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Das andere Lidice

Wir haben noch
eine Aufgabe!

Sudetendeutscher Heimattag in Wien-Klosterneuburg ein voller Erfolg

Vorweggenommen, der Sudetendeutsche Heimat tag 1980 in Wien und Klosterneuburg vom 26. bis
28. September war ein voller Erfolg. Das Thema „35 Jahre nach der Vertreibung — 25 Jahre
Staatsvertrag — Wir haben noch eine Aufgabe" war den aktuellen Gegebenheiten angepaßt und
führte auch zu einer sehr klaren Aussage, die schon in der Forumsdiskussion im Rittersaal des
niederösterreichischen Landtags zum Ausdruck k am.

Namhafte Vertreter aller politischen Parteien könnten wir uns jedoch nicht auf die Umwelt, die
(LAbg. Buchinger, ÖVP; LR Dr. Ernst Brezovsky,
SPÖ; NR DDr. H. Ofner, FPÖ), Frau Armi Baier
und Dr. Egon Schwarz von der SL der BRD, Ober-
studienrat Prof. Dr. Zerlik aus Linz und Karsten
Eder (Junge Generation der Sudetendeutschen)
präsentierten sich am Podium, das Unter der Lei-
tung des Presse-Redakteurs Dr. Erich Witzmann
stand. Im Auditorium waren vertreten der Präsi-
dent des Rechnungshofes Dr. Tassilo Broesigke,
BR Matzenauer, Dr. Walter Schwimmer u. a. m.
Die Begrüßung erfolgte im überfüllten Saale durch
Dr. Hans Halva, dem Landesobmann von Wien,
Niederösterreich und Burgenland im Beisein von
Ehren-Bundesdbmann Dr. Scham be ra. da der
Bundesobmann Prof. Dr. Josef Koch zu dieser
Zeit erst von einer Auslandsreise zurückkam.

politischen Parteien und Vertretungen verlassen,
sondern hätten selbst aktiv daran mitzuwirken,
wenn wir glaubhaft wirken wollten.

Leider wurde die Zeit viel zu kurz, um all die
aufgeworfenen Fragen und Probleme in gebüh-
rendem Maße zu behandeln, doch wurde durch
diese Forumsdiskussion ein Denkanstoß gegeben
und es liegt bei uns selbst, was wir daraus
machen.

Am Sonntag war von 9 bis 12 Uhr Gelegen-
heit zum Besuch des Mährisch-Schlesischen Hei-
matmuseums in der Rostock-Villa in Klosterneu-
burg. Um 11 Uhr wurde im Foyer der Babenber-
gerhalle die Ausstellung „Deutsche Schutzarbeit
im Sudetenland ab 1880" im Beisein des Bür-
germeisters ökonomierat Resperger, seinem

Folgende Schwerpunkte und Aussagen kamen Stellvertreter und Gemeinderäten eröffnet. Es ist
in der regen, über zwei Stunden andauernden dies eine sehr sehenswerte Leistungsschau, die
Diskussion zum Vorschein:

Ohne die Sudetendeutschen wäre ein Wieder-
aufbau im zerstörten Mitteleuropa in diesem Maße
und der Schnelligkeit nicht möglich gewesen. Sie
sind auch ihrer von Stalin zugedachten Aufgabe,
als Störfaktor zu wirken, nie nachgekommen.
Viele österreichische Persönlichkeiten, u. a. drei
Bundespräsidenten, waren sudetendeutscher Her-
kunft. Die Sudetendeutschen lassen sich aus ihrer
Rolle als Altösterreicher nicht verdrängen. Die
Weitergabe ihres Volkstums und ihrer Geschichte
ist ein Teil Österreichs und darf nicht in Verges-

Heinz Wamser von der österr. Landsmannschaft
und dem Witikobund, Ortskreis Wien, zusammen-
stellte.

Der Festgottesdienst in der Stiftskirche, zele-
briert von Hochw. Herrn Generalabt Gebhardt
Koberger und die Predigt von Prof. Dr. Josef
Koch, wurde von zahlreichen Landsleuten an-
dächtig verfolgt.

Kurz nach 14 Uhr setzte sich ein beeindruk-
kender Festzug vom Rathausplatz in Klosterneu-
burg in Bewegung. Voran ein Spielmannszug des
österr. Turnerbundes, gefolgt von der österrei-

senheit geraten. Diese Aussagen wurden haupt- chischen und sudetendeutschen Fahne, bildete
sächlich von den Parteienvertretern gemacht, von die Spitze. Dann kamen, von ganz jungen bis
denen zwei nähere Verbindung mit dem Sudeten- älteren Trachtenpaaren getragen, die Wappen
land haben. Ebenso sprachen sie sich nachdrück- verschiedener sudetendeutscher Städte mit ihren
liehst dafür aus, daß die Sudetendeutsche Jugend Stadtfarben. Diese seit langem nicht mehr ge-
in den österreichischen Bundesjugendring ge- sehenen Symbole unserer alten Heimat wurden
höre, es aber leider noch verschiedene Schwie- von der Sudetendeutschen Jugend angeschafft.
rig ketten gäbe, die man beseitigen müsse.

Ganz besonders wurden wir aber aufgerufen,
die Öffentlichkeit und besonders die Massen-
medien über unser Vorhandensein und unsere
Belange zu informieren und alle uns zur Verfü-
gung stehenden Mittel dafür einzusetzen. Man riet
uns sogar, den zuständigen Stellen und Redak-
tionen „die Türe einzurennen" und nicht nachzu-
lassen in unserem berechtigten Begehren. Beim
Abbau von Vorurteilen und bei der Erstellung
eines gerechten und objektiven Geschichtsbildes

um der Öffentlichkeit zu zeigen, woher sie stam-
men. Dieser Gedanke war ein großer Erfolg, denn
Wappentücher gehören nicht in Vereinslokale zum
Verstauben, sondern an die Öffentlichkeit. Als
nächstes folgte ein Fahnenblock, dem die zahl-
reich erschienenen Ehrengäste, Trachtenträger
und übrigen Teilnehmer des Heimattages folgten.
Es kann mit Stolz behauptet werden, daß dies
ein sehr sehenswerter Festzug war, der sich zum
Sudetendeutschen Platz bewegte.

Das Totengedenken beim Ehrenmal hielt LM

Karsten Eder, der im Gedenken an die Toten for-
derte, daß man diese und ihre Leistungen nicht
der Vergessenheit an he im fallen lassen dürfte,
sondern daß man bewußt und unnachgiebig die
Öffentlichkeit auf die Sudetendeutschen aufmerk-
sam machen müsse, um das jahrhundertealte
Erbe zu bewahren. Dazu gehöre aber auch das
Tragen der heimatlichen Trachten und das sich
Erkennengeben als Sifdetendeutsche. Diese Ver-
pflichtung habe jedermann.

Nach der Rückkehr in die Babenbergerhalle
begann der gemütliche Teil des Heimattreffens.
Vorab wurden aber noch die anwesenden
Ehrengäste, wie Dkfm. Josef Höchtl (NR der ÖVP),
NR Dr. H. Ofner und Dkfm. Holger Bauer, der
Stellvertreter des Bezirkshauptmannes Dr. Zaruba,
Frau Botschaftsrat Dr. Engélhart (BR Deutsch-
land), Karl Georg Meixner von der Pan-Europa-
Bewegung, die Bundesfrauenreferentin Frau Anni
Baier aus München, Dr. Egon Schwarz, Architekt
Felix Bornemann vom südmährischen Landschafts-
rat und die Vertreter der Sudetendeutschen
Landsmannschaft herzlichst begrüßt.

Ökonomierat Bürgermeister Resperger be-
grüßte seine „Patenkinder" und wünschte einen
weiterhin erfolgreichen Verlauf der Veranstaltung.
Nach ihm ergriffen die Vertreter der Parteien das
Wort und betonten, was auch gestern in der, Fo-
rumsdiskussion zum Ausdruck kam, daß die Su-
detendeutschen noch sehr wohl eine Aufgabe
hätten und sie dieser Aufgabe auch nachkommen
müßten.

Dr. Egon Schwarz, der anstelle des erkrankten
Festredners Reinhard Pozorny die Ansprache
hielt, dankte vorerst für die Einladung und über-
brachte die persönlichen Grüße unseres Spre-
chers Dr. Walter Becher. Er setzte ein Kompliment
für die Republik Österreich an die Spitze, näm-
lich, daß der Abgeordnete König auf einer inter-
nationalen Konferenz in Ost-Berlin eindeutig ge-
gen die „Mauer" Stellung genommen hatte und
damit zum Abbau von trennenden Grenzen in
Europa eingetreten ist. Er lobte das Thema des
Heimattages und ging auch darauf ein, daß wir
unserer Aufgabe gerecht werden müßten. Er wies
auf den Kampf auf die Selbstbehauptung hin, der
von Seite der Tschechoslowaken erschwert wurde.
Der Heimatgedanke müsse bewahrt werden und
es wurde auf einen Ausspruch des jetzigen
Papstes Johannes Paul II. hingewiesen, als dieser
zu seinen Landsleuten in Polen sagte: „Haltet
fest an eurer Heimat." Die tschechische Volks-
hymne lautet: „Wo ist meine Heimat, wo ist mein

(Fortsetzung auf Seite 2)

Als kürzlich der deutsche Wirtschaftswis-
senschafter Univ.-Prof. Dr. Engels anläßlich
eines Vortrags in Linz in einem Interview
zum Thema „Wirfschaft und Bürokratie" be-
fragt wurde, wie er Ereignisse in Polen kom-
mentiere, meinte Engels (der zwar ein Ur-
enkel des Begründers der marxistischen
Lehre, aber ein Mann ist, der heute als
Wirtschaftsberater der CDU wirkt), das Pro?
blem des Ostens nicht so sehr eine Frage
der Abhängigkeit dieser Staaten von der
Sowjetunion. Seiner Ansicht nach liege der
Kardinalfehler in der bürokratisch gelenkten
Wirtschaft im Osten. Noch 1970 glaubte man
in den meisten Staaten des Ostblocks, daß
ihr Wirtschaftssystem . sehr leistungsfähig
sei, inzwischen ist dieser Glaube im ganzen
Ostblock zusammengebrochen. In einem
Staat mehr, im anderen weniger. Das werde
im kommenden Jahrzehnt zu Unruhen füh*
ren, wie-wir sie jetzt in Polen erlebt haben,
die aber.auch andere Staaten, einschließlich
Rußland, ; erleben werden. Dieser Zusam-
menbruch der Hoffnung in den sozialisti-
schen - Ländern könne natürlich eine poli-
tische Gefahr bedeuten.

Die Bischöfe Deutschlands haben kürzlich,
knapp vor der nunmehrigen Bundestags-
wahl in der Bundesrepublik, ein Hirtenwort
verfaßt und verlesen lassen, das in der
SPD-FDP-Koalition heftige Verärgerung
auslöste. Die Bischöfe hatten gerade diese
Zeit vor der so bedeutsamen Wahl offenbar
als ideale Basis dafür angesehen, endlich
einmal auch ein Wort zur Politik zu sagen,
die, so der Hirtenbrief, „Gottes Gebot fol-
gen" müsse. Daß der Zeitpunkt für eine
Signalwirkung gut gewählt war, bestätigte
das Aufsehen, das dieser Hirtenbrief aus-
löste. Weshalb er die deutsche Regierung
verärgerte? Weil er — für die Regierung
zur unliebsamsten, für den Effekt aber doch
zur richtigsten Zeit — d i e Wahrheit unter
anderem zum Problem der Ausweitung des
Staates sagte. Auch die Bischöfe warnten
davor, daß die Staatstätigkeit immer mehr
um sich greift und daß damit eine Verbüro-
kratisierung verbunden ist, die von einer
gefährlich hohen Staatsverschuldung be-
gleitet wird. Schulden aber sind nun einmal
eine Zukunftslast. Die Staatsschulden, die
heute — ob in der Bundesrepublik Deutsch-
land oder in Österreich — gemacht werden,
die müssen von der kommenden Generation
bezahlt werden. Von jenen Menschen auch,
die heute noch gar keine Wahlstimme ha-
ben, von jenen, die heute nicht demonstrie-
ren und protestieren können.

Uns selbst mögen die Milliardenverschul-
dungen des Staates im Moment nicht tref-
fen, ja viele lassen sich davon blenden, daß
ihnen vom Staat vorgeblich so manches ge-
schenkt wird, was sie früher nicht bekamen.
Wissen sie nicht, daß der Staat ja nur das
Geld verteilen kann, das seine Bürger erar-
beiten und verdienen?

So gesehen hatte also das deutsche Bi-
schofswort sehr wohl seine Gültigkeit. Es
gilt im Grunde auch bei uns. Es ist ein poli-
tisches Wort, aber nicht im parteipolitischen
Sinn, sondern aus einer besorgten Sozial-
politik heraus. Eine sicher unliebsame
Wahrheit damit für die, die an der Regie-
rung sind und die im momentanen Glanz
der Verteiler und „Verschenker" sind.

Die Welt wechselt immer wieder in die

Beim Treffen In der Babenbergerhalle In Klosterneuburg waren auch viele Ehrengäste erschienen, darunter (links vome im Bild) Abg. Mag. Höchtl, GSste aus der Bundesrepublik. Rechts vome Bundes-
obmann Prof. Dr. Koch, stehend der Vorsitzend« der Bundeshauptversammlung, Komm.-Rat Friedrich. Vor diesem großen Forum hielt Dr. Egon Schwarz aus der Bundesrepublik dl« Festansprach«.
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Extreme. So grausam ungerecht die Arbeits-
welt zweifellos vor Jahrzehnten mit Sieben-
Tage-Arbeitswoche, Kinderarbeit, Nachtar-
beit und Ausbeutung der Frauen war, so
arg pendelt heute vielfach die Forderung
nach mehr Freizeit, weniger Arbeitszeit,
mehr Urlaub aus. Während die Wirtschaft in
einem mörderischen Konkurrenzkampf auf
den internationalen Märkten steht und bei
der hohen Lohnbelastung des Produktes
kaum noch im Angebot mit den Billigpreis-
ländern mithalten kann, wird bereits von der
35-Stunden-Woche gesprochen und von
sechs Wochen Urlaub.

Kein vernünftiger Mensch wird etwas ge-
gen eine Verkürzung der Arbeitszeit haben,
niemand wird sich einem möglichst langen
Urlaub verschließen. Aber wir müssen doch
wissen, ob wir uns dies gerade in einer so
umdrängten Zeit leisten können. Der sonst
als so sozial bezeichnete Osten hat, wie ein
Beitrag in dieser Ausgabe zeigt, in einzel-
nen Ländern bis zu acht Stunden längere
Arbeitszeit pro Woche, und drüben hat man
meist zwei Wochen weniger Urlaub als in
Österreich.

Wir haben uns indes unsere sozialen Er-
rungenschaften, um die uns viele in der
Welt beneiden, durch ein vernünftiges Zu-
sammenwirken der Sozialpartner errungen.
In Polen hat dieses Gespräch beider Seiten
gefehlt. Die Folgen haben wir erlebt. Wir
hier glauben auf dem rechten Weg zu sein,
wenn wir für mehr persönliche Freiheit, für
weniger Abhängigkeit vom Staat plädieren.
Das ist sicher kein leichter Weg. Aber das
Netz des Sozialwesens ist ja ohnedies bei
uns schon so dicht geknüpft, daß sich in der
Hängematte des Sozialen bereits viele
schaukeln, die es nicht verdient haben. So-
zialwesen ist enorm wichtig. Es soll ¡ene
schützen, die unschuldig und zu unrecht in
Not durch Krankheit oder aus anderen
Gründen geraten sind. Aber wir brauchen
die möglichst große Unabhängigkeit vom
Staat. Er soll seinen Bürgern nicht durch
allzu große „Geschenke" den Willen zur
Eigeninitiative rauben. Was wir brauchen
ist Leistung, die aber auch entsprechend
honoriert werden soll, und ein Sozialwesen,
das dem wirklich Armen und Notleidenden
hilft. Es soll die Freude am ehrlich erworbe-
nen Besitz bestärkt werden und es soll das
Eigentum bewahrt bleiben. Wenn wir nach
Polen sehen und in die heutige Tschecho-
slowakei, dann merken wir, daß auch • in
Volksdemokratien das Gespräch zwischen
„denen da oben" und „denen, die da arbei-
ten" notwendig ist. Wo zuviel Bürokratie,
wo zuviel Staatsmacht ist, da wird der
Mensch zu lasch, er verliert den Ehrgeiz.
Daher: weniger Staat, dafür mehr Anerken- .
nung für die eigene Leistung!

Welser Heimatabend
Der Kulturverein der Heimatvertriebenen und

die oö. Trachtenvereine veranstalten am Samstag,
dem 11. Oktober, ab 20 Uhr in der Welser Stadt-
halle den 12. Welser Heimatabend.

Totenandacht der
Heimatvertriebenen in Wien

Wie alljährlich wird auch heuer wieder die To-
tenandacht der Heimatvertriebenen am 1. No-
vember 1980 um 15 Uhr in der Augustinerkirche
abgehalten. Wir gedenken dabei der Toten der
Heimat, der in der Fremde Gefallenen oder Ver-
storbenen und derer, die schon in der neuen
Heimat verstorben sind. Die Andacht wird von
Se. Exzellenz, dem hochwst. Herrn Generalvikar
Erzbischof-Koadjutor Dr. Franz Jachym gehalten,
die Predigt von Pfarrer Anton Stilling. Wir singen
die deutsche Messe von Schubert. Auch heuer
werden wieder Kränze vor dem Altar niedergelegt.
Die Landsmannschaften werden daher gebeten,
zwei Landsleute mit einem Kranz vor Beginn der - ;
Feier in die Sakristei zu entsenden. Schöne Trachten

P. Bernhard Tonko, O. S. A. Klosterneuburg.

Alles andere als ein „Paradies
Im Ostblock: Bis zu acht Wochenstunden längere Arbeitszeit

Längere Wochenarbeitszeit, weniger Urlaub und
weniger bezahlte Feiertage — so präsentieren
sich die kommunistischen Länder des Ostblocks
im Vergleich zu vielen „kapitalistischen" Ländern
des Westens und ganz speziell zu Osterreich,
schreibt die Osterreichische Politische Korrespon-
denz.

So betrug 1978 (aus diesem Jahr stammen die
letztverfügbaren Vergleichszahlen) die gesetzliche
Wochenarbeitszeit in Polen 46 Stunden, in Ungarn
44 Stunden und in Rumänien sogar 48 Stunden.
In Bulgarien sowie in der Tschechoslowakei lag

sie jeweils bei 42,5 Stunden und in der DDR bei
43,75 Stunden. Lediglich die Arbeiter der UdSSR
haben offiziell gleich lang zu arbeiten wie die
Österreicher — nämlich 40 Stunden. „Freiwillige"
unbezahlte Arbeitsschichten sind in diesen Zah-
len nicht einberechnet.

In der UdSSR ist mit 24 Tagen der Mindest-
urlaub ebensolang wie in Osterreich, in Polen
mit 26 Tagen sogar etwas länger, die Wochen-
arbeitszeit allerdings unvergleichlich höher. Rund
zwei Wochen Urlaub steht den Arbeitnehmern in

Bulgarien, der CSSR, Ungarn und Rumänien zu.
Die Zahl der bezahlten Feiertage liegt in allen

Ländern zwischen 6 und 8, während sie in Oster-
reich bis zu 13 beträgt.

Die tatsächlich geleistete Arbeitszeit beläuft
sich laut einer jüngst erschienenen Statistik der
schwedischen metallverarbeitenden Industrie in
Osterreich auf 32 Stunden und 39 Minuten pro
Woche. (Tatsächlich geleistete Arbeitszeit = be-
zahlte Arbeitszeit minus Krankheit, Urlaub, Behör-
denwege usw.).

Vertriebene pochen auf Selbstbestimmung
Zum „Tag der Heimat": Selbstbestimmung auch im Osten als Voraussetzung

Zum „Tag der Heimat 1980" hat der Vizepräsi-
dent des Bundes der Vertriebenen, Herbert Hup-
ka, in Bremen eine Politik gefordert, die sich
„für das Selbstbestimmungsrecht des deutschen
Volkes und die- Freiheit ganz Deutschlands" ein-
setzt. Zu ganz Deutschland gehöre dabei nicht
nur die Bundesrepublik Deutschland als „bisher
einziger freier Teilstaat", sondern auch „Mittel-
deutschland" und „Ostdeutschtand jenseits von
Oder und Neiße".

Nach wie vor bestehe der grundgesetzlich ver-
ankerte Wiedervereinigungsvorbehalt, sagte
Hupka. Auch wenn die Bundesregierung und die
SPD-regierten Bundesländer bemüht seien, die-
sen Vorbehalt „für null und nichtig zu erklären"
und Deutschland in den Schulen zum Teil „ver-
kürzt dargestellt" werde, könne Ober Deutsch-
lands Grenzen erst in einem Friedensvertrag
entschieden werden. Bis dahin müsse von der
„Fortexistenz des Deutschen Reiches" ausgegan-
gen werden.

Der Präsident der Bremischen Bürgerschaft,
Dieter Klink (SPD), würdigte die Ostverträge als
Vereinbarungen, die den Menschen in West und
Ost Erleichterungen gebracht hätten. Zu einer
nüchtern-realistischen Entspannungspolitik gebe
es keine Alternative.

Die „Plakette um Verdienste um das Selbstbe-
stimmungsrecht" wurde vom Präsidium des
Bundes für Vertriebene an die Rechtswissen-
schafter Professor Gottfried Zieger und Profes-
sor Otto Kimminich verliehen. Zieger ist Direk-
tor des Instituts für Völkerrecht an der Univer-
sität Göttingen, Kimminich hat an der Universi-
tät Regensburg den Lehrstuhl für öffentliches
Recht inrte. Der Präsident des Bundes der Ver-
triebenen, der CDU-Bundestagsabgeordnete
Herbert Czaja, würdigte die Ausgezeichneten
wegen ihres „Einsatzes für die Belange der deut-
schert Einheit und für die deutschen Vertriebe-
nen sowie für die Menschenrechte".

Volksgruppenrechte für Deutsche in den Ost-
blockstaaten forderte der bayerische Sozialmini-
ster Fritz Pirkl in Roth bei Nürnberg. Zum „Tag
der Heimat" sagte er vor dem Saazer Heimat-
kreis, daß das Gewähren von nationalen Minder-
heitsrechten und kultureller Autonomie, von
Freizügigkeit und Selbstbestimmung in den Ost-
blockstaaten „wesentliche Voraussetzung" für
den Erhalt der Identität der deutschen Volks-
gruppe, aber auch Grundlage für gutnachbarli-
che Beziehungen sei. Ostblockstaaten, die hier-
für kein Verständnis zeigten, hätten seiner Auf-

fassung nach keinen moralischen Anspruch dar-
auf, in der Dritten Welt als Verfechter von Un-
abhängigkeit und Selbstbestimmung aufzutre-
ten.

Caritas-Naturalsammlung
Wir leben im vielzitierten Wohlstand. Die

Lebensmittelsammlung aber ist seit damals ge-
blieben und die Caritas hält sie auch heut-
zutage noch für sehr wichtig, weshalb auch
heuer wieder an die bäuerliche Bevölkerung
die Bitte gerichtet wird, den Erntedank durch
Naturalgaben abzustatten, welche den zahl-
reichen älteren Menschen und bedürftigen Fa-
milien vor allem in den Städten sowie den
Heimen und Anstalten zugute kommen. Die Le-
bensmittel werden bei den Pfarrämtern gesam-
melt und von dort durch eigenes Personal
der Diözesancaritas mit Lkws abgeholt. Im
Jahre 1979 spendeten 88 Pfarren zusammen
200.046 kg Lebensmittel. Mit den Eiern und
Bargeldspenden betrug der Gesamtwert
S 649.955.70. Die Caritas dankt allen Spendern
und Helfern herzlich I

Wir haben noch eine Aufgabe!
(Fortsetzung von Seite 1)

Vaterland." Daher ist das Heimatrecht für die
Sudetendeutschen eine Selbstverständlichkeit und
kein außergewöhnliches Anliegen. Die österrei-
chisch-ungarische Monarchie hat als Vielvölker-
staat, der einem kleinen Europa entsprach, be-
reits jene Wege aufgezeigt, die man in abgewan-

delter Form beschreiten könne. Er schloß seine
Rede mit den Worten von Goethe: „Nur ein Uh
glück ist unheilbar, wenn ein Volk sich selbst auf-
gibt." Wir aber geben uns nicht auf. Gott segne
unsere gerechte Sache I

Ein offenes Singen und Volkstanzen, geleitet
von der Sudetendeutschen Jugend, war ein wei-

tërter bemerkenswerter Punkt im Festprogramm
und fand rege Anteilnahme bei den Anwesenden.

Bis in die frühen Abendstunden herrschten noch
geselliges Beisammensein und ausführliche Ge-
spräche zwischen den Landsleuten, wobei zum
Ausdruck kam, daß sie sich bereits heute auf den
Heimättag 1981 freuen. Karsten Eder

sah man beim Festzug in Landesobmann Dr. Halva bei der Totengedenkfeier am Burgtor in Wien, an der viele Landsleute
teilnahmen.

ton Rittersaal der niederösterreichischen Landesregierung fand eine angeregte Diskussion statt. Von links: Dr. Halva, Abg. Dr. Omar, Dr. Schwarz, Landesrat Dr. Brezovsky, Kanten Eder (SLÖ) und
Diskussionsleiter Dr. Witzmann, Bundesfrauenreterentin Frau Anni Baler, Abg. Buchinger. Dr. Zerlik (nicht Im Bild) hat die Diskussion eröffnet Bild rechte: Vor dem Festzug links im BIM Bürgermeister
ökonomierat Respergar, rächte hn BW Bundasjugandfuhrer Roglböck und Landsmann Adam von der SL-Jugend.
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Schon vor der Madrid-Konferenz KracK
Ein tschechoslowakischer Vorschlag zur KSZE-Konferenz spaltet die Meinungen

Die KSZE-Vorbereitungskonferenz in Madrid
ist jetzt an einem kritischen Punkt angelangt,
nachdem der Tagesordnungsvorschlag der Tsche-
choslowakei auf eindeutigen Widerspruch der
westlichen Länder und — mit kleinen, meist for-
malen Nuancen — auch der neutralen und block-
freien Staaten gestoßen ist. Der in russischer
Sprache präsentierte Vorschlag Prags sieht, wie
die „Frankfurter Allgemeine" berichtet, vor, daß
nach den ersten sechs Wochen der Hauptkon-
ferenz (also am 19. Dezember bei Beginn der
Weihnachtspause) nicht nur die sogenannte
Implementierungsphase, das heißt die Überprü-
fung der praktischen Beachtung der in Helsinki
beschlossenen Prinzipien, sondern auch die
Phase der Einbringung neuer Vorschläge abge-
schlossen sein soll. Der zweite Teil der Kon-
ferenz, die nach der Weihnachtspause am 20. Jän-
ner fortgesetzt werden soll, würde dann nach
dem Willen der Ostblockstaaten nur noch der Re-
daktion der Schlußakte gewidmet sein. Die ost-
europäischen Länder wollen mit ihrem Vorschlag
erreichen, daß dann über die für sie unangeneh-
men Themen wie die Beachtung der Menschen-
rechte, die Behandlung der Dissidenten, die so-
wjetische Intervention in Afghanistan nur noch
kurz gesprochen werden könnte. Nach dem
Prinzip der Konferenz, daß jedes Land zu jedem
Thema jederzeit sprechen und antworten kann,
wäre es praktisch unmöglich, sich mit den Ver-
stößen gegen die Akte von Helsinki eingehend
zu beschäftigen.

Zu dem tschechoslowakischen Vorschlag sagte
der Delegationsleiter der Bundesrepublik, Graf
Rantzau, dieser Vorschlag habe das Verdienst,
die unterschiedlichen Positionen klar offengelegt
zu haben.* Graf Rantzau wies — „in der Form
konziliant, in der Sache eindeutig und hart", wie
Mitglieder verschiedener Delegationen seine In-
tervention charakterisierten — darauf hin, daß in
so kurzer Zeit, wie sie der tschechische Vorschlag
für die Oberprüfungsphase vorsehe, nicht jeder
Staat seine Meinung sagen könne, auf andere
Interventionen antworten und noch dazu die Mei-

nung seiner Regierung einholen könne. So könne
der KSZE-Prozeß nicht mehr ein Prozeß zwischen
souveränen und gleichberechtigten Staaten sein.
Auch die Amerikaner und die Franzosen äußer-
ten sich im gleichen Sinne.

Die zur Gruppe der Neutralen und Blockfreien
gehörende Schweiz schlug vor, nur in der letzten
Woche vor der Weihnachtspause auch schon über
neue Vorschläge zu sprechen, die übrige Zeit
aber ganz für die Oberprüfung freizuhalten. Bei
den westlichen Delegationen und auch bei den
Neutralen und den Blockfreien hält man es nicht
für möglich, daß zwischen dem tschechischen
Kompromiß und der westlichen Position, nach
dem sogenannnten „gelben Buch von Belgrad"
vorzugehen, ein Kompromiß möglich sei. Der
tschechische Vorschlag sei ein Maximalvorschlag,
die westlichen Angebote seien hingegen schon
einlenkende Vorschläge gewesen. Man über-
legt sich jetzt, ob nicht auch die westlichen Län-
der einen Maximalvorschlag machen sollten.

Die westlichen Delegationen, unterstützt auch
von manchen Neutralen und Blockfreien, sowie
die Schweiz schlugen vor, mit einer Lawine von
Argumenten auf den tschechoslowakischen Vor-
schlag zu antworten und zu zeigen, daß die Ost-
blockländer vom Kompromiß abgerückt sind. Dann
wären zwei Haltungen der Ostblockstaaten mög-
lich: Entweder sie kommen zu dem alten Kom-
promiß („Gelbes Buch" mit einigen kleinen, von
den Neutralen vorgeschlagenen Änderungen) zu-
rück, oder sie bleiben hart, was einem Versuch,
den KSZE-Prozeß abzubrechen, gleichkäme, wo-
mit dann die Väter (die Ostblockländer) ihr Kind,
die KSZE-Konferenz, verleugnet hätten. Als wahr-
scheinlicher gilt allgemein die erste Möglichkeit.
Die osteuropäischen Staaten sind mit sieben
(Rumänien mitgerechnet) von 35 Teilnehmern in
einer klaren Minderheit. Besonders eindeutig und
hart — auch in der Form — vertreten die Tsche-
choslowakei, Bulgarien und die DDR, die sowjeti-
schen Positionen. Polen und Ungarn zeigen sich
zumindest in der Form konzilianter, während die

Rumänen bei manchen Punkten schon eher die Blockfreien sind bisher vor allem Osterreich und
Position der neutralen und nichtgebundenen Län- die Schweiz aufgetreten. Spanien rechnet sich
der vertreten. Als Wortführer der Neutralen und selbst zur westlichen Gruppe. •

Budapest lernt aus Polen
Die Regierung strebt einen engeren Kontakt mit den Gewerkschaften an r

Der ungarische Ministerpräsident Lazar hat in
einer programmatischen Rede vor dem Parlament
dem Verhältnis zwischen der exekutiven Gewalt
und den Gewerkschaften einen hervorragenden
Platz in der künftigen Regierungstätigkeit einge-
räumt. Der kontinuierliche Kontakt zwischen Re-
gierung und Gewerkschaften sei ein „spezifisches,
äußerst wichtiges Element der sozialistischen De-
mokratie". Die Zusammenarbeit mit den Gewerk-
schaften sei für seine Regierung nicht nur nütz-
lich, sondern unerläßlich, da sie „eine Form der
gesellschaftlichen Kontrolle unserer Arbeit" sei
und zur „besseren Fundierung der Entscheidun-
gen" beitrage, sowie die Durchführung erleich-
tere. Es gebe, so sagte Lazar, immer noch Wirt-
schaftsleiter, die ihre Entscheidungen diktatorisch
fällten. Im Zug der „weiteren Ausbreitung der so-
zialistischen Demokratie" müsse die Verantwor-
tung, von Einzelpersonen und Kollektiven gestärkt
werden, freilich auch deren Pflichten. Die Verant-
wortlichkeiten sollten eindeutiger geregelt werden.

Lazar machte, wie die „Frankfurter Allgemeine"
schreibt, keinerlei Andeutungen, ob die Bevölke-
rung im Zuge der Wirtschaftsreformen mit wei-
teren Einbußen zu rechnen habe. Im Gegenteil,
er sprach, wie es in den Reden hoher ungarischer
Funktionäre und Politiker seit langem nicht mehr
der Fall war, wieder nachdrücklich von Bemühun-
gen zur Verbesserung des Lebensstandards. La-
zar meinte, man habe im Außenhandel beträcht-
liche Erfolge erzielt. Für die nächsten Jahre
rechne Ungarn mit einer „mäßigeren Entwick-
lung", doch werde diese später wieder zu schnel-
lem Wachstum übergehen, sobald die „Umstel-
lung auf neue Wertmaßstäbe" abgeschlossen sei.
Im kommenden Fünfjahresplan sei eine jährliche

Steigerung des Nationaleinkommens um drei Pro*
zent vorgesehen.

In Budapest glaubt man, daß der vorsichtigere
Ton und die Betonung der Rolle der Gewerkschaf-
ten eng mit den Ereignissen in Polen zusammen-
hängen. Die ungarische Führung möchte offenbar
jeder möglichen Parallelentwicklung, sei es auch
in viel kleinerem Ausmaß, von vornherein die
Spitze nehmen. Man hört, daß die ungarischen
Betriebsleiter angewiesen wurden, jede Regung
von Unzufriedenen in den Betrieben sofort an dio
Regierung zu melden, damit man unverzüglich die
Entwicklungen unter Kontrolle nehmen könne.

Lazar äußerte sich auch kurz über die Ereig-
nisse in Polen. Das ungarische Volk, so sagte er,
verfolgt die Entwicklung dort „mit Besorgnis" und
wünsche Polen, „unter Führung seiner Partei",
bald eine „sozialistische Lösung für die ange-
häuften Probleme". Ungarn werde bemüht sein,
Polen dabei zu helfen, vor allem durch „termin-
gerechte und gewissenhafte Erfüllung" der Wirt-
schaftsverpflichtungen.

Bürgerrecht 1er' • •
festgenommen

Zwölf Mitglieder des Komitees für die Verteidi-
gung unschuldig Verfolgter (VONS) sind in Prag
festgenommen worden. Sie wurden beschuldigt,
das Bild der Tschechoslowakei im Ausland ge-
trübt zu haben. Unter den Festgenommenen be-
findet sich Jarmilka Belikova, die Witwe des ehe-
maligen Verteidigers von Georg Dimitroff, der in
Leipzig nach dem Reichstagsbrand von dem Ver-
dacht der Brandstiftung freigesprochen worden
war.

=z- Tribüne der Meinungen

Das 1386fache Lidice
Von Alexander Hpyer

In der „Sudetenpost" vom 17. April 1980
war ein Aufsatz zu finden über das allseits
bekannte Schicksal des tschechischen Dörf-
chens Liditz. Warum auch nicht, wenn immer
und überall mit gleichem Maße gemessen
würde? Ja, wenn! Man tut es aber nicht und
wird es niemals tun!

Schon beim ersten Blick auf den Titel
dieses Aufsatzes „Lidice" drängt sich dem
Leser die Frage nach der Absicht des Ver-
fassers auf, zumal weder ein Jahrestag, noch
ein sonstiger Anlaß dazu gegeben war. Wel-
cher Grund, außer vielleicht einer persönli-
chen Eigengefälligkeit, mochte den Verfasser
dazu bewogen haben, dieses sattsam pro-
pagierte Kapitei aufzugreifen, und zwar aus-
gerechnet im Organ der SLÖ, also der Ver-
triebenen aus dem Lande um Liditz? Jawohl,
aus jenem Lande, in welchem bereits zwi-
schen 1919 und 1938 von tschechischer Hand
212 Sudetendeutsche ermordet wurden! Nach
Ende des zweiten Weltkrieges waren es gar
241.000. Und das jeweils im tiefsten Frieden!

Diese erschütternde Gegenüberstellung er-
gibt, daß sich die 174 Hinrichtungen von
Liditz. in sage und schreibe 1386 sudeten-
deutschen Dörfern ebenfalls ereignet haben.
Nur mit dem Unterschied, daß es sich bei den
174 Erschossenen von Liditz ausschließlich
um Männer handelte, während von den über
241.000 Toten des Sudetenlandes mehr als
die Hälfte Frauen und Kinder waren. Und
damit drängt sich wohl jedem von uns eine
weitere Frage auf: Was muß man uns noch
alles antun, um wenigstens einen Fur,!:en von
geistiger und ethischer Selbstverteidigung
aufzubringen, wie es andererseits die Tsche-
chen in tausendfach übertriebener Weise im-
stande sind? Es gibt anscheinend immer noch
Landsleute, die die Jahre zwischen 1919 und
1938, besonders aber das Jahr 1945, ver-
schlafen haben. Oder neigen sie auch schon
zur politisch zeitgemäßen Tendenz, der zu-
folge wir unser Schicksal „verdient" hätten?

Es hat nichts mit Einsichtigkeit, nichts mit
Toleranz und nichts mit Großmut zu tun,
wenn der Verfasser des oben genannten
Artikels das sicher verständliche Leid der
Hinterbliebenen von Liditz behandelt, statt
als Sudetendeutscher (über Liditz schreiben
genug andere) immer wieder und immer nur
jenes Weltverbrechen anzuprangern, das au-
ßer den Morden an nahezu einer Viertelmil-
lion seiner eigenen Landsleute unweigerlich
auch noch den Volkstod des gesamten Sude-
tendeutschtums über kurz oder lang zur Folge
haben muß.

Dies« Ungeheuerlichkeit sollte von unseren
Schreibern unermüdlich als welterschütternd
dargestellt werden! Sie sollte der ständig
nagende Wurm am Weltgewissen sein. Sie ist
es aber nicht, denn sie wird einfach totge-
schwiegen, und auch unsere eigenen Lands-
leute schwimmen mit dem Strom und schrei-
ben lieber über Liditz.

Allerdings: Ließe sich der Verfasser des
gegenständlichen Aufsatzes unser Schicksal
so angelegen sein, wie er es im Falle Liditz
tut, so müßte er über 1386 sudetendeutsche
Dörfer berichten, d. h., er müßte bei monat-
lich zweimaligem Erscheinen der „Sudeten-
post" durch 58 Jahre hindurch in jeder Folge
eine ganze Seite diesem wohl traurigsten
Kapitel der Völkergeschichte widmen.

Bei allem Bedauern der in der Mehrzahl
unschuldig Betroffenen von Liditz gibt es da
noch einen himmelhohen Unterschied: Die
174 Männer von Liditz wurden aufgrund einer
kriegsrechtlichen oder nichtkriegsrechtlichen
Maßnahme, schuldig oder nichtschuldig, von
deutschen Polizeimannschaften erschossen.
Die 241.000 Sudetendeutschen aber wurden
vom Blutrausch des tschechischen Bürgertums
auf offener Straße, unter Anwendung der
bestialischsten Martern zu Tode gequält, und
zwar ohne Unterschied, ob Mann, Frau, Kind
oder verwundeter Soldat Jedenfalls, ohne an
einem Mord oder an einer Beihilfe zum Mord
beteiligt gewesen zu sein, wie immerhin eini-
ge Bewohner von Liditz. Ja, ohne sich auch
nur des geringsten Widerstandes gegen den
neuerlichen Einfall der tschechischen Solda-
deska (Revoluöni garda) im Sudetenland
schuldig gemacht zu haben.

Todesschrecken sind, wer ihnen auch aus-
gesetzt sein mag, die fürchterlichste Pein.
Das darf und soll im Falle Liditz nicht be-
stritten werden. Jedoch, gerade diesen Fall
in abstracto dargestellt zu sehen, noch dazu
von einem Hinterbliebenen einer Viertelmillion
vom tschechischen Sadismus ermordeter
Landsleute, muß uns, wenn wir nicht schon
das letzte Quentchen Selbstachtung verloren
haben, auf jenen Standpunkt hinzwingen, der
einmal unsere eigene Haut reizen sollte. Es
wäre Verrat an unserer geschändeten Heimat,
Verrat an unseren ermordeten Lieben, fühlten
wir uns hier nicht zur Gegenfrage gedrängt:
Wer, außer einzelnen, kleinen Vertriebenen-
blättchen, schreibt, wenn überhaupt noch,
seitenlange (!) Berichte über die Todesmär-
sche von Podersam, Aussig oder Brunn? Oder
über das unvorstellbar grausame Abschlach-
ten von 40.000 deutschen Frauen, Kindern,
Greisen und verwundeten Soldaten in Prag?
Vergessen gemacht und totgeschwiegen von
der Weltöffentlichkeit — dem Dörfchen Liditz
hintangestellt von unseren eigenen Publizi-
sten!

Wenn auch der Verfasser jenes Aufsatzes
den ermordeten stellvertretenden Reichs-
protektor Reinhard Heydrich in heute gewohnt
geringschätziger Weise darstellt und damit
seine Ermordung verständlich zu machen ver-
sucht, dieses Ereignis, vor allem die von der
deutschen Führung daraus gezogenen Konse-
quenzen aus den umfangreichen Zusammen-
hängen herauszureißen und Liditz von so
subjektiver Warte aus zu betrachten, ist allzu
billig.

Man mag zur Person Heydrich stehen, wie
man will. Es ist unbestritten, daß er gleich
nach seinem Amtsantritt in Prag mit eisernem
Besen den tschechischen Reichsgegnern den
Wind aus den Segeln genommen und einem
geplanten Partisanen- und Heckenschützen-
unwesen im Protektorat Böhmen-Mähren da-
mit die Spitze abgebogen hatte. Unmittelbar
nach seinen ersten drastischen Maßnahmen
aber wußte Heydrich mit versöhnenden, ja
verwöhnenden Zugeständnissen an die
Tschechen diese zu wertvollen Mitarbeitern
für die deutsche Kriegsmaschinerie zu ge-
winnen. Die Produktionsziffern standen denen
des Reiches keineswegs nach. Tschechische
Arbeiter, Bauern und Fabrikanten verdienten
wie nie zuvor, und wer sich nicht gerade in
seinem tschechischen Größenwahn gekränkt
fühlte, hatte keinen Grund zur Klage. Es
herrschte im Lande Ruhe und Ordnung und,
bis auf wenige Ausnahmen, absolute Zufrie-
denheit, zumal man, im Gegensatz zu fast
allen europäischen Ländern, vom Kriege ver-
schont geblieben war. Das Protektorat war
inzwischen zu einem der wichtigsten Angel-
punkte der deutschen Rüstungsindustrie, aber
auch der Ernährungswirtschaft geworden. Es
leistete auf diese Weise der deutschen Kriegs-
führung wertvollste und anerkennungswürdige
Dienste. Und das war genau das, was Be-
neschs Stellung in London zutiefst gefährdete.
Also mußte Heydrich verschwinden. Der Frie-
den in Böhmen-Mähren durfte nicht länger
andauern!

Keiner kannte seine Tschechen besser als
er. Er wußte, daß Mord und Beihilfe zu die-
sem auch in Friedenszeiten von allen Kultur-
staaten schwer bestraft wird. In Kriegszeiten
umso mehr. Benesch erhoffte sogar die ailer-
einschneidendsten Repressalien, denn nur so
konnte der tschechische Chauvinismus wie
gehabt wiedererweckt werden. Eine Welle der
Zerstörung und des Todes wünschte er sich
über das Protektorat hinwegbrausen, sodaß
das ganze tschechische Volk zum Widerstand
auf Leben und Tod mobilisiert werden sollte.
Man darf sogar sicher sein, daß die Opfer
von Liditz und die im Anschluß daran erfolg-
ten Todesurteile nicht ganz den Erwartungen
Beneschs entsprachen, denn er hatte einen
Massenaufstand erhofft mit den allerblutigsten
Gegenmaßnahmen. Da es aber nun einmal
glimpflich abgegangen war, mußten eben
diese Toten von Liditz als einer der wenigen
aktiven Kriegsbeiträge der Tschechen auf
Seiten der Alliierten herhalten.

Es ist das von Benesch an den Haaren her-
beigezogene Alibi, zu den Siegern gezählt
zu werden, um die makaberste Beute einzu-
heimsen, die es nach diesem zweiten Welt-
kriege zu verteilen gab: das gesamte Sude-
tendeutschtum und dessen Land!

Die kriegsrechtliche Notwendigkeit oder
Vertretbarkeit der deutschen Maßnahmen ge-
gen die Verschwörer von und um Liditz sollte
der Rechtsprechung überlassen bleiben. (Zur
besseren Beurteilung: In Liditz hatten sich
immerhin die Heydrich-Mörder und deren Ge-
hilfen längere Zeit versteckt gehalten und es
wurden dort Munitionslager und Geheimsen-
der entdeckt.) Was uns Sudetendeutsche, also
uns Kenner des tschechischen Chauvinismus,
zum Vergleiche drängt, ist die Frage: Wenn
es 1938 zu einem Kriege CSR gegen das
Deutsche Reich gekommen wäre, ein Sudeten-

deutscher hätte Benesch ermordet und ein
sudetendeutsches Dort hätte das Zentrum
des deutschen Widerstandes gegen die da-
malige CSR gebildet, was hätten die Tsche-
chen mit diesem Dorf e und seinen Bewohnern
gemacht? Und noch eine weitere Frage muß
nicht erst hypothetisch beantwortet werden:
Wie viele Deutsche wären überhaupt noch
aus dem Protektorat lebend herausgekommen,
wenn es den tschechischen Verschwörern und
Beneschs Trabanten gelungen wäre, eine Par-
tisanenbewegung aufzubauen, die in Liditz
gelagerten Waffen und Munitionen zu ver-
teilen und eine schlagkräftige Armee von
heißspornigen Hussiten brandschatzen zu las-
sen? Wer weiß, wieviel Blut dem deutschen
und vor allem dem tschechischen Volke selbst
mit dem Exempel von Liditz erspart worden
ist?

Die Attentäter und die Verschwörer von und
um Liditz samt Anhang wollten letzten Endes
nicht nur des Reiches, sondern auch unseren
Tod. Sie provozierten den Kampf und postier-
ten sich — wie nicht anders von ihnen zu
erwarten — in den Hinterhalt. Also mußten
sie mit dem Verlust ihres eigenen Lebens
gerechnet haben. Das ist das harte Gesetz
eines jeden Kampfes, sprich Krieges. Und wie
sie sich unseren Tod vorgestellt hatten, das
haben sie uns 1945 wohl mit aller Deutlichkeit
bewiesen. Sicher wären die 241.000 nur ein
Bruchteil der Toten, die das Gelingen und die
Ausweitung eines tschechischen Partisanen-
krieges nach sich gezogen hätte.

Sage mir keiner, ich wolle mit diesen Zei-
len Liditz bagatellisieren oder ich freute mich
darüber! In den damaligen Zusammenhängen
gesehen jedoch, und vor allem inmitten eines
kriegführenden Reiches geschehen, sollte den
Horizont des Betrachters denn doch etwas
weiter stecken.

Und wenn die Zeitgeschichte immer eine
Frage des Datums war, so gilt das für die
letzten Jahrzehnte nach dem zweiten Welt-
krieg umso mehr. Bevor man jedoch hier, aus
welchen Gründen auch immer, mit den Wölfen
heult, sollte man bedenken, daß drei Millionen
Sudetendeutsche der Schuh woanders drückt.
Sie schleppen die Schreckensbilder von 1945
zeitlebens mit sich, und die Heimatlosigkeit
nagt an ihnen um nichts weniger als der
grauenvolle Tod von hunderttausenden
Landsleuten.

Die Wallfahrer aus aller Welt pilgern heute
immer noch nach Liditz. Allerdings nicht aus
Pietätsgründen, sondern ganz sicher aus
Gründen politischer Demonstration. Kämen
sie aus Anteilnahme, so müßten sie heute um
die ganze Welt pilgern, denn es haben in-
zwischen über hundert neue Kriege stattge-
funden, und die Repressalien in Korea, Viet-
nam, Afrika, Israel, Kambodscha und neuer-
dings in Afghanistan usw. übertreffen das
Kapitel Liditz bei weitem.

Um den Schlußsatz des Artikels zu beant-
worten: Zu unseren Gedächtnisstätten für
unsere 241.000 Toten kommen keine anderen
Besucher außer uns selbst. Diese Gedenk-
stätten sind sicher auch nicht so kostenauf-
wendig gestaltet wie Liditz, und es wird dort
auch keine getragene Musik wiedergegeben.
Unsere Toten: von der Welt vergessen. Wir
vorläufig noch Oberlebenden: mit unserem
Leid allein, wenn nicht gar von dieser Welt
verstoßen. Was sollten wir da noch beklagen?
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Ehrung für Komm.-Rat
Fritz Wcmiek

Anläßlich der Erreichung des Pensionsalters
und Niederlegung seiner Funktion als Obmann
der Qablonzer Reg. Genossenschaft wurden
Komm.-Rat Fritz Waniek in Anerkennung sei-
ner Tätigkeit für die Allgemeinheit, im beson-
deren für seine Landsleute und das Gablonzer
Gewerbe, verschiedene Ehrungen zuteil. Als
langjähriger Landesinnungsmeister-Stellver-
treter erhielt er die Silberne Ehrenmedaille der
Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Ober-
österreich und einen schönen Zinnteller mit
entsprechender Widmung von der Innung der
Erzeuger von Waren nach Gablonzer Art. Von
der Gablonzer Genossenschaft, deren Obmann
er durch 14 Jahre war, erhielt er, anläßlich
einer Verabschiedung langjähriger Funktio-
näre, wegen Erreichung des Pensionsalters,
den goldenen Ehrenring der Gablonzer Ge-
nossenschaft. Vor einiger Zeit erhielt er aus
der Hand des Landeshauptmannes von Ober-
österreich, Dr. Josef Ratzenböck, im Beisein
des Bürgermeisters der Stadt Enns, im Land-
haus zu Linz das Silberne Ehrenzeichen des
Landes Oberösterreich.

Kulturtage in Wiesbaden
Erstmals Vergabe der Förderpreise der Landsmannschaft

Das Programm der Sudetendeutschen Kultur-
tage in Wiesbaden vom 10. bis 12. Oktober unter
der Schirmherrschaft des Sozialministers des
Landes Hessen, Armin Ciauss, lautet:

Freitag, 10. Oktober: 19 Uhr Brunnenkolon-
nade (Ost): Eröffnung der Ausstellung „Das Su-
detenland mit dem Auge des Künstlers und der
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Kamera" und „Heimat im Buch" durch den Leiter
des Sudetendeutschen Archivs, Landsmann Dok-
tor Heinrich Kuhn. 20 Uhr Haus der Heimat,

Das Stimmungsbarometer im
Handel mit der CSSR „gut

„Das Stimmungsbarometer steht günstig", be-
urteilte der Handelsrat der österreichischen Bot-
schaft in Prag, Dkfm. Dr. Benedikt Winklsr, ge-
genüber der APA das Gesprächsklima auf der
„Incheba '80" in Preßburg. Dies sei im Hinblick
auf den nächsten Fünfjahresplan von größter Be-
deutung, der noch Ende Juli vorbereitet und
dann von der Regierung bis zum Parteitag im
ersten Halbjahr 1981 fertiggestellt werden soll.
So weiß man etwa vom geplanten Bau einer

. Holzstoffanlage mit Papierteil, in der Größenord-
nung von rund 1 Mrd. S in der Nähe von Pilsen,

. der im Verlauf des nächsten Fünfjahresplanes in
Angriff genommen werden dürfte und bei dem
österreichische Firmen zum Zug kommen könn-
ten.

Seitens der 24 im Österreich-Pavillon vertre-
tenen Firmen wird die Vertiefung der Kontakte
zu den offiziellen tschechoslowakischen Stellen
— insbesondere der Außenhandelsgesellschaft
für chemische Produkte „Chemapol" — als
Hauptziel der Incheba '80, die bis 27. Juni dauerte,
bezeichnet.

Wie der Pressesprecher des CSSR-AuBenhan-
delsministeriums, Dipl.-Ing. Cerveny, erläuterte,
werde der bereits angelaufene Strukturwandel
im Export chemischer Produkte weg von Halb-
fabrikaten und hin zu Fertigprodukten im petro-
chemischen Bereich weiter fortgesetzt. Von der
heurigen Incheba erwartete Cerveny etwa das
Ergebnis der Incheba 1979, wo Abschlüsse in
der Höhe von rund 4 Mrd. Kronen getätigt wur-
den.

Im bilateralen Handel CSSR—Osterreich ergab
sich im Vorjahr erstmals ein Defizit für die öster-
reichische Wirtschaft. Importen von 4,3 Mrd. S
standen Ausfuhren in der Höhe von rund 2,9 Mrd,
Schilling gegenüber. Rund 1,5 Mrd. S wurden da-

Wir haben gelesen

Finnische Lösung
für Osteuropa

Die in Paris erscheinende amerikanische
Zeitung „International Herald Tribune" gibt
William Pfaff das Wort zu grundsätzlichen
Überlegungen über die Lösungsmöglichkeiten
der Krise in Osteuropa:

„Die streikenden Arbeiter Polens haben po-
litische Forderungen gestellt, die die kommu-
nistische politische Struktur im Kern bedro-
hen. . . Polen, Ungarn und die Tschechoslowa-
kei sind allesamt historisch unabhängige
Staaten, Kulturen von beträchtlicher Kraft und
Originalität, die zum Westen und nicht zum
Osten gehören. Sie haben an sich die Renais-
sance und die Reformation erfahren. Sie sind,
ebenso wie Ostdeutschland, Teil einer hoch-
entwickelten mitteleuropäischen Zivilisation —,
von Natur mit Wien, Berlin und Paris, nicht mit
Moskau verbunden. Die Feindschaft zwischen
diesen Gesellschaften und der Sowjetunion
stellt ein grundlegendes und dauerhaftes Pro-
blem für die sowjetische Regierung dar. Die
Staaten dieser Region werden niemals die
vollständig verläßliche Sicherheitszone bilden,
nach der die Sowjetunion verlangt. Sie sind
im Gegenteil jetzt eine ständige Zone der Un-
sicherheit und des Risikos für die Sowjetunion.
Es wird Zeit, daß der Kreml das erkennt. Es
gibt eine Antwort darauf. Sie besteht in der
.Finnlandisierung' Osteuropas. Ihre Bestand-
teile wären Autonomie, Selbstbestimmung in-
nerhalb der osteuropäischen Staaten und da-
zu eine Außenpolitik, die skrupulös die sowje-
tischen Sicherheitsinteressen respektiert und
die international garantiert wird. Diese Lösung
wird außerordentlich schwer zu erreichen sein.
Sie würde im Westen ebenso wie in Moskau
Intelligenz und in Osteuropa Selbstdisziplin
erfordern. Aber sie ist die einzige Lösung. Wie
die .Finnlandisierung' in die Tat umgesetzt
werden kann, was der Westen für sie beisteu-
ern muß und was sie für den Nordatlantikpakt
und für das amerikanische militärische Enga-
gement in Westeuropa bedeutet, ist eine über-
aus komplizierte Angelegenheit. Aber es ist
Aufgabe der Diplomatie, solche Probleme zu
lösen. Eine Einigung zu erreichen, könnte ein
Jahrzehnt dauern. Aber die Zeit ist gekom-
men, darüber nachzudenken und darüber zu
sprechen,, wie es getan werden könnte. Die
Sicherheit des Ostens und der Sowjetunion
verlangt ebenso wie die des Westens, daß es
getan wird." j

bei für tschechoslowakische Brennstoffe, 1,4 Mrd.
für Rohstoffe wie Kork, Holz und petrochemische
Erzeugnisse ausgegeben. Als wichtigstes Export-
produkt scheinen in der Statistik Maschinen mit
rund 1,2 Mrd. S, gefolgt von bearbeiteten Waren
(Eisen, Stahl, Pappe, Papier) im Wert von rund
670 Mio. S auf. Im ersten Quartal d. J. stiegen
die heimischen Exporte in die CSSR gegenüber
dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 28
Prozent auf 890 Mio. S, die Importe um 47 Pro-
zent auf 1,845 Mio. S.

Goldene Hochzeit
des Ehepaares Ing. Otto und

Anna Schmied
Der Ehrenvorsteher der Egerländer Gmoi von

Linz feierte mit seiner Frau das Fest der Golde»
nen Hochzeit inmitten seiner Familie, der Toch-
ter, dem Sohn mit Frau, den vier Enkelkindern
und vielen lieben Verwandten, die zu diesem
Anlaß aus verschiedenen Teilen der BRD ange-
reist waren. Die Egerländer Gmoi von Linz ist
ihrem Ehrenvorsteher zu großem Dank verpflich-
tet, war er doch durch fast 20 Jahre ihr Obmann
und ein Anwalt unserer lieben alten Egerländer
Heimat. Er stammt aus Rothau, wo die Väter des
Paares Eisenwerksbeamte waren. Als Eisenhüt-
tenfachmann kam er von Rothau über Karlshütte
nach Krems an tier Donau, wo die Familie durch
die Kriegswirren fast alles Hab und Gut verlor.
Nach dem Kriegsende kam er nach Linz, wo er
als Konstrukteur am Aufbau des Walzwerkes der
Voest beteiligt und seit Inbetriebnahme desselben
bis zu seiner Pensionierung als verantwortlicher
Leiter der Arbeitsvorbereitung der gesamten
Walzwerke tätig war. Durch seine freundliche und
entgegenkommende Art hat er sich im Betrieb
viele Freunde geschaffen. In all diesen schweren
Jahren war ihm seine Frau Anna eine stets hilfs-
bereite Gattin, die nicht nur liebevoll für ihre Fa-
milie sorgte, sondern auch für die heimatpoliti-
sche Arbeit ihres Gatten im Dienste ihrer alten
Egerländer Heimat größtes Verständnis zeigte.
Die Egerländer Gmoi sowie die Sudetendeutsche
Landsmannschaft und die Sudetenpost wünschen
dem Jubelpaar alles erdenklich Gute, vor allem
Gesundheit, damit sie beide noch recht viele
Jahre ihrer Familie und unserer Gemeinschaft er-
halten bleiben. Dr. Alfred Zerlik

Friedrichstraße 35: Lesung des Förderpreisträgers
der SL für Schrifttum 1980.

Samstag, 11. Oktober: 9.30 Uhr Gelber Salon
des Kurhauses Vortrag Ltd. M. R. Dr. Fiedler:
„Hessen und die Sudetendeutschen". 10.30 Uhr
Vortrag Landesobmann der SL Hessen und Prä-
sident der Bundesversammlung, Dr. Franz Oh-
mann: „Die Sudetendeutschen in Hessen". 11.30
Uhr Berichte und Planung 1981 des Referats für
Kultur- und Volkstumspflege (Prof. Richard W.
Eichler), der Vertreter der sudetendeutschen kul-
turellen Institutionen. 13 Uhr Gemeinsames Mit-
tagessen. 15 Uhr Besichtigung des Karlsbader
Archivs und Museums, Wilhelmstraße 12, Seiten-
eingang, 3. Stock, Wiesbaden. 17 Uhr Gelber
Salon des Kurhauses: Kurzberichte sudetendeut-
scher Kultureinrichtungen in Hessen: Dr. Kühnel,
Sudetendeutsches Wörterbuch (schriftlich), Edgar
Hobinka (Ostdeutsches Lied Wetzlar) und Erhard
Th. Astler (Tradition sudetendeutscher Glaskunst
in Hadamar). 19 Uhr Gemeinsames Abendessen
und geseiliges Beisammensein.

Sonntag, 12. Oktober: 10 Uhr Roter Pavillon
des Kurhauses: Feierstunde mit erstmaliger Ver-
gabe der Förderpreise der Sudetendeutschen
Landsmannschaft. Überreichung der Preise durch
den Bundeskulturreferenten Direktor Oskar Böse.
Musikalische Umrahmung: Darmstädter Spiel-
schar.

Treffen der Budweiser
Budweiser-Treffen 1980 am Samstag und

Sonntag, 11.—12. Oktober, im Löwenbräukel-
ler, Stiglmaierplatz, München 2. Der Löwen-
bräukeller am Stiglmaierplatz (Station der
Straßenbahnlinien 1, 4,11, 21) liegt etwa 800 m
nördlich vom Hauptbahnhof (U-Station) und
kann daher bequem in 10 Gehminuten erreicht
werden. Für Autofahrer besteht Parkmöglich-
keit am Königsplatz, ca. 5 Minuten entfernt!

Obwohl wir auch bei den großen Treffen
der Sudetendeutschen Tage in München —
Stuttgart — Wien, sowie bei den Böhmerwäld-
lertreffen in Passau — Dreisesselberg — Linz
nicht fehlen, wollen wir diesmal wieder „Bud-
weiser unter uns sein!" Die Programmgestal-
tung ist so abgestimmt, daß dem gemütlichen
Beisammensein mit der persönlichen Ausspra-
che der Vorrang eingeräumt wird: Samstag,
11. Oktober, ab 14 Uhr: Saaleröffnung (Benno-
Saal); 16 Uhr: Begrüßung und Bericht des
Kreisbetreuers, Verlesung der Grußadressen;
16.30 Uhr: Die Glockengießerfamilie Perner,
Budweis-Passau, Vortrag mit Lichtbildern von
Max Perner und Frau; 18 Uhr: Gelegenheit
zum Abendessen — Aussprache; ab 20 Uhr:
Filmbericht und Lichtbilder von Sepp Kram-
mer und Dr. Wicpalek, Linz. Sonntag, 12. Ok-
tober: Gelegenheit zum Besuch eines Gottes-
dienstes; ab 10 Uhr: Frühschoppen — Ver-
lautbarungen; 12 Uhr: gemeinsames Mittag-
essen — Ausklang. Auf ein frohes Wiedersehen
in München freut sich im Namen des Heimat-
kreises Josef Kangler, Kreisbetreuer.

Beim E-Strom vereint
Ost-West-Stromverbund wird nun konkreter

Auf Einladung von Handelsminister Dr. Josef
Stari bâcher und des Generaldirektors der Ver-
bundgesellschaft, Dr. Walter Fremuth, wird vor-
aussichtlich im Oktober der sowjetische Minister
für die E-Wirtschaft, Neporoschni, nach Wien kom-
men, um Gespräche über eine Zusammenarbeit
und einen Stromaustausch zwischen der Sowjet-

Besucht das
Böhmerwald-Museum !

Man erlebt immer wieder ein Gleiches: Da
kommen Böhmerwäldler oder Landsleute aus
anderen Heimatgebieten in das Böhmerwald-
museum, unbefangen, ohne besondere Erwar-
tungen! Beim Betreten des kleinen Vorraums
beginnt ihre Überraschung, die sich in Staunen
wandelt, wenn sie im großen Raum die ganze
Sammlung überblicken können. Und gehen sie
dann durch die drei Landschaftsbereiche: Grat-
zen-Krummau, Wallern-Prachatitz-Winterberg,
Bergreichenstein-Markt Eisenstein-Neuern, dann
werden Überraschung und Staunen zur Bewun-

Bitte beachten Sie den einem Teil unserer!
heutigen Ausgabe beigelegten Buchprospekt I
der Firma Wort und Welt Verlag, Innsbruck/ I

München. I

derung und Freude über all die Bilder aus der
geliebten Heimat von den Landschaften, Orten,
Städten, von den bedeutenden Personen, die
aus diesem Walde herausgegangen sind. Mit
aufrichtigem Dank endet dieser Erinnerungsweg
und oft mit dem Versprechen, nach Möglichkeit
diese Heimatsammlung weiterhin zu unterstützen.

Alle Böhmerwäldler und alle Sudetendeut-
schen sind herzlich eingeladen, das Böhmerwald-
museum in Wien und die Erzgebirger Heimat-
stube zu besuchen. Der Sudetendeutsche Heimat-
tag gibt dazu die Gelegenheit. Es ist in Wien III.,
Ungargasse 3, untergebracht und kann an Sonn-
und Feiertagen von 9 bis 12 Uhr besucht werden.

Marie Ebner-Eschenbach zum 150. Geburtstag
Marie Ebner-Eschenbach ist eine der größ-

ten deutschen Erzählerinnen. Sie ist im sel-
ben Jahr wie Kaiser Franz Josef geboren
und ist auch im gleichen Jahr wie er 1916
gestorben. Sie ist eine geborene Gräfin Dub-
sky aus Zdislawitz bei Kremsier in Mähren,
wo sie am 13. Sept. 1830 zur Welt kam. Sie
heiratete den Hauptmann von Ebner-Eschen-
bach, der zuerst als Lehrer an der Militär-
akademie in Wien und später in Klosterbruck
bei Znaim wirkte.

Die genaue Kenntnis der Adelskreise und
der vornehmen Gesellschaft sowie einige
größere Reisen erweiterten wohl ihren Ge-
sichtskreis, aber die kleine Welt des mähri-
schen Dorfes, die Taglöhner und Kleinhäusler
hatten es ihr angetan.

Ihr Vater stammte aus dem tschechischen
Adelsgeschlecht der Dubsky, ihre Mutter war
seine zweite Frau, Marie Dreiin von Vockel.
Die Dichterin fühlte sich als Mährin, jeder
Nationalitätenhaß war ihr fremd. In ihr hatte
die adelige Kultur des alten Österreich ihre
letzte Blüte entfaltet. Sie stand aber ihren
adeligen Standesgenossen kritisch gegen-
über, zumal viele ihre Schriftstellerei als ei-
nen persönlichen Makel ansahen.

Im Sommer lebte sie auf Schloß Zdislawitz,
im Winter in Wien; hier weckte das Burg-
theater ihre dichterische Ader, Gedichte und
Dramen waren ihre ersten Versuche. Die zehn
Jahre 1n Klosterbruck waren ihre eigentlichen
Lernjahre, sie stand mit vielen namhaften
Zeitgenossen in Verbindung, vor allem mit
Franz G rill parzer, an dessen Urteil ihr viel
tag. Ihre letzten Lebensjahre war sie krank,
das Leid, „dieses Stahlbad der Seele", tat
auch an ihr das seine. Von allen Ehrungen,
mit der sie auch der Kaiser auszeichnete,
freute sie keine mehr als das Ehrendoktorat
der Wiener Universität.

Ihre Bühnenstücke fanden nicht das er-
hoffte Echo, auch nicht Grillparzers Beifall,
ihr Ruhm beruhte in ihren Erzählungen, die
sie mit 45 Jahren zu schreiben begann. Sie

schildert das einfache Leben auf dem Lande,
aber auch das Stadtleben und das Gebaren
des Adels in Mähren, in Wien, Galizien, Sie-
benbürgen und im Banat und entwirft Bilder
der Feudal- und Sozialgeschichte des alten
Österreich, humorvoll und realistisch. Was sie
spricht hat ehrlichen Klang und kommt aus
tiefem, sittlichen Bewußtsein. Sie glaubt an
das Gute, an den Fortschritt des Menschen
zum Guten und will nicht nur unterhalten und
erheitern, sie will bessern und erziehen. Man-
cher ihrer Gedanken klingt erstaunlich zeit-
gemäß: „In früheren Zeiten konnte einer ru-
hig vor seinem Teller sitzen und sich's
schmecken lassen, ohne sich darum zu küm-
mern, daß der Teller seines Nachbars leer
war. Das geht jetzt nicht mehr, außer bei den
geistig völlig Blinden." Mit diesem sozialen
Fühlen lebt ihr Werk noch lebendig in der
Gegenwart.

Einige ihrer Werke sind: „Bozena", der
Roman einer Dienstmagd, „Das Gemeinde-
kind", das von einem verwahrlosten Halbwai-
sen handelt, der sich trotz Unrecht und Aus-
gestoßensein zu einem aufrechten Mann ent-
wickelt. Dann die Erzählungen „Die Freiherrn
von Gemperlein", „Zwei Komtessen" und
„Schloß- und Dorfgeschichten". Eine ihrer
bekanntesten Geschichten ist die Hundege-
schichte „Krambambuli", die vom tragischen
Zwiespalt einer Tierseele handelt, die zwi-
schen Herren hin und her gerissen wird. Die
Geschichte „Spitzin" zeigt die Wandlung ei-
nes Kinderherzens durch das Schicksal einer
Hundemutter. Zum Bestand der Weltliteratur <
gehören ihre berühmten „Aphorismen".

Der österreichische Literaturhistoriker Au-
gust Sauer hat Marie von Ebner-Eschenbach
als die einzig wahrhaft österreichische Schrift-
stellerin im Sinne des alten Reiches, der
einstigen mitteleuropäischen Großmacht be-
zeichnet.

Sie starb am 12. März 1916 in Wien, mit
fast fürstlichen Ehren wurde sie begraben.

Dr. Alfred Zerlik

union und der österreichischen bzw. der europäi-
schen Elektrizitätswirtschaft zu führen.

Wie Verbund-Generaldirektor Fremuth im Ge-
spräch mit der APA mitteilte, baut die Verbund-
gesellschaft derzeit in Dürnrohr eine erste Gleich-
strom-Kurzkupplung zwischen dem österreichi-
schen und dem tschechoslowakischen Stromnetz
mit einer Leistung von 550 MW, die 1983 den Be-
trieb aufnehmen soll. Über die Errichtung einer
weiteren Gleichstrom-Kurzkupplung als Verlänge-
rung der aus dem Südnetz der UdSSR über Un-
garn führenden Stromschiene im E-Werk Ober-
laa soll mit Rücksicht auf den neuen sowjetrus-
sischen Fünfjahresplan möglichst bis Jahresende
noch eine Grundsatzvereinbarung getroffen wer-
den.

W. Hofrat Dr. Anton
Schäubinger gestorben

Am 16. September hat uns unser Landsmann
und Freund, Dr. Anton Schäubinger in Linz an
der Donau, nach kurzer, aber schwerer, mit gro-
ßer Geduld ertragener Krankheit verlassen, bis
zur letzten Stunde herzlich und liebevoll betreut
von seiner Frau Dr. Hedwig Schäubinger.

Viel zu früh ist er — im 54. Lebensjahr — von
uns gegangen. Trotz bester Bemühungen hat ihn
der schleichende Tod mitten aus einem arbeits-
reichen Leben voller Aufgaben herausgerissen,
unerwartet ist er seinem Vater, unserem Lands-
mann Reg.-Rat Schäubinger, nach rund einem
Jahr und seiner schon früher verstorbenen Mut-
ter gefolgt. Am 27. August 1927 in Bergreichen-
stein im Böhmerwald, dem Dienstort seines Va-
ters, geboren, übersiedelte er mit diesem (der
Lehrer war) nach Krummau/Moldau, mußte sein
Studium an der Oberschule dort unterbrechen,
wurde zum Arbeitsdienst und anschließend zur
Wehrmacht geholt, nach Kriegsende aus der
amerikanischen Gefangenschaft entlassen, kam
er mit seiner Mutter nach Linz, mußte als Hilfs-
arbeiter sein Brot verdienen und konnte erst
wieder sein Studium fortsetzen, als sein Vater
sehr spät aus der Gefangenschaft zu ihnen stieß.
Matura, Jus-Doktorat, Gerichtspraxis und der
Sprung vom Bundes- zum Landesdienst folgten.
Eine große Zahl von Landsleuten und Vertretern
des Verbandes der Böhmerwäldler und Hunderte
von Freunden, Korporationen und Kollegen ge-
leiteten ihn am 22. September 1980 zu seiner letz-
ten Ruhestätte im Eiterngrab am St.-Barbara-
Friedhof in Linz. Sehr viele Bürgermeister aus dem
ganzen Land Oberösterreich, denen er in seiner
beruflichen Eigenschaft bei der Abteilung Schule
und Sport beim Landesschulrat für Oberöster-
reich viele Sorgen der verschiedensten Art für die
Erziehung und Ertüchtigung ihrer Jugend abge-
nommen hatte und ihr Freund geworden war.
gaben ihm ebenfalls das letzte Geleit als dank-
bare Anerkennung für die viele Arbeit, die er in
seinem Beruf für sie geleistet hatte. Er war ein
unermüdlicher, rastloser Arbeiter in seinem Be-
ruf, der für ihn zur Berufung geworden war: Den
Menschen und der Jugend zu dienen und zu
helfen. In seiner herzlichen Abschiedsansprache
dankte der Landeshauptmann von Oberösterreich
persönlich für alt das, was der Wirkliche Hofrat
Dr. Anton Schäubinger in den Jahren seiner Tä-
tigkeit beim Landesschulrat geleistet und geschaf-
fen hat. Unsere herzliche Anteilnahme gilt seiner
tapferen Gattin, Frau Dr. Hedwig Schäubinger. —
Wir sind traurig, weil wir ihn — viel zu früh —
verloren haben, aber wir sind stoiz, daß wir ihn
besessen haben, denn er war' einer von uns, ein
Böhmerwäldler in seiner Heimatverbundenheit.
Haltung und Leistung und hochgeachtet in seiner
neuen Heimat. Wir werden ihm ein herzliches Ge-
denken bewahren! S. K.

Goldenes
Priesterjubiläum

Dr. Josef Ries, Oberstudienrat i. R. und Haus-
geistlicher im Alten- und Pflegeheim „Haus Mar-
tinus" feierte am 7. Juli sein goldenes Priester-
jubiläum. Der Jubilar wurde am 7. Juli 1930 im
hohen Dom von St. Veit in Prag auf dem
Hradschin vom damaligen Erzbischof Dr. Kordac
zum Priester geweiht. Ries stammt aus dem Ort
Maschakotten bei Tachau im Egerland, wo er am
24. Februar 1906 geboren wurde. Seit 1969 Ist
er Im Ruhestand in Stuttgart.
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Tribüne
der Meinungen

Stauwerk in Gabcikovo
Es ist unwahrscheinlich, was sich die öster-

reichische Regierung altes gefallen läßt bzw.
was sie alles aus Uebdienerei tut bzw. nicht
tutl Weiß denn der Herr Bundesminister Dok-
tor Staribacher nicht, daß dieses Stauwerk bei
Gabcikovo westlich von Preßburg die March
aufzustauen hat, damit sie als Teil des Do-
nau-Oder-Kanals dienen kann und soll? Läßt
sich das Wien, das durch den Anschluß an
den Donau-Oder-Kanal der größte Binnen-
hafen Europas geworden wäre, diese Möglich-
keit wirklich nehmen? Und nun soll sogar der
Donau-Wasserspiegel durch dieses tschech.-
ungarische Stauwerk, weit über Wien hinaus-
gehend, gehoben werden, so daß auch die
geplante Staustufe bei Korneuburg zwecks
Stromerzeugung (Elektrostrom-Erzeugung)
wahrscheinlich nicht mehr möglich sein wird.
Außerdem trocknet das Marchfeld dann voll-
kommen aus, wenn der Kanal nicht weiterge-
baut wird. Aber das ist der jetzigen Regierung
scheinbar gleichgültig! Sie hat nur interesse
am Weiterbau des AKHü!

Alfred Fischer, 1130 Wien-Hietzing,
Türsgasse 21

Bundesverband

Bondesfrouenreferot,

Jeder fünfte „Beamter"
In der Tschechoslowakei sind derzeit bereits

Ober 1,5 Millionen Menschen oder rund 20 Pro-
zent aller Arbeitnehmer in der Staats- und Wirt-
schaftsverwaltung beschäftigt, während Industrie
und Baugewerbe über einen ständig zunehmen-
den Mangel an Arbeitskräften klagen. Prager Zei-
tungen haben darauf hingewiesen, daß der auf-
geblähte Verwaltungsapparat zu einer übermäßi-
gen und unerwünschten Zentralisierung der Wirt-
schaftsverwaltung mit allen negativen Folgen
führe. Direktoren größerer Betriebe müßten der-
zeit täglich die Lektüre von mindestens 15 neuen
Verordnungen bewältigen, sodaß die Zeit für ihre
eigentlichen Aufgaben immer knapper werde.

Prälat Dr. Reiß - 70 Jahre
Der Sprecher der sudetendeutschen Prie-

ster und Beauftragter der Deutschen Bischofs-
konferenz für die Heimatvertriebenen deut-
scher Zunge aus Böhmen und Mähren-Schle-
sien, Apostolischer Protonotar Dr. Karl Reiß,
Offenbach, vollendete am 20. September sein
70. Lebensjahr. Reiß, der einer Egerländer
Bauernfamilie in Altzedlisch entstammt, in
Prag studierte und 1937 zum Priester geweiht
wurde, erwies sich schon in der Zeit des Um-
bruchs als mutiger Verfechter der Menschen-
rechte und Anwalt für Menschen in Not. We-
der die Schikanen der Gestapo konnten den
Sekretär des Generalvikars für den deutschen
Anteil der Prager Erzdiözese entmutigen noch
die tschechischen Machthaber, die ihn wegen
seiner Berichte über die Vertreibung der
Deutschen an die Prager Nuntiatur verhafteten.
Zuvor war Reiß in der tschechischen Gemeinde
Obristvi bei Melnik als Kaplan tätig und pro-
movierte 1942 mit Auszeichnung zum Doktor
der Theologie. Viel Not gelindert und Leid
gemildert hat Dr. Reiß, der seit 1947 Vertrie-
benenseelsorger der Diözese Mainz ist, in
Offenbach, wo er sich als Pfarrer der neuen
Heilig-Kreuz-Gemeinde am Stadtrand vor al-
lem auch für Randgruppen der Gesellschaft
in sogenannten „Sozialen Brennpunkten" ein-
setzte. Sichtbare Zeichen des Dankes und der
Anerkennung waren die Verleihung des Bun-
desverdienstkreuzes am Bande und der Bür-
gerplakette der Stadt Offenbach, die Ernen-
nung zum Päpstlichen Hauskaplan und Ehren-
prälaten sowie die Auszeichnungen des Bun-
des der Vertriebenen und der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft. Sein priesterliches
Wirken im Dienste der Heimatvertriebenen
war stets geprägt von der Bereitschaft zur
Aussöhnung mit dem tschechischen Nachbar-
volk, wie sie bereits die „Charta der deutschen
Heimatvertriebenen" seit 30 Jahren bekräftigt.

Sinkende Exportchancen
im Ostblock

Die österreichische Exportindustrfe stößt auf
zunehmende Schwierigkeiten beim Absatz ihrer
Produkte in den Comecon-Landern. Immer wie-
der werden Projekte hinausgezögert, schwer zu
erfüllende Kompensationsforderungen gestellt,
oder es wird den österreichischen Verhandlungs-
partnern erklärt, daß für bestimmte Importe im
Wrrtschaftsplan derzeit keine Devisenbereitstel-
lungen vorgesehen sind.

Die Devisenknappheit resultiert aus der stark
negativen Außenhandelsbilarfz der Länder des
Comecon-Bereiches, Zwar haben diese massive
Anstrengungen unternommen, den Außenhandels-
saldo zu verbessern, doch gelang dies 1979 erst
in vier der sechs Comecon-Staaten. In allen
diesen Ländern, außer in der UdSSR, liegt je-
doch das Außenhandelsdefizit 1979 noch immer
über dem Wert von 1973.

Jene Comecon-Länder, die den negativen
Außenhandelssaldo gegenüber den westlichen
Industrieländern 1979 verringern konnten, sind
Bulgarien mit 219,9 Mio. US-Dollar (197B: 418,7),
Polen mit 1583,2 Mio. (1978: 194,47 Mio.), Rumä-
nien mit 798,3 Mio. (1978: 841,2 Mio.), Ungarn
mit 596,4 Mio. (1978: 1201,4 Mio.) und die UdSSR
mit 1129,3 Mio. US-Dollar (1978: 3328,9 Mio.).
Verschlechtert hat sich das Außenhandelsdefizit
der CSSR von 802,4 auf 817,9 Mio. US-Dollar,
jenes der DDR von 3712,8 auf 4477,6 Mio. US-
Dollar. Insgesamt weist der Außenhandel der
Comecon-Länder 1979 ein Defizit von 6734,4 Mil-
lionen US-Dollar gegenüber 9634,1 Mio. im Jahr
1978 auf.

Aufruf an die Sndetendeutschen Frauen
Die Urlaubsmonate sind vorbei und wir wollen

wieder mit unseren Zusammenkünften beginnen.
Unser erstes Treffen findet am dritten Dienstag
im Oktober, somit am 21. 10. 1980. wie immer im
Cafe Rodi, Dominikanerbastei 3, ab 16 Uhr statt
Es ist mir gelungen, einen sehr hübschen Raum
im 8. Bezirk zu finden, und es wäre zu über-
legen, ob wir unsere kommenden Zusammen-
künfte vielleicht doch in dieses neue Restaurant
verlegen sollten. Wir sind dort ungestört und
können uns auch unserer vorgesehenen Arbeit
widmen. Damit soll nicht gesagt sein, daß für
einen Plausch nicht genügend Zeit übrig bleibt.
Wie Sie bereits wissen, möchte ich mit Ihnen
sudetendeutsches Brauchtum pflegen, die leider
in Vergessenheit und in der jungen Generation
fast nicht bekannten deutschen Ortsnamen unse-
rer Heimat festhalten und vieles andere mehr.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen und bleibe
mit heimatverbundenen Grüßen Ihre

Johanna v. Etthofen
Unser erstes Zusammensein nach der Sommer-

pause verlief sehr harmonisch und der Besuch
war zufriedenstellend. Frau Rehnelt kam extra
aus Wels, um einen Vortrag zu halten über be-
rühmte Menschen, welche im September geboren
sind. Es wäre ja nett, wenn wir in unserer
Runde öfters Landsleute von auswärts begrüßen
könnten. Unser nächstes Treffen ist am Freitag,
dem 3. Oktober, wo ein interessanter Film über
eine Reise in die Nordländer und Nordböhmen
gezeigt wird. Ich möchte Ihnen noch unsere näch-
sten Termine bekanntgeben: 3. 10., 17. 10., 31. 10.
Ich würde mich freuen, wenn sich am 3. Oktober
viele Damen — und auch Herren — als Gäste bei
uns einfinden würden.

Wien

Bruno in Wien,
Am 13. September d. J. wurde im Speisesaal

des Hotel Fuchs, Wien 15., Mariahilfer Straße 138,
unser September-Heimatabend abgehalten. Bun-
desobmann Wilhelm Hennemann begrüßte alle
Anwesenden herzlich und es wurden die Geburts-
tagskinder uzw.: Frau Lindner, Herr Krozak und
Herr Ing. Soldan mit einer kleinen Aufmerksam-
keit bedacht. Obmann Hennemann lud alle ein,
sich mit ihren Wünschen und Sorgen an unsere
Dienststelle in Wien 15., Robert-Hamerling-Gasse
Nr. 30, zu wenden. Die Landsleute wurden auch
aufgefordert, sich an der Aktion „Rechtsverwah-
rung zur Aufrechterhaltung Sudetendeutscher
Vermögensansprüche vollzählig in eigenem In-
teresse zu beteiligen. Ebenso wichtig ist für Min-
destrentner die Anmeldung für die „Aushilfe für
Mindestrentner" beim Finanzamt Wien 1., Woll-
zeile 1, Telefon 52 26 51 oder 52 16 14. Nach einer
ausgiebigen Plauderstunde verließen die Anwe-
senden sichtlich zufriedengestellt den Heimat-
abend und traten den Heimweg an.

«BrOxer Volksrunde in Wien
Samstag, 19. September d. M., fand die monat-

liche Zusammenkunft der Brüxer Volksrunde in
Wien statt, es war die erste Zusammenkunft
nach den Urlaubsmonaten und dem Maria-
Schnee-Fest in Wien. Der Leiter der Volksrunde,
Hbr. Fritsch, begrüßte die Erschienenen und gra-
tulierte in der Folge den Geburtstagskindern des
Monats, und zwar Hschw. Metzker, Rehwald
und Rauch, jedoch besonders unserem Hbr. Her-
get zum 80. Geburtstag. Möge Hbr. Herget noch
viele schöne Jahre bei bester Gesundheit erle-
ben! Für diese Zusammenkunft ließen sich Hbr.
Rauch und Hbr. Kacerovsky entschuldigen. An-
schließend wurde all jener Heimatbrüder und
-Schwestern ehrend gedacht, die während der
Zeit, wo keine Zusammenkünfte stattfanden, von
uns gegangen sind: Hschw. Oda Eyermann,
Eleonore Ritschel (Verwandte des Bürgermei-
sters Ott), Erna Böhm (Frau des Dr. Franz
Böhm), Josefine Meixner und Hbr. Ing. Walde-
mar Maier. — Dann gab Hbr. Fritsch bekannt,
daß laut derzeitiger Aufstellung so zahlreiche
Spenden für das Maria-Schnee-Fest eingegangen
sind, daß dadurch sämtliche Unkosten gedeckt
werden konnten. Allen Heimatbrüdern und
-Schwestern sei hier nochmals herzlich gedankt;
jede einzelne Spende war ein Beweis der Hei-
matverbundenheit! Besonders hervorzuheben ist
Hbr. Dieter Dausch samt Familie, die es ermög-
lichten, daß sowohl Samstag durch die beige-
stellte Musikkapelle als auch Sonntag das Quar-
tett zum Festakt zur teils heiteren und teils
würdevollen Stimmung beitrugen; ebenso sei
Hbr. Hofrichter für die namhafte Geldspende
gedankt! Hschw. Grünert teilte schriftlich mit,
daß sie künftig die monatl. Zusammenkünfte, die
dzt. abends stattfinden, nicht mehr besuchen
könne, da sie sich am Heimweg verunsichert
fühle. Auch andere Heimatschwestern haben
schon früher um einen anderen Zusammen-
kunftstermin ersucht. Die Anwesenden einigten
sich daher auf den Samstag in der Zeit zwischen
15.30 und 18 Uhr. Ein passendes Stammlokal für
diese Zeit zu suchen, machte sich Hschw. Reh-
wald erbötig. — Der Bund der Erzgebirger plant
am 8. Oktober einen Busausflug nach Steyr.
Näheres wird noch bekanntgegeben.

=Freudenthal (Altvater) « « « - _ - „
Unsere nächsten Veranstaltungen: Samstag,

dem 18. Oktober, 15 Uhr, beim Fischer-Wirt:
„Schlesische Kirmes"; Samstag, dem 15. Novem-
ber, 15 Uhr, Ldm. Ing. Jilg zeigt uns Lichtbilder
vom Altvatergebirge und unserer Heimatstadt
Freudenthal; Samstag, dem 20. Dezember, 15 Uhr,
Adventfeier, gestaltet von unserem Obm.-Stellv.
Ldm. Dechant Harbich; Sonntag, dem 19. Oktober,
Hedwigfeier in der Deutsch-Ordenskirche in
Wien, Singerstraße. Um regen Besuch wird bei
allen Veranstaltungen gebeten.

An alle Landsleute! Zu Jahresende 1980 wird
aus Anlaß des goldenen Priester Jubiläums von
Abt. Hochm. P. Ildefons Pauler, vom Deutschen
Orden eine Festschrift herausgegeben. In der
wird auch der letzten Hochmeister von Freuden-
thal gedacht. Diese Schrift ist für uns Freuden-
thaler besonders wertvoll, da ja fast alle letz-
ten Hochmeister des Ordens aus unserer enge-
ren Heimat kamen. Die Festschrift kann zum
Beitrag von DM 35.00 bei Pater Bernhard,
DO Archiv in Wien, Singerstraße bestellt wer-
den.
Der Vorstand der Heimatgruppe Freudenthal.

Unser KShlerbergtreffen. Am Samstag, dem
14. September, fand wie alljährlich in Erinne-
rung an unserem Köhlerberg unsere Zusammen-
kunft in der DO-Kirche in Gumpoldskirchen

statt, wo neben den Landsleuten der Heimat-
gruppe Freudenthal, Landsleute von Troppau,
Bennisch, des Humanitären Vereines, Neutit-
schein und andere daran teilnahmen. Die Ge-
meinschaftsmesse wurde in feierlicher Weise
zum Feste Kreuzerhöhung vom Prior des
DO P. Hubalek zelebriert, wo von Prof. Ziegler
auf der Orgel gespielt und von allen, Teilneh-
mern die Deutsche Messe gesungen wurde. An-
schließend legten Obmann und Obm.-Stv. Inge-
nieur Schreier und Lm. Nitsch im Gedenken
an alle Gefallenen, .der Toten unserer Vertrei-
bung und Verstorbenen in unserer alten und
neuen Heimat in der Kirche einen Kranz nie-
der, wo Obm.-Stv. Lm. Dechant Harbich in
schlichten Worten und im Gebet von Orgelton
untermalt, aller dieser Toten in ehrender Weise
gedachte. Nach dem Mittagessen im Krems-
münsterhof konnte der Obmann Lm. Ingenieur
Schreier neben unserem Ehrenmitglied und
Prior des DO P. Hubalek, den Alt-Bundes-
obmann und Obmann der Troppauer, Doktor
Schembera, den Ehrenobmann der Humanitären
Gustav Escher samt Gattin, sowie Ing. Zahn-
reich samt Gattin, als Gäste aus der Deutschen
Bundesrepublik das Ehepaar Scholz aus Mün-
chen und Fritz Schäfer, Konditorei, ehemals
Freudenthal, mit Gattin begrüßen. Einen netten
Gruß entbot er auch an die Familien Weyrich,
welche uns wie immer mit ihrer Blumenpracht
erfreuten, wofür ihnen der Obmann den besten
Dank zum Ausdruck brachte. Unser Köhlerberg
war ein bekannter und beliebter Wallfahrts-
ort, wo die Menschen in großen Scharen aus
Nah und Fern, in Freud und Leid hinauf zogen,
um in tiefer Andacht Fürbitte und Hilfe in Not
und Schmerz zu erflehen. In früheren Zeiten
wurden bei diesen Wallfahrten auch keine
Mühen und Anstrengungen gescheut, um auch
ein richtiges Opfer zu bringen. Ein Fall ist da
noch in Erinnerung, es gab noch keine Bahn-
verbindung von Troppau nach Olmütz, also
noch vor dem Jahre 1874, wo in Bärn/Mähren
ein kaum der Schule entwachsener Junge ein
jüngeres weibliches Wesen mit einem kleinen
Handgepäck, vielleicht auch eine kleine Weg-
zehrung beinhaltend, von Bärn bis auf den
Köhlerberg bei Freudenthal zu Fuß hin und zu-
rück begleitete, was mindestens einen sechs- bis
achtstündigen Fußmarsch bedeutete und für
diese seine Mühe von dem Fräulein einen
„Vierbrummer", eine damalige Kupfermünze
von 4 Kreuzern erhielt, was damals wohl eine
schöne Belohnung bedeutete. \ Nicht nur in
Kindheitstagen, auch in unseren späteren Jah-
ren haben wir uns stets unseres Köhlerberges
erinnert, wo man von der Anhöhe einen herr-
lichen Rundblick auf die im Tal liegende von
Wiesen und Feldern, von Wäldern und Berges-
hügeln umgebene Heimatstadt Freudenthal ge-
nießen konnte. So bleibt uns unser Köhlerberg
auch weiterhin in steter Erinnerung, und wir
werden ihm immer ein gutes Andenken bewah-
ren.

Dank. Allen Landsle*uten, welche mit lieben
Wünschen und netten Aufmerksamkeiten mei-
nes 75. Geburtstages gedachten, danke ich auf
diesem Wege recht herzlich. Oskar Langer,
Rokitanskygasse 11/3/39, A-1170 Wien.

=Mâhr.Ostrnu-Oderturg
Vereinsheim: „Zum weißen Engel", Lerchengasse
Nr. 18/Ecke Pfeilgasse, 1080 Wien, J.-Wagen- bis
Strozziggasse. Jeden 2. Samstag ab 16 Uhr.

Unser erster Heimatabend nach den Urlaubs-
monaten war so gut besucht, daß nicht ein ein-
ziger Sessel frei blieb. Das neue Lokal ist sehr
hübsch, für größere Anlässe vielleicht ein biß-
chen zu klein, doch können wir zu Weihnachten,
Fasching usw. auch den ersten großen Raum
verwenden. Wir haben daher vor, diese größeren
Feiern schon um 15 Uhr zu beginnen, damit der
große Raum ab 18 Uhr auch anderen Gästen zur
Verfügung steht. Zu Beginn gedachte Obfrau
v. Etthofen unserer am 24. Juli verstorbenen
Kameradin Mag. pharm. Maria Schrötter, geb.
Ptaczek aus Mähr. Ostrau. Frau Schrötter war
eine bewußte, heimattreue Sudetendeutsche; wir
werden ihrer stets in heimatverbundener Treue
gedenken. Anschließend wurde der Sudeten-
deutsche Heimattag 1980 besprochen, und schließ-
lich berichtete unsere Obfrau aus dem Gesche-
hen von Bund und Land. Für den 19. Oktober
planen wir wieder einen Ausflug. Herr Spausta
wird sicher auch diesmal eine schöne Reise zu-
sammenstellen. Wer am 11. Oktober nicht zum
Heimatabend kommen kann, jedoch mitfahren
möchte, möge sich bei unserem Reiseführer an-
melden. Tel. 34 20 274. Zum Schluß ergeht unsere
Gratulation an alle Geburtstagskinder in der
Hoffnung, sie mögen das neue Lebensjahr zu-
frieden und gesund verbringen.

Wimberger, Wien 7, Neubaugürtel, der SÜD-
MÄHRER-TAG mit KIRTAG1 Beginn: 15 Uhr!
Der NOVEMBER-STAMMTISCH findet am
Freitag, dem 7. November in unserem Stamm-
lokal statt!

Bund der Nordböhmen
Das erste Zusammentreffen vom „Bund der

Nordböhmen in Wien" nach den Sommerferien
fand am 13. September im Hotel Fuchs, Maria-
hilfer Straße statt. Obmann Ing. Julius Dressler
konnte besonders den Bruder unseres Kassiers
Neumann, der aus der DDR in Wien zu Besuch
weilte, willkommen heißen. Ein Lichtbildervortrag
von Lm. Münnich wird am nächsten Heimat-
nachmittag am 11. Oktober gezeigt. Am Sonntag,
dem 19. Oktober findet um 10 Uhr zu Ehren der
hl. Hedwig, der Mutter aller Heimatvertriebe-
nen, die Hedwigsfeier in der Deutschordens-
kirche Wien 1, Singerstraße 7, statt. Wir bitten
alle Landsleute an dieser Feier teilzunehmen.
Anschließend ist ein Treffen im Augustinerkeller
vereinbart, wo auch Tische reserviert sind. Lm.
Dressler erwähnte noch ganz besonders den Ter-
min zur 30-Jahr-Feier vom Bund der Nordböh-
men frei zu halten und am 8. November im Ho-
tel Fuchs womöglich dabei zu sein.

Wien um! Umgebung
An der Autorätselfahrt der Sudetendeutschen

und ihrer Freunde — veranstaltet von der Su-
detendeutschen Jugend — nahmen auch heuer
wieder einige Fahrzeuge und Mannschaften aus
unserer Bezirksgruppe teil. Unser Obmann,
Klaus E. ADAM, wurde Fünfter und Karsten
EDER wurde Siebenter! Wir gratulieren recht
herzlich! Leider haben Mannschaften aus ande-
ren Gliederungen fast zur Gänze gefehlt, ledig-
lich Lm. Münnich von den Nordböhmen nahmen
daran teil. Wo waren denn die Teilnehmer aus
den anderen Heimatgruppen? Unser nächster
SUDETEN-STAMMTISCH ist diesen Freitat;,
dem 3. Oktober um 20 Uhr (vorher Gelegenheit,
die gute Küche unseres Stammlokals zu genie-
ßen!), im Restaurant „Zur Gemütlichkeit",
Wien 7, Burggasse 103. Lm. ROGELBÖCK be-
richtet über seine Studienreise nach ISRAEL
und zeigt auch einen Film! Es wird bestimmt
wieder interessant werden. Dazu laden wir alle
Mitglieder, Freunde und auch die Landsleute
von den anderen Gliederungen recht herzlich
ein! Vorschau: Am 26. Oktober ist im Hotel

Oberösterreich

= = Böhmerwälder in Oö.
Grenzlandfahrt 1980: Sonntag, 12. Oktober. Zu-

steigstellen: St. Martin bei Linz (ab 5.40), Neue
Heimat, Bindermichl, Linz-Hauptplatz (ab 6 Uhr).
Gültige Grenzausweise mitnehmen. Adalbert-
Stifter-Dichterlesung: Aus Anlaß des 175. Ge-
burtstages Freitag, 31. Oktober, 19.30, Landes-
kulturzentrum Ursulinenhof, Kongreßsaal
(1. Stock). Sozialfragen: Auslaufender Anmel-
dungstermin. Mit 31. 12. 1980 läuft der Anmel-
dungstermin für das sogenannte Aushilfegesetz
(vom 13. Dezember 1976: einmalige Aushilfen für
Landsleute mit kleinem Einkommen) aus. Ansu-
chen und Anträge rechtzeitig einreichen. Nähere
Auskünfte in der Geschäftsstelle im Raiffeisen-
hof. S. K.

Die Verbandsleitung gratuliert su den Ge-
burtstagen im Oktober 1980: Franz Bicha, Haid,
(96); Leopold Pawel, Linz (91); Leopold Piwerka,
Ebelsberg (83); Franz Weber, Linz (79); There-
sia Pascher, Traun (77); Karl Fiedler, Traun (74);
Karl Plann, Großraming (74); Dr. Heinrich Wic-
palek. Linz (74); Rudolf Sohr, Leonding (72);
Johann Plach, Leonding (72); Johann Bamber-
ger, Gallneukirchen (71); Josef Herbst, Linz (71);
Katharina Buchinger, Linz (71); Franz Blaha,
Oftering (70); Prof. Dr. Amilian Kloiber, Linz (70);
Franz Schano, Linz (65); Franz Wolf, Linz (65);
Theresia Baumann, Linz (65); Erich Jungwirth,
Schardenberg (60); Leopoldine Slavik, Linz (55);
Franz Glaser, Linz (55).

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

nat Oktober ihren Geburtstag feiern, gratulieren
wir sehr herzlich und wünschen ihnen viel Glück,
gute Gesundheit und Gottes reichsten Segen.
Besonders herzlich gratulieren wir unseren Al-
tersjubilaren. Am 3. Oktober feiert Frau Anna
Kundlatsch aus Radi (Bezirk Gablonz) die Voll-
endung ihres 91. Lebensjahres. Das 83. Lebens-
jahr vollendet am 14. Oktober Frau Hedwig
Wanek aus Leitmeritz-Lobositz. Frau Elisabeth
Herbe aus Gablonz feiert am 15. Oktober die
Vollendung ihres 75. Lebensjahres, bei guter
Gesundheit und geistiger Frische. Herzliche
Glückwünsche! — Der diesjährige Ausflug des
landsmännischen Sparvereines findet am 11. Okto-
ber d. J. statt. Dem Obmann Artur Kretschmann
und seinen rührigen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern wird es bestimmt wieder gelingen,
diese „Fahrt ins Blaue" zu einem hübschen Er-
lebnis werden zu lassen. Viel Vergnügen!

Kremsmünster
Der Jahresausflug unserer Ortsgruppe führte

am 12. September unter der bewährten Leitung
unseres Vergnügungsobmannes Lm. Kuno Schö-
ler nach Salzburg-Hellbrunn. Mit vollbesetztem
Autobus ging es über die Autobahn nach Mond-
see—St. Gilgen am Wolfgangsee. Hier wurde
eine erste Rast zur Stärkung eingelegt. Nach
einer guten Jause begrüßte uns bereits die liebe
Sonne und die Weiterfahrt zum Fuschlsee be-
gann In Richtung Salzburg, wo wir die Berg-
straße auf den Gaisberg bewältigten; hier oben
angekommen bot sich ein herrlicher Rundblick
über die wunderbare Bergwelt, die Festspiel- u.
Mozartstadt Salzburg. Nach längerem Aufenthalt
in luftiger Höhe ging es bergab nach Salzburg-
Süd wo das Mittagessen eingenommen wurde.
Dann ging es gemütlich hinaus nach Hellbrunn
zur Besichtigung der Schloßanlagen, Wasserspie-
le und Park mit allen Sehenswürdigkeiten. Der
Wunsch einiger Landsleute war auch ein Salz-
burger Stadtbummel, sodaß wir bei Schönwetter
noch die Altstadt bewundern konnten. Nach
17 Uhr entführte uns unser Reiseleiter aus dem
Stadtbereich in Richtung Heimat. Es gab noch
eine Einkehr in Moosham. Von hier ging es gut
gelaunt heimwärts. Es war wie schon oft ein
gut durchdachter, schöner Ausflug und so wol-
len wir allen, die mitgeholfen haben, besonders
aber unserem Reiseleiter bestens danken.

= Südmöhrer in Oberösterreich =
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen im Monat Oktober geborenen
Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergeben. Sie gratuliert insbesondere zum 85.
am 2. 10. Franz Feder aus Nikolsburg; zum 76.
am 21. 10. Ing. Josef Mödritzer aus Prahlitz; zum
75. am 5. 10. Friedrich Weinberger aus Lunden-
burg; zum 73. am 4. 10. Johann Kocholka aus
Znaim; zum 72. am 16. 10. Gertrude Janusz aus
Frain; zum 65. Kon.-R. Prof. Dr. Josef Koch aus
Saitz; zum 60. am 5. 10. Rosa Krennbauer aus
Wainitz, am 28. 10. Walter Ficker aus Znaim.

Vöcklobruck
Bis auf verspätete Noch-Urlauber konnte Ob-

mann Stiedl im Gasthof Schiller/Urlich, Vöckla-
bruck, unsere gewohnte Runde so ziemlich voll-
ständig begrüßen. Von den sonst immer Getreuen
fehlte allerdings Lm. Richter, ihm hatten wir ja
im vergangenen Juni das letzte Geleit gegeben,
in Anwesenheit seiner Gattin gedachten wir sei-
ner in einer Schweigeminute. Stiedl konnte seine
anschließenden Ausführungen mit der mit gro-
ßem Beifall aufgenommenen Meldung von der
Neuaufnahme unseres Lm. Eduard Papesch samt
Gattin Gertraud aus Regau beginnen. Wie be-
reits zur Kenntnis gebracht, treffen wir uns das
nächste Mal am 11. Oktober mit unseren Freun-
den in Seewalchen. Die Zusammenkunft findet
jedoch nicht wie ursprünglich vorgesehen im
Litzelberger Keller, sondern im Gasthaus Stallin-
ger in Seewalchen (gleich neben der Kirche) statt
Landesobmann Lm. Hager hat sein Kommen zu-
gesagt, und wir erinnern noch einmal, daß der
Beginn mit 15 Uhr festgelegt ist. Wir erwarten
eine allgemeine Teilnahme, unser Obmann hat
bereits seine Fühler um das Chartern eines
Kleinbusses ausgestreckt, für Fahrgelegenheit ist
also gesorgt und wir bitten um raschestes Ins-
Einvernehmen-setzen mit Lm. Slabschi (= Att-
nang) bzw. Lm. Stiedl (= Vöcklabruck) zwecks
Sicherstellung der nötigen Plätze. Unser dann
folgendes Treffen findet am 8. November um
18.30 Uhr in Puchheim, Gasthof Peiskammer,
statt. Es werden dort die einzelnen Punkte über
unsere bereits beschlossene Krampus- (am 6. De-
zember, Gasthof Schiller/Uriich, Vöcklabruck) als
auch Weihnachtsfeier (am 20. Dezember, Gasthof
Peiskammer, Attnang-Puchheim) zu behandeln
sein. Es ist sicher jetzt schon erwähnenswert,
daß unser schon seit vielen Jahren bewährter
und sowohl charakteristisch als auch psycholo-
gisch wohl ausgerüsteter Nikolo (sein Vorname
heißt allerdings Maria), dessen Knüppelverse
Spitze sind, mit seinem Paladin Krampus (Paul)
für einen vergnüglichen Abend Garantie sind.
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Desgleichen wird sich unsere diesjährige Weih-
nachtsfeier den vorausgegangenen würdig an-
schließen. So verriet Säckelwart Slabschi, daß er,
i\eben seinen bereits berühmt gewordenen Ein-
sparungen über ein paar nennenswerte Ein-
gänge — jedoch von anonym bleiben wollenden
Spendern — verfüge, sodaß das bereits zur Tra-
dition gewordene Weihnachtsschnitzerl auch heu-
er wieder gesichert ist. — Der anschließende
gemütliche Teil gestaltete sich diesmal zu einer
wahren Gesangseuphorie. Lieder auch aus längst
vergangenen Tagen, bis auf die Volksschulzeit
zurückgehend, wechselten ab. Mit einem Trunk
auf die anwesenden Geburtstagskinder wurde
der sowohl schöne als auch gemütliche Abend
beendet, er wird uns in guter Erinnerung blei-
ben. — Mit einem kräftigen „Prosit" und den
besten Wünschen, insbesondere auch weiterhin
Gesundheit, beglückwünschen wir unsere Ge-
burtstagskinder im Oktober: Lm. Alfred Beckel,
Franz Langwellner sowie Lmn. Resi Beckel, Eli-
sabeth Blösl und Adelheid Zeger und geben auch
heute schon der Vorfreude auf die nächsten, be-
reits vorangemeldeten Wiedersehen Ausdruck.

(AB.)

Wels
<Der nächste Landsmannschaitsabend findet am

Freitag, dem 3. Oktober in unserem Vereins-
lokal Gasthof „Kaiserkrone", Wels, statt. Ge-
burtstage: 10. Oktober 71 Jahre: Ilse Schönbauer
aus Krummau; 11. Oktober 73 Jahre: Elisabeth
Umlauf aus Preßburg; 14. Oktober 80 Jahre: An-
na Gallin aus Schießglock; 15. Oktober 70 Jahre:
Johann Lippl aus Pötschmühle; 15. Oktober 33
Jahre: Karoline Rieger aus Preßburg; 15. Okto-
ber 77 Jahre: Karl Ruschak aus Kaplitz; 18. Ok-
tober 89 Jahre: Maria Glogar aus Troppau;
21. Oktober 70 Jahre: Karl Jacksch aus Gratzen;
26. Oktober 74 Jahre: Anna Wendtner aus Aicha;
30. Oktober 87 Jahre: Adolf Tischer aus Gablonz;
1. November 82 Jahre: Adele Neuhauser aus
Kratzau; 3. November 76 Jahre: Emmerich Fer-
schitz aus Preßburg. Wir wünschen allen Ge-
burtstags jubilaren Gesundheit und Wohlergehen.
Kranzablöse: Herr Johann Puritscher aus Wels
spendete der SL Wels für die verstorbene Lm.
Paula Ambrosch, Wels, S 100.— Kranzablöse.

Zum Tode von Paula Ambrosch: Als die Su-
detendeutsche Landsmannschaft Wels im Mai d.
J. ihren langjährigen Obmann Fritz Ambrosch
zu Grabe trug, dachte wohl niemand daran, daß
in wenigen Monaten seine Gattin Paula aus dem
Leben scheiden wird. Paula Ambrosch ist am
4. September nach längerer Krankheit und da-
mit verbundenen Krankenhausaufenthalten in
Wels verstorben. Sie war die Tochter des be-
kannten Bürgerschuldirektors Josef Skopek aus
Krummau. Ihre beiden Brüder sind ihr bereits
vorausgegangen. Paula wurde 1903 in Höritz ge-
boren und kam dann über weitere Stationen,
die ihr Vater als Lehrer absolvieren mußte, mit
ihren Eltern nach Krummau. Nach dem Besuch
des Gymnasiums arbeitete sie viele Jahre im
Bankfach. Im Jahre 1928 heiratete sie Fritz Am-
brosch, der im gleichen Fach tätig war. Nach
dem Anschluß übernahm das Ehepaar den Ta-
bakhauptverlag in Krummau und nach der Ein-
berufung ihres Mannes leitete sie während des
ganzen Krieges, auf sich allein gestellt, den
Verlag. Im Jahre 1946 mußte dann das Ehepaar,
wie wir alle, den Weg in die Vertreibung gehen
und fand dann mit der Tochter eine neue Bleibe
und eine Heimat in Wels, wo sie bald wieder
mit der Leitung des Tabakhauptverlages betraut
wurden. Paula Ambrosch war die beste Mitar-
beiterin ihres Mannes und als sie sich vor rela-
tiv kurzer Zeit in den Ruhestand zurückgezo-
gen, um ihre Pension zu genießen, schlug das
Schicksal erbarmungslos zu. Nicht nur die Krank-
heit ihres Mannes und seine Gehbehinderung,
auch sie selbst fiel einer schleichenden Erblin-
dung anheim. Der Tod ihres Mannes hat sie
seelisch schwer getroffen und war wohl der
Keim für ihre schwere Erkrankung, die sie viele
Wochen an das Krankenhausbett fesselte, tag-
täglich betreut von ihrer aus Amerika herüber-
gekommenen Tochter Gerti. Wir verloren in Frau
Ambrosch nicht nur eine Sudetendeutsche Frau,
sondern auch eine liebe und allseits bekannte
Krummauerin. Die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft Wels möchte mit diesem Artikel nicht nur
die Frau ihres alten Obmannes ehren, sondern
ihr auch im Namen aller Mitglieder den Dank
für ihre Treue zu unserer Sache aussprechen
und ihrer Tochter, den Enkeln und Anver-
wandten in Deutschland das tiefste Mitgefühl
aussprechen.

denheit. Vorerst den Hochbetagten und Jubila-
ren: Anna Grünwald (Elbogen) in St Gilgen,
Anna Holubek (Saitz), Apotheker Franz Grün-
wald (Rumburg) in St. Gilgen, Dr. Walter Hen-
zelmann (Krummau), Agnes Rius (Wien), Dieter
Horn (Hohkirch), Liese Wenzl (Bielitz), Karl
Kunz (Karlsbad), ferner: Leopoldine Pankratz
(Znaim), Leopold Papesch (Brunn), Ing. Erhard
Müller (Reichenberg), Hugo Kment (Praskowitz/
Aussig), Berta Sinegger (B. Trübau), Anna Tho-
masberger (Weidenau) in Wagrain, Alfred Kla-
ner (Freiwaldau). Elisabeth Pawelka (Brunn),
Elisabeth Neumann (Tetschen-Bodenbach), Erika
Slezak (M. Ostrau), Maria Schmitzer (Kladrau),
Julie Schopp (Brunn), Stefanie Schiffner (So-
borten), Chefredakteur Ernst Holfeld-Weitlof
(Rumburg), Olga Förster (Prag), Walter Förster
(Zuckmantel), Ernst Gerlich (Zwittau), Andreas
Reifenberger (Neu-Zedlitsch/Trautenau), Gertru-
de Schöpp (M. Trübau) in Zeil a. See, Ruth
Wagner (Tschausch/Brüx), Gertrude Ameshofer
(Unter-Tannowitz) in Gartenau, Franz Bösel
(Botenwald), Edith Schöntag (Bielitz-Tepl. Schön-
au). Paul Godei (Karlsthal), Ing. Karl Winkler
(Korican) in Glasenbach und Dominik Segen-
schmied (Unter-Tannowitz). — Am Dienstag, dem
14. Oktober, wollen wir im Rahmen unserer 14tä-
gigen Zusammenkünfte in einer schlichten Feier
unseren verehrten Landesobmann Dr. Schindler
anläßlich seines 80. Geburtstages ehren. Wir er-
warten hierzu Gäste aus München und Wien.
Deshalb ersuchen wir unsere Landsleute, beson-
ders zahlreich an dieser Feier teilzunehmen und
auch Freunde und Bekannte mitzubringen. —
Schon heute wollen wir darauf aufmerksam ma-
chen, daß wir am Samstag, dem 18. Oktober,
wieder unsere allseits beliebte „Kirchweih" im
Pfarrsaal in Taxham abhalten. Freuen Sie sich
heute schon darauf, es wird bestimmt wieder
recht lustig werden. — Vermerken möchten wir
noch, daß die Geburtstagsfeier für unseren Lan-
desobmann selbstverständlich wieder im Gasthof
Stieglbräu an der Rainerstraße stattfindet. Be-
ginn 14.30 Uhr.

um 19 Uhr. Wir erwarten, daß unsere Lands-
leute den Dankgottesdienst besuchen. Das Pro-
gramm "am Sonntag, dem 19. Oktober 1980 be-
ginnt um 11 Uhr. Ein Bläserquartett wird mit
dem Böhmerwaldlied die Feier einleiten. Die
Programme werden von der Landesgruppe Graz
verschickt werden. Folgende Spenden sind der
Reihenfolge nach bis 16. 10. auf das Konto Denk-
malfond Nr. 0010-396356 bei der Sparkasse Brück
a. d. Mur eingelangt. SLÖ Bezirksgruppe
Deutschlandsberg 500 S. Fr. Trude Tretter, Graz,
200 S, Farn. OSchR Emil Schwab 1100 S, Herr
Edmund Lamp, SLÖ Mürzzuschlag 1500 S,
OSchR Roman Pietsch und Frau, Bruck/M., 2000
Schilling, Bezirksgruppe Deutschlandsberg 500 S,
Dipl.-Ing. Karl Mader, Bruck/M., 1000 S, Erich
und Gertrude Pietsch, Bruck/M., 500 S, Fr. Elsa
Lowak, Au bei Aflenz, 1000 S. Allen Spendern
herzlichen Dank für das Opfer.

Steiermark
Brack on der Mur

Die Vorarbeiten für die Gedenksteinenthül-
lung am 19. Oktober sind abgeschlossen. Die
Feierlichkeiten beginnen am 18. Oktober mit
einer Messe in der kath. Pfarrkirche Bruck/M.

Dienststelle Beethovenstraße 23, Tel. 36 68 35,
Parteienverkehr jeden Dienstag von 9 bis 17 Uhr.

Da unser Monatstreffen — wie bereits im
September — auch im Oktober mit einer bedeu-
tenden, uns verpflichtenden Veranstaltung zu-
sammenfällt, wird unsere nächste Zusammen-
kunft im Hotel „Erzherzog Johann" erst am
Sonntag, dem 16. November, ab 15 Uhr stattfin-
den. Am 19. Oktober, dem Termin unserer Mo-
natsbegegnung, soll in Brück an der Mur ein
Gedenkstein enthüllt und eingeweiht werden,
den unsere Landsmannschaft in alter Heimat-
treue anläßlich des 800jährigen Bestandes der
Steiermark gestiftet hat. Unsere Teilnahme an
diesem Festakt und das anschließende Beisam-
mensein mit unseren Landsleuten von nah und
fern hindert uns daran, im Oktober zum ge-
wohnten Heimatnachmittag zur Stelle zu sein.
Dessen ungeachtet bleibt die Gepflogenheit der
Kaffeekränzchen weiterhin aufrecht. Wie in den
Sommermonaten kommen wir an jedem ersten
Monats-Dienstag in den Begegnungsräumen,
Beethovenstraße 23, zusammen, d. h. am 7. Ok-
tober und am 4. November, und laden d&zu
herzlich ein. In Zusammenhang mit dem Artikel
„Sudetendeutsche Architektin gestaltet Senioren-
wohnheim in Graz" ist der Wunsch nach näheren
Auskünften über dieses interessante Vorhaben
geäußert worden. Diesbezügliche Anfragen rich-
ten Sie bitte an Frau Oberstudienrat Dr. Dora
Lauffer. Mandellstraße 10/L, 8010 Graz, Telefon
0 31 6 / 73 99 23.

alle Kinder von ca. 8 bis 14 Jahren mit deren
Eltern recht herzlich eingeladen. U. a. zeigen wir
die Bilder und Dias vom diesjährigen Sommer-
lager, darum sind auch besonders die Sommer-
lagerteilnehmer aus dem Raum Wien dazu ein-
geladen.

Nach den vielen größeren Veranstaltungen ist
nun etwas Ruhe eingekehrt und der Heimabend-
betrieb ist wieder voll angelaufen. Und auch die
heitere Muse soll nicht zu kurz kommen:

Erntedankkränzchen am Samstag, dem 18. Ok-
tober: Wo? In unserem Heim in, Wien 17, Weid-
manngasse 9. Beginn: 20 Uhr, Ende: ??? Für
einen guten Imbiß und für die Getränke wird
wieder bestens gesorgt. Musik vom laufenden
Band! Kommt vielleicht in ländl. Kleidung! Wir
erwarten auch Dich und Deine Freunde!

Für Euren Terminkalender: 1. November:
15 Uhr: Totengedenken der Heimatvertriebenen
in der Augustinerkirche in Wien. 9. November:
17 Uhr: Volkstanzfest in Klosterneuburg. 6. De-
zember: 20 Uhr: Krampuskränzchen in Wien 5,
Rest. „Zu den 7 Stuben".

Bei der Autorätselfahrt haben wir mit guten
Erfolgen teilgenommen, leider war es uns nicht
möglich, zu siegen — aber im nächsten Jahr wer-
den wir uns noch mehr anstrengen! — In Kloster-
neuburg findet das Volkstanzfest am Sonntag,
dem 9. November, statt! Haltet Euch diesen Ter-
min frei und besorgt Euch bald die. Karten
(siehe auch unter „Bundesjugendführung").

I finffPCflmnna Tirnl

Gruppe Kuf stein: Die 30-Jahr-Feier der SL-
Gruppe und der SDJ-Gruppe Kufstein findet
vom 25. bis 26. Oktober statt. Die Vorbereitungen
sind abgeschlossen: Am 25. Oktober ist um 19.30
Uhr der Festabend im Gasthof Stafler, Kaiser-
bergstraße 23, unter Beteiligung der SDJ-Grup-
pen aus Wien, Oö. und der Steiermark. Am
26. Oktober findet bei Schönwetter vor der
Stadtpfarrkirche eine kleine Volkstanzvorfüh-
rung statt (9 Uhr), um 9.30 Uhr ist die Festmesse
und anschl. die Totenehrung bei der Gedächtriis-
kapelle. Schon jetzt sind alle Landsleute, Freunr
de und Kameraden aus nah und fern recht herz-
lich zu dieser Veranstaltung eingeladen! Weitere
Auskünfte bei Gerda Hahn, 6330 Kuf stein,
Adolf-Pichler-Straße 6.

Arbeitskreis Südmöhren

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Bundesjugendführunq

Karaten
Im Rahmen der Feierlichkeiten am 10. Oktober

(60jähr. Wiederkehr der Kärntner Volksabstim-
mung) beteiligt sich auch eine Trachtengruppe
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Kern-
ten mit ihrer Fahne am Festzug. Wir marschie-
ren im Marschblock drei, gemeinsam mit den
Landsmannschaften Donauschwaben, Gottscheern,
Untersteirern, Miesstaler und Siebenbürger
Sachsen, deren Kapelle auch unseren Marsch-
block anführen wird. Nähere Einzelheiten ent-
nehmen Sie den Kärntner Tageszeitungen.

Klogenfurt
Wir wünschen auf diesem Wege allen im Mo-

nat Oktober geborenen Landsleuten und deren
Angehörigen Gesundheit und Wohlergehen auf
ihrem Lebensweg, und zwar: 91 Jahre: Antonia
Hanisch (Böhm.-Leipa) am 7. 10.; 86 Jahre: Emmi
Kopetzky (Brunn) am 3. 10.; 84 Jahre: Martha
Leipert (Röwersdorf) am 27. 10.; 81 Jahre: Marie
Reichmann (Tepl.-Schönau) am 14. 10., ferner
gratulieren wir Margarethe Diehl (Brünn/70),
Karl Fischer (Morchenstern), Mathilde Hofmann
(Liestal/CH), Steffi Hofmann (Marburg), Eva
Iglauer (Jägerndorf), Dkfm. Eduard Kaiser
(Böhm.-Leipa), Steffi Knaf (Komotau/60), Marie
Kriegelstein (Karlsbad/65), Lisi Kriesche (Aussig/
Elbe), Miroslaus Liska (Pardubitz), Isolde Mooser
(Brunn), Rudolf Niemetz (Freiwaldau), Alfred
Riedl (Zoboles-Luditz/65). Wirkl. Amtsrat Lau-
renz Seidl (Leitmeritz/60), Alexander Schöninger
(Warnsdorf), Günther Schreier (Troppau), Char-
lotte Wawra (Klagenfurt), Hans Wodny (Babitz/
Znaim). — Der Ulrichsberg ruft! Eine Gedenk-
feier, veranstaltet von der Gesellschaft der
Heimkehrer, findet bei der Gedenkstätte auf
dem Ulrichsberg am Sonntag, dem 5. Oktober
1980, statt. Beginn 10.30 Uhr. Festredner ist LH
Leopold Wagner. Die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft wird mit einer kl. Abordnung an der
Gedenkfeier teilnehmen; darüber hinaus sind
alle Landsleute herzlich eingeladen, ebenfalls mit
dabei zu sein. Rechtzeitig Parkplätze sichern, da-
her bereits gegen 8.30 Uhr spätestens abfahren.

Der Landesverband wünscht allen Landsleuten,
die im Oktober Geburtstag feiern, alles Gute,
besonders Gesundheit, Wohlergehen und Zufrie-

Antorätselfahrt 1980: Nach einer herrlichen
Spätsommerwoche präsentierte sich der Sonntag-
morgen am 21. September eher recht herbstlich.
Es herrschte Hochnebel und es war nicht gera-
de einladend, da man befürchten mußte, daß es
bald zu regnen beginnen würde. Doch es kam
ganz anders: Das Wetter besserte sich zusehends
und ab ca. 15 Uhr herrschte herrlicher warmer
Sonnenschein und ein schöner lauer Spätsom-
merabend folgte! Ja, wenn Engerí reisen! Über
25 Mannschaften hatten sich zur Teilnahme ein-
gefunden, davon waren aus den Reihen unserer
älteren Landsleute nur sehr wenige vertreten!
Auch das muß berichtet werden, so leid uns dies
tut. Wir hatten diese Veranstaltung auch in den
Tageszeitungen in deren Veranstaltungskalender
angekündigt und es war ein großer Erfolg: Drei
Mannschaften waren darauf gekommen, lauter
junge Leute! Also wieder ein Beweis für die
Werbung in den Zeitungen. Der Start war um
8.30 beim Praterstadion und gleich wurden die
Blink- und Bremslichter kontrolliert und ab
ging's nach Stockerau (natürlich war jedes Etap-
penziel irgendwie verschlüsselt angegeben!), wo
unser Kam. Ludwig Hörer und seine Gattin
Gertrud als Kontrollposten standen. Standen den
ersten nach den Fragen dieser Etappe schon der
Schweiß auf der Stirn, so wurden die Perlen
immer größer, denn Ludwig stellte einige Fra-
gen zur Straßenverkehrsordnung in Bezug auf
das Fahren auf Autobahnen. Das Ergebnis war
sehr gut, ca. 85 Prozent richtige Antworten folg-
ten. In Etappen ging's weiter über Hollabrunn,
Aspersdorf, Wullersdorf, Guntersdorf, Haugs-
dorf nach Únterretzbach zum Denkmal der Znai-
mer. Und natürlich mußten zahlreiche Fragen
beantwortet werden. Mitbringsel mußten auch
gesammelt werden und gar mancher hatte da
seine liebe Mühe — aber das soll ja auch so
sein. Nach einer Mittagspause ging die Fahrt
über Zwingendorf (Ehrenmal der Josloswitzer)
nach Laa an der Thaya weiter. Und auch da war
Ludwig wieder als Kontrollposten und als Fra-
gensteiler „aufgebaut", diesmal ging es um das
Verhalten bei Eisenbahnkreuzungen. 97 Prozent
richtige Antworten bezeugten, daß wirklich nur
sehr gute Autofahrer unterwegs waren (wir
drücken fest die Daumen, daß es so bleibt). Vor-
bei am Ehrengrab für die gefallenen Höfleiner
ging es nach Wildendürnbach, dem Endziel, wo
auch mindestens drei verschiedene Gemüsesor-
ten mitzubringen waren (also, wir haben gar
nicht gewußt, daß Futterrüben zu den für den
Menschen zum Verzehr geeigneten Gemüsesor-
ten gehört!). Dort hatte unser Lm. Dkim. Johann
Ludwig sich in dankenswerter Weise bemüht,
einen Endzielpunkt zu bekommen und im neuen
Keiles« unseres Lm. Bicherl (aus Guldenfurth,
Südmähren) und seiner Gattin waren wir herz-
lich willkommen und bestens aufgehoben. Wir
möchten von dieser Stelle aus unseren Lands-
leuten nochmals recht herzlich danken, es war
wirklich sehr schön. Der Keller befindet sich am
Galgenberg, der etwas außerhalb des Ortes liegt
und von wo man einen herrlichen Ausblick bis
tief hinein nach Südmähren hat. Dort waren
dann einige Sonderaufgaben zu erfüllen: Das
Bogenschießen mit den selbstgebastelten Bogen
und Pfeilen, der Kerzenlauf, Würfeln u. a. m.,
was sehr lustig war. Bis zur Auswertung konnte
man sich in der freien Natur mit Süßmost und
einem Gläschen Wein sowie guten Broten laben.
Besonders dürfen wir erwähnen, daß uns auch
der Herr Bürgermeister Fritz und der Herr
Schuldirektor Gangl aufsuchten, für deren Be-
such wir nochmals danken wollen. Und dann war
es endlich so weit: Die Ergebnisse konnten ver-
lautbart werden (diesmal im Freien). Hier nun
die 8ieger (die ersten sieben): 1. und Gewinner
des Wanderpokales unseres Sprechers (für ein
Jahr) Mannschaft Manfred Hörer, 188 Punkte;

2. Mannschaft Heinz Fischer, 179 Punkte;
3. Mannschaft Dr. Werner Leonhardsberger, 167
Punkte; 4. Mannschaft Hermann Sinnl, 165 Punk-
te; 5. Mannschaft Klaus E. Adam, 161 Punkte;
6. Mannschaft Josef Mord, 155 Punkte; 7. Mann-
schaft Karsten Eder, 155 Punkte. In einer kurzen
Gedenkminute wurde unseres verstorbenen
Kameraden Gustav Stolla, zu dessen Erinnerung

diese Rätselfahrt stattfand, gedacht! Folgende
Vereinigungen und Firmen haben in dankens-
werter Weise mit der Überlassung von großzü-
gigen Preisen unsere Veranstaltung unterstützt:
Kuratorium für Verkehrssicherheit: 1 Pokal;
ÖAMTC — Freizeitratgeber und Freizeitjacken;
ARBÖ — Österreich-Führer und Straßenkarten,
Italien-Führer — Mobil Oil Austria — Feuer-
zeuge, Kulis, Putztücher, Österreich-Karten;
Amazone — 10 Damen-Feinstrumpfhosen; Sei-
densticker — 1 Pilotenhemd; Fotohaus Nieder-
meyer — 1 Auto-Fotoapparat; Freytag-Berndt u.
Artaria — Autoatlanten; Niederösterreichische
Fremdenverkehrswerbung — Nö. Kerzen, Nö.
Kappen, 1 Weinviertelbuch. Wir dürfen noch-
mals recht herzlich danken! Eine schöne Veran-
staltung ist nun wieder vorbei, und man freut
sich schon jetzt auf die nächste Rätselfahrt!

Niederösterreichisch- Sudetendeutsches Volks-
tanzfest — Leopolditanz 1980: Diese beliebte und
traditionsreiche Veranstaltung findet am Sonn-
tag, dem 9. November in unserer Patenstadt
Klosterneuburg von 17—22 Uhr in der Baben-
bergerhalle statt! Zur Teilnahme sind alle Lands-
leute (jedweden Alters), Freunde, Kameraden
und Bekannten aufgerufen. Die Tanzfolge ist so
abgestimmt, daß jedermann daran teilnehmen
kann! Die Preise sind gegenüber dem Vorjahr
gleichgeblieben (wo gibt es das noch): eine Karte
im Vorverkauf S 60.—, an der Abendkasse Schil-
ling 70.—. Gruppenkarten (ab 10 Stück): S 50.—
(nur im Vorverkauf). Ein Tischplatz im Großen
Saal kostet S 20.—, in den Nebensälen gratis!
Natürlich herrscht schon jetzt eine rege Nach-
frage nach diesen Karten und vor allem für die
Tischplätze. Sichern Sie sich daher so rasch als
möglich Ihren Platz. Bitte kommen Sie sofort!
Platzreservierungen und Vorverkaufskarten bei
Otto Malik, 1180 Wien, Kreuzgasse 77/14, Tele-
fon 43 04 075 (bis 20 Uhr). Da diese Veranstal-
tung in der Patenstadt stattfindet, müßte es
eigentlich ein Anliegen für die Landsleute sein,
diese wirklich sehr schöne Brauchtumsveran-
staltung zu besuchen!

Winterlaser der jungen Sudetendeutsehen und
ihrer Freunde: Für das in Metnitz an der stei-
risch/kärntnerischen Grenze vom 26. Dezember
1980 bis 2. Jänner 1981 (oder auch länger) statt-
findende Winterlager sind nur mehr einige Plät-
ze vorhanden — diese müßten wir eigentlich
gleich los sein! Vollpension: S 146.50, Halbpen-
sion S 136.50, Kinder: S 96.50. Unterbringung in
einem modernen Gasthof! Bitte um sofortige An-
meldung an Lm. Hubert Rogelböck, 1100 Wien,
Ettenreichg. 26/12 (bitte nur schriftlich!).

Der nächste Heimabend ist in der kommenden
Woche am Dienstag, dem 7. Oktober 1980, um
20.15 Uhr in Wien 17, Weidmanngasse 9. Klaus
Seidler bringt uns Bilder vom Nordwaldkamm
Weg — vom Dreisesselberg bis zum Nebelstein
(entlang des Böhmerwaldes). Es wird bestimmt
wieder ein interessanter Abend werden! Wir er-
warten auch Dich! Und wenn Du über 32 Jahre
alt bist, dann bist Du bei uns richtig! Weitere
Veranstaltungen liegen vor uns: Sonntag, 26. Ok-
tober: 15 Uhr: Südmährer-Tag mit Kirtag im
Hotel Wimberger in Wien 7, Neubaugürtel. Da-
beisein ist eigentlich alles, wir haben dort wieder
unseren großen Tisch und es, wird bestimmt wie-
der recht gemütlich! Im November ist der Heim-
abend am 4. 11. um 20.15 Uhr in der Weidmann-
gasse. Besorgt Euch schon jetzt für das Sudeten?
deutsch-Niederösterreichische Volkstanzfest am
9. 11. in Klosterneuburg die Eintrittskarten und
die Tischplätze (siehe auch unter „Bundesjugend-
führung")! Auf Deinen und Euren Besuch freuen
sich schon jetzt Euer Richard und Ludwig!

KRANZABLÖSE

Je S 300.— erhielt die Sudetenpost als Blu-
menspende für Frau Paula Ambrosch, Wels, von
Herrn Dr. Franz und Frau Berti Staininger,
Wien, und Herrn Dr. Ludwig Schönbauer, Wels.

Spendenliste Nr. 33
500.— Ing. Alfred Rügen, Linz — 7. Spende 1980

52.— Hermine Reuschl-Petters, Wien
50.— Irene Küschall, Deutsch-Wagram
42.— Erwin Simantke sen., St. Polten
14.— Irene Kollmann, Linz
12.— Karl Hafner, Waidenstein
Ein herzliches „Dankeschön" allen Spendern.
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IWir kopieren Ihre alten, kostbaren
Fotos sofort zum Mitnehmen.
Colorpaßfotos sofort!
Filmausarbeitung 1 Tag!

Paulitschgasse—Ecke Bahnhofstraße

Vielleicht spricht es sich doch herum, daß wir
zwei Heime mit verschiedenen Heimabendtagen
haben: (für junge Leute ab ca. 14 Jahre). Jeden
Dienstag: ab 19.30 Uhr in Wien 5, Mittersteig 20.
Jeden Mittwoch: ab 20 Uhr in Wien 17, Weid-
manngasse 9. Komm auch Du, wir erwarten
Dich und Deine Freunde! Werte Landsleute —
wo sind Ihre jungen Leute? Unser Kam. Man-
fred Hörer hat mit seiner Mannschaft die Auto-
rätselfahrt gewonnen! Wir gratulieren dazu recht
herzlich!

Kindernachmittag am Samstag, dem 18. Okto-
ber: Beginn: 16 Uhr. Ort: SDJÖ-Heim Wien 17,
Weidmanngasse 9. Zu diesem Nachmittag sind

PROFILE Ffchts, FöhfS»
Douglas, Hemlock,
Ramin, Samba u. a.
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16. Oktober : Folge 20
6. November : Folge 21
20. November : Folge 22
4. Dezember : Folge 23
18. Dezember : Folge 24

Handstrickwolle
stets in besten Quali-
täten.
SPERDIN, Klagenturt,
Paradeisergasse 3.
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