und mit dem gemeinsam gesunge-
nen Böhmerwaldlied endete der besondere Teil
unseres Monatstreffens und gab dem Bedürfnis
nach zwanglosem Plaudern wiederum Raum. Un-
sere nächsten Veranstaltungen: Am 6. 11., ab 16
Uhr, Damenkränzchen in den Gesellschaftsräu-
men Beethovenstraße 23, am 10. 11. ab 10 Uhr,
Jahreshauptversammlung und Delegiertentagung
des Landesverbandes Steiermark im Klubraum
des Hauptbahnhof restaurants und am 18. 11. ab
15 Uhr, Monatstreffen mit Jahreshauptversamm-
lung der Bezirksgruppe Graz, im Großen Saal
des Hotels „Erzherzog Johann".
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Wir gratulieren Lmn. Maria Schweizer zu
ihrem 80. Geburtstag!

Eines der gründenden Mitglieder unserer
Landsmannschaft, Frau Maria Schweizer aus
Postelberg in Böhmen, die zu den frühesten
Mitarbeitern und Förderern unserer Grazer
Bezirksgruppe zählt, vollendete am 5. Mai
1979 ihr 80. Lebensjahr. Die Jubilarin hatte
bereits in den ersten Nachkriegs jähren im da-
maligen Hilfsverein für die Sudetendeutschen
in der Steiermark wertvolle Aufbauarbeit ge-
leistet, indem sie ihm nicht nur viele Mit-
glieder zuführte, sondern vor allem in der
Spendenaktion des Roten Kreuzes mit bei-
spielgebender Einsatzbereitschaft tätig war.
Ihrer unermüdlichen Initiative ist es zu ver-
danken, daß das drückende Elend so mancher
Heimatvertriebener mit tatkräftiger Hilfe ge-
lindert werden konnte, in einer Zeit, da es
allenthalben am notwendigsten fehlte. Lmn.
Maria Schweizer bewies nicht nur ein mitfüh-
lendes Herz für unsere sterbenden Landsleute,
sie wußte auch mit besonderem Spürsinn die

Ärmsten, die Kinder, ausfindig zu machen,
um ihnen mit Lebensmittelzubußen und Klei-
dungsstücken wieder ein schöneres Plätzchen
unter der Sonne zu schenken. Unsere Lands-
männin hat selbst ein schweres Schicksal hin-
ter sich. Nebst dem Verlust ihrer geliebten
Heimat traf sie der Tod ihres Gatten hart, der
bis zur Vertreibung als Ingenieur die Molke-
rei von Potscherad geleitet hatte, in der die
Milch aus den Kreisen Saaz und Podersam
verarbeitet wurde. Auch dem Schwiegersohn
und zuletzt ihrer Tochter mußte sie ins Grab
nachsehen. Nun ist unsere Jubilarin schwer
gehbehindert und befindet sich wegen eines
Herzleidens wieder im Grazer Krankenhaus
der Barmherzigen Brüder. Es ist unser aller
aufrichtiger und herzlicher Wunsch, daß Frau
Maria Schweizer möglichst bald wieder ge-
sundheitlich hergestellt sei, damit sie wie
früher an unseren Veranstaltungen teilneh-
men kann und noch einen langen und wohl-
verdient schönen Lebensabend genießen darf.

Dr. Jolande Zellner

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Bundesjugendführung

Trotz prächtigem Herbstwetter war unsere er-
ste Monatsversammlung nach den Sommerferien
am 21. Oktober im Hotel „Erzherzog Johann" er-
freulich gut besucht. Außer seinen Getreuen be-
grüßte der Bezirksgruppenobmann Ing. Franz
Sabathil den Lm. Ing. Vinzenz Schwab mit sei-
ner Gattin als neue Gäste, ferner den Landesob-
mann OSchR. Dir. Emil Schwab mit Gattin und
den Organisationsleiter Lm. Erich Czech-Berndt,
dem er als seinem besten Mitarbeiter nachträg-

Liebe Landsleute, Freunde und Kameraden!
Die am Sonntag in unserer Patenstadt Kloster-
neuburg stattfindende Veranstaltung ruft uns!
Am 11. November, von 17—22 Uhr! Das NIEDER-

ÖSTERREICHISCH-SUDETENDEUTSCHE
VOLKSTANZFEST steht vor der Tür und es
sollte eigentlich ganz selbstverständlich sein, daß
zu dieser Festveranstaltung sehr viele Lands-
leute mit ihren Angehörigen kommen! Das sind
wir unserer Patenstadt als Patenkinder schuldig,
oder sind Sie da anderer Meinung? Auch gegen-
über unserer Partnergruppe, mit der dieses Fest
veranstaltet wird, der Volkstanzgruppe Kloster-
neubur«*, sind wir dazu verpflichtet. Noch dazu
wenn e s . . . sudetendeutsches Volkstanzfest lau-
tet! Man kann nicht immer nur von Patenschaft
reden, sondern man muß diese auch aktivieren
und wir haben das getan und bieten diese Akti-
vität an. Nun werden einige fragen: Man kann

auch die älteren Landsleute sind herzlichst dazu
eingeladen!

VORSCHAU: WEIHNACHTSMARKT DER
SDJÖ WIEN: So wie im Vorjahr wollen wir auch
heuer wieder einen Weihnachtsmarkt durchfüh-
ren. Viele schöne Dinge wurden in Handarbeit
angefertigt und Sie werden darunter bestimmt
viele schöne Dinge und Geschenke finden! Der
Weihnachtsmarkt findet in unserem Heim in
Wien 17, Weidmanngasse 9, am SAMSTAG,
8. Dezember, 14—20 Uhr, am SONNTAG, 9. De-
zember, 14—20 Uhr, am MONTAG, 10. Dezember,
Iß—20 Uhr und am DIENSTAG, 11. Dezember,
16—20 Uhr, statt! Wir dürfen Ihnen, als unsere
Gaste bei Ihrem Besuch Kaffee oder Tee anbie-
ten und dazu gibt es Bäckereien gemacht nach
heimatlichen (sudetendeutschen Rezepten)! Mer-
ken Sie sich schon jetzt diese Termine vor und
besuchen Sie uns!

Landesgruppe Wien)! Wir nehmen diese Einla-
dung recht herzlich an und wir ersuchen auch
um zahlreiche Teilnahme aus Niederösterreich!

= Lam1esflnippe Steiermark
Gruppe Graz: Der vergangene Heimabend war

recht gut besucht und wir möchten schon jetzt
auf den DEZEMBER-HEIMABEND, am Dienstag,
den 4. Dezember 1979, der als vorweihnachtliche
Stunde abgehalten wird, hinweisen! Treffpunkt
ist in der Beethovengasse 23 in Graz, um
1S.30 Uhr! Alle jungen Freunde sind dazu recht
herzlich eingeladen! Wir würden uns sehr freu-
en, auch Dich zu sehen, ebenso aber auch alle
jungen Leute der Landsleute aus Graz und Um-
gebung! Kommt doch auch einmal zu uns! Wei-
tere Auskünfte bei: Uta AGATH-SPINKA,
Hans-Riehlgasse 6/3, 8043 GRAZ!

ARBEITSKREIS SÜDMÄHREN IN DER
SDJÖ/JUNGMANNSCHAFT WIEN:

Die ersten Heimabende nach dem Tod unseres
Gustav waren recht gut besucht! Natürlich wol-
len wir unsere Tätigkeit weiterhin durchführen
und noch ausbauen. Wenn Du also über 35 Jahre
alt bist — damit der jungen Generation ange-
hörst — dann bist Du bei uns an der richtigen
Adresse! Unsere Zusammenkünfte finden jeden
ersten Dienstag im Monat in der Weidmanngas-
se 9, Wien 17, ab 20.15 Uhr statt! Folgende Ver-
anstaltungen stehen demnächst auf dem Pro-
gramm: SONNTAG, 11. NOVEMBER: Besuch des
NIEDERÖSTERREICHISCH-SUDETENDEUT-
SCHEN VOLKSTANZFESTES IN DER BABEN
SCHEN VOLKSTANZFESTES in der Baben-
bergerhalle in Klosterneuburg, Beginn 17 Uhr.
DIENSTAG, 4. DEZEMBER: HEIMABEND in
der Weidmanngasse 9. FREITAG, 7. DEZEM-
BER: TREFFPUNKT BEIM KRAMPUSKRÄNZ-
CHEN DER SUDETENDEUTSCHEN UND DE-
REN FREUNDE im Restaurant „Zu den 7 Stu-
ben" in Wien 5, Margaretenstraße 166. Bringt
Füre Freunde mit und vergeßt nicht auf die
Krampuspäckchen! DIENSTAG, 18. DEZEMBER:
VORWEIHNACHTLICHER HEIMABEND in der
WEIDMANNGASSE 9, 1170 WIEN, für die Mit-
glieder und Freunde der Jungmannschaft/Ar-
beitskreis Südmähren!

Landesgruppe Tirol

RATI
»ALLSprecher

genwärtig vordringlichste Aufgabe. Unter Hin-
weis auf die in der SUDETENPOST vom 18. 10.
auf Seite 2 nachzulesenden Ausführungen über
die „Rechtsverwahrung" forderte er alle Lands-
leute auf, diese Aktion nach besten Kräften zu
unterstützten. Es sei äußerst wichtig, daß ein je-
der Sudetendeutsche diese Erklärung unterzeich-
ne, in unserer Dienststelle abgebe oder an die
Bundesleitung nach Wien sende und den An-
hangteil als Anspruchsberechtigung allfälliger Er-
ben seinem Testament beischließe. Da die Rechts-
verwahrung sich nicht nur auf persönlichen Be-
sitz in der heutigen CSSR beziehe, sondern dar-
über hinaus das dortige aus sudetendeutscher Ar-
beit entstandene öffentliche Eigentum (beispiels-
weise als Gemeingut zu betrachtende Verkehrs-
u. Sozialeinrichtungen u. dgl.) berücksichtige, seien
auch Sudetendeutsche, die ihre Heimat vor der
Vertreibung von 1945 verlassen haben, zur Be-
teiligung an dieser Maßnahme berechtigt, ja so-
gar verpflichtet, damit die Millionenzahl der ab-
gegebenen Rechtsverwahrungsblätter ihren Ein-
druck auf die UNO nicht verfehle. Während Lm.
Elisabeth Ruppitsch die entsprechenden Formu-
lare und zugleich schwarz-rot-schwarze Schleifen
austeilte, die wie in jedem Jahr dem Grab-
schmuck für unsere verstorbenen Landsleute bei-
gefügt werden sollen, lud der Landesobmann
nachdrücklich zur allgemeinen Totengedenkfeier
für unsere heimatfern Bestatteten ein, die am
4. November mit dem Beginn um 10 Uhr auf dem
Zentralfriedhof anberaumt ist. Die Kulturrefe-
rentin Lmn. Dr. Jolanda Zellner-Regula gab in
ihrer Begrüßungsansprache der allgemeinen Wie-
dersehensfreude nach der langen Sommerpause
Ausdruck und streifte nach dem Vorbild der Ge-
pflogenheit der Leobner Bezirksgruppe in kur-
zen Zügen einige Ferienunternehmungen, dar-
unter vor allem die Himalaja-Trekingtour unse-
res Lm. Jos. Grimmer, die ihn bis in eine Höhe
von 5700 m geführt hat. Sodann verlautbarte sie
eine notwendig gewordene Programmverschie-
bung, denn Frau Fachl. Maria Lamprecht hatte
ihren für diesmal angesetzten Lichtbildervortrag
abgesetzt, sich jedoch bereit erklärt, beim näch-
sten Monatstreffen am 18. November ihre Dia-
serie von einer Reise über Nikolsburg, Brunn,
Neutitschein, Troppau, Jägerndorf, Reichenberg
und Gablonz nach Prag vorzuführen. Schließlich
verlas die Kulturreferentin die Namen der Ge-
burtstagskinder der beiden letzten Monate. Von
den Septembergeborenen wurden folgende
Landsleute beglückwünscht: Dr. Hans Bittner,
Dr. Eckhard Donner, Hubert Fibich, Aurelia Flo-
rian, Elfriede Grünzweig, Gabriele Hölzl, Jakob
Hufnagl, Franz Jilek, Dr. Margarete Maderitsch,
Margarete Ofner, Gerda Schleich. Med.-Rat Dr.
Michaela Schmidt, Dr. Bruno Sitka. Theresia
Schöbel, Fachl. Maria Stoiber, DDr. Ulrike Uri,
Hofrat Dir. Dr. Franz Werner, Anna Zeipelt, die
Damen Hildegard John und Martha Klotzinger
konnten die Gratulation persönlich entgegenneh-
men; ebenso die Oktobergeborenen: Eleonore von
Beaufort, Dr. Theodora Berger, Berta Bulla,
Frida Gassauer, Maria Groß, Prof. Ernst Gün-
thert, Josef Hopf, Gisela Hornischer, Gusti Kau-
pe, Hermann Kling, Maria Kobza, Adelheid Lo-
renz, Josef Pischl, Hildegard Redinger, Rudolf
Schädel, Hermine Schuster, Karl Sonnberger,
Gretel Stika, Univ.-Prof. Dr. Walter Thiel. Iris
Thiel, Ilse Tronko, Elisabeth Wenzel; von denen
Herr Franz Klinert, Lm. Alois Pietsch, Lmn. Pro-
fessor Magda Schirmer und Lmn. Elisabeth See-
fried zum EmDfang der Glückwünsche anwesend
waren. Eine besondere Gratulation von Seiten
des Landesobmanns erging an das Ehepaar Prof.
Franz und Emma Lücking anläßlich des stattge-
fundenen Festes ihrer Goldenen Hochzeit, zu des-
sen nachträglicher Feier im Rahmen des näch-
sten Damenkränzchens am 6. 11. die Kulturrefe-

Sie wer-

dingt, denn sehr viele dieser Tänze sind relativ
einfach und zwischendurch, gibt es;.ja auch mal
einen Walzer oder eine Polka u. a. m. Wichtig
ist aber vor allem, daß die sudetendeutsche
Volksgruppe dort präsent ist, das heißt, daß wir
sehr stark dort vertreten sind! Darum: Kommen
auch Sie am kommenden SONNTAG, den 11. NO-
VEMBER 1979, von 17—22 Uhr, in die Babenb~~-
gerhalle nach Klosterneuburg! Sie können r" •
noch bis Samstag, den 10. 11., bei Lm. Mal ,
43 04 075, die Karten im Vorverkauf reservieren
lassen. Diese sind dann bei der Kassa der SDJÖ
in der Babenbergerhalle hinterlegt! Vorverkauf:
S 60.—, an der Abendkasse S 70.—. Wenn Sie
sich erst im letzten Augenblick zum Besuch die-
ser Veranstaltung entschließen, so steht Ihnen
natürlich die Abendkasse der SDJÖ in der Ba-
benbergerhalle cum Kartenkauf zur Verfügung!
Enttäuschen Sie uns nicht, kommen auch Sie,
komm auch Du nach Klosterneuburg! Wir erwar-
ten auch Sie!

100. RUNDBRIEF DER SUDETENDEUTSCHEN
JUGEND ÖSTERREICHS: Wie bereits in der
letzten Nummer der SudetenDost, Seite 2, berich-
tet, erschien die Zeitschrift der jungen Sudeten-
deutschen, der ..Rundbrief der Sudetendeutschen
Jugend Österreichs", zum 100. Mal. Bedeutende
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens (darun-
ter der Herr Bundespräsident!) haben uns dazu
ein Grußwort gewidmet. Damit wurde bewiesen,
welche Wertschätzung man uns und unserer Ar-
beit entgegenbringt. Aus diesem Grund sind wir
der Auffassung, daß gerade diese Nummer 100
besonders gestaltet und auch in einer höheren
Auflagenzahl erscheinen sollte! Und wir meinen
auch, daß besonders viele Landsleute diesen
Jubiläumsrundbrief in die Hand bekommen soll-
ten. Deshalb haben wir auch mehr F.xemrj'are
als sonst drucken lassen. Aufgrund dessen erlau-
ben wir uns. Ihnen und Dir diese Nummer 100
pn*ubieten: Ein Stück kostet nut S 2.—, zuzüg-
lich Porto (S 3.50>. also insgesamt den geringen
Betrag von S 5.50! Wenn Sie also daran interes-
siert sind, so bestellen Sie die Nummer 100 sofort
bei r<er Sudetendeutschen Jugend Österreichs,
1180 Wien, Kreuzgasse 77/14! Sie werden es nicht
bereuen!

mit diesem Ball? Nun, unsere Tätigkeit dafür
kann .nie früh genug beginnen! Der Ball wird
wieder durch eine Polonaise der jungen Sude-
tendeutschen eröffnet und die Proben für den
am Faschingssamstag, den 16. Feber 1980, im Ho-
tel The Vienna Intercontinental, stattfindenden
Ball, werden demnächst beginnen! Wer möchte
also mitmachen? Landsleute, auch Ihre Söhne
und Töchter sollen dabei mitmach'- \ es wird be-
stimmt wieder eine sehr schöne Siehe werden!
Bitte um sofortige Anmeldungen für die Teil-
nahme an der Polonaise bei der Sudetendeut-
schen Jugend, 1180 WIEN, Kreuzgasse 77/14, oder
in den kommenden Heimstunden! Wer zuerst
kommt, kann sicher teilnehmen!

=Lanriesgruope W e d e r ö s t e r r e i c h =
SONNTAG, 11. NOVEMBER 1979: NIEDER-

ÖSTERREICHISCH-SUDETENDEUTSCHES
VOLKSTANZFEST IN KLOSTERNEUBURG!
Die Babenbergerhalle in Klosterneuburg ist am
kommenden Sonntag, von 17—22 Uhr, wieder
„Schauplatz" dieser größten Volkstumsveran-
staltung in Niederösterreich rund um Leopoldi!
Kommen auch Sie in die Babenbergerhalle, wir
erwarten auch Dich! Eintrittskarten zum Vorver-
kaufspreis bis 10. 11. noch bei Otto MALIK, Wr.-
Tel. Nr. 43 04 075, erhältlich (diese werden bei der
SDJÖ-Abendkasse hinterlegt). Karten sind dann
noch bei der SDJÖ-Abendkasse in der Baben-
bergerhalle erhältlich! Siehe auch den Bericht
unter „Bundesführung"!

Alle Freunde sind von den Kameraden aus
Wien zum Krampuskränzchen am Freitag, den
7. Dezember 1979 in Wien 5, Margaretenstr. 166,
recht herzlich eingeladen (Näheres siehe unter

Weihnachten steht wieder vor der Tür — und
wir gestalten wieder die Weihnachtsfeier der
Gruppe KUFSTEIN der Sudetendeutscheri
Landsmannschaft! Wir haben uns auch heuer
wieder einiges vorgenommen — aber das wird
natürlich noch nicht verraten! Wer noch mitma-
chen möchte, der möge sich sofort bei Gerda
HAHN, Adolf-Pichler-Straße 6, 6330 KUFSTEIN,
melden! Jeder der Willens ist, einen Beitrag zu
leisten, kann mitmachen! Na — das war doch

k

c KRANZABLÖSE

An Kranzablösen für Frau Leoni Tschirch
erhielten wir von der Bundesleitung der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft in Österreich
S 500.—. Herrn Walter Klaus, Klagenfurt S 100.—,
Bezirksgruppe Villach erhielt Kranzspenden:
S 500.— Dörre, S 700.— Seemann, S 450.— von der
Trachtengruppe, S 250.— von der Heimatgruppe
in Lienz und S 200.— von Kropp, welche an uns
weitergeleitet wurden, insgesamt S 2100.—. Von
der Landesgruppe Kärnten in Klagenfurt gingen
bei uns S 1100.— ein, die sich wie folgt zusam-
mensetzten:
200.— spendete Bezirks-Obersanitätsrat Dr. Karl

Hager, Linz, als Dank für das Geburtstagsge-
schenk von der Bezirksgruppe Steyr

150.— Franziska Gron, Wels — 2. Spende
100.— Maria Weinzödl, Graz
52.— Franz Kukula, Wien
36.— Maria Kobinger, Traun

Richard Klaner, Salzburg
Roland Smolka, Graz

32.— Ingeborg Blochberger, Maria Enzersdorfer
30.— Anna Wiltschko, Darmstadt
15.— Hilde Schulz, Braunau
Von der Bez.-Gruppe St. Veit/Glan gingen
S 200.— als Kranzspende für Frau Leonie
Tschirch ein.

Von Frau Lotte und Herrn Karl Stumpe, Linz,
wurden S 300.— als Kranzspende für Herrn Wal-
ter Hoffmann überwiesen.

Allen Spendern ein herzliches „Dankeschön"

Lomfesgruppe Wien
Der allgemeine Heimabend findet für iunge

Leute ab ca. 15 Jahre jeden Mittwoch ab 20 Uhr
in unserem Heim in Wien, Weidmanngasse 9,
statt!

Das ERNTEDANKKRÄNZCHEN am 20. Ok-
tober in unserem Heim war wieder ein recht
guter Erfolg! Zahlreiche Kameraden, auch von
früher, waren gekommen um das Tanzbein zu
schwingen. Es wäre natürlich auch sehr schön
gewesen, wenn wir wieder mal einige neue Ge-
sichter zu sehen bekommen hätten. Na, vielleicht
klaopt's beim nächsten Mal!

Und das nächste Mal steht schon bald vor der
Tür: KRAMPUSKRÄNZCHEN DER SUDETEN-
DEUTSCHEN UND DEREN FREUNDE: Diese
traditionelle Veranstaltung für alle Sudeten-
deutschen und deren Freunde findet am FREI-
TAG, den 7. DEZEMBER 1979 (am nächsten Tag
ist Feiertag!), ab 20 Uhr, im Restaurant „Zu den
7 Stuben", Wien 5, Margaretenstraße 166 (beim
Margaretengürtel), statt! Zum Tanz spielt die be-
liebte PEDRO-COMBO (bekannt von den bis-
herigen Kränzchen und vom SLÖ-Ball!). Das
Restaurant empfiehlt sich mit seiner guten Küche
und seinen bestgepflegten Getränken. Beginn:
Um 20 Uhr, Ende 1 Uhr. Bitte Krampuspäckchen
für die Angehörigen und für Freunde mitbrin-
gen (mit dem Namen des zu Beschenkenden be-
schriften!), der Krampus wird diese, verpackt mit
Hieben verteilen! Nehmt auch Eure Freunde mit.

Flehte, Föhre,
Douglas, Hemlock,
Ramin, Samba u. a.

8chHfboden Fase Fase-Feder Schattenruge hemde Feder u. a.
KELLER . DACHAUSBAU • KOCHE • BAD • SAUNA • DECKEN
BODEN • WÄNDE • TOREN • FENSTER
NEUBAU - UMBAU — AUSBAU - ALTHAUSSANIERUNO
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Erscheinungs-
termine 1979:

November: 8. und 22.
Folge 21 und 22

Dezember: 6. und 20.
Folge 23 und 24
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