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26. Jahrgang
Vor der Kulisse von Afghanistan und Polen könnte sich die Mitte November begin'
nende neue KSZE-Sicherheitskonferenz in
Madrid als ein Ereignis unangenehmer Vorgänge für den Osten abzeichnen. Wenn man
Polnische und ungarische Arbeiter seien auf
diese Weise an Firmen in Nenzing, Sulz und indes die bisherige Taktik Moskaus verfolgt,
Wolfurt „untervermietet" worden. Eine Firma in dann muß man wohl befürchten, daß es auch
wird,
Feldkirch habe aus Innerösterreich direkt Ost- diesmal der Sowjetunion gelingen
europäer erhalten. Auch wenn formalrechtlich „großzügig" über eigene Probleme hinwegkaum Einwände gegen die Hereinnahme solcher zulenken. Es hat seinerzeit schon 1975 in
Fremdarbeiter im Zuge von Exportkompensatio- Helsinki die noch wache Erinnerung an die
nen möglich seien, erklärte Falschlunger, so sei- brutale Zerstörung des Prager Frühlings
en derartige Praktiken vom gewerkschaftlichen keine Auswirkungen gehabt und so wird es
Standpunkt aus strikt abzulehnen.
der östlichen Diplomatie wohl auch diesmal
Das Landesarbeitsamt Bregenz kündigte dazu
gelingen, die eigenen Schlappen (durch die
an, daß in einer Novelle zum Arbeitsmarktförderungsgesetz die Bestimmungen über die Vermie- Besetzung Afghanistans und durch die Untung von Arbeitskräften schärfer gefaßt werden terwanderung kommunistischer Macht von
freien Gewerkschaften in Polen) zu verwisollen.
schen. Heute spricht doch angesichts des
neuen Weltkrisenherdes Irak—Iran im Grunde ohnedies schon kaum mehr jemand von
dem, was sich an Sowjetisierung Afghanistans nach wie vor abspielt und auch in Polen hat sich eine Scheinruhe über das Aufbegehren der Arbeiter gegen die Parteimachtentfaltung gebreitet.

Tausche Osteuropäer gegen Export
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Die Arbeitsmarktverwaltung habe Strafanträge
gestellt gegen Firmen, die ausländische Arbeitskräfte vermietet bzw. als Mieter ohne Arbeitserlaubnis beschäftigt haben.
Diese Mitteilung machte der Vorsitzende der
ÖGB-Landesexekutive Vorarlberg, Landtagsvizepräsident Karl Falschlunger. Er wandte sich dabei
gegen eine Bludenzer Firma und ihre zusammen
mit einer Arbeitskräftevermietungsfirma im Osten
Österreichs geübte Praxis, im Zuge von Kompensationsgeschäften als Gegenleistung für Warenexporte Arbeitnehmer aus osteuropäischen
Staaten nach Vorarlberg zu holen und sie hier
zum Teil auch an andere Betriebe weiterzuvermieten.

Prag fürchtet den
polnischen Virus"
Ein Interessante« Bild der momentanen Situation In der Innen- und Wirtschaftspolitik der CSSR gibt
Arthur Meyer in der Schweizer Zeitung „Tages-Anzelger". Wir zitieren:
Tschechoslowakische Führungskreise reagie- Land anfällig machen für die „polnische Grippe".
ren mit zunehmender Nervosität und Gereiztheit Offensichtlich befürchtet man, daß deren „Erreaüf die Vorgänge im Nachbarland Polen. Gleich- ger", bei dem es sich viel eher um einen „Langzeltig mehren sich im eigenen Land die Zeichen zeftvrrus" handelt, durch die auch für diesen
wirtschaftlicher Schwierigkeiten. Eine am Don- Winter erwarteten Engpässe bei der Versorgung
nerstagabend in Prag zu Ende gegangene drei- mit Heizenergie und elektrischem Strom erst getägige Session des Zentralkomitees (ZK) der fährlich werden könnte. Vorsorglich erwähnte
Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei Husák die Rolle der Gewerkschaften, welche die
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war in der letzten Zeit auch geleder CSSR zu einem Oberspringen des polni- gentlich in den Massenmedien des Landes —
schen Funkens führen.
etwa in Form (gesteuerter) Leserbriefe — laut„Jfoch unterscheidet sich die Situation in der geworden. Gleichzeitig machte ein Kommentar
Tschechoslowakei grundsätzlich von derjenigen im Parteiorgan „Rude pravo" aber in Grenzen
in Polen: Im Vergleich zum Nachbarland im deutlich, die dem Gewerkschaftsbund in der
immer mir Nahrungsmitteln und Konsumgütern

Polen hieß es dort, Gewerkschaften in einem

weiterhin tief und schreckt vor spontanen Mas- baren Forderungen stellen: „Wenn sie mehr
senbewegungen ab (die in letzter Zeit wieder
stärker bedrängte „Charta 77" wird von einer
verschwindend kleinen Minderheit aktiv getragen). Dennoch melden westliche Informationsquellen vereinzelte Protestaktionen von Arbeitern gegen die Preiserhöhungen der letzten Monate in den Svit-Schuhfabriken (den ehemaligen
Bata-Werken) in Zlin-Gottwaldov und den mittelmährischen Kohlenrevieren um Ostrava (Mährisch-Ostrau), wo auch polnische Grenzgänger
als Kumpel beschäftigt sind.

Lohn und soziale Verbesserungen oder mehr
Ferien verlangen, dann müssen sie mit allen
Mitteln sicherstellen, daß »der sozialistische Staat
auch in der Lage ist, solche Forderungen zu erfüllen." Husák selber wiederholte die Anschuldigung, aus dem Ausland unterstützte „antisozialistische Kräfte" veranstalteten in Polen
„gefährliche Manöver".
Wenig Gnade fand vor dem ZK offensichtlich
der fertige Entwurf des nächsten Fünfjahresplanes 1981—1985. Er soll noch einmal grundlegend überarbeitet werden. Zu seinen Charakteristika zählen ein stark gedrosseltes Wachstum
und die Tatsache, daß weiterhin der Schwerindustrie mit dem Maschinenbau an der Spitze
und dem Ausbau der Energieproduktion mit
Schwerpunkt Kernenergie Vorrang eingeräumt
Wird. Das Rezept zur Behebung der schwefenden
Wirtschaftskrise fund damit zur Abwendung eines
„polnischen Schicksals" auf mittlere und längere
Frist) freilich scheint man in Prag noch nicht gefunden zu haben.

So wird es wohl leider töricht bleiben zu
glauben, daß die KSZE-Nachfolgekonferenz
in Madrid zum Szenarium des Westens gegen die Verletzung von Menschenrechten im
Osten kommt. Außer einem Wortpalaver
wird auch diesmal wenig an Substanz da
sein, was dem Westen, vor allem was jenen
Menschen nützen könnte, die da in der Einflußsphäre des Ostens die wahren Nutznießer solcher
Menschenrechtsbemühungen
sein sollten.
So unwahrscheinlich es klingt, aber man
muß befürchten, daß Madrid eher die eigentliche Ostpolitik bestärken wird. Worin
ist sie im Zusammenhang mit den Sicherheitskonferenzen seit Helsinki zu sehen?
Nun, es gelang der Sowjetunion, gerade
durch diese Konferenzen in Helsinki und im
März 1978 in Belgrad, ihre politische Präsenz
in Europa zu festigen. Moskau schob sich -—
unter dem Vorwand der SJcherh&Hskönferenz — energisch in diesPolitik Großeuropas
herein und hat bereits erreicht, daß heute
faktisch ohne Moskau keine gesamteuropäischen Bestrebungen mehr gemacht werden

Den spärlichen Informationen aus amtlichen
tschechoslowakischen Kreisen nach zu schließen,
dominierte denn auch herbe Kritik an der Wirtschaft die Sitzung des Zentralkomitees in der
abgelaufenen Woche: Sowohl Partei- und Staatschef Gustav Husák wie Premierminister Lubomir
Strougal gaben zu, daß nicht alle Ziele des zu
Ende gehenden Fünfjahresplanes, aber auch
manche des Plans für 1980 nicht erfüllt würden.
Strougal erwähnte in einer kritischen Situationsanalyse auch gelegentliche Versorgungsengpässe
bei Konsumgütern und die von ihm mit zehn
Prozent bezifferte, von westlichen Beobachtern
aber bereits höher taxierte Preissteigerung im
ersten Halbjahr 1980. Während Husák Disziplinlosigkeit auf dem Arbeitsplatz, mangelnde Qualifikationen von Wirtschaftsmanagern und den (im
Vergleich etwa zu entwickelten Industriestaaten
im Westen) viel zu hohen Energie- und Materialverschleiß bei der Produktion für die sich verschlechternde ökonomische Lage verantwortlich
machte, meinte Strougal auch, es müßten auf
dem Konsumsektor materielle Anreize geboten
werden, um die Menschen zu mehr Leistung
mit entsprechend höherer Entlohnung anzuspornen.
Deutlich schwang bei solchen Äußerungen die
Sorge mit, die Unzufriedenheit der Bevölkerung
könnte weiter wachsen und das bisher immune

Husak schimpft
auf „Imperialisten"
Der tschechoslowakische Staats- und Parteichef
Gustav Husak hat nach der Eröffnung der 18. Sitzung des Zentralkomitees der tschechoslowakischen KP heftige Kritik an der „Einmischung
des Imperialismus in die inneren Angelegenheiten Polens" geübt. Husak betonte, die „imperialistischen und reaktionären Kräfte" mischten sich
in die Angelegenheiten der sozialistischen Länder
ein, um die Einheit des sozialistischen Lagers zu
zerstören und um vor allem jedes einzelne sozialistische Land aus der „Allianz mit der Sowjetunion" zu lösen. Die tschechoslowakische Führung sei überzeugt, daß das polnische Volk genügend Kraft besitze, um die Attacken der Gegner des Sozialismus von innen und außen abzuwehren, unterstrich Husak.
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Das schöne Bild der Heimat..
Egertal bei Klösterie
Aus „Sud«tanland" , erschienen Im Verlag Wolfgang Weidlich, Frankfurt
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können. Gerade dadurch, daß man diese
KSZE-Konferenzen institutionalisiert hat, hat
man sich die Chance gesichert, auch weiterhin immer wieder den Fuß in der Europatür
zu haben. Anders gesehen: Wenn von gesamteuropäischer
Sicherheit
gesprochen
wird, wird man ohne Moskau nicht mehr
auskommen.
Mit Moskaus Einfluß in Europa wird aber
auch die Ostpolitik der Bundesrepublik jene
Schlagseite bekommen, oder besser behalten, die sie unter Politikern wie Bahr und
Schmidt bekommen hat und wie sie nun
nach dem eindeutigen Wahlsieg der SPDFDP-Koalition in Deutschland zusätzlich bekräftigt wurde. Letztlich verfolgt die MoskauPolitik durch die KSZE-Konferenzen Ihren
Plan, die in Europa geschaffenen Militärblöcke zum Schein aufzulösen. Amerika soll
unter dem Gesichtspunkt eines „selbständigen" Europa aus dem Raum gedrängt werden. Ein Europa ohne die USA aber wäre
dann zum unmittelbaren und einzigen Großmachtnachbarn Sowjetunion
herangerückt
und das, was derzeit in Europa prowestlich
orientiert ist, müßte sich schleunigst auf die
Realität der Einflußsphäre Moskau einstellen.
Niederösterreichisch-Sudetendeutsches Volkstanzfest am Sonntag, dem 9. November, von 17
bis 22 Uhr in der Babenbergerhalle in unserer
Patenstadt Klosterneuburg! Haben Sie schon
Ihre Plätze und Eintrittskarten reserviert? Wenn
nicht, dann bitte sofort die „Berichte der Jugend" — Bundesjugendführung — lesen und
sofort bestellen!
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Vor 25 Jahren starb Kardinal Innitzer

Der Bundesobmann
berichtet

Er war ein treuer Sohn seiner sudetendeutschen Heimat
In Neugschrei, einem Ortsteil von Wefpert, dor geboren. Der damalige Dechant erkannte
wurde er 1875 geboren. Die meisten Leute das Talent des Jungen, so kam er nach
dort arbeiteten in der großen Textilfabrik, Kaaden ans Gymnasium und verdiente sich
auch sein Vater und Bruder, der es bis zum sein Studium selbst als Erzieher. Nach der
Teilhaber der Firma brachte. — Die Neu- ausgezeichneten Matura brachte er sofort ein
gschreier waren heimatverbunden und gläu- Gesuch ein um Aufnahme in das Prager Priebig. Es gab damals acht Priester aus dieser sterseminar. Als lange Zeit keine Antwort
Gemeinde mit nur 1200 Einwohnern. — Das kam, bat er 6m Aufnahme in das PriesterHäuschen, In dem der Kardinal geboren wur- seminar in Wien, hier starb er am 9. 10. 1955.
de, stand mit seinem Zaun direkt am GrenzDen Höhepunkt seiner Laufbahn hatte Inbach gegen Sachsen. Links ein großes Wohn- nitzer wohl erreicht, als er 1955 beim Katholizimmer und eine Küche, rechts der Stall mit kentag in Wien als Päpstlicher Legat erden zwei Ziegen und im oberen Stockwerk schien. Als er von Bundespräsident Dr. Kördas Schlafzimmer der Eltern und das Zim- ner empfangen wurde, sagte er: „Es Ist doch
mer des späteren „Professors". Der Vater etwas Sonderbares, der Rote kommt schwarz
war im Alter auf einem Auge durch den Star und der Schwarze rot."
erblindet, das andere Auge hatte ihm eine
Er war nur zwei Jahre Kaplan, dann wurde
Ziege ausgestoßen, so daß er völlig blind er in die Lehrtätigkeit berufen. 1928/29 war
war. Die Mutter fiel mit 76 Jahren von der er Rektor der Wiener Universität. 1929 war
Stiege und brach sich ein Bein, das ampu- er auch Minister für Soziale Fürsorge im Katiert werden mußte. Beide aber fehlten nie binett Dr. Schober (aus Perg im Mühlviertel),
an den drei Tagen der Woche und am Sonn- das als Kabinett der Köpfe bezeichnet wurde.
tag, wo In Neugschrei Gottesdienst war. —
Auf der Tagung der Ackermanngemeinde
Ein Jugendfreund des Kardinals, Prälat Ru- In Passau sprach Innitzer zu seinen heimatdolf Hacker, langjähriger Bürgermeister von vertriebenen Landsleuten die Worte: „BeWeipert und zuletzt Flüchtlingsseelsorger für wahret der Heimat die Treue. Gott segne undie Diözese Augsburg, berichtete, wie er die sere Landsleute, Gott segne unsere verlorene
Eltern Innitzers oft daheim antraf, der alte Heimat und alle Bestrebungen, die wir in
Vater am Tisch mit der Zither und die Mut- Verbundenheit mit dieser Heimat wirken."
ter singend im Bett. In eine solche Heimat
Ich erinnere mich noch an die Worte des
wurde Innitzer hineingeboren, er blieb, wie
die Neugschreier immer waren, einfach, Trostes, die Innitzer nach der Heimatvertreibung zu seinen Landsleuten in der Karmelischlicht und genügsam.
terkirche in Linz sprach. Er war ein Mann
Seine Mutter war noch in der Christmette Gottes, ebenso wie ein Mann unserer sudeund am Christtag früh war der kleine Theo- tendeutschen Heimat.
Dr. Alfred Zeri i k

Der Gedenkstein auf dem Braunsberg
Ein großes Fest für die Karpatendeutsche Landsmannschaft in Österreich
Frühherbstlicher Hochnebel beeinträchtigte die
Fernsicht, doch dürften schon lange nicht mehr
so viele Menschen auf dem Braunsberg gewesen
sein, wie am Sonntag, dem 21. September.

von Menschen gebracht hat, und man kann nur Karpatendeutschen Landsmannschaft einen Raum
eines sagen: Möge uns und unseren Kindern so für die Volkstumsschau zur Verfügung stellen
ein Leid oder vielleicht noch ein größeres in Zu- werde.
kunft erspart bleiben!"
Zum Abschluß trat nochmals der Vizepräsident
Bürgermeister H. R e i n von Hainburg sagte: der Osterreich ¡sehen Landsmannschaften, F e r • Ein denkwürdiger Tag. Auf dem Plateau des
d i n a n d L a m b e r t, mit einem schönen Heiwohl schönsten Aussichtsberges im östlichen Keine andere Stadt könne die Liebe der Kar- matlied von Robert Stolz vor die Zuhörer.
Niederösterreich flatterten an diesem Sonntag- patendeutschen zu ihrer alten Heimat besser würAls dieses verklungen war, meldete sich Ldsm.
morgen bunte Fahnen, und Trachtengruppen digen als Hainburg. Wohl habe es aus politischen
rund um einen noch verhüllten Gedenkstein in Gründen lang gedauert, bis das Denkmal errich- O t t o H a r m a t h aus Salzburg zu Wort. Die
tet
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BürgerKarpatendeutschen hätten nicht nur in der SloGröße eines Rednerpultes boten einen prächtigen
meister geloben, daß die Stadtgemeinde die Pa- wakei wertvolle Aufbauarbeit geleistet sondern
Anblick.
tronanz ernstnehmen und den Stein in Ehren hal- auch in Osterreich und wurde daher in diesem
Vom nahen Parkplatz, im Nu überfüllt, ström- ten werde. Der Vorsitzende der Karpatendeut- Lande gerne aufgenommen. Hierfür müsse der
ten Hunderte Menschen heran, in froher Erwar- schen Landsmannschaft in der Bundesrepublik Republik Österreich bei Veranstaltungen der Kartung und Wiedersehensfreude. Es waren haupt- Deutschland, Herr I. L a s s I o b. überbrachte die patendeutschen Landsmannschaft immer wieder
sächlich ehemalige Preßburger und andere Kar- Grüße seiner Landsleute in Deutschland und be- Dank gesagt werden.
patendeutsche aus dem Hauerland und der Zips, glückwünschte die Landsmannschaft in Osterreich
zu ihrem schönen Gedenkstein. Der Präsident der
den früheren Sprachinseln der Slowakei.
Osterreichischen Landsmannschaften, Ing. P. J e Einladung zum Lichtbildervortrag von Dr. AlDie Karpatendeutsche Landsmannschaft in g e l , hob die Schönheit des Gedenksteines her- fred Zerllk am Mittwoch, 29. Oktober, 20 Uhr, im
vor
und
gab
der
Freude
Ausdruck,
daß
er
nach
so
Österreich hatte hierher eingeladen. Herrn A n Ursulinenhof Linz, Konferenzsaal, 1. Stock, über
d r e a s M o i c k , dem rührigen Bundesobmann langen Bemühungen nun doch errichtet werden Johann von Nepomuk, ein alter Heiliger der Verkonnte.
Da
in
der
Tschechoslowakei
versucht
werder Landsmannschaft und seinem Stellvertreter,
schwiegenheit, aber zugleich ein politischer HeiHerrn Dipl.-Ing. J u l i u s G r e t z m a c h e r , war de, das frühere Deutschtum im Lande zu ver- liger als Verteidiger der Kirche gegen die Alles nach längerem Bemühen gelungen, ein lang- schweigen, komme dem Stein eine besondere gewalt der Staatsmacht. Auf der Gegenseite steht
gehegtes Vorhaben zu verwirklichen, nämlich ei- Bedeutung zu.
sein Zeitgenosse Johann Hus. Ihre wechselseitige
nen Gedenkstein an die frühere Heimat im KarBundesobmann Moick dankte auch diesem Verehrung begleitet die Gezeiten der böhmischen
patenland auf dem Braunsberg zu errichten. Um
Redner für seine Ausführungen und gab abschlie- Geschichte durch sieben Jahrhunderte bis zur
die hiezu notwendigen Bewilligungen der Stadtßend bekannt, daß die Stadtgemeinde Hainburg Gegenwart.
gemeinde Hainburg, der Bezirkshauptmannschaft
im Wiener Tor ihr Museum ausbauen und der
und der Naturschutzbehörde hatte sich besonders Herr Moick, um die Herstellung und die Errichtung des Steines Herr Dipl.-Ing. Gretzmacher
bemüht.
Die zahlreichen Besucher, darunter viele aus
Oberösterreich, manche auch aus Salzburg und
der Steiermark, ja sogar aus der Bundesrepublik
Deutschland, an der Spitze der Bundesvorsitzende der Karpatendeutschen Landsmannschaft
in der BRD, Herr I. Lasslob, umringten den Festplatz. Bundesobmann Moick begrüßte sie, nahm'
hierauf die Enthüllung des Gedenksteines vor
und übergab ihn in die Obhut der Patenstadt der
Karpatendeutschen, der Stadtgemeinde Hainburg,
vertreten durch ihren Bürgermeister, Herrn H u bert Rein.
Sodann nahm P. Dr. Rainer Rudolf die kirchliche Weihe vor. Als ehemaliger Preßburger hatte
er es sich nicht nehmen lassen, in vollem Ornat
diesen Akt zu vollziehen. Landesobmann Karl
Unger aus Hainburg ministrierte.
Unter den Klängen der Musikkapelle der Hainburger Tabakregie erfolgte die Kranzniederlegung. P. Rainer gedachte der bei der Vertreibung
ums Leben gekommenen Landsleute. Gebete und
das Lied „Ich hatt' einen Kameraden", folgten.
Sodann trug die Heimatdichterin Frau Martha
Schuster-Neumahr, seinerzeit Kindergärtnerin in
Waltersdorf auf der Schüttinsel, heute in Sonthofen, BRD, lebend, ihr Gedicht vor.
Nach dieser eindrucksvollen Feier formierte
sich auf der Straße vor dem Friedhof ein langer
Festzug, an der Spitze Musik und Fahnenträger.
Man marschierte zum Katholischen Jugendheim,
wo ein Festakt vorgesehen war. Das Gebäude
konnte die vielen Besucher kaum fassen. Bundesobmann Moick begrüßte die Gäste mit herzlichen Worten. Anschließend trug der Vizepräsident der Osterreichischen Landsmannschaften,
Herr F e r d i n a n d L a m b e r t , der von Herrn
D o I m e t z musikalisch begleitet wurde, das Karpatendeutsche Heimatlied vor. Sodann hielt der
zweite Obmannstellvertreter der Landsmannschaft, Herr Dr. Dipl.-Kfm. J o s e f D e r x, die Festansprache, in der er hervorhob: „Wir haben alle,
so kann man sagen, eine neue Heimat gefunden,
wir haben das Leid überwunden, wir haben uns
alle eine neue Existenz geschaffen, aber unsere
alte Heimat vergessen wir nicht. Darum haben
wir heute unseren Gedenkstein errichtet. Er soll
aber nicht nur ein Erinnerungsstein sein, sondern
auch ein Mahnmal, ein Mahnmal an das unsägliche Leid, das der letzte Weltkrieg über Millionen

Wir danken der Redaktion der Sudetenpost,
daß sie in ausgezeichneter und erfolgreicher
Berichterstattung den heurigen Sudetendeutschen Heimattag mit zu einem bedeutenden
Ereignis gemacht hat Landsleute, die über
unsere Treffen und dgl. der Sudetenpöst Berichte zukommen lassen, ersuchen wir, besonders den Inhalt der Ansprachen und Reden
in kurzer und prägnanter Weise in die Schilderung der äußeren Vorgänge einzubauen.
Für den Vorstand der SLÖ war der Heimattag eine Ermutigung, die heimatpolitische Arbeit engagiert weiterzuführen, für die österreichische Öffentlichkeit bedeuten wir wieder
etwas und können nicht übersehen werden.
Besonderer Dank gilt den vielen ungenannten Funktionären unserer Gliederungen,
die durch ihren persönlichen Einsatz dafür
sorgten, daß der Heimattag 1980 auch zahlenmäßig und finanziell ein solcher Erfolg geworden ist. Viele von ihnen sind sich ihrer
persönlichen Verantwortung bewußt geworden und haben daraus gehandelt. Dort, wo
es möglich ist, soll deshalb das Netz der
Ortsvertrauensleute usw. ausgebaut werden.
Es sollte jede Stadt- und Dorfgemeinde ihren
Vertrauensobmann mit einer Schar von Helfern haben. Dabei wird es darauf ankommen,
ob wir Landsleute ansprechen und ihnen
unsere Mitarbeit zusichern. Es wird hauptsächlich um Pensionisten und Rentner gehen,
die sich einen Stab von jüngeren Mitarbeitern schaffen, die gelegentlich Aufgaben übernehmen, die sie trotz ihrer beruflichen Inanspruchnahme doch machen können. Es fehlt
uns das Mittelalter, weil Berufstätige und
Familienväter und Mütter nur teilweise mitmachen können. Dieser gelegentliche Einsatz
ist aber unbedingt notwendig, soll unsere
Arbeit die ganze Volksgruppe erreichen.
Eine Frage: Wie viele Landsleute haben
sich telefonisch oder brieflich bei der Presse,
dem Rundfunk und dem Fernsehen bemerkbar
gemacht? Ich bitte noch einmal um Zuschriften von Landsleuten, die sich verpflichten,
nach jeder Veranstaltung der Presse usw.
zu danken oder anzufragen, wieso etwa eine
Gruppe von 9000 groß im Fernsehen ist und
eine andere von Hunderttausenden kaum erwähnt wird und aufscheint. In den Redaktionsstuben nimmt man Dank und Anerkennung und Anfragen hellhörig zur Kenntnis.
Kritik in Form von Anfragen wirkt besser
als Anklagen. Die bevorstehende Bundeshauptversammlung wird sich mit dem Pressereferat besonders befassen müssen. Ich
hoffe, einige weiterführende Vorschläge unterbreiten zu können.
Wegen beruflicher Verpflichtungen muß ich
darum bitten, daß Veranstaltungen, die in den,
Bundesländern stattfinden, möglichst an Freitagen angesetzt werden und Samstag, und
zwar so, daß ich mit dem letzten Abendzug
noch zurückfahren kann. Ich komme gerne
überall hin, wo man mich braucht.
Der Zusammenschluß aller Heimatvertriebenen aus Böhmen und Mähren/Schlesien
hat sich in Klosterneuburg sichtbar bemerkbar
gemacht. Ich bitte alle Landsleute, nach Möglichkeit auch bei den Südmährern anläßlich
hres bevorstehenden Südmährertages mitzumachen. Möge auch dieser Tag ein Tag der
Einheit und Geschlossenheit werden!

Die Planziele wurden nicht erreicht
Strougal: Größere materielle Motivation im nächsten Plan

Vor dem in Prag tagenden Zentralkomitee Bericht des Parteipräsidiums, aus dem die Prager
der Kommunistischen Partei hat der tschechoslo- Nachrichtenagentur CTK Auszüge veröffentlichte.
Der Regierungschef teilte mit, daß das Wirtwakische Ministerpräsident Lubomir Strougal für
den nächsten Fünfjahresplan „größere materielle Schaftswachstum im jetzt auslaufenden FünfMotivation" der Belegschaften und Unterneh- jahresplan unter dem gesetzten Ziel bleibe. Die
mensleitungen angekündigt. Dies solle für die Industrie habe zuviel Energie und Rohstoffe
Planperiode 1981 bis 1985 durch das Einführen verbraucht und einen zu großen Arbeitsaufwand
neuer Maßnahmen zur verbesserten Wirtschatts- gehabt. Die Arbeitsproduktivität sei unter der
lenkung erreicht werden, sagte Strougal in einem Norm geblieben. Ein Drittel der wichtigsten Bau-
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Tribüne der Meinungen

Nebenräume zu mieten. Doch diese müßten
adaptiert und hergerichtet werden und noch
anderes mehr!
Am 23. Oktober jährt sich der 175. TodesNach dem wirklich sehr gut gelungenen und tag von Adalbert Stifter, dem großen Böhmerauch sehr gut besuchten Heimattag sollte aber walddichter. Also ein Grund mehr, dieses
dennoch eine Kritik angebracht werden, nicht Museum unbedingt zu besuchen, umsomehr,
an der Veranstaltung selbst, sondern an ande- als es dort eine Stifter-Ecke gibt. Normalerren Dingen. Am Samstag, dem 27. September, weise ist das Museum jeden Sonntag von
besuchte ich das Böhmerwaldmuseum mit der 9 bis 12 Uhr geöffnet. Aber man hat mir verErzgebirger Heimatstube in Wien 3, Ungar- sichert, daß man auch unter der Woche am
gasse 3. Ich hatte dort Gelegenheit, mit der Spätnachmittag oder am Abend Führungen
Kustorin, Frau Meissner, über das Museum machen könnte. Man muß sich nur rechtzeiund dessen Lage zu sprechen. Unter anderem tig anmelden bei Frau Mag. pharm. Hilde
habe ich mir auch das Gästebuch angesehen, Meissner, Tel. 83 50 5 63, ab ca. 19 Uhr, oder
und ich war über den Besuch erschüttert! Le- untertags — außer Montag — unter der Numdiglich an diesem Samstag (27. 9.) kamen mer 42 66 78 (Rathaus-Apotheke). Na, das war'
etwa 2Q Personen in das wirklich sehr nette doch bestimmt etwas, oder?
und mit viel Liebe aufgebaute Museum. Und
Ja, und wo waren denn die Kinder und
man fragt sich: MuB das sein, daß unsere Jugendlichen bei diesem Heimattag? Schön
Museen ein Schattendasein führen?
brav zu Hause im Kämmerlein oder sonst wo,

im
Schattendasein

Die Dinge, die dort zusammengetragen und
ausgestellt werden, sind für jeden Sudetendeutschen, gleich von wo er herstammen möge, sehr interessant. Man kann da sehr viele
Gemeinsamkeiten entdecken und noch anderes mehr. Leider hat das Museum keine Heizgelegenheit, der Grund dafür: finanzielle Probleme! Würden also mehr Landsleute sich
dafür interessieren, könnte man einen Grundstock schon legen, außerdem gäbe es noch

aber jedenfalls nicht dort, wo sie hatten eigentlich hingehört: nämlich zum Heimattag!
Die Sudetendeutsche Jugend hätte sich mit
diesen Kindern und Jugendlichen in Klosterneuburg befaß; und hat dazu auch schon Vorbereitungen getroffen. Aber als man die
„Menge" der Kinder und Jugendlichen sah,
wurde alles wieder abgeblasen. Werte Landsleute! Unser Bundesobmann hat gesagt, daß
man alles an die Kinder und Jugendlichen

maßnahmen sei noch nicht plangerecht abgeschlossen. Auch die Nachfrage nach Konsumgütern habe nicht befriedigt werden können.
Für die kommenden fünf Jahre kündigte Strougal eine Verringerung der Investitionen sowie
einen geringeren Export von Konsumartikeln
und bestimmten chemischen Produkten an. Nach
Ansicht von Beobachtern dürften damit Erzeugnisse der Petrochemie gemeint sein.

weitergeben soll, damit diese auch wissen,
wie das Schicksal ihrer Eltern und Großeltern
aussah und ähnliches mehr. Das waren schöne Worte, und man sollte sie eigentlich beherzigen. Beherzigt hat man diese Worte beim
Heimattag 1980 jedoch nicht — wo waren
denn die Kinder und Jugendlichen werte
Landsleute?!? Anscheinend werden auch die
„Berichte der Jugend", die immer auf der
letzten Seite der Sudetenpost angeführt, nicht
gelesen. Denn es wurde zu Leserbriefen und
zu Diskussionen aufgefordert — doch nichts
dergleichen geschieht! Warum, trägt man
sich, ist das wohl so? Obergeht man dies
alles so einfach, oder fühlt man sich nicht
betroffen, geht uns das alles nichts mehr an,
oder an was mag es denn sonst liegen?
Die Sudetendeutsche Jugend bemüht sich
immer wieder um die jungen Leute der Sudetendeutschen, doch die Reaktion ist von
Seiten der Landsleute sehr gering, leider! Es
wird auch eine eigene Junendzeitschrift, der
„Rundbrief der SDJÖ" herausgebracht, und
auch diese sollte unter die jungen Leute gebracht werden. Treten Sie diesbezüglich an
die Sudetendeutsche Jugend heran, die Zeitung kostet nicht viel (S 16.— für sechs Nummern) und sollte eigentlich in jedem sudetendeutschen Haus (so wie die Sudetenpost,
das Organ der SLÖ) gelesen werden!
Vielleicht ist dieser Leserbrief eine Anregung — oder auch nicht! Man kann ja darüber diskutieren, und ich glaube, daß die
Sudetenpost gerne diesbezügliche Leserbriefe
abdrucken wird! Nur heraus und Bekennermut!
—H.R.—
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Vom Wandel des Deutschlandbildes bei den
Tschechen und Slowaken seit 1945
Nicht nur wir Menschen, auch Völker haben
ihre romantischen Träume. Sind es gar politische Träume, die auf falschen Voraussetzungen
beruhen und völlig zu Lasten anderer gehen,
kann daraus ¿in Unglück erwachsen, an dem
Generationen zu tragen haben. Die jüngste
deutsche Geschichte liefert dazu ein folgenschweres Beispiel.
Daß das deutsche Beispiel keinesfalls eine
Einzelerscheinung ist, erleben wir seit dem Ende
des zweiten Weltkrieges bei den wirklichen und
vermeintlichen Siegern am laufenden Bande.
Nicht immer fordert dabei die rächende Nemesis
ihren Tribut unmittelbar nach der ruchlosen Tat.
Wie sich Selbstbestrafung auswirken kann, zeigt
das Beispiel der Nachkriegstschechoslowakei.
In der jahrtausendalten sudetendeutschen Geschichte gibt es kein Ereignis, das so entscheidend in das Nachbarschaftsverhältnis zum tschechischen Volk und die machtmäßige Beherrschung des mitteleuropäischen Raumes durch
eine europafremde Macht eingegriffen hätte wie
die Austreibung und Beraubung der Sudetenund Karpatendeutschen nach 1945.
Nach der Erfüllung eines politischen Jahrhunderttraumes des tschechischen Volkes, nämlich
der Austreibung der Deutschen, kam unmittelbar
anschließend bereits der Schrecken der Erkenntnis, der sich schließlich zum Trauma für ganze
Generationen auswächst, seit dem im August
1968 der panslawistische Bruder die verbündete
Tschechoslowakei überfiel und sie seither okkupierte. Die politische Voraussetzung dazu bildete
freilich der Benesch-Stalin-Pakt vom Dezember
1943. Auf Grund dieses Paktes kam 1945 die
Rote Armee nach Prag und beherrscht seither
Ostmitteleuropa.
Erneut mit der Begründung einer angeblichen
Bedrohung der Tschechoslowakei durch den
westlichen Imperialismus, und da vor allem durch
die Bundesrepublik Deutschland, wurde sie im
August 1968 in einer Nacht-und-Nebel-Aktion besetzt um dadurch „die Errungenschaften des
Soziaiismus" zu schützen.
Trotz aller tschechischen und slowakischen Enttäuschungen über die menschenunwürdige Wirklichkeit des Sozialismus im Alltag bereits bald
nach dem Februar 1948 hat kein Ereignis so sehr
dazu beigetragen, das tschechische Denken gegenüber den Deutschen und namentlich die
Bundesrepublik Deutschland, so gründlich zu revidieren, als die Ereignisse des Jahres 1968 in
der Tschechoslowakei. Niemals zuvor hat es auch
dort seit 1945 einen so tiefgreifenden Unterschied
zwischen den politischen Vorstellungen des
tschechischen und slowakischen Volkes und den
offiziellen Erklärungen ihrer von Moskau ferngelenkten Satellitenregierungen gegeben.
Seit eineinhalb Jahrhunderten beherrschen
?wei historisch-politische Grundrichtungen das

tschechische Volk. Die auf den Fälschungen von
Vaclav Hanka — u. a. Königinhofer Handschrift
— beruhende Geschichtsauffassung des tschechischen Historikers Frantisek Palacky sieht den
Sinn der tschechischen Geschichte im ewigen
Kampf mit den Deutschen. Im Gegensatz dazu
kennt die Schule um den Historiker Josef Pekar
an, daß all das, was das tschechische Volk geistig und kulturell über die anderen slawischen
Völker stellt, durch die deutsche Nachbarschaft
und Hilfe erreicht wurde.
Wenn man in Betracht zieht, wie verhältnismäßig gut das Protektorat Böhmen und Mähren
und die Slowakische Republik — verglichen mit
anderen europäischen Ländern — den zweiten

Deutschen im Lande wurden durch Armbinden
oder Brust- und Rückenkennzeichnungen äußerlich gebrandmarkt. Rund zweihunderttausend
Deutsche wurden interniert, etwa tausend Personen wurden von revolutionären RetributionsTribunalen zum Tode verurteilt und hingerichtet.
Alles nur, um eine ganze Volksgruppe zu diskriminieren. Die Gründe dazu wurden rückwirkend
bis 1848 und der Schlacht am Weißen Berge zu
Beginn des Dreißigjährigen Krieges gefunden.
Nationaler Haß wurde zum gesamtnationalen
Programm erklärt und von Parteiführern wie
Ministern, ja sogar Priestern, öffentlich verkündet. Erinnert sei vor allem an den seinerzeitigen
1
Unterrichtsminister Zd. Nejedly und den Propagandaminister Vaclav Kopecky. Letzterer erklärte Ende Juli 1945 in Reichenberg:

Von Toni Herget

„Und was ist aus euch, ihr verfluchten Deutschen, geworden? Was aus Konrad Henlein? Er
fault schon wie ein räudiger Hund in der Erde;
wie ein feiger Verbrecher, der nicht die Kraft
hatte, das gerechte Gericht abzuwarten, der
nicht die Kraft hatte, auf die Hinrichtung zu warten und der sich sein elendes Leben selbst genommen hat!"
Was ist aus der Henlein-Bande geworden? Sie
ist verhaftet und windet cch zu Füßen des Siegers. . . . die Deutschen müssen hinaus — und
zwar alle! Wir gestatten nicht, daß auch nur einige Hunderttausend Deutsche hier bleiben. Für
die Zukunft wäre auch das gefährlich. Wir wollen
unsere nationale und staatliche Zukunft für
immer sicherstellen. Zu diesem Zwecke stellen
wir auch bestimmte territoriale Forderungen. Vor
allem wollen wir, daß uns das Gebiet von Glatz
zurückgegeben wird. Wir verlangen die Rückgabe des seit Jahrhunderten slawischen Gebiets von Ratibor und Leobschütz. Ebenso wollen
wir die Grenze auf der Seite nach Zittau korrigieren . . . In Marschkolonnen gegen die Deutschen! Vorwärts zu den Grenzbergen und dann
noch weiter auf dem seit ewigen Zeiten uns gehörenden Boden!"

Weltkrieq überstanden haben, sind die schrecklichen Vorgänge in der 1945 neu erstandenen
Tschechoslowakei eigentlich gar nicht zu verstehen. Sie cind Folgen der Einstellung von
Hanka und Palacky.
Die Vorkommnisse in den Sudetenländern nach
Kriegsende sind nur zu erklären durch die Machtbesessenheit von Edward Benesch, seiner Rachsucht, einem romantischen, doch politisch unrealistischen Panslawismus, gepaart mit den Weltherrschaftsplänen des Kremls, der totalen Niederlage des Deutschen Reiches und tschechischen
Hoffnungen, daß Deutschland wenigstens für
100 Jahre politisch ausgeschaltet sein werde.
Das Projekt der Vertreibung und Beraubung von
Millionen Deutschen und Madjaren fand damals
die fast einstimmige Unterstützung des tschechischen Volkes.
Innerhalb weniger Monate wurde so vernichtet, was in über 1000 Jahren organisch gewachsen war. Lange wurde auch qeleugnet, was das
tschechische Volk an kulturellen, religiösen und
sonstigen Werten über seinen westlichen NachDie politischen Forderungen eines Hanus Kufbarn empfangen und mit der westlichen Kulturner von 1918 noch übertrumpfend, wünschte man
welt verbunden hat.
Chauvinistischer Panslawismus, verbunden mit 1945 die neue Tschechoslowakei ausgedehnt bis
dem ideologischen Messianismus der kommuni- unmittelbar vor die Tore Berlins, Dresdens und
stischen Idee und ein durch die Beraubung von Wiens, einschließlich großer Teile von Sachsen,
über drei Millionen Deutschen und Madjaren in Bayern, Österreich und Ungarn und eine gemeinbreiten Volksschichten genährter rücksichtsloser same Grenze mit Jugoslawien. Was für Stümper
Materialismus machten das tschechische Volk war doch Hitler gewesen gegenüber den angebblind gegenüber Recht und Gerechtinkeit. Sie lich demokratischen Prager Ministern! Obwohl urließen alles akzeptieren was scheinbar dem sprünglich gar nicht die Initiatoren der Vertreinationalen Endziel diente. Warnende Stimmen bung — sie galten ja als Internationalisten —
gab es 1945 soviel wie keine. Dafür sprach man setzten sich die tschechischen Kommunisten ab
von einer einmaligen historischen Chance, die 1943 an die Spitze dieser innen- und außenpolities zu nutzen gelte. Alles Deutsche wurde nun schen Haßpolitik gegen alles Deutsche. Bei den
als schädlich und reaktionär hingestellt und ab- Wahlen im Jahre 1946 ernteten sie dafür in Böhgelehnt. Schubert, Goethe und Beethoven wur- men und Mähren entsprechende Erfolge, nicht in
den aus der tschechischen Kultur verbannt. Die der Slowakei. Die „Goldgräber" und „narodni

spravci" hatten alle Ursache, diese Partei zu wählen, die ihnen den gesamten Besitz der vertriebe*
nen Deutschen überantwortet hatte.
Die kampflose Machtübernahme durch die
Kommunisten im Februar 1948 läßt rückblickend
erkennen, daß dieses Datum eine Wendemarke
in der Nachkriegstschechoslowakei darstellt. Die
nachfolgenden laufenden Einschränkungen der
bürgerlichen und politischen Freiheiten, die vielen neuen KZs und vor allem die riesige Zahl politischer Prozesse öffneten dem tschechischen
Volk die Augen. Man erkannte allmählich, daß
man 1945 nur eine Scheindemokratie errichtet
hatte. Doch noch lange betrachtete man das Vorgehen gegen die Sudeten- und Karpatendeutschen als richtig und erst viel später, als den Beginn der Einschränkungen der allgemeinen Menschenrechte.
Der Zerfall der Antideutschland-Kriegsallianz,
die Auswirkungen des Kalten Krieges, die ständig
wachsende Abschnürung vom Westen und die
Gründung des moskauhörigen DDR-Staates bewirkten auch eine Neueinstellung der tschechoslowakischen Partei- und Regierungsstellen gegenüber den Deutschen. Ober Nacht gab es
„gute Deutsche", in der kommunistischen DDR
und „böse" in der Bundesrepublik Deutschland.
Österreich spielte noch keine Rolle. Durch Aufwertung des SED-Regimes konnte die DDR in
vielen Kontaktbereichen Einfluß auf die Tschechoslowakei erhalten. Sie bestimmte wesentlich auch
die unterschiedliche Einstellung des offiziellen
Prags zum freien Deutschland.
Im Hinblick auf Deutschland und die Deutschen
läßt sich erstmals nach dem Februar 1948 eine
Aufspaltung innerhalb der bisherigen tschechischen Einheitsfront gegen alles Deutsche feststellen. Teile des nach dem Westen gelangten bürgerlichen Exils, vor allem die Studentenzeitschrift
„Skutecnost", prangerten die Vertreibung an und
erklärten, daß dieses verfassungs- und völkerrechtswidrige Vorgehen und die behauptete
deutsche Kollektivschuld eine der Voraussetzungen für die kommunistische Machtübernahme gewesen sei. Bereits im August 1945 kam es zum
bedeutsamen „Wiesbadener Abkommen" mit dem
Vorsitzenden des in London lebenden tschechischen
Nationalausschusses
unter
General
Prchala.
Den eigentlichen Wandel im tschechischen und
slowakischen Umdenken gegenüber Deutschland
brachte der immer tristere und immer enttäuschendere Alltag. Je mehr das gerade durch die
Vertriebenen und Flüchtlinge bewirkte Wirtschaftswunder im freien Teil Deutschlands und in Österreich erstrahlte, desto mehr sank die Anziehungskraft des rotens Sterns. Der schnelle Wiederaufbau Westdeutschlands wurde erst mit Unglauben
hingenommen. Je öfters aber solche Meldungen
kamen, umso mehr wurde die wirtschaftliche und
politische
Entwicklung
der
Bundesrepublik
Deutschland mit der Tschechoslowakei verglichen.
Vor allem die negativen „Aufbauleistungen" im
sudetendeutschen Gebiet, das man nur noch
„pohranicni uzemi" bezeichnete, waren eine einzige Anklage.
(Fortsetzung folgt)

Ersteht mit beiden Beinen im Bankgeschäft
Meistert die kniffligsten Probleme:

und beweist sein koennen
bei der groessten
regionalSank oesterreichs.

Oberbank
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Die Bergtour zur Reichenbergerhütte
Diese Wanderung wurde ein voller Erfolg der sudetendeutschen Jugend von St. Veit
In die landschaftlich so schöne Osttiroler Berg* ren uns auch noch diese Hütten verlorengeganweit, wo unsere sudetendeutschen Alpenvereins- gen. Katzer skizzierte auch in seiner Ansprache
sektionen allein acht Berghütten besitzen und wo ein Bild der Heimat und welche besonderen Veruns ein kleiner Rest sudetendeutscher Berghei- dienste sich gerade die Sudetendeutschen in
mat erhalten geblieben ist, führte uns der dies- wirtschaftlicher, politischer und kultureller Hinjährige, nun schon seit mehreren Jahren traditio- sicht in der alten und neuen Heimat erworben
nelle zweitägige Jahresausflug. Der Veranstalter, haben. Der Redner sprach auch sehr ernste Wordie „St. Veiter sudetendeutsche Jugendgrupp«". te zur Jugend, welche Verpflichtungen gerade die
hat diesmal als Bergtourenziel die Reichenber- heutige mittlere Generation zu erfüllen hat und
gerhütte ausgewählt, welche sich in einer Höhe zwar die Identität als Sudetendeutsche zu bewahvon 2586 m und in der Nähe des Großvenedigers ren und weiterzugeben. Der nun erfolgte Zeitabbefindet sowie im Jahre 1926 erbaut bzw. fertig- lauf seit der Vertreibung zwingt uns, eine besongestellt wurde. Der 23/24. August war für 35 dere Volkstumsarbeit zu leisten und nicht der
Teilnehmer zwar anstrengend, doch schöne und Gleichgültigkeit und dem Ichdenken einen befrohe Bergtage und wird bestimmt allen in guter sonderen Stellenwert zu geben. Wir SudetenErinnerung bleiben, denn wir hatten ein gutes deutschen waren in unserer Geschichte Immer
Bergwetter, die Termineinhaltung und Pünktlich- besondere Wächter für das Abendland und des
keit war gegeben und besonders die gegenseitige Deutschtums. Wäre es denn für die heutige jüngere Generation nicht beschämend, trotz dem
Hilfeleistung und Kameradschaftlichkeit.
Vom St. Veiter Vorplatz des Hauptbahnhofes materiellen Wohlstand mit Abstand das schwächerfolgte mit einem Omnibus die Abfahrt, und Zu- ste Glied in der sudetendeutschen Generationensteigmöglichkeiten gab es bis nach Villach. Die kette gewesen zu sein und mitschuldig, daß eine
Fahrt durch das Drautal bis nach Lienz verging der wirtschaftlich tüchtigsten Volksgruppen des
wie im Fluge und die Fahrtstrecke war allen be- deutschen Volkes ein so ruhmloses Ende beschiekannt, weniger schon in die Felbertauern bis den sein sollte. Bedingt durch den heftig aufkomnach Hüben, und die wenigsten kannten das menden Sturmwind konnten wir am Ende unsere
Defereggental, wo wir bis nach St. Jakob fuhren. vorgesehenen Heimatlieder nicht mehr singen,
Nach einem kleinen Imbiß erfolgte der Aufstieg dies wurde jedoch dann in der wohligen Wärme
¡n der Reichenbergerhütte nachgeholt, als wir mit
ins Trojeralmtal. Wir gingen vorbei an Felswänunseren Gedanken wieder im schönen Osttiroler
den, am rauschenden Bach, wo noch Wasserräder Land waren.
die Hausmühlen antreiben und herrliche Bergwiesen'lachten uns entgegen bis wir zu unserer
An die Abendstunden in der Reichenbergerhütersten Raststätte der oberen knapp 2000 m ho- te werden sich wohl alle Teilnehmer dieses Berghen Trojeralm ankamen. Ein Höhenunterschied ausfluges gerne erinnern, denn alle, ob älter oder
von 1300 m bis zur Reichenbergerhütte muß jünger, unterhielten sich bestens, wurde doch in
überwunden werden und von der Trojeralm wird unserer Runde musiziert, gesungen und getanzt
das Weglein steiler und die dortigen Bergbewoh- und so mancher gute Witz machte seine Runde.
ner, die Murmeltiere, stießen ihre Warnpfiffe vor Wir freuten uns mit einigen älteren Teilnehmern,
den Menschen aus. Alle Mühe und selbstgewählte die besonders dankbar waren, eine derartige
Plage hat einmal ein Ende, als wir die liebliche Bergtour mit allem Drum und Dran miterleben zu
Reichenbergerhütte beim Bödensee erreichten, WQ können. Einen besonderen Applaus gab es für
wir gastliche Aufnahme fanden. Schon bei der die Mitglieder der Bundesjugendführung aus
Hütte bietet sich ein schönes Bergpanorama und Wien für Klaus Seidler und das Ehepaar Malik,
die Hälfte unserer Bergausflugteilnehmer erstieg die einige Proben ihres tänzerischen Könnens
noch die 2912 m hohe Gößlerwand, wo sich uns zeigten. Das Pächterehepaar der Reichenbergerein herrlicher, imposanter Rundblick bot. Der Kö- hütte war auch kein schlechtes Tanzpaar und so
nig in unserer Bergwelt, der Großglockner, grüßte gab es so manche lustige Einlage. Wir hatten
uns mit seinen ebenfalls eis- und schneebedeck- auch einige Geburtstage in unserer Runde und
ten Trabanten. Der Großvenediger, der zum Grei- zwar von unserem ältesten Teilnehmer Landsfen nahe war, präsentierte sich unverhüllt in sei- mann Heinrich aus Klagenfurt sowie Frau Flener Mächtigkeit, und auch die Grenzberge nach ming aus Villach, welche ja ein besonders schweSüdtirol zeigten sich ¡n ihrer Pracht und Herrlich- res Lebensschicksal zu tragen hat, und der Schükeit. Als wir dieses wunderbare Hochgebirgspa- lerin E. Süssenbacher aus St. Veit a. d. Gian, alnorama entsprechend in uns aufgenommen hat- len wurde der entsprechende Applaus und die
ten, mußten wir den Abstieg antreten, denn um Glückwünsche zuteil.
19 Uhr war ja das Heimatgedenken am BachlenDer Motor unserer Unterhaltung war jedoch
kensattel vorgesehen. Für diesen Anlaß mußten die vom österreichischen Fernsehen bekannte
wir außer dem Kranz noch ein über 1 m hohes lustigste Orni Österreichs, welche ihr Kommen
schönes Holzkreuz mit hinauftragen, welches nun schon früher zugesagt hatte und von St. Jakob
durch die ^Errichtung einer Steinpyramide am ebenfalls aufgestiegen war. Diese musizierende,
Bachlenkensattel einen schönen Standort gefun- singende und schlagfertige Frau verstand die
richtige Stimmung in unsere Gesellschaft zu brinden hat.
Zum Beginn des Heimatgedenkens wurde die gen, und an diesem Abend sah man wohl nur zuKranzniederlegung von den Jugendmitgliedern friedene und lachende Gesichter. In dieser StimA. Funk und W. Rößler durchgeführt und Frau mung wurde auch die Quartierfrage gelöst, denn
Glantschnig entzündete die Heimatkerze und wir mußten alle eng zusammenrücken, denn die
sprach ein Treuegelöbnis für die sudetendeutsche Hütte war etwas überfüllt, aber alle Teilnehmer
Heimat und gedachte in Trauer der Opfer der bei- wurden zufriedengestellt. In den Nachtstunden
den Weltkriege, der Vertreibung und allen unse- stürmte und schneite es und als wir morgens aus
ren Landsleuten, die in der alten und neuen Hei- dem Fenster sahen, gab es wieder eine Schneemat ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Lm. landschaft. Nach einem kräftigen Frühstück wurde
Katzer zeigt unserer Jugend auf, welch symbo- um 8.30 Uhr der Abstieg in das Tal angetreten.
lischen Wert die sudetendeutschen Alpenvereins- Infolge der Steilheit des letzten Wegstückes ins
hütten für uns besitzen, ja welches Kleinod sie für Großbachtal war es angebracht, daß einige Teilunsere Volksgruppe darstellen und welche Ver- nehmer unter Führung von Frau Katzer wieder
dienste manche Landsleute gerade auf diesem die selbe Wegstrecke nach St. Jakob zurückginGebiete aufzuweisen haben, denn ansonsten wä- gen und 30 Mitglieder unserer Bergstelgerrunde

Da der mächtige, ca. 300 km lange Gebirgswall der Sudeten, der sich von der
„Mährischen Pforte", dem Durchbruchsgebiet
der Oder im SO, bis an den Durchbruch der
Görlitzer Neiße zwischen Iser- und Lausitzer
Gebirge im NW erstreckt, die Scheidewand
zwischen Deutschland (Preußisch-Schlesien)
und der Tschechoslowakei (Böhmen und
Mähren-Schlesien) bildet, sind zahlreiche
markante Erhebungen des Gebirgszuges von
altersher Grenzberge, manche von ihnen sogar Dreiländer-Grenzberge. Außerdem berührten sich auf diesen aussichtsreichen Erhebungen auch die Herrschaftsgrenzen der
Großgrundbesitzer zu beiden Seiten der Sudetengebirgslandschaften und es gibt Punkte,
wo bis zu vier Herrschafts- bzw. Kreisgrenzen
zusammenstießen.
Ein alter Grenzpfeiler Böhmens, Schlesiens
und der Lausitz ist die Tafelfichte (1122 m),
welche drittgrößte Erhebung des Isergebirgas
seit dem 11. Jahrhundert die Grenze zwischen Schlesien und Böhmen bildet. Ursprünglich soll in den Jahren 1032 und 1163
die Grenze des Königreiches Polen über den
Tafelfichtensattel verlaufen sein. Ihren Namen verdankt die markante Bergkuppe am
Nordwestende des Hohen Iserkammes einer
großen Bergfichte, an welcher der Herzog
von Friedland, Wallenstein, 1628 nach einem
Grenzstreit mit dem Grafen Schaffgotsch eine
Tafel mit seinem Namen anbringen ließ. Diese „Tafelfichte" stand bis zum Jahre 1790
und wurde dann durch einen behauenen
Grenzstein ersetzt. Bei diesem stießen bis
1815 die Grenzen von Schlesien, Böhmen und
Sachsen zusammen. Seit dem Jahre 1892 befanden sich auf dem bewaldeten Berggipfel
ein 18 m hoher hölzerner Aussichtsturm und
ein Schutzhaus. Diese Bauten sind nach dem
Kriegsende 1945 der Zerstörung zum Opfer
gefallen.
Der höchste Grenzberg der Sudeten und
die bedeutendste Erhebung des ganzen außeralpinen Deutschlands ist die Schneekoppe
(1605 m), deren kahler, abgestumpfter Kegel
den Kamm des Riesengebirges um etwa 160
Meter überragt. Ihre schwach gewölbte Gipfelfläche, über welche die böhmisch-schlesische Landesgrenze führt, ist 50 m breit und

60 m lang. Das älteste Gebäude auf ihr ist
die runde steinerne Laurentius-Kapeüe, vom
Grundherrn Reiehsfreiherm Leopold Schaffgotsch 1668—1681 errichtet. Das erste Gasthaus am Nordrande des Koppengipfels wurde 1850 erbaut und 1857 und 1862 erneuert.
1868 wurde ein zweites Gasthaus, die böhmische Baude, errichtet. 1899 erfolgte auf
preußischer Seite der turmförmige Bau der
Wetterwarte I. Ordnung. Die preußische Bau-

stiegen ins Virgental ab, welches wohl zu einem
der schönsten Täler in unseren Alpen gehört. Die
Abfahrt mit dem Omnibus erfolgte planmäßig und
in Hüben waren wir alle wieder beisammen. Die
Heimfahrt erfolgte über den Iselsberg und das
Mölltal, wo wir noch bei einem sudetendeutschen
Rasthaus in Napplach eine Kaffeepause einlegten (Gasthof Keuschnig).
Bei der restlichen Heimfahrt dankte der Hauptverantwortliche Landsmann E. Katzer den Teilnehmern dieser Bergtour, welche alle sehr dis-

In Gedenken an Prießnitz
He'matvertriebene Pfeger der Naturheilkunde finden Anerkennung
Die Deutsche Heilpraktikerschaft hat auf ihrem
diesjährigen Bundeskongreß Prof. Dr. med.
Kötschau aus Ostpreußen für besondere Verdienste um die Naturheilkunde ihre höchste Auszeichnung, die Prießnitz-Medaille, verliehen. Sie
wurde auf dem vorjährigen Bundeskongreß dem
sudetendeutschen Schriftsteller Hugo Scholz zuerkannt.
Prof. Dr. med. Kötschau war Ordinarius für
biologische Medizin an der Universität Jena,
später an der Charité in Berlin, und ein eifriger
Förderer der Naturheilweisen. Vorher war er
praktischer Arzt in Ostpreußen.
Hugo Scholz war Landwirt und hat durch seine Biographien über Vinzenz Prießnitz und Johann Schroth, beide Begründer von Naturheilweisen, für deren Verbreitung beigetragen. Durch

Neue Bücher
Ilse fleisch: Die Ahnenpyramide — ein
Roman, Styria Verlag.
Es ist das dritte Buch — nach „Ein Elefant
in unserer Straße" und „Erinnerungen mit
Bäumen" —, das ich von der südmährischen,
jetzt in Wien lebenden Autorin bespreche. —
Ein Roman aus dem böhmisch-mährischen
Grenzraum, die Geschichte einer Familie
stellvertretend für das Schicksal Tausender,
die ihre Heimat verloren und Heimat gefunden
haben. Von einem Dorf im Adlergebirge führt
der Weg über den Schönhengstgau bis nach
Südmähren in eine verträumte Kleinstadt. Der
Vater der Autorin, ©in vielbeschäftigter Landarzt, zeichnet den Stammbaum seines Geschlechts in Form einer Pyramide, deren unterstes Kästchen Anni, seine Tochter — die
Autorin — ist. Nun bat sie, zu erzählen, woran
sich alle erinnern konnten, damit es nicht
vergessen wird — auch alte Fotografien rufen
die Vergangenheit zurück. Ein Fragebogen
wirft die Frage auf: Was ist Heimat? Sie bedeutet in der Erinnerung blaue Flachsfelder
in der Blüte; den Duft von aufgehängtem
Kümmel, die Kundmachung des Trommlers,
die erste Beichte u. v. a. Heimat ist uns Vertriebenen aber heute mehr als ein Dorf, eine
Stadt, wenn beispielsweise von Gablonzer
Glasperlen die Rede ist, so haben wir dazu
eine besondere Beziehung, auch wenn wir
noch nie in dieser Gegend waren, ist es doch
die Heimat unserer Schicksalsgefährten und
damit auch irgendwie ein Stück unserer alten,
größeren Hei/nat. Heimat bedeutet Geborgenheit
Das Zusammenleben der beiden mährischen
Völker wird geschildert; gab es doch zwischen

Einen weiteren Hauptpunkt im Zuge der
Sudeten bildet die Hohe Mense (1084 m),
nach welcher Erhebung der nördlichste Teil
des Adlergebirges auch als „Mensegebirge"
bezeichnet wird. Aus Glimmerschiefer bestehend, ist die Hohe Mense, über deren
flach gewölbten Rücken die böhmischschlesische Landesgrenze zieht, ein hervorragender Aussichtspunkt; vormittags ist der
Blick nach Böhmen, nachmittags nach der

Die Grenzberge der Sudeten
de wurde inzwischen von den Polen abgerissen und durch einen supermodernen Neubau ersetzt. Von der böhmischen Seite führt
jetzt aus dem Riesengrund ein Sesselaufzug
auf die Schneekoppe.
Der touristisch interessanteste Berg der
ganzen Sudeten ist der zu drei Ländern gehörende Große Schneeberg (1425 m), der in
Schlesien Glatzer, in Mähren Spieglitzer und
in Böhmen Gru lieh er Schneeberg genannt
wird. Es gibt keinen anderen Berg in diesem
Gebiet, zu dem so viele und so abwechslungsreiche Wege hinaufführen. Sein Gipfel
bildet ein ausgedehntes, ca. 10 ha großes,
baumloses Plateau, welches zumeist aus
Glimmerschiefer
besieht.
Eine steinerne
Grenzsaule auf der Gipfeifläche trug die Inschrift: „G. G. (Grafschaft Glatz), M. M.
(Markgrafschaft Mähren) und K. B. (Königreich Böhmen)." Seit 1899 erhoD sich hier
der vom Glatzer Gebirgsverein erbaute, 30 m
hohe Kaiser-Wilhelm-Turm mit angebauter
einfacher Restauration, welcher vor einigen
Jahren von den Polen wegen Baufälligkeit
gesprengt worden ist. Schutzhäuser auf dem
Großen Schneeberg waren die „Schweizerei"
(1214 m) und das Fürst-üechtenstein-Schutzhaus des mähr.-schles. Sudetenvereins, beide mit Fremdenzimmern und Massenlagern.

zipliniert waren, manche Anweisungen beachte«
ten, kein ungutes Wort war zu hören, obwohl doch
manche Einschränkungen gegeben waren und es
wurde der Beschluß gefaßt, im nächsten Jahr entweder die Studi- oder Sudetendeutsche Hütte zu
besuchen. Am Schlüsse möchte der Verfasser
dieses Berichtes vielen Sudetendeutschen, besonders Familien mit Kindern, nahelegen, zumindest in gewissen Zeitabständen eine unserer
schönen sudetendeutschen Alpenvereinshütten
zu besuchen, natürlich wer hiefür körperlich in der
Lage ist. Es ist wert, dieses sudetendeutsche
Kleinod zu kennen, ja wir, denen die Bergwelt
etwas bedeutet, haben doch die Verpflichtung,
Mitglied einer der sudetendeutschen Alpenvereinssektionen zu werden, so daß auch für die
Sektionen die finanzielle Absicherung gegeben
¡st.
E. IC

Grafschaft Glatz am schönsten. Die Fernsicht
reicht bis an das Erzgebirge. Bei klarer Luft
kann man die Berge bei Prag und den Milleschaber bei Teplitz erkennen. Auf dem viel
bestiegenen Berggipfel befanden sich das
Schutzhaus „Hohe Mense Baude" und ein
Aussichtsturm. Diese Bauten wurden von den
alten Rübartsch-Gastwirt errichtet, einem
Original, der mit dem Berg wie verwachsen
war. Ein alter Grenzstein am Rande der Bergkuppe trug die Jahreszahl 1663.
Der östlichste Punkt des Bielengebirgss
und zugleich der Grafschaft Glatz sind die
„Drei Grenzen" am Fichtlich (1109 m), auch
Fichtig genannt, wo früher die Grenzen von
Österr.-Schlesien, Mähren und der Grafschaft
Glatz zusammenstießen. Es befand sich hier
ein dreikantiger Grenzstein mit der Inschrift:
„MM—ÖS—GG". Die aussichtsreiche Erhebung des Fichtlich ist ein wichtiger Wegkreuzungspunkt. Ein gelb-weiß bezeichneter Weg
führte von hier auf der Landesgrenze über
den Karlsbrunn (901 m) und den Großen Keilberg (921 m) in IV4 Stunden nach Bielendorf
in der Grafschaft Glatz. Folgte man den gelbgrünen Wegzeichen, so gelangte man vom
Fichtlich in drei Stunden nach dem Städtchen
Friedeberg a. d. Schlippe, während man auf
gelbblau bezeichneter Route auf dem Wetz-

Prießnitz und Schroth, beide aus dem Sudetenland, und nun weltweit zum Begriff natürlicher
Heilweisen geworden, hat das ganze sudetendeutsche Volk Anteil an Kulturleistungen, die gerade in der Zeit eines allgemeinen Gesundheitsverfalles große Bedeutung erlangen.
Daß die Deutsche Heilpraktikerschaft einem
Manne von hohem Rang und weitbekanntem
Ruf wie Prof. Dr. med. Kötschau ihn hat, die
Prießnitz-Medaille anbieten konnte und er sie
auch entgegennahm, gibt dieser Auszeichnung
einen hohen Stellenwert, eben den, daß sie, entsprechend ihrem Statut, wirklich nur für besondere und außerordentliche Leistungen auf dem
Gebiete der Naturheilkunde verliehen wird und
somit der Bedeutung des Gründers der Naturheilkunde, Vinzenz Prießnitz, gerecht wird.
Böhmen und Mähren früher einen Unterschied,
denn in Mähren hat der nationale Grenzlandr
kämpf nie die Härte erreicht wie vielfach in
Böhmen, wo es auch zu keinem nationalen
„Ausgleich" kam, wie 1905 in Mähren. Sie
haben miteinander gelebt und manchmal untereinander auch geheiratet, auch Sprache
und Namen gewechselt, sodaß heute gelegentlich Tschechen deutsche und Deutsche tschechische Namen haben.
Am überspannten Nationalismus zerbrach
nach dem ersten Weltkrieg der Vielvölkerstaat, in dem wir Deutschösterreicher waren
— es kam dann ein fremder Staat, die nationalen Gegensätze wurden immer härter —, es
kam der Anschluß an Deutschland, der Krieg
und die Heimatvertreibung, schließlich der
Brünner Todesmarsch, ein schrecklicher Ausdruck dafür, wozu chauvinistisch verhetzte
Menschen fähig waren. Auch wer vorher
schon freiwillig die Heimat verließ, kann als
vertrieben gelten, denn er konnte ja nicht
mehr in die alte Heimat zurück. Als Anni
später mit ihrem Mann Bernhard noch einmal
den Ort ihrer Kindheit besucht, wirkt er
fremd, kaum noch zu erkennen, es war keine
Heimat mehr.
Wieviel Glück und Freude, aber auch wieviel Tragödien sind in dieser Vergangenheit
eingeschlossen, einer Geschichte, der niemand entfliehen kann, sie holt einen jeden
immer wieder ein, denn was wir sind, hat
schon lange vor uns begonnen. Tausendfältig
waren unsere Schicksale, aber irgendwie glichen sie einander, wie das hier geschilderte
in Südmähren, es hätte sich auch im Egerland
ereignen können, woher Bernhards Mutter
stammte. Der vorliegende Roman: Ein Familienepos, das uns alle angeht.
Dr. Alfred Zerlik

steinkamm längs der Grenze in IV2 Stunden
die Bahnstation Ramsau (759 m) am Fuße
der Hochschar erreichte.
Ebenfalls ein bekannter Grenzberg der Sudeten ist der aus Gneis bestehende Hohe
Heidelberg (902 m) bel Jauernig bzw. Bad
Landeck im Reichensteiner Gebirge. Auf seinem aussichtsreichen Gipfel erbaute die
Ortsgruppe Landeck des Glatzer Gebirdsvereins 1908 einen 18 m hohen Aussichtsturm,
während die Sektion Jauernig des mährischschlesischen Sudetenvereins auf der sudetendeutschen Seite des Berges das „Schutzhaus Heidelkoppe" errichtete, das am 29. Mai
1930 eingeweiht wurde. In diesem befand
sich eine „Paul-Keller-Ecke" zur Erinnerung
an den bekannten schlesischen Volksschriftsteller, der während seiner Kuraufenthalte in
Bad Landeck öfter die Heidelkoppe bestiegen hat.
Auch über den Altvater (1490 m), dessen
Scheitel ähnlich dem Großen Schneeberg eine flach gewölbte, begraste Kuppe bildet,
führte früher die österreichlsch-schlesischmährische Grenze. Seit 1909 erhob sich hier
die vom Sudetenverein errichtete 32 m hohe
Habsburgwarte mit Gastwirtschaft und Touristenlager im Unterbau. Ein dreiseitiger
Grenzstein aus Marmor zeigt an der Nordseite Bischofshut und Krummstab, darunter
die Inschrift „E. W. 1721" (bis hierher reichte
der Besitz des Breslauer Bischofs in Österr.Schlesien); die Südostseite des Steins zeigte
das Ordenskreuz und die Buchstaben „F. L "
des ehem. Hoch- und Deutschmeisters Franz
Ludwig der Herrschaft Freudenthal, während
auf der Südwestseite ein Löwe für die Fürst
Liechtenstein'sche Herrschaft in Mähren war.
östlichster Hauptgipfel des langen Sudetenzuges ist der Grenzberg Bischofskoppe (890
Meter) mit ungewöhnlich schöner Aussicht ¡n
die Nähe und Ferne. Gekrönt war der Berg
mit einem 18 m hohen Aussichtsturm und
dem „Berghotel Rudolfsheim". Nördlich der
Landesgrenze, 20 Minuten unterhalb des
Gipfels, stand auf reichsdeutscher Seite die
zu Arnoldsdorf gehörige „Oberschlesierbaude". Beide Gasthäuser besaßen Fremdenzimmer und Massenlager.
Erhard Krause
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Um Osturlauber besonders bemüht
Die Österreichische Fremdenverkehrswerbung verstärkt ihre Aktivitäten
In den letzten Jahren ist die Zahl der Touristen
aus Ost- und Südosteuropa in Osterreich merklich
gestiegen und hat nun ein Niveau erreicht, das
die Osterreichische
Fremdenverkehrswerbung
(OFVW) dazu veranlaßt, ihre Bemühungen um
diese aus politischen Gründen bisher nur sehr
schwachen Märkte zu verstärken. So richtet die
ÖFVW eine eigene Verkaufsförderung für Ostund Südosteuropa mit einem eigenen mobilen
Mitarbeiter ein, der nicht nur in der Wiener Zentrale, sondern auch in verschiedenen Hauptstädten seines Marktgebietes tätig sein soll.

Dipl.-Ing. Karl Bielan zum Gedenken
Kürzlich verschied in Graz Dipl.-Ing.
Karl Bielau. Geboren wurde er am 23. August
1891 in Reichenberg als Sohn des Professors
an der dortigen Lehrerbildungsanstalt und
Heimatdichters Anton Hans Bielau. Die Sektion Reichenberg im ö. A. V. verlor mit Karl
Bielau ihr einziges lebendes Ehrenmitglied,
aber auch ihr ältestes und treuestes Mitglied.
Im Vorjahr konnte ihm das Ehrenzeichen für
70jährige Mitgliedschaft bei unserem Verein
verliehen werden, in welcher Zeit er viele
Jahre als stellvertretender Vorsitzender und
Schatzmeister tätig war. Er besuchte in Reichenberg die Volksschule und das Gymnasium, an dem er 1910 die Reifeprüfung ablegte. Von 1910 bis 1911 diente er als einjährig Freiwilliger im k. u. k. Infanterieregiment
Nr. 74 Freiherr von Schönaich in Reichenberg
und Sarajevo. Von 1911 bis 1914 widmete er
sich dem Studium des Bergwesens an der
k. u. k. Montanistischen Hochschule in Pribram in Böhmen. Im Jahre 1914 rückte er als
Reservekadett zum Weltkrieg ein und wurde
bereits im September in Serbien schwer verwundet (Durchschuß des rechten Unterschenkels mit nachfolgender Amputation des Beines oberhalb des Knies). Im März 1915 wurde
er als Leutnant in den Ruhestand übernommen und setzte sein Studium in Pribram fort,
jedoch das Fach Hüttenwesen, da wegen der
Beinamputation der Beruf eines Bergingenieurs nicht mehr ausgeübt hätte werden
können. Er schloß das Studium im .^ihre 1917
mit der Graduierung zum IngeiT^eur ab.
Schon während des Studiums war Karl
Bielau von 1916 bis 1917 Assistent an der
Lehrkanzel für Chemie. Am 1. Oktober 1917
trat Karl Bielau bei den Ternitzer Stahl- und
Eisenwerken von Schoeller & Co. ein und
war zunächst Assistent sowie provisorischer
Leiter des chemischen Laboratoriums. Nach
der Fusionierung in die Schoeller-BleckmannStahlwerke AG war Bielau von 1925 bis 1941
Stellvertreter des Leiters und ab 1. Jänner
1942 Leiter der Forschungs- und Versuchsanstalt des Unternehmens, 1941 wurde Karl
Bielau zum Oberingenieur und 1942 zum Prokuristen ernannt. Mit der Leitung der Forschungs- und Versuchsanstalt war die Aufsicht über das gesamte Qualitätswesen in den
Werken Ternitz, Mürzzuschlag und Hönigsberg verbunden. Oberingenieur Bielau oblag
die qualitative Überwachung der Erzeugung
sämtlicher Betriebsabteilungen der drei genannten Werke in allen Stufen der Fertigung, von der Stahlherstellung bis zum Enderzeugnis sowie das gesamte Übernahmswesen. Der inländischen Verkaufsabteilung und
den ausländischen Vertretungen des Unternehmens stand Bielau als technischer Berater
zur Seite und war von 1929 bis 1938 Vertreter
der Schoeller-Bleckmann-Stahlwerke AG im
österreichischen Normenausschuß, von dem er
zu mehreren internationalen Tagungen für
Stahlnormung abgesandt wurde. Durch die
Einstellung des Werkes Ternitz beim Anmarsch der Russen beendete Bielau am
31. März 1945 seine Tätigkeit im Werk Ternitz.
In den Jahren 1945 bis 1947 fristete Bielau
ein Flüchtlingsdasein in Bayern und anschließend im Salzkammergut. Im Jahre 1947 erhielt er vom Wiener Unternehmer Dipl.-Inç.
Karl Broda den Auftrag, in Graz eine Stahlhärterei aufzubauen, deren technischer Leiter
er bis 1950 war, in welchem Jahr er wieder
in die Zentrale der Schoeller-BleckmannStahlwerke AG nach Wien berufen wurde,
in der er bis 1956 tätig war. Nach seiner Pensionierung verblieb er von 1956 bis 1966, bis
zur Vollendung seines 75. Lebensjahres, Konsulent bei Schoeller-Bleckmann. Als allgemein anerkannter Fachmann wurde Bielau im
Jahre 1955 in die Prüfkommission für die
2. Staatsprüfung der Montanistischen Hochschule berufen, deren Mitglied er bis zum
Jahr 1965 war. Im Jahre 1969 übersiedelte er
nach Graz, wo er bis zu seinem Tod wohnte.
Groß war seine Liebe zur später verlorengegangenen Heimat und zu den Bergen, was
er durch seinen Beitritt 1909 als aktives Mitglied zu unserem Verein dokumentierte. Insbesondere war er ein reger Teilnehmer bei
der Klettergilde „Die Wirbelsteiner".
Nach dem bitteren Ende des zweiten Weltkrieges und der Vertreibung der Sudetendeutschen aus ihrer Heimat war Karl Bielau
einer der ersten, die in der Sudetendeutschen
Landsmannschaft mitarbeiteten. Seine große
Liebe galt jedoch der Neuen Reichenberger
Hütte, die zunächst verloren schien, da die
Sektion Reichenberg nicht mehr existierte.
Gemeinsam mit Doktor Turnwald wurden in Wien in mühevoller Kleinarbeit die
in alle Winde zerstreuten früheren Mitglieder
gesammelt. 1953 konnte dann die Sektion
Reichenberg im ö. A. V. wieder gegründet
werden. Mit Begeisterung, Idealismus und
Tatkraft setzte er sich nun für den Wiederaufbau unseres Vereines ein. Es ist nicht zuletzt ihm zu verdanken gewesen, daß am
13. Juni 1957 die Neue Reichenberger Hütte
wieder in unser Eigentum übergeben wurde.
Mit Begeisterung setzte er sich nun tatkräftig
in den anschließenden Jahren für Verbesserungen und den Ausbau unserer Hütte bis
zu seinem Ausscheiden aus dem Vorstand
1969 ein, bis er nach Graz übersiedelte. Sein
starkes Interesse am Geschehen in unserem
Verein blieb bis zu seinem Tode ungebrochen.
Bis ans Epde seines Lebens trug ihn die Begeisterung, er war von tiefer Liebe zu seiner
Heimat und seinen Bergen erfüllt. Im Gedenken daran sprach er noch kurz vor seinem
Tode zu seinem Sohn die Verse aus dem
Jeschkenhaus.

Weitaus an der Spitze unter den Besuchern
aus Ost- und Südosteuropa stehen die Jugoslawen mit 397.211 Nächtigungen im vergangenen
Jahr, wobei heuer die Zahl der Nächtigungen von
jugoslawischen Touristen in Osterreich in -der
Periode Jänner/Juli neuerlich um fast 20 Prozent
gestiegen ist. Die Jugoslawen, die freilich nicht
wie die Bewohner von Ländern des RGW kaum
Reisebeschränkungen unterliegen, stellen demnach etwa 0,5 Prozent der Gesamtnächtigungszahl von Ausländern und liegen noch vor Ländern wie Japan und Kanada an 11. Stelle. Sie
werden mit einem Anteil von 0,6 Prozent von
Italien nur knapp übertroffen. Die Jugoslawen,
die zu etwa 25 Prozent in Kärnten und zu etwa
23 Prozent in Wien Aufenthalt nehmen, gelten
übrigens in der Hôtellerie als gute Gäste, da sie
meist finanziell besser gestellten Schichten ent-

stammen und bei den Ausgaben nicht knausrig
sind.
An der Spitze der Besucher aus den eigentlichen Ostblockstaaten liegt Ungarn, im vergangenen Jahr wurden von ungarischen Touristen
knapp 240.000 Nächtigungen in Osterreich getätigt, was eine Steigerung von fast 40 Prozent ge
genüber 1978 bedeutet. In der Periode Juli/
August 1980 nahm die Nächtigungszahl um weitere 31 Prozent zu. Bei dieser Zahl wie auch bei
den anderen Statistiken über Ostblockbesucher
handelt es sich ausschließlich um Nächtigungen
in gewerblichen Betrieben, auf Campingplätzen
oder in Privatquartieren, nicht aber bei Verwandten.
Auch die Zahl der Polen war mit 128.000 Nächtigungen im vergangenen Jahr beachtlich, sie
stieg zusätzlich heuer bis August noch um 34 Prozent gegenüber der Vergleichsperiode.
Insgesamt wurden im Jahr 1979 mehr als eine
Million Nächtigungen von Touristen aus Ostblockländern und Jugoslawien in Osterreich registriert.
Heuer waren es bis Juli 666.000 oder um fast
19 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des
Jahres 1979.
Die OFVW sieht sich, wie aus einem Gespräch
der APA mit deren Pressereferenten, Norbert Hofbauer, hervorgeht, freilich noch nicht in der Lage,
eigene Außenstellen in Hauptstädten von Ost-

blockländern einzurichten, die übrigens aus verschiedenen Gründen unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen würden. Dennoch ist sie bestrebt, auf vielfältige Weise ihre Aktivitäten in
diesem Raum zu verstärken. So bot sie kürzlich einem Prager Universitätsprofessor die Möglichkeit, auf Grund einer ausgedehnten Rundfahrt durch Osterreich zwei Handbücher in tschechischer Sprache über Beherbergungsmöglichkeiten und über Kulturstätten in Osterreich zu verfassen.
Bei der OFVW ist man sich dessen bewußt, daß
— mit der möglichen Ausnahme von Jugoslawien
— die Erwartungen der Besucher aus den Oststaaten hinsichtlich der Beherbergungsmöglichkeiten und des Preisniveaus andere sind als jene
von Westbesuchern. Man ist daher darum bemüht, über die ehrenamtlichen Vertreter, die jeweils bei den österreichischen Handelsdelegierten tätig sind, spezielle Angebote für Österreich
zur Verfügung zu halten, die diesen Umständen
entsprechen. Ebenso will man die Kenntnisse
über das „touristische Osterreich" auf vielfältige
Weise vertiefen, da sie naturgemäß meist nicht
jenem Bild entsprechen, das in den offiziellen
Publikationen jenseits der Grenze geboten wird.
So werden Journalistenreisen organisiert, die
entsprechenden Niederschlag in den Medien fin
den, wie etwa jüngst eine touristische Serie über
Österreich im ungarischen Radio.
Alles in allem meint Hofbauer zusammenfassend, verstehe die ÖFVW ihre Aufgabe darin,
Österreich überall, also auch in den Ostblockstaaten, als touristisches Ziel anzubieten. Dies
werde in dem Ausmaß, in dem sich politische
Schwierigkeiten verringern, eine immer beachtenswertere Rolle spielen können.
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Im Gedenken an W. Hof rat
Dr. Anton Schäubinger
Die Bank mit
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Buchversand Sudetenland
Heiliggeiststraße 21, 6020 Innsbruck, Tel. 0 52 22 / 25 9 23
Wir sind fn Osterreich die einzige auf sudetendeutsche Literatur spezialisierte Versandbuchhandlung. Auf Wunsch senden wir Ihnen unseren Bücherprospekt „Sudetendeutsche Bûcher
für SI«" gerne zu.
Die meisten sudetendeutschen Bücher sind bei Verlagen in Deutschland erschienen. Wenn
Sie diese Bücher bei uns bestellen, ersparen Sie sich Zeit, Geld und Ärger beim Zollamt.
Für Weihnachten empfehlen wir unser reichhaltiges Sortiment an schönen, wertvollen Bildbänden (z. B. „Westböhmen in Farbe", „Nordböhmen in Farbe"); insbesondere weisen Sie
auch auf die Neuerscheinungen 1980, z. B. auf Ilse Tielschs „Die Ahnenpyramide", Emil
Franzeis „Die Sudetendeutschen", Rudolf Ohlbaums „Bayerns vierter Stamm, die Sudetendeutschen", hin.

In Anschluß an den Nachruf in unserer
letzten Ausgabe bringen wir ein Lichtbild unseres am 16. September nach kurzer, schwerer Krankheit im 54. Lebensjahr verstorbenen
Landsmannes. Das Begräbnis fand am
22. September auf dem Barbarafriedhof in
Linz statt. Eine große Anzahl von Freunden,
Bekannten und Kollegen begleiteten ihn auf
seinem letzten Weg.

Landsmannschaft Thaya —
Bund der Südmährer in Österreich
EINLADUNG
zum

SÜDMÄHRERTAG 1980
Die Landsmannschaft Thaya — Bund der
Südmährer in Österreich, veranstaltet heuer
den Südmährertag 1980, verbunden mit dem
Südmährer Kirtag,
am Sonntag, den 26. Oktober.
Ort: Festsaal des Hotels Wimberger, Wien 7,
Neuhaugürtel 34—36, Einlaß: 13 Uhr, Beginn:
15 Uhr, Ende: 23.45 Uhr. Die musikalische Betreuung hat die Kapelle Schaden, „Donaufelderbuam", die uns von den bisherigen Veranstaltungen bekannt ist! Die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs wird als Einlage einige
heimatliche Volkstänze in südmährischen
Trachten bieten, sowie auch eine kurze Feier
zum „26. Oktober" gestalten. Eintrittspreis:
S 70.—. Zu unserer Veranstaltung erlauben
wir uns, alle Mitglieder, die Südmährer und
die übrigen Sudetendeutschen, sowie alle
Freunde recht herzlich einzuladen. Wir würden
uns sehr freuen, wenn wir auch von den anderen sudetendeutschen Heimatgruppen in
Wien und Umgebung Abordnungen bei uns
begrüßen dürften!
Der Vorstand

(Bitte ousschneiden, auf Postkart« kleben oder in einem Umschlag einsenden).

Ich bestelle folgende Bücher:

_

Anschrift
Ich interessier« midi auch för den Prospekt „Sudetendeutsche Bücher für Sie'
Ja/Nein.

Personalien
Kathrin heißt unser zweites Töchterlein, welches am 18. September 1980 zu unserer großen
Freude zur Welt gekommen ist. Dipl.-Ing. Karl
Hoffeiner und Ingrid, geb. Schlune, D 4796 Salzkotten, Anetteweg 1 (BRD). (Schottweg 4, 4020
Unz, OO.).

SUDETENPOST
Lmn. Frau Eleonore Ritschi und Ing. Maier, hat
der Tod in unseren Reihen grausige Ernte gehalten und ein tiefes Loch gerissen, so daß wir uns
um die Werbung neuer Mitglieder sehr bemühen
müssen. Da unser verstorbener Lm. Ing. agr. W.
Maier jahrelang das Amt eines Pressereferenten
ausübte, hat sich unsere Schriftführerin, Frau
A. Winkler, bereiterklärt, das Pressereferat zu
ihrer Tätigkeit zwischenzeitlich bis zur nächsten
Hauptversammlung zu übernehmen. Obmann W.
gratulierte auch den Oktober-Geborenen zum
Geburtstag, besonders Mag. Katzwendel zum
60. Geburtstag, Franz Kreuzer zum 85. Geburtstag, Frau Anna Rabenstein zum 87. Geburtstag
und Frau Schösser zum 70. Geburtstag. Darauf
gab er den am 27. 9. d. J. neugewählten Vorstand
des Landesverbandes der SLÖ für Wien, Nö.
und Burgenland bekannt, berichtete über den
gelungenen Ablauf des Sudetendeutschen Heimattages vom 26.-28. 9. 1980 und ersuchte auch
alle unsere Landsleute, die Termine unsejrer
uacasten Veranstaltungen schon jetzt vorzumciken:
8. November 1980: Zusammenkunft um 16 Uhr
in unserem Vereinslokal.
8. Dezember 1980: Maria Empfängnis, um
15 Uhr unsere traditionelle Erzgebirger-Weihnachtsfeier. Weiters verwies Obm. Winkler auf
die Feiern am 19. 10. 1980 um 10 Uhr, Messe zu
Ehren der hl. Hedwig, Schlesierfeier, sowie auf
die alljährliche Totenandacht am 1. 11. 1980, Allerheiligen, um 15 Uhr in der Augustinerkirche. Unser 2. Obmann, Lm. Scharf, verteilte die
Einladungen für diese zuletzt genannten Feiern
an unsere Mitglieder. Schließlich ersuchte unser
Obmann alle Ausschußmitglieder zu der auf den
21. 10. 1980 um 19 Uhr in unserem Vereinsheim
festgesetzten Ausschußsitzung vollzählig zu erscheinen. Nachdem Lm. Fritsch noch über die
Rechtsverwahrung einige Worte gesprochen hatte, blieben unsere Landsleute in angeregter Unterhaltung noch längere Zeit beisammen. A. W.
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nicht hoch genug anerkannt werden. Ich glaube,
im Namen aller Südmährer sprechen zu dürfen,
wenn ich dem Jubelpaar zu diesem hohen Fest
der goldenen Hochzeit unsere aufrichtigsten
Glückwünsche entbiete mit dem Wunsch, der
Allmächtige möge ihnen ein noch recht langes
Ä Bundesfrauenreferat
gesundes Leben im Kreise ihrer Familie
=„Thaya - Bund der Südmöhrer" = = = und
Im Rahmen des Sudetendeutschen Heimattages
schenken.
Josef Genstorfer
fand am Sonntag vormittag in Klosterneuburg,
Trauerfälle
der
Heimat:
B
r
a
u
n
Martina,
unserer Patenstadt, eine Frauentagung statt, an
Leipertitz (79 Jahre), W e n d y Franziska, LechTroppau
der alle Landes- und Bezirksfrauenreferentinwitz (83 Jahre), M a a s Maria, Pausram (93 JahDas 12. Troppauer Heimattreffen in der Patennen, insgesamt zweiundzwanzig Frauen, teilnahre), Z i m m e r m a n n Maria (72 Jahre). Wir eh- stadt Bamberg stand unter dem Motto: „Troppau
men. Das Thema der Tagung: „ 35 Jahre nach
ren sie in treuem Gedenken!
und seine Schulen — 350 Jahre deutsches Gymder Vertreibung — was können wir Frauen tun
Tagungen und Veranstaltungen: Das Monats- nasium". Über 700 Troppauer, die aus allen Tei— welche Aufgaben sind uns gestellt", wurde
len
der Welt zu diesem besonderen Fest gekomtreffen der Landsmannschaft „Thaya", Bund der
mit einem kurzen Einführungsvortrag seitens
Südmährer in Österreich, findet im Monat No- men waren, äußerten übereinstimmend: „Es war
der Bundesfrauenreferentin der SLÖ zur Disvember im Gasthaus Mus il, 1060 Wien, Mol- ein großer Erfolg, der die großen Mühen des
kussion gestellt und die Frauen nahmen dazu in
lardgasse 3, am »weiten Sonntag, das ist der vorbereitenden Ausschusses, allen voran Landsoffener Aussprache und Berichterstattung Stel9. November, gemeinsam mit den Landsleuten mann Paul B u h l , Heimatkreisbetreuer der
lung. Sie berichteten über die Arbeit in den
des Bezirkes Auspitz und Umgebung, den Lands- Kreise Troppau-Stadt und Landkreis Troppau,
Gruppen, über die Erfolge und Schwierigkeiten,
leuten von Muschau und den Landsleuten der Ehrenobmann der Landesgruppe Niedersachsen,
und mancher gute Gedanke und Vorschlag konnBezirke Nikolsburg und Znaim, statt. Beginn des lohnte. Einen Höhepunkt bildete die festliche Erte für die einzelnen gewonnen werden. Wichtig
Treffens um 15 Uhr. Nachdem im ersten Halb- öffnung im Zentralsaal, die vom Schülerstreichwar, daß sich die Referentinnen aller Landesjahr sehr stark und mit großem Interesse unsere orchester des E. T. A. Hoffmann-Gymnasiums
verbände gegenseitig kennenlernten und damit
Monatstreffen besucht waren, bitten wir weiter- Bamberg musikalisch umrahmt wurde. In der
ein Kontakt aller Mitarbeiterinnen über das
hin um rege Beteiligung und laden alle Lands- Totenehrung gedachte Lm. Buhl vor allem der
Bundesgebiet geschaffen werden konnte.
leute recht herzlich ein, denn .es gibt immer im letzten Jahr verstorbenen Troppauer, die alBei dieser Tagung konnten wir die Bundeswichtige
Informationen. Am dritten Sonntag, len Anteil am Leben der Stadt hatten und somit
frauenreferentin der Sudetendeutschen Landsdas ist der 16. November 1980, findet diesmal unvergessen bleiben würden. Sein Gruß galt almannschaft in der BRD, Frau Anni B a i e r,
nicht die Martinifahrt ins Burgenland, sondern len, die in Treue zu ihrem geliebten Troppau
herzlich begrüßen. Sie hielt aus der vorangeganzur Gedenkstätte der vertriebenen Südmährer so zahlreich wieder gekommen waren, insbesongenen Aussprache und Diskussion ableitend den
nach Haagschlag unweit der tschechischen Gren- dere aber der Stadt Bamberg mit ihrem OberSchlußvortrag und gab wertvolle Ratschläge und
ze bei Neu-Bistritz, wo auch eine Totenehrung bürgermeister Dr. Theodor Mathieu und BürHinweise, wie man in den Gruppen den Konmit Kranzniederlegung für unsere verstorbenen germeister Dr. F. J. Shleyer sowie zwei Stadttakt zu den Frauen herstellen kann, wie man die
Landsleute erfolgen wird. Die Anmeldung zur räten. Dr. Mathieu ist bereits ein lieber und
Arbeit beleben kann, oft auch mit ganz kleinen
Teilnahme an dieser Fahrt kann jeden Dienstag wahrer Freund der Troppauer, der in seiner
Dingen. Sie wies darauf hin, welche wichtige
und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr telefonisch (un- Großansprache für die Stadt daran erinnerte,
Aufgabe gerade auf uns ältere Frauen zur Zeit
ter der Rufnummer 93 32 12) oder persönlich in daß es vor 22 Jahren gelungen sei, Bamberg zum
zukommt, die wir die letzten der Erlebnisgeneder Vereinskanzlei, 1070 Wien, Zollergasse 16/1,
des Heimatgefühles der Troppauer
ration sind. Wie wir unseren Kindern und Envorgenommen werden. Der Fahrpreis beträgt Mittelpunkt
zu machen, zumal beide Städte grundlegende Gekelkindern bewußt machen müssen, woher sie
zirka S 150.— und ist diesmal deswegen höher, meinsamkeiten,
insbesondere als Schulstädte,
stammen, wer ihre Eltern und Großeltern wada die Entfernung für eine Fahrt fast 140 km ist.
Regierungsdirektor Jörg Kudlich überren und damit vielleicht auch zu den Schulen
Mittagessen wird in Haugschlag eingenommen. hätten.
brachte die Grüße des Sprechers der Sudetenvordringen können, um damit eine spätere GeAlles Nähere über die Rückfahrt dann im Auto- deutschen
Dr. Walter Becher.
Mflhriscfi-Trübau
schichtsschreibung positiv für uns beeinflussen
bus. Durch die weite Entfernung muß mit einer Vorderste Landsmannschaft,
Aufgabe der Volksgruppe sei die BeErfreulicherweise konnte der Obmann zum Rückkehr nach Wien um zirka 23 Uhr gerechnet
zu können. Mit den Worten: „Werden Sie nicht
der Einheit, die in der Sudetendeutmüde in der Arbeit und lassen Sie uns für das ersten Beisammensein nach den Sommerferien werden. Abfahrt um pünktlich 7 Uhr von der wahrung
schen Landsmannschaft nicht nur die RepräsenSudetenland leben", schloß sie ihre Ausführun- am 19. September viele Landsleute begrüßen. Urania. Näheres über diese Fahrt erfahren Sie tanz,
sondern
die alleinige Vertretung der Begen. Mit dem herzlichen Dank an Frau Baier Besonders wurde erstmals Lm. Franz Grolig in der Vereinskanzlei an den angeführten lange der Volksgruppe
nach innen und außen
gab Frau Reichel die Versicherung, daß auch die willkommen geheißen, von dem wir hoffen, daß Sprechtagen (Dienstag und Donnerstag).
findet. Nur wer Mitglied der Landsmannschaft
Sudetendeutschen Frauen in Österreich sich der er die Porstendorfer-Runde für unsere HeimatDie Vereinsleitung ist, leistet einen Beitrag zur Erhaltung der
Heimat würdig erweisen werden. An der Ta- abende aktivieren wird. Als seltene Gäste waren
Volksgruppe. Lm. Kudlich überbrachte als Dank
gung nahmen auch drei Vertreterinnen der Su- auch Lmn. Martha Kretschmer, geb. Schmidt,
Nach der Sommerpause im Juli und August dem
Beginn der Landsmannschaft erfolgdetendeutschen Jugend i. ö. teil, die regen An- und Lm. Erich Weiss anwesend. Allen Septem- begann am 21. September wieder die Herbst- reich seit
tätigen, umsichtigen Lm. Paul B u h l als
teil an den Ausführungen nahmen und viele Vor- bergeborenen, wie Valerie Heger (74)ti Dr. Her- arbeit für den Bund der Südmährer in Öster- äußeres
Zeichen der Anerkennung den Ehrenschläge für die Zusammenarbeit Frauen und Ju- wig Tuppy (55), Monika Olschansky (39), sprach reich. Gut erholt und braungebrannt konnte
der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
gend machten. Wir verstehen die Schwierigkei- Dr. Tschepl herzliche Glückwünsche aus und der Obmann Lm. Steinhauer eine stattliche An- brief
Auszeichnung für besondere Verten der Jugend und sie kennen unsere Proble- gedachte besonders der Czepa „Peperl" (Josefi- zahl von Frauen und Männern bei der ersten die höchste
um die sudetendeutsche Heimat. Als
me, aber gemeinsam wollen wir das eine oder ne), die ihren 80er (5. 9. 1900, Trübau) bei ihrem Monatsversammlung im Gasthaus Musil, 1060 dienste
Sohn Kurt feierte, und unserem wohl ältesten Wien, Mollardgasse 3, begrüßen. Einleitend zweitem Troppauer wurde der Ehrenbrief vor
andere zu lösen versuchen.
dem Ehrenbundesobmann der SLÖ,
Mit dem Dank an alle Teilnehmerinnen schloß Mitglied Franz Illa, der in Amstetten bei gutem konnte der Obmann eine erfreuliche Mitteilung Jahren
Emil Schembera, verliehen. In seiner Festdie Bundesfrauenreferentin die Tagung mit der körperlichem und geistigem Wohlbefinden seinen machen. Wie in den letzten Tagen aus den Ta- Dr.
ausführlich in der Troppauer HeiVersicherung, in Zukunft öfter eine Zusammen- 95er (24. 9. 1885, Altstadt) beging. Der Obmann geszeitungen zu entnehmen war, werden in der ansprache, die
erscheinen wird, erinnerte Gymnakunft aller Mitarbeiterinnen zu veranstalten. ließ nochmals die gut gelungene Autobusfahrt ÖVP Niederösterreichs in der Führungsspitze matchronik
Dr. Bruno R e i c h e l , dzt. WiesbaEin gemeinsames Mittagessen schloß die Tagung zum Heimattag nach Göppingen vor unseren persönliche Veränderungen vorgenommen. Es sialprofessor
den, daran, daß Troppau eine alte Schulstadt geab.
MMR. Augen abrollen. — Unser nächster Heimatabend steht fest, daß unser südmährischer Landsmann wesen
sei,
die
alle Schulgattungen beherbergte
findet am 17. Oktober d. J. statt. — Sicher ist Siegfried Ludwig Parteiobmann und Landesallen Anwesenden aufgefallen, meinte Doktor hauptmann von Niederösterreich wird, was bei und auf eine Schultradition von 600 Jahren zuTschepl, daß heute unsere Fritzi Böhm nicht den Anwesenden großen Beifall auslöste. So- rückblicken könne. Darunter nimmt das Deutunter uns weilt. Sie liegt leider zum zweiten dann wurden die heranstehenden Veranstaltun- sche Staatsgymnasium eine besondere Stellung
Mal mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus gen besprochen, vor allem der Sudetendeutsche ein, das 1630 durch den Jesuitenorden gegründet
Neurikirchen. Wir wünschen, ihr auf diesem Heimattag 1980 in Wien und Klosterneuburg. wurde. P. Bernhard T o n k o, Wien, wählte fol=Bühmerwaldbund Wien
Wege alles Gute. Abschließend erzählte der Ob- Lm. Genstorf er verlaß einen Aufruf von Bun- gende Grußworte: „Ich soll die Grüße der TropKürzlich begann unsere Busfahrt vom West- mann aus seinem persönlichen Erleben einige desobmann der SLÖ Prof. Dr. Josef Koch und pauer in Wien überbringen. Unterwegs wurde
bahnhof Wien, Felberstraße, nach Bad Harbach Jugenderinnerungen über unseren jüngst ver- forderte alle Landsleute auf, für eine starke von einigen angedeutet, daß sie wieder einmal
zum Mandelstein. Bei leider kühler Witterung storbenen Lm. Pepi Gieler. — Sippentreffen: Das Beteiligung zu sorgen. — Am 26. Oktober veran- gern nach Wien kämen. Ich werde den Wunsch
ging es über die interessante Stelzenstraße in schon traditionell gewordene Beisammensein der staltet die „Thaya" ihren diesjährigen „Südmäh- an die Troppauer in Wien weiterleiten. IrgendHeiligenstadt und die neue Donaubrücke in in Österreich lebenden Mitglieder der Stenzl- rertag 1980" im Hotel Wimberger, 1070 Wien, wo habe ich gelesen, daß einer gesagt hat: „GeFloridsdorf über Korneuburg nach Maissau. Dort Wolf-Sippe fand am 20. September d. J. beim Neubaugürtel 34. Der Einlaß beginnt um 13 Uhr, segnet seien die, die, wenn sie nichts zu sagen
haben, den Mund halten". Da ich aber auch eteine 20-Minuten-Frühstückspause, danach weiter Kirchenwirt in Maria Schutz statt. Als Gäste Festbeginn ist 15 Uhr. Der Eintritt beträgt 70 S. was
sagen möchte, füge ich hinzu: „Ich
in die wunderschöne Kuenringerstadt Weitra und weilten unter uns Lotte und Videi Stenzl aus Als Festredner konnte Her/ Dr. Fritz Bock, Vi- richteFrommes
mich danach. Amen." Tosender Beifall war
über Wultschau nach Bad Harbach zum Parkplatz Grafing bei München. Drei Generationen er- zekanzler a. D. gewonnen werden. Die Musik der Dank
festlichen Gemeinde, die zum AbMandelstein. Zu unserer großen Freude konnten freuten sich bei angeregtem Gedankenaustausch besorgt wie immer die Musikkapelle Schaden. schluß das der
vom Schülerorchester gespielte „Gauwir feststellen, daß bereits je zwei vollbesetzte und grüßen auf diesem Wege den großen Ver- In der Pause folgt ein Beitrag der Sudetendeut- deamus
igitur" spontan mitgesungen hatte. Ein
Autobusse aus Wien, Linz und München sowie wandtenkreis in der Bundesrepublik herzlich. — schen Jugend. Einen breiten Raum nahmen die unvergeßliches
Erlebnis. In von der Stadt beigeschätzungsweise 250 Personenwagen angekom- Todesfall: Am 12. September wurde Lmn. Helene Berichte über die vergangenen Veranstaltungen stellten Autobussen
fuhren die Teilnehmer zur
men waren; auch viele Leute aus der näheren Schauer, geb. Kozak, die Witwe des Fürstlich wie der Sudetendeutsche Tag in Stuttgart, das Kranzniederlegung vor
dem Gedenkstein am
Umgebung waren anläßlich unseres Jubiläums Liechtensteinschen Forstmeisters vom Schön- Südmährertreffen in Geislingen, die Denkmal- „Troppauerplatz". In seiner
Gedenkrede gedachanwesend — heuer wiederholte sich zum 25sten hengster Revier Neudorf Ing. Hans Schauer und einweihung in Unterretzbach und die Grenz- te Dr. Walter S t r ä u b e aller Bürger Troppaus,
Mal unser alljährliches Treffen am Mandelstein. Tochter des letzten Erbrichterehepaares aus landfahrt von Lm. Becher, Sprecher der Sude- die sich durch ihre Leistungen einen Namen
auf dem Mödlinger Friedhof, fern der tendeutschen, ein. Bei der nächsten VorstandsDer einzige Berg im Umkreis gibt von der Spitze Dörfles,Heimat,
zur letzten Ruhe gebettet. Für und Ortsvertrauensmännersitzung sollen die gemacht hatten, aber auch der Lehrer und Schüaus den Blick nach der Heimat frei. Nach der alten
alle unerwartet und viel zu früh hatte ein plötz- weiteren Aufgaben besprochen und Ziele gesetzt ler, die ihr Leben in den beiden Weltkriegen
Schubert-Messe legte die Klements-Gemeinde liches
Herzversagen dem arbeitsreichen Leben werden. Nachdem unter Allfälliges verschiedene lassen mußten und schließlich der vielen Opfer
Gmünd einen schönen Kranz beim neuen Kreuz ein Ende
gesetzt. Die gesellige, lebensbejahende Anfragen beantwortet wurden und der Fall von der Vertreibung. Er ermahnte die Jugend, nicht
nieder. Mittagessen in Pirabruck, anschließend
30. 12. 1908 in Mährisch-Türnau Geborene Dipl.-Ing. Siegl geklärt werden konnte, war die in Zorn und Haß zu verharren, sondern die
besichtigten wir das schöne neue Bad in Bad am
führte überall, wohin sie der Dienst ihres Man- Versammlung um 18 Uhr beendet. — Goldene Hand zur Verbrüderung zu reichen, auf Gewalt
Harbach — Kostenpunkt 80 Millionen Schilling! nes
führte, ob in Neudorf oder während des Hochzeit: Am 25. November 1980 feiert das zu verzichten und den Frieden auf anderen WeEine herrliche Anlage, sehenswerte Ausstattung, Krieges
in Butschowitz bei Brunn, oder nach Ehepaar Josef und Anna Czerny (geb. Ossig) das gen zu suchen. Anschließend hatte der Oberbürschönes Restaurant — alles überdimensional ge- der Vertreibung
in Freiland im Traisental. oder Fest der goldenen Hochzeit in 1080 Wien, Ler- germeister zu einem Empfang im alten Rathaus
baut. Dieses Bad hat Harbach in aller Welt be- am Pensionssitz in Mödling, ein gastfreundliches chenfelder
geladen. Den sonntäglichen Gottesdienst feierte
124/3/7. Lm. Josef Czerny in
rühmt gemacht — für Österreich eine gute Wer- Haus. Das Leben, das unermüdliche Mühen der stammt aus Straße
der übervollen Michaelskirche P. Bernhard
Neudek
bei
Eisgrub,
seine
Frau
aus
bung! Dann ging es über Zwettl und Horn wie- immer heimatbewußten Lmn. galt der Obsorge Pulgram. Beide waren im Deutsch-Völkischen T o n k o mit reicher Assistenz. Aus der reichder zurück nach Wien. Mit einem netten Um- für ihre Kinder Karl und Hella und ihre fünf
Predigt seiner Gnaden, des AbthochMitglied und hatten sich bei den haltigen
trunk in einem guten Heurigen in Strebersdorf Enkelkinder sowie dem Wohle für die weitere Turnverein
meisters des Deutschen Ordens. P. Ildefons
üblichen Turnfesten kennen- und lieben gelernt, P
a
u
1
e
r,
die voraussichtlich in der „Chronik"
ging dieser schöne Tag zu Ende. Beim Westbahn- Verwandtschaft und den großen Freundeskreis. und
es entstand daraus eine harmonische Ehe.
hof verabschiedeten wir uns alle herzlichst von- Die Liebe und Zuneigung bekundeten die zahl- Die glücklichen Eltern können einen Tochter und vollinhaltlich erscheinen dürfte, sei hervorgehoeinander. Der Führer dieser Fahrt, Herr Carl reichen auch von weit gekommenen Trauernden, einen Sohn ihr Eigen nennen. Lm. Czerny be- ben: Der Mensch ist immer ein Lernender;
auch wenn er schon weiße Haare hat. In TropHolzer, hat diese Fahrt vorzüglich organisiert die sie auf ihrem letzten Weg begleiteten.
wirtschaftete in Neudek eine Landwirtschaft, die pau,
das eine Bischofs- und Universitätsstadt
und durchgeführt. Es ist ihm großer Dank auser dank seines großen Wissendranges zur schö- werden
sollte, konnte man lernen. Lernen bezusprechen.
nen Blüte führte. Er fand immer Zeit für beruf- deutet auch,
Neutitschein
geöffnet sein für die Tugenden, "
liche Fortbildung und besuchte in den Winter- nach denen man
Nach
langem,
schwerem
Leiden
verschied
am
streben sollte. Es gilt
landwirtschaftliche Kurse in Eisgrub das Wort: „ora etimmer
===Erzrebiriie=
labora." „Bete und arbeite."
7. September Landsmännin Maria Palata, gebore- monaten
unter
Leitung
von
Dipl.-Ing.
Otto
Keck.
In
Am 4. Oktober d. Jahres trafen wir uns wieder ne Skotschek. Landsmännin Palata kam nach Feldsberg besuchte er die Weinbauschule, wo er Das „labora" verstehen die Troppauer ausgezu unserer monatlichen Zusammenkunft in un- Kriegsende nach Wien, wohin ihr ihr Gatte, In- mit
Nur bei dem „ora" könnten sie noch
Rebveredeln vertraut wurde. Er hatte zeichnet.
serem Vereinslokal „Gmoa-Keller", 1030 Wien, genieur Ernst Palata, nach seiner Gefangenschaft sich dem
dazugeben. Wenn für nichts Zeit sei, für
dann in seiner Landwirtschaft mit 69 Metzen etwas
Heumarkt 25. Unser Obmann Dir. Winkler konn- folgte. Gemeinsam schufen sie sich eine Existenz Feldern
muß Zeit sein. Der Mensch soll aber
Rebschule eingerichtet und jährlich das Gebet
te zu seiner Freude feststellen, daß — wie immer und ein schönes Zuhause. Durch ihr Hinscheiden zehn- biseine
zuverlässig sein: auf allen Ebenen. Im grofünfzehntausend Reben veredelt. Da- auch
üblich — unsere Landsleute zahlreich erschienen verlieren nicht nur der Gatte, Geschwister und neben besaß
ßen
wie
im
kleinen. So auch in der Ehe. P. Paudas Ehepaar Czerny eine moderne ler schloß mit
waren. Er begrüßte unsere Landsleute herz- Verwandte einen gütigen, hilfsbereiten Men- Druschgarnitur
den Worten: „Herr, schenke uns
mit
Streugebläse
und
eine
Binlichst, insbesondere Sr. Exe. Botschafter Josef schen, sondern auch der Verein der Neutitschei- destrohpresse, womit sie in Neudek und Eisgrub Deine Gnade, daß wir alles treu befolgen und
Edman und Dr. Krahl samt Gattin sowie als ner in Wien ein treues Mitglied. Wir werden sie Lohndrusch durchführten. Als Lm. Czerny von dadurch das ewige Leben erlangen." Das
Gast Herrn Braska, ein Gründungsmitglied un- stets in guter Erinnerung behalten. Nach der feier- 1939 bis 1945 zu den Waffen gerufen wurde, war 12. Troppauer-Treffen in Bamberg hat seine
seres Bundes, der nach vielen Jahren wieder zu lichen Einsegnung haben wir am 15. September Frau Czerny verpflichtet, den Lohndrusch wei- Aufgabe bestens erfüllt. Auf Wiedersehen in zwei
uns zurückgefunden hat. Lm. Braska wurde als von
Dr. Seh.
unserer Landsmännin im Krematorium terzuführen. Nach der Vertreibung von Haus Jahren!
neues Mitglied per 1. 1. 1981 wieder aufgenom- Wien-Simmering
Abschied
genommen.
und
Hof
kam
die
Familie
nach
Kollnbrunn
in
men und will von nun an wieder in unserer HeiNiederösterreich zu einem Bauern, wo sie Knecht
matrunde erscheinen. Nach der Begrüßung geund Magd spielen mußten, was sie aber seelisch
Nikolsbunj,
dachte unser Obmann mit herzlichen Worten unnicht
verkraften konnten. Sie zogen dann zu
seres großen, unvergessenen Landsmannes KarBei einem guten Besuch konnte die Nikolsbur- einem Onkel nach Wien, wo Vater und Sohn bei
dinal Dr. Innitzer, dessen Todestag sich am ger Familienrunde am 10. September im Hotel Baumeister Dipl.-Ing. Herbert Lorenz als Hilfs9. Oktober zum 25. Mal jährt.' Aus diesem Anlaß Fuchs in Wien, Mariahilfer Straße 138, nach der arbeiter, die Tochter als Großhandelskaufmanns- = Klaqenfurt
wurde im Stefansdom am 9. Oktober um 18 Uhr Sommerpause die monatlichen Zusammenkünfte
bei der Autofirma Hinteregger eingeDie Totengedenkfeier in Klagenfurt findet wie
eine Gedenkmesse zelebriert, an der auch viele einleiten. Nach der Begrüßung durch Lm. Ri- lehrling
stellt wurden. Die Mutter konnte den Haushalt immer am Allerheiligen tag (1. November) um
Landsleute unseres Bundes unter Führung un- chard Czujan wurde der Geburtstagskinder von führen.
In Ermangelung an Maurern, erlernten 15 Uhr vor der Heldengedenkstätte auf dem
seres Obm.-Stv. Lm. Scharf sowie unserer Kas- August und September gedacht und die An- beide Männer
Maurerhandwerk und grün- Zentralfriedhof statt. Sammelstelle ist der Vorsierin Frau M. Dick — eine Nichte Kardinal In- wesenden Mischka Franz, Schulz Karl, Heckel- deten später eindas
Baugeschäft in Klosterneuburg, hof der Einsegnungshalle, wo um 14.45 Uhr genitzers — teilgenommen und nachher an seiner moser Franz besonders gefeiert. Auch dem Hin- das heute der Sohn
fest im Griff hat. Seit 1950
zur Gedenkstätte geschritten wird. Alle
Gruft im Stefansdom einen Kranz mit Schleife scheiden von Frau Klara Mischka, einer treuen
die Familie mit der „Thaya" — Bund der schlossen
niedergelegt haben. Nach diesem Gedenken Anhängerin der Nikolsburger Familienrunde, ist
Landsleute sind zur Teilnahme sehr herzlich einSüdmährer
in
Österreich
eng
verbunden.
Landsmußte der Obmann zu seinem großen Bedauern wurde ein stilles Gedenken gewidmet. Es folgte
Josef Czerny gehört zu den rührigsten geladen!
den Tod eines hochverdienten Mitgliedes, unse- eine kurze Besprechung der nächsten Aufgaben mann
Mitarbeitern im Vorstand des Dachverbandes = St. Veit on der Gian
res Lm. Ing. agr. Waldemar Maier, mitteilen, der für die Herbst- und Wintersaison, die über die der
in Österreich und der Thaya.
am 15. 9. 1980 unerwartet im 80. Lebensjahr in Julfeier bis zum Aschermittwoch 1981 reichen. Er istSüdmährer
Zur heurigen Herbstfahrt konnte die Obfrau
es, der die vielen Autobusfahrten zu allen
die Ewigkeit abberufen wurde. Mit bewegten Aus diesem Grunde wurde beschlossen, das Mo- Veranstaltungen
der Sudetendeutschen Lands- Thérèse Stonner unter den 40 Teilnehmern auch
Worten dankte der Obmann dem für uns allzu natstreffen im März auf diesen Tag vorzuverle- mannschaft organisiert.
Der Dachverband der Landesobmann Prof. Dr. Gerlich mit etlichen
früh Verewigten für seine aufopfernde unermüd- gen. Die übrigen Familienrunden finden wie Südmährer ist der Familie
Czerny zu großem Landsleuten der Bezirksgruppe Klagenfurt beliche Arbeit in unserer Mitte und versicherte, bisher immer am zweiten Mittwoch im Monat Dank verpflichtet, weil sie es
ist, die unseren grüßen. Die Fahrt führte durch das nebelverdaß er bei uns unvergessen bleiben wird. Bei statt. Mit dem Hinweis auf den Kulturausschuß Kreuzberg auf das beste betreut
und schon hangene Murtal, und erst in Eisenerz hob sich
seinem Begräbnis am 24. 9. d. J. haben ihm viele für das Nikolsburger Heimatbuch, wozu Lm. 16 Bänke geworben hat, die mithelfen,
den die Nebeldecke, und der wuchtige Erzberg erLandsleute unseres Bundes die letzte Ehre er- Reiner Elsinger bereits bei der Zentralsparkasse Kreuzberg zu erhalten. Die Stufen auf dem
in hellem Sonnenschein. Über Hieflau
wiesen. Unsere Singgruppe hat ihm auf dem Wien ein Konto mit der Bezeichnung „Kultur- Kreuzberg wurden von Lm. Czerny mit zwei strahlte
Weg in die Ewigkeit Anton Günthers Feieromd- werk Nikolsburger Heimatbuch" eröffnet hat. Maurern und einem Hilfsarbeiter in drei Wo- und Petzenkirchen bei Wieselburg, wo wir beim
Lied gesungen. Seiner Witwe, Frau Marianne werden alle Nikolsburger gebeten, Spenden für chen fertiggestellt, und auch die notwendigen Bärenwirt Mittag hielten, erreichten wir Melk.
Maier, ebenfalls Mitglied, sei nochmals unser dieses Werk zu erbringen. Die Erlagscheine wer- Geräte stammten von der Baufirma seines Soh- Unvorstellbare Menschenmassen waren in Autotiefgefühltes Beileid ausgedrückt. Durch das Ab- den demnächst zur Verteilung kommen. Zum nes. Die Wartung des Kreuzberges wird von der bussen und Personenwagen gekommen, um die
Ausstellung „Kaiser Josef II. und seine Zeit" zu
leben dreier langjähriger Mitglieder — allein Schluß wird noch auf die Aktion „Rechtsverwah- Familie
ehrenamtlich durchgeführt und kann besuchen. Unserer Gruppe hat unser Landesim September 1980 — und zwar Lm. Paul Lorenz, rung" aufmerksam gemacht, und wer das Forobmann alt Historiker vom Fach in ausgezeich-

Bundesverband

mular noch nicht ausgefüllt hat, möge dieses bei
Lm. Karl Rock anfordern. Sodann kam die Unterhaltung zu ihrem Recht, und es wurde noch
lange geplaudert, bis die letzten den Saal verließen.
J. G.

"Wien

Kärnten
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Abschied von Univ.-Prof. Dr. Florian Groll
Eine ansehnliche Trauergemeinde, Familienangehörige, Spitzen der Verwaltung der Landeshauptstadt Klagenfurt, persönliche Freunde und zahlreiche Landsleute begleiteten am
24. September den im Alter von 81 Jahren
verstorbenen Magistratsdirektor i. R. Dr. Florian Groll auf seinem letzten Wege. In Pardorf bei Nikolsburg geboren, widmete sich
der Entschlafene nach dem Gymnasial- und
Hochschulstudium dem Verwaltungsdienst
und folgte nach dem 2. Weltkrieg einer Berufung nach Klagenfurt, um hier die Verwaltung der autonomen Stadt einzurichten, welcher Aufgabe er sich mit bestem Erfolg unterzog. Als international anerkannter Experte
auf dem Gebiete des Gemeinderechts, seiner
hervorragenden Tätigkeit im österreichischen
Städtebund, als ordentlicher Professor an die
Universität Graz berufen, übte er die Lehrtätigkeit selbst noch im Ruhestand aus. Mit
Dr. Groll, durch sein leutseliges Wesen und
seine Schlichtheit sowie durch seine profunden Kenntnisse in allen Kreisen der Bevölkerung hochgeachtet und beliebt, wird die
Reihe großer Persönlichkeiten fortgesetzt, die
Südmähren hervorgebracht hat. Ehre seinem
Angedenken! Tiefstes Mitgefühl den Angehörigen des Verewigten.
neter Weise die vielen Objekte, Bilder und Dokumente erläutert. Ein Rundgang in der prachtvollen Stiftskirche, ein Blick vom Altan über die
Donaulandschaft und eine kurze Labung im
Stiftskeller beendeten unseren Aufenthalt in
Melk. Nun fuhren wir durch die stimmungsvolle
Wachau, wo wir in einer idyllischen Buschenschenke einen kleinen Umtrunk hielten, zu dem
die Obfrau namens der Bezirksgruppe eingeladen hatte. Beendet wurde die Fahrt in Krems,
wo die Quartiere bezogen und ein vorzügliches
Abendessen mit anschließendem Beisammensein
den schönen Tag beschloß. Am nächsten Tag
fuhren wir über St. Polten nach Lilienfeld, wo
wieder Prof. Gerlich durch das Zisterzienserstift
führte, dann weiter über Kernhof und durch1
romantische Gegenden des Halltals nach Mariazeli, wo wir nach dem Besuch der übervollen
Basilika und einer Mittagsrast die Heimfahrt
über Aflenz — Kapfenberg — Bruck/Mur antraten. Die Obfrau dankte den Landsleuten für die
gute Stimmung und Disziplin und ganz besonders unserem Landesobmann Prof. Gerlich für
seine interessanten Erklärungen und Hinweise
und auch dem Busfahrer für seine sichere Führung. — Landesgeschäftsführer Puff und Landsmann Alois Klier dankten namens aller Teilnehmer ebenfalls dem Landesobmann und besonders der Obfrau für die mustergültige Vorbereitung und Durchführung der Fahrt, die in
guter Stimmung und ohne Zwischen- und Unfall
verlaufen ist und uns allen sicher in guter Erinnerung bleiben wird.

Oberösterreich
Totengedenken
am Allerheiligentag am Friedhof St. Martin in
Linz. Wie alle Jahre, findet auch heuer am Allerheiligentag, dem 1. November 1980 um 13.30 Uhr
beim Totenmal der Heimatvertriebenen auf dem
Friedhof St. Martin ein Totengedenken statt. Es
singt ein Chor, und Dir. Dr. Fritz Frank spricht
Worte des Gedenkens. Alle Sudetendeutschen von
Linz und Umgebung sind -dazu herzlich eingeladen.

SUDETENPOST
Heimatzeitschrift „Glaube und Heilhat", Beiln- erlegen. Unser Beileid gilt der Mutter, die ihren
gries, BRD, unter Hinweis „betrifft Fahnenan- Sohn unverhofft verloren hat. Von den 82 Mitkauf Deutsch-Beneschau", zu richten. Die Ein- gliedern unserer Heimatgruppe sind 62 Landsweihung dieser Fahne wird im Juni kommenden leute ihren Verpflichtungen bezüglich der
Jahres bei der großen Böhmerwälderwallfahrt Rechtsverwahrung nachgekommen. Da es sich
der Landsleute aus Deutschland in Mariazell um das in unserer Heimat verlorene Vermögen
oder beim Heimattreffen der Landsleute in handelt, zählt jede Stimme, und wir bitten alle
Deutsch-Beneschau und den benachbarten Pfar- Landsleute, welche die Formulare noch nicht
reien am 1. und 2. August in Linz stattfinden.
abgegeben haben, dies noch nachzuholen, da die
Todesfall: Am 8. Oktober wurde Frau There- Aktion noch bis zum Frühjahr 1981 weiterläuft.
sia Guschl aus St. Martin am Stadtfriedhof Linz Auch wer keinen Besitz hatte und nur seine
Süd zu Grabe getragen. Sie gehörte zu denHeimat verlor, soll durch die Abgabe seiner
Gründungsmitgliedern des Verbandes der Böh- Stimme das Unrecht der Vertreibung zum Ausmerwäldler in Oö. Zahlreiche Landsleute, Ver- druck bringen. Von den 60 Landsleuten, welche
wandte und Bekannte gaben der immer beschei- die ausgefertigten Formulare zurückgeschickt
denen Landsmännin das Ehrengeleit. Die Ver- haben, ist ein Betrag von S 2180.— mit Erlagstorbene stammte aus Bretter-D. Beneschau und schein direkt an die Bundesleitung in Wien,
wohnte nach der Vertreibung bei ihrem Schwie- überwiesen worden. Dies ergibt einen Durchgersohn Johann Hausl. Sie stand im 90. Lebens- schnitt von S 38.— je Mitglied (S 20.— war Minjahr und zählte zu den ältesten Verbandsmitglie- destbeitrag). Ich danke allen, die durch ihre
dern. Die Verstorbene war besonders heimatver- Spende unsere Aktion unterstützt haben. Unsere
bunden und besuchte gerne die Verbandsveran- Amtsleiter hatten viel Arbeit damit, die unentgeltlich geleistet werden mußte. Wie Sie bereits
staltungen. Sie ruhe in Frieden.
erfahren haben, mußten wir unser altes Lokal
= Freistadt
===========2 im Tegetthoffstüberl infolge Umbaues räumen.
Die Bezirksgruppe Freistadt der Sudetendeut- Wir haben daher ein neues Heim im Café
schen Landsmannschaft Oö. hielt am 5. Oktober Goethe gefunden. Dieses Lokal liegt ruhig, ist
im Gasthof Jäger, Freistadt, Salzgasse 1, eine an der Straßenbahnhaltestelle gelegen, so daß
Mitgliederversammlung ab. Obmann Lm. Wil- auch die älteren Landsleute unsere Abende bekönnen. Der Eingang ist an der Ecke
helm Prückl begrüßte die Anwesenden, ganz be- suchen
Goethestraße/Landstraße. Nur ist eine Änderung
sonders den Landesobmann Konsulent Hans Ha- eingetreten.
Der Samstag ist besetzt. Wir treffen
ger und die Sozialreferenten Berta Küberl aus uns daher immer
an einem Freitag, jeweils am
Linz, sowie unseren Ehrenobmann Oberlehrer 1Í
Uhr. Nach einer Umfrage hatten unsere
Werani mit Gattin. In einer Schweigeminute ge- Landsleute
alle nichts dagegen einzuwenden.
dachte man ehrend der verstorbenen Mitglieder: Da viele Landsleute
im September und Anfang
Maria Pfleger (D. Beneschau), Franziska Wagner Oktober noch auswärts
sind, findet der erste
(Znaim) und Johann Stoiber (Oppolz, Bez. Heimatabend ausnahmsweise
erst am Freitag,
Kaplitz). Der Obmann gab dann einen Tätig- dem 17. Oktober, statt. In der Folge
dann
keitsbericht über die Sommermonate, von den immer der zweite Freitag im Monat bleibt
für unsere
vielen Treffen, an denen er teilgenommen hat. Abende reserviert. Das Nothilfegesetz läuft am
Die einzelnen Gemeindetreffen sollten besser ko- 31. Dezember 1980 aus. Soweit mir bekannt ist,
ordiniert werden, so daß nicht mehrere an einem wurden alle Ansuchen positiv erledigt. Wir bit-'
Tag stattfinden. Das Rosenberger Treffen im ten noch am ersten Abend um zahlreichen BeJuni in Freistadt war ein großer Erfolg. Frei- such zur Einführung in unserem neuen Lokal.
stadt übernimmt die Patenschaft für die Stadt Nachstehend die Daten für unsere Heimatabende
Rosenberg, dies soll im Juni 1981 gefeiert wer- bis zum Jahresschluß. Freitag, 17. 10., Freitag,
den. Neue Mitglieder wurden geworben, darun- 14. 11., Freitag, 5. 12. (zweiter Freitag im Deter der Bürgermeister unserer Stadt, Bundesrat zember vergeben), jeweils im Goethestüberl um
Josef Knoll, und Schuldirektor Hubert Roiß und 19 Uhr.
Ing. Josef Brauner
Gattin. Landesobmann Konsulent Hager sprach
in seinem Referat ausführlich über Sozialfragen
von allgemeinem Interesse. Die Anwesenden wa- = Riesen- und Iserpebirqter = = = = = =
ren sichtlich beeindruckt, man hört immer wieDie Landsleute sind zur Í. Zusammenkunft
der Neues im Sozialbereich. Mit viel Applaus nach den Ferien am 16. Oktober, um 20 Uhr, dieswurde er für den fabelhaften Vortrag bedankt, mal im Sportkasino Breitwiesergutstraße herz—Den Mitgliedern, die im Oktober und Novem- lich eingeladen. Der Umbau im Raiffeisenzentralber Geburtstag feiern, alle guten Wünsche, be- gebäude ist leider noch nicht fertig.
sonders Gesundheit und Wohlergehen: Käthe
Göberndorfer (1900, Kaplitz), Leopold Pölderl
Vöcklabruck:
(1906, Kaplitz), Karl Raab (1913, Golnetschlâg),
Am 30. Oktober vollendet Lm. Alfred Beckel
Anna Steinbichl (1917, Oberhaid), Gerlinde Tan- sein 70. Lebensjahr. Geboren wurde Lm. Beckel
nich (1919, Krummau), Josef Haun (1902, Einsiedl/ in Tetschen, nach der Vertreibung fand er bei
Kaplitz), Margarete Neumeier (Freistadt), Anna seinem Schwager in Vöcklabruck seine zweite
Läng (1902, Wien), Leopold Kriegl (1909, Zett- Heimat. Schon bald fand man ihn in den Reihen
wing), Gertrude Resch (Oberhaid), Thomas Zei- der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Erst als
ner (Budweis), Else Beriesreiter (Gratzen, 1910), stiller Mitarbeiter, dann als Kulturreferent und
Helene Walter (Budweis), Maria Michl (Krumm- seit Jahren als Schriftführer der Ortsgruppe und
au), Maria Proksdii (1901, Krummau), Felix des Bezirkes hat er seine Kraft der LandsmannMantsch (Neubistritz), Hofrat Dr. Heinrich Mens- schaft gewidmet. Alle Leser der Sudetenpost kendorff-Pouilly (Chotielitz), Bundesrat Josef Knoll nen seine Berichte über die Arbeit in der Grup(Freistadt).
pe. Bei allen Veranstaltungen war er Spender
vielen schönen Preisen. Dafür und für seine
= M ö h r e r und Schlesien = = = = = von
Arbeit wollen wir ihm heute danken und wünIch hoffe, daß sich alle Landsleute in den Fe- schen, daß ihm auch im nächsten Jahrzehnt die
rien gut erholt haben. Leider haben wir einen Gesundheit erhalten bleibt, damit er weiter der
Todesfall zu beklagen. Unser langjähriges Mit- Landsmannschaft dienen kann. Für seine Verglied Helmuth Panz, Sohn der Frau Maria Panz, dienste wurde Lm. Beckel 1978 das Goldene Ehist im Alter von 49 Jahren einem Herzschlag renzeichen verliehen.

« Sutfetendeutsehe Frauen in 0 0 . = =

An der letzten Frauenrunde am 3. Oktober
konnte leider die Frauenschaftsleiterin Frau
Lotte Sofka-Wollner nicht teilnehmen. Dr. Zerlik begrüßte die Teilnehmer und gab eine kurze
Buchbesprechung des Familienromans „Ahnenpyramide" von der südmährischen Dichterin Ilse
Tielsch, erschienen im Verlag Styria. — Den
Abend gestaltete dann Frau Hilde Gastgeb mit
einem Film über eine Reise ins Sudetenland
nach Prag und Tetschen-Bodenbach, mit den
Schönheiten der böhmisch-sächsischen Schweiz
im Elbesandsteingebirge — Hirschbergersee —
Schreckenstein sowie Eger und Franzensbad. Mit
reichem Beifall wurde der Frau Gastgeb für die
schönen Bilder aus der alten Heimat gedankt, in
der Hoffnung, bald wieder einmal einen weiteren Film von ihren Reisen zu sehen. Die nächste
Frauenrunde ist am 17. Oktober, die übernächste
am 31. Oktober, sie geht anschließend um 20 Uhr
in eine „Adalbert-Stifter-Feier" über, die im
Konferenzsaal des Ursulinenhofes stattfindet.

Böhmerwölder in 00.

Nach sehr schwerer /Krankheit und jahrelang
geduldig ertragenem Leiden verstarb am 29. September 1980 Frau Theresia Sonnberger im 59. Lebensjahr, gebürtig aus Hermannschlag bei
Deutsch-Beneschau. Ihre Eltern besaßen eine
Landwirtschaft, sie besuchte in ihrem Geburtsort die Schule und arbeitete anschließend bei
ihren Eltern in der Landwirtschaft. Während des
Krieges absolvierte sie einen Lehrgang für eine
Kindergärtnerin und war bis zum Kriegsende in
Neudorf, Post Deutsch-Reichenau bei Gratzen,
. tätig. Nach der Vertreibung kam sie nach Linz
und war jahrelang im Haushalt tätig. In den
späteren Jahren hatte sie große gesundheitliche
Sorgen. Durch ein schweres Rheumaleiden, das
trotz verschiedener ärztlicher Behandlung nicht
gelindert wurde, war sie gelähmt und mußte
14 Jahre dieses Leid ertragen. Sie war sehr
hilfsbedürftig, ihre Schwester Katharina und ihr
Schwager H. Holzer halfen ihr dieses schwere,
.harte Los zu tragen. Sie war viele Jahre Mitglied des Verbandes der Böhmerwäldler in Linz
und eine eifrige Leserin der Sudetenpost bis zu
ihrem Abschiednehmen. In der Weihnachtszeit
kam eine Abordnung des Verbandes mit einem
Geschenk und einem Geldbetrag und es gab
Tränen der Freude und der Dankbarkeit. Wir
danken dir, liebe Landsmännin, für die Liebe
zu deiner Heimat und Treue zu deinen Landsleuten. Wir werden deiner nicht vergessen.
An die Landsleute der Pfarre DeutschBeneschau! Anläßlich der Patenschaftsübernahme
der Stadt Ellwangen für die Böhmerwäldler des
Heimatkreises Kaplitz war in der Zeitschrift
„Glaube und Heimat" der Aufruf ergangen, eine
Fahne auch für Deutsch-Beneschau anzuschaffen,
und man bat um eine Spende. 14 Pfarreien aus
unserer Umgebung waren bei diesem großen
Heimattreffen, an dem 6000 Landsleute teilnahmen, bereits mit einer Fahne vertreten, deren
Weihe in der Basilika feierlichst begangen wurde. Der Spendenaufruf unserer Heimatbetreuer
Hans Wögler (Hermannschlag) und Franz Strobl
(Waldetschlag), wohnhaft in München, hat bis
dahin nicht den gewünschten finanziellen Erfolg
gebracht, und so war es notwendig, den Fahnenankauf auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Nachdem viele unserer Pfarrkinder
in Österreich beheimatet sind, erlaube ich mir
die höfliche Bitte, um eine Unterstützung an Sie
zu richten. Die Spende ist an die Allgemeine
Sparkasse in Linz, Konto-Nr. 0000-140509, für die

RICA

RDI

weckt die Lust zum Leben
Daß man an Jahren alter wird, ist nicht zu ändern. Daß aber mit zunehmendem Alter die
Lebensfreude immer mehr abnimmt, ist in den meisten Fallen oft relativ einfach zu ändern.
Denn die Ursachen für verlorene Lebensfreude liegen meist in mehr oder weniger beschwerlichen körperlichen Gebrechen wie rheumatischen Schmerzen, Gelenksschmerzen, Versteifungen der Glieder und ähnliches mehr.
RICARDIN-Massageöle enthalten wertvolle ätherische Ole wie Wacholderöl, Anisöl, Rosmarinöl, Fichtennadelöl, Pfefferminzöl und Melissenöl. Diese hochwertigen öle in Arzneibuchqualität sind alle garantiert natürlichen Ursprungs und nach überlieferten Rezepten zu RICARDIN-Massageöl verarbeitet worden.
Durch tägliches Einreiben mit RICARDIN dringen die wertvollen natürlichen Wirkstoffe in die
Haut ein und beleben die massierten Körperpartien, Durch das so zurückgeworfene körperliche Wohlbefinden weckt RICARDIN wieder die Lust am Leben, wie uns täglich in Briefen
bestätigt wird. Zum Beispiel schreibt Frau Aloisia Löw aus Kaprun, Gemeindehaus:

„Ihr wunderbares Heilöl, welches mir nicht bloß mein rechtes Schaltergelenk schmerzfrei machte, in verhältnismäßig kurzer Zeit, sondern auch das Bandscheibenleiden,
welches ich seit 47 Jahren hatte. RICARDIN-Massageöl ist unübertrefflich und ich
empfehle es vielen Bekannten."
Frau Elisabeth Ovesny, Engerthstraße 215,1020 Wien, schreibt uns:

„Ich teile Ihnen mit, daß mein Gelenksrheuma sich sehr gebessert hat. RICARDIN ist
vortrefflich!"
Frau Anny Bouk, Alpenlandstraße 7, 2231 Straßhof, schreibt uns:

Salzburg
Bine Abordnung unseres Landesverbandes
nahm am Sudetendeutschen Heimattreffen in
Klosterneuburg teil. An den Feiern am Samstag
konnten wir leider nicht teilnehmen, da wir keinen fahrbaren Untersatz hatten und mit dem
Zug direkt nach Klosterneuburg fuhren. Aber
was wir dort miterleben durften, wird uns für
lange Zeit in Erinnerung bleiben und uns Ansporn zu weiterem vollsten Einsatz für die Belange unserer Landsmannschaft sein. Am Sonntag vormittag hatte Bundesfrauenreferentin Reichel zu einer Diskussion in die Babenbergerhalle
eingeladen, bei der als Gast auch die Bundesfrauenreferentin Anni Baier aus der Bundesre-'
publik zugegen war. Auch die Bundesjugendführerin der Mädchen in Österreich war anwesend,
die uns einen Einblick in die nicht immer sehr
leichte Arbeit der Jugend gewährte. Die einzelnen Landesfrauenreferentinnen berichteten über
die Tätigkeit in ihren Gruppen, wogen Positives
mit Negativem ab und es stellte sich eigentlich
immer wieder heraus, daß alle mit festem Willen und großer Hingabe ihre ihnen gestellten
Aufgaben bewältigen konnten. Auch wir Salzburger konnten feststellen, daß war auf dem richtigen Weg sind. Zum Schluß faßte Bundesfrauenreferentin Baier das Gehörte noch einmal zusammen und gab uns wertvolle Anregungen für unsere zukünftige Arbeit. Drei Stunden waren im
Nu verflogen. Nach dem Mittagessen im Stiftskeller, bei dem wir Gäste der Bundesfrauenreferentin Reichel waren, ging es zum Festgottesdienst in die Stiftskirche. Bis auf das letzte
Plätzchen war das Gotteshaus besetzt und immer
noch kamen Landsleute, es konnte wirklich kein
Apfel mehr zur Erde. Wir hatten das große
Glück, in dem Chorgestühl beim Hochaltar einen
Platz zu ergattern, sodaß wir aus allernächster
Nähe dem Gottesdienst, der vom Generalabt des
Stiftes gefeiert wurde, folgen konnten. Das allergrößte Erlebnis für uns und wohl auch für alle Anwesenden war die Festpredigt unseres Bundesobmannes Prof. Dr. Josef Koch. Immer wieder kam in seinen Worten die Liebe und Hingabe an unsere verlorene Heimat zum Ausdruck
und er ermahnte uns, immer und in erster Linie
„Sudetendeutsche" zu sein und als solche zu leben und zu handeln, wie auch bei ihm sein Sudetentum an vorderster Stelle steht. Ergriffen
stellten wir fest, daß wir doch wirklich eine große Gemeinschaft sind, daß in der heutigen Zeit,
wo es so viele einsame Menschen
gibt, wir, wenn
wir weiter fest zusammenhalten1, niemals einsam
sein werden. Und mit Prof. Koch haben wir einen Anwalt, bei dem unsere Sache in den besten
Händen liegt. Nach dem Festzug ging es zum
Treffen in die Babenbergerhalle, bei dem wir
aber nicht lange verweilen konnten, da unser Zug
um 17 Uhr schon wieder in Wien abfuhr. Aber
wir hatten nodi das Glück, ein paar Worte mit
unserem Bundesobmann zu wechseln und uns
als die „Salzburger' vorzustellen. Er war sehr
erfreut und versprach uns, bei nächster Gelegenheit uns einmal in Salzburg aufzusuchen. Kaum
hatten wir dieses große Erlebnis verkraftet, ging
es am Dienstag, dem 30. September zu unserer
schon lange geplanten Fahrt der Kaffeerunde.
Wir starteten bei halbwegs gutem Wetter und in
bester Stimmung. Unser erstes Ziel war der
„Nussensee" bei Bad Ischi. Wir verweilten dort
einige Zeit an dem von Wäldern umgebenen See,
sahen den Forellen zu, bei denen es sich scheinbar herumgesprochen hatte, daß wir kommen,
denn sie schwammen in großer Zahl, junge und
alte, zum Ufer. Aber leider hatten wir dies nicht
vorhersehen können und konnten ihre Erwartung
auf einen guten Happen nicht erfüllen. Sichtlich
gekränkt zogen sie sich wieder zurück und wir
in unseren Autobus. Das nächste Ziel war der
„Offensee", kurz vor Ebensee. War der Nussensee schon malerisch gelegen, so wurde er vom
Offensee noch übertroffen. Auch hier machten
wir einen längeren Spaziergang und genossen
die Stille und Abgeschiedenheit von jeglichem
Verkehr und hätten gern nodi ein wenig verweilt. Aber es hieß weiterfahren zum Hauptziel
unseres Ausfluges, den beiden „Langbathseen"
bei Ebensee. In einem schönen, großen Restaurant war das Mittagessen schon für uns vorbereitet und wir hatten nach dem vielen Schauen
nun einen ordentlichen Hunger. Nach dem vorzüglichen Essen standen uns zwei Stunden zur
Verfügung, um in der herrlichen Gegend herumzustreifen. Die Gehfreudigen konnten die beiden
Seen umrunden und wer nicht so gut zu Fuß
war, hielt in den gemütlichen Lokalen ein Plauderstündchen. Pünktlich waren alle zur festgesetzten Abfahrtszeit wieder zur Stelle. In Gmunden machten wir noch einmal Station, um Kaffee
zu trinken und dann am See den Schwänen zuzusehen, ganz eifrige hatten sogar die Möglichkeit zum Besuch eines Museums oder einer Keramikerzeugung. Auf der Heimfahrt wurde noch
ein bißdien gesungen und festgestelt, daß dieser
Ausflug wieder einmal „Spitze" war. — Inzwischen werden unsere Landsleute die Rundschreiben erhalten haben und über unsere nächsten
Veranstaltungen orientiert sein. Wir bitten immer wieder um zahlreichen Besuch audi aus
Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis! Damit
wollen wir auf uns aufmerksam madien, daß wir
Sudetendeutschen immer noch sehr lebendig sind
und bereit, die uns gestellten Aufgaben zu erfüllen. Unsere größte Aufgabe besteht wohl darin,
unsere Volksgruppe nicht sterben zu lassen und
das geistige Gut der Heimat an unsere Nachkom-.
men weiterzugeben.

„War sehr zufrieden und es hilft hundertprozentig — ich bin begeistert!"
RICARDIN-Massageöl gibt es in zwei Sorten:
weiß — die Einreibung für den Tag
grün — die Einreibung für die Nacht

Steiermark

Für eine umfassende Anwendung sollten unbedingt beide Ole verwendet werden.

Ich interessiere mich für RICARDIN und bitte um nähere Informationen über dieses
belebende Massageöl.
Name:
Anschrift:

PLZ
Bitte einsenden an: RICARDIN-Vertrieb, 5027 Salzburg, Postfach 78

Kupon bitte ausschneiden und auf elf*« Po»tkart« kleben

Brück on der Mur

Die Monatsversammlung am 5. Oktober war
ausgefüllt mit dem Bericht über die Errichtung
des Gedenksteins am 19. Oktober, um 11 Uhr.
Bereits am 18. 10. findet um 19 Uhr ein Dankgottesdienst in der kath. Pfarrkirdie statt, bei
dem Herr Bundesobmann Dr. Koch predigen
wird. Am Sonntag, 19. 10., ist um 9.30 in der
evang. Pfarrkirche in Brück ein Gottesdienst. Der
Festakt beim Gedenkstein in Bruck/Mur beginnt
um 11 Uhr (Ecke Schillerstr. bei der Sporthalle).
Das Kaffeehaus der Sporthalle hat an diesem
Sonntag geöffnet und es werden audi kleine Gerichte verabreicht. Nach dem Festakt treffen sich
die Landsleute beim Mittagessen im Hotel Bahnhof, wo für alles vorgesorgt ist. Der Obmann
gedachte mit einer Trauerminute der kürzlich
verstorbenen Frau Beate Paletta und unseres
Ausschußmitglieds Fr. Eugenie Schilcher, deren
Hilfsbereitschaft und Arbeitsfreude so groß war,
daß ihre Lücke in der Landsmannschaft nie geschlossen werden kann. — Wegen Raummangels
bitten wir zu entschuldigen, daß wir die Geburtstagskinder vom September und Oktober in diesem
Beridit nidit nennen, da wir den braven Spendern Raum geben müssen. Den Geburtstagskindern wurde bei der Monatsversammlung ein gesundes und frohes neues Lebensjahr gewunsdien.

SUDETENPOST
— Folgende Landsleute spendeten für den Gedenkstein: Ing. Michme, Brück, 150 S; Fr. Schilcher, Brück, 200 S; Fr. Patz, Brück, 200 S; Fr. Siegmund, Brück, 200 S; Hr. Wasserrab, Brück, 100 S;
Bartosch, Brück, 100 S; A. Polzer, Brück, 50 S;
Tacha, St. Lorenzen, 100 S, Koppel, Kapfenberg,
250 S. Kranzablösespende f. Fr. Paletta: SLÖ
Brück, 300 S, Sandler, Graz, 300 S; Dipl.-Ing. Kahler, Kapfenberg, 200 S; Fr. Schroth, Brück, 100 S;
Hurdes, Brück, 100 S; Fr. Schulz, St. Marein,
100 S; Bezirksgruppe Brück, 5000 S; Hejna, Kapfenberg, 100 S E. Rudi, Brück, 1000 S; Fr. Hof er,
Kapfenberg, 50 S; P. Görlich, Graz, 500 S. Allen
lieben Spendern herzlichen Dank! — Die nächste Monatsversammlung findet im Bahnhofshotel am 9. 11. um 15 Uhr statt.

Herzgefühle unserer versammelten Gleichgesinnten, verkürzten jedoch zum allgemeinen Bedauern die ohnehin nur eng bemessene Zeit zu
persönlichem Gedankenaustausch. Ebenso konnten die allzu spät angesetzten Volkstanzdarbietungen der Jugend von den zu frühem Aufbruch
genötigten Weithergereisten nicht mehr miterlebt werden. Gemeinsam mit unseren Leobener
Heimatfreunden traten wir die Rückfahrt an, die
uns in Maria-Schutz noch zu einem kurzen geselligen Beisammensein mit den Leobnern Gelegenheit gab. Alles in allem ein besonderer Tag
voll schöner Erlebnisse. — Unsere nächsten Veranstaltungen: Sonntag, den 19. Oktober, statt
des Monatstreffens Autobusfahrt der Bezirksgruppe Graz nach Brück a. d. Mur zur feierlichen Enthüllung des Dankgedenksteins der Sudetendeutschen Landsmannschaft anläßlich des
800jährigen
Bestandes der Steiermark; Abfahrt
Graz
um 8.30 Uhr vom Opernhaus; Rückfahrt gegen
Geschäftsstelle: Beethovenstr. 23, Ruf 36 68 55, 16 Uhr; Fahrtkosten ungefähr S 60.—. DamenPsrteienverkehr jeden Dienstag von 9 bis 17 Uhr. kränzchen am Dienstag, 4. November, ab 16 Uhr
Anstelle des obligaten Monatstreffens unter- in den Begegnungsräumen, Beethovenstraße 23.
nahm die Bezirksgruppe Graz eine Autobusfahrt
zum Sudetendeutschen Heimattag nach Klosterneuburg. Infolge einer Erkrankung des Stadtobmanns Ing. Franz Sabathil kümmerte sich
Klosterneuburg hat gerufen — und Leoben ist
Organisationsleiter Lm. Erich Czech-Berndt um gekommen! Mit einem großen Autobus und pridie Leitung der Reise und sorgte dankenswerter- vaten Pkw, vortrefflich organisiert von Lm. Heli
weise wie immer für deren programmgerechten, Mader und Bezirksobmann-Stv. Rudi Czermak.
instruktiven und unterhaltsamen Verlauf. Die Dank der Disziplin aller 45 Reiseteilnehmer
nach Beendigung der Sommerzeit verlängerte wurde diese Fahrt nach Wien wieder zu einem
Nacht erleichterte die frühe Abfahrt der 30 Teil- unvergeßlichen Erlebnis — leider zu kurz! Aber
nehmer, für die sich nach dem bedeckten Mor- die nächste „Fahrt ins Blaue" steht schon fest:
genhimmel der Steiermark die Szenerie Nie- Mittwoch, 15. Oktober, Abfahrt um 13 Uhr vom
derösterreichs in flutendem Sonnenlicht darbot. Hauptplatz Leoben; Ziel: eine Buschenschenke
Eine halbstündige Rast in Maria-Schutz gewähr- mit guter Bewirtung, Tanz und Unterhaltung.
te Stärkung dem Leib, aber auch seelische Er- Nebenbei: Einige „runde" Geburtstage sind zu
bauung in der barocken Wallfahrtskirche. Die feiern! Und das verstehen die Landsleute aus
sonntägliche Verkehrsdichte verzögerte das Ein- der Bergstadt bestens!

= Leoben ========================
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sterneuburg und der Sudetendeutschen Jugend
durchgeführt. Es müßte daher ein Anliegen für
die Landsleute sein, diese wirklich sehr-schöne
Brauchtumsveranstaltung mit all den wunderschönen Trachten zu besuchen! Jede Heimatgruppe müßte eigentlich da vertreten sein, das
wäre sozusagen eine Ehrenpflicht und das wären
wir gegenüber unserer Patenstadt eigentlich
schuldig. Setzen wir den guten Eindruck vom
Heimattag fort und kommen wir am 9. November nach Klosterneuburg. Nehmen Sie auch Ihre
jungen Leute mit und bestellen Sie rechtzeitig
Ihre Karten!
Winterlager der jungen Sudetendeatschen und
ihrer Freunde: Für das in Metnitz an der steirisch-kärntnerischen Grenze vom 26. 12. 1980 bis
2. Jänner 1981 (oder auch länger) stattfindende
Winterlager sind nur mehr Restplätze vorhanden! Wer möchte noch mitmachen? Vollpension:
S 146.50, Halbpension: S 136.50, Kinder: S 96.50.
Bitte um sofortige Anmeldung an Lm. Hubert
Rogelböck, 1100 Wien, Ettenreichg. 26/12 (bitte
nur schriftlich))!

Landesgruppe Wien

Eigentlich müßte es schon bekannt sein, daß
unsere Arbeit wieder voll angelaufen ist — nach
dem Heimattag in Wien und Klosterneuburg sogar sicher — und daß wir zwei Heime mit verschiedenen Heimabendtagen haben (für junge
Leute ab oa. 14 Jahre). Jeden Dienstag: ab 19.30
Uhr in Wien 5. Mittersteig 20. Jeden Mittwoch:
ab 20 Uhr in Wien 17, Weidmanngasse 9. Werte
Landsleute: Wir ersuchen Sie dringend, diese Information entsprechend weiterzugeben. Es nützt
uns nichts, wenn wir immer nur ankündigen, es
müßte auch Ihrerseits ein wenig nachgeholfen
werden, daß die jungen Leute zu uns kommen!
Freunde können mitgebracht werden!

=Landesgruppe Niederösterreich =

,

Bitte unbedingt schon jetzt vormerken und die
Karten bestellen für das niederösterreichischsudetendeutsche Volkstanzfest am Sonntag, dem
9. November, in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg! Karten und Platzreservierung bitte sofort bei Otto Malik, 1180 Wien, Schulgasse 68,
Tel. 0 22 2/43 04 075, durchführen! Näheres siehe
auch unter „BundesJugendführung".

=Lnndesgruppe Kflrnten

In dieser Nummer der Sudetenpost ist auch ein
eigener Bericht über unsere gelungene Bergfahrt
zur Reichenbergerhütte am 23. und 24. August
1980 zu finden. Bitte um Beachtung desselben.
Uns von der Sudetendeutschen Jugend hat es
sehr gut gefallen, daß auch die älteren Landsleute dabei mitgemacht haben. Wir glauben, daß
es jedem gefallen hat, trotz der großen Strapazen
des Aufstiegs von über 4 Stunden. Jedenfalls
freuen wir uns schon jetzt auf das nächste Bergwochenende und wir hoffen, daß auch diesmal
recht viele Landsleute mitmachen werden!

= Landesgruppe Tirol
Gruppe Kufstein: Am 25. und 26. Oktober findet die 30-Jahr-Feier der SL- und der SDJGruppe Kuf stein statt! Wir freuen uns schon
jetzt, daß wir diesmal Kameraden aus Wien, Niederösterreich, der Steiermark und von Oberösterreich bei uns begrüßen dürfen. Gemeinsam
mit diesen Kameraden werden wir den großen
Festabend als Volkstumsabend gestalten. Das
genaue Programm für diese Veranstaltung ist im
Inneren der Sudetenpost besonders vermerkt!
Bitte um Beachtung. Wir laden zu dieser Veranstaltung alle Landsleute, Freunde und Kamera-

Auch in Osterreich geht der hohe Lebens- in seiner Entscheidung zu sparen wenig beeint
standard auf die Sparquote zurück. Konkurrenz- flussen. Für die Sparentscheidung geben meist
fähige Arbeitsplätze und teure Infrastrukturinve- persönliche Argumente den Ausschlag.
stitionen — von neuen Spitälern bis zu WohnEtwa das Bedürfnis nach Sicherheit oder der
sumverhalten der westlichen Industrienationen bauten — setzen ausreichende Sparreserven vor- Wunsch, ein gestecktes Sparziel zu erreichen.
weiterhin an. Es wird gekauft, solange es noch aus, auf die in Form von Krediten zurückgegriffen Sparen sichert die Mittel für einen gehobenen
werden kann.
möglich ist.
Lebensstandard. Sparen sichert die Mittel für
Einer jüngsten Untersuchung des OsterreichiDie Frage nach der Aktualität und Berechtigung mehr Lebensqualität. Wer rasch und bMlig konschen Statistischen Zentralamtes zufolge haben eines „Weltspartages" beantwortet sich damit sumiert, erreicht ein kurzfristiges Ziel, das letztderzeit von 1000 Haushalten 970 einen Fernseher von selbst: Gerade heute ist es wichtig, wenig- lich Quantität und nicht Qualität bedeutet.
(oder mehrere), 670 Waschmaschinen, 420 eine stens einmal im Jahr die volkswirtschaftliche BeDer Weltspartag der Sparkassen steht 1980
Tiefkühltruhe, 850 Staubsauger und 100 einen deutung des Sparens zu unterstreichen.
unter dem Motto „Die Saat von heute ist die
Geschirrspüler. Hingegen buchen nur 33 Prozent
Wenn auch volkswirtschaftliche Überlegungen Ernte von morgen". Sparen heißt planen. Planen
der Bevölkerung einen Urlaub.
wichtig sind, so können sie doch den einzelnen für die gesicherte Zukunft jedes einzelnen.

Wo liegt der Sinn?
Das Jahrhundert der Düsenjäger, Satelliten
und drahtlosen Kommunikation läSt die Welt
kleiner, den Menschen bedeutungsloser und die
Zeit kurzlebiger werden. Die neue Wertigkeit ist
Dkfm. Dr. Kurt Bartel
der Glaube an Technik und Fortschritt. Selbst
Energiekrisen und ein damit verbundenes junges
Unbehagen über künftige Entwicklungstendenzen
in Richtung Wohlstandsstopp kurbeln das Kon-

Die Saat von heute
31. Oktober

WELTSPARTAG

treffen in der Patenstadt, so daß die vorgesehene Besichtigung des Stiftes und des MährischSchlesischen Heimatmuseums auf den Nachmittag verlegt werden mußte. Ein überreiches und
sehr schmackhaftes Mittagessen entschädigte für
die augenblickliche Einbuße. In Voraussicht solcher Zeitknappheit hatten sich die Kassenwalterin Lmn. Elisabeth Ruppitsch und die Kulturund Landespressereferentin Lmn. Jolande Zellner bereits am Vortag nach Wien begeben, um
an der gesamten Frauentagung teilzunehmen,
zu der die Landesfrauenreferentin Gerhilt Hansel erst verspätet erscheinen konnte. Der erhebende Festgottesdienst in der Stiftskirche vereinte unsere Reisegruppe, die bereits beim Mittagmahl mit der aus Leoben zusammengetroffen
war, mit den übrigen Landsleuten aus nah und
fern zu dieser machtvollen Kundgebung des einmütigen Bekenntnisses zu Christentum und
Volkstum. Der Rest des Nachmittags war der
persönlichen Gestaltung überlassen. Wiedersehensfreude beherrschte das bunte Bild in der
Babenbergerhalle, die ihre Pforten den eindringenden Menschenmassen leider zu spät öffnete
und der Vielzahl ihrer Besucher zuwenig Raum
gab. Treffende und wohlausgewogene Reden
maßgeblicher Persönlichkeiten erhöhten zwar dis

Tirol
= Kufstein

Einladung zur 30jährigen Gründungsfeier der
Ortsgruppe Kuf stein in Tirol. Festfolge: Samstag, 25. Oktober, 19.30 Uhr: Festabend (Volkstumsabend) im Gasthof Stafler, Kaiserbergstraße
Nr. 23; großer Volkstumsabend unter der Leitung von Frau Schulrat Gerda Hahn; Ausführende: Sudetendeutsche Jugend Österreichs; Gedenkfeier zum 26. Oktober durch die SDJÖ.
Sonntag, 26. Oktober, 9 Uhr: Volkstanzvorführungen der Sudetendeutschen Jugend im Park
beim Musikpavillon (nur bei Schönwetter); um
9.30 Uhr: Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche; es predigt der Bundesobmann der SLÖ,
Konsistorialrat Prof. Dr. Josef Koch, Niedersulz; anschließend: Totenehrung bei der Sudetendeutschen Gedenkkapelle. Wir beehren uns,
Sie zu dieser Festveranstaltung recht herzlich
einzuladen und würden uns freuen, wenn sehr
viele Landsleute unserem Ruf folgen könnten!
Oswald Dressler
Obmann der Ortsgruppe Kufstein

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien

Bundesjugendführung
Kürze Nachlese zum Heimattag
Der diesjährige Sudetendeutsche Heimattag
übertraf alle Vorausschauungen, die Landsleute
sind dem Ruf gefolgt, und die Beteiligung war
sehr groß. Die Sudetendeutsche Jugend leistete
diesmal einen sehr großen Anteil an der Vorbereitungs- und Durchführungsarbeit. Und überall, wo Not am Mann war, halfen wir einspringen, wenn uns dies möglich war. Dafür sei von
dieser Stelle aus jeder Kameradin und jedem
Kameraden herzlichst gedankt. Besonders beeindruckt hat uns die Forumsdiskussion im Rittersaal des nö. Landtages, da hier vor allem zu
den Problemen der jungen Generation gesprochen wurde. Das Thema Bundes jugendring und
Geschichtsbücher (das heißt Förderung des Geschichtsbewußtseins) nahm breiten Raum ein,
und die Vertreter der politischen Parteien gaben
dazu bemerkenswerte Stellungnahmen ab. Wir
werden uns diese sehr merken und bei gegebener Zeit darauf zurückkommen. Besonders begrüßt haben wir es, daß unser schon vor einiger
Zeit vorgelegter Vorschlag, unabhängig von uns,
zur Sprache kam: Das Informieren der Öffentlichkeit; — das ist: der Jugend, der Lehrer, Erzieher, der verantwortlichen Politiker, der Massenmedien usw. — muß nun endlich in verstärktem Maße angegangen werden, wobei keine Kosten zu scheuen sind, da diese ja dann wieder
hundertfach hereinkommen! Wir wollen dazu
unseren Beitrag leisten. Besondere Beachtung
fanden auch die Festausstellung und die Bücherausstellung bei uns. Der kulturelle Teil sowie
der Festzug wurden durch die Sudetendeutsche
Jugend geleitet und gestaltet, wobei im Sinne
der Partnerschaft mit der Stadt Klosterneuburg
das Offene Singen durch unsere Freunde von

Kreuzgasse 77/14

der Volkstanzgruppe Klosterneuburg unter Frau
Gudrun Lhotka. die auch an der Musikschule
tätig ist, geleitet wurde! Ein guter Heimattag ist
vorbei, es gilt, sich nicht auf den Lorbeeren auszuruhen, sondern den uns vorgezeichneten Weg
zu beschreiten, die Hemdärmel aufzukrempeln
und an die Arbeit zu gehen! Dazu sind alle —
ob jung oder alt — aufgerufen und herzlichst
eingeladen!
Niederösterreichisch-sudetendeutsches Volkstanzfest — Leopolditanz 1980: Diese beliebte und
traditionsreiche Veranstaltung findet am Sonntag, dem 9. November, in unserer Patenstadt Klosterneuburg, Babenbergerhalle, von 17—22 Uhr,
statt! Alle Heimatgruppen in Wien und Niederösterreich wurden dazu mittels Rundschreiben
informiert und wir ersuchen die Herren Obleute
und die Obfrauen um Weitergabe an alle Landsleute! Zur Teilnahme sind alle Landsleute (jedweden Alters), Freunde und Kameraden und Bekannten aufgerufen und herzlichst eingeladen. Die
Tanzfolge ist so abgestimmt, daß jedermann sofort daran teilnehmen kann! Die Preise sind gegenüber dem Vorjahr gleichgeblieben — wo gibt
es das noch?: eine Karte im Vorverkauf S 60.—,
an der Abendkasse S 70.—, Gruppenkarten (ab
10 Stück): S 50.— (nur im Vorverkauf). Ein Tischplatz im Großen Saal kostet S 20.—, in den Nebensälen umsonst. Natürlich herrscht vor allem für die Tischplätze und auch für die Karten
eine große Nachfrage. Und da uns natürlich nur
eine beschränkte Anzahl von Tischplätzen zur
Verfügung steht, dürfen wir Sie ersuchen, sich
sofort Ihren Platz zu sichern! Bitte kommen Sie
wirklich sofort! Platzreservierungen und Vorverkaufskarten bei Otto Malik, 1180 Wien, Kreuzgasse 77/14, Tel. 43 04 075 (bis 20 Uhr)! Diese Veranstaltung findet in unserer Patenstadt statt und
wird gemeinsam von der Volkstanzgruppe Klo-

¡st die Ernte von morgen
Treffpunkt

Sparkasse
Kinder nachmittag: Landsleute, Eltern und Kinder — Achtung! Termin: Samstag, IS. Oktober,
Beginn: 16 Uhr, Dauer: ca. V/t Stunden, Ort:
SDJ-Heim, Wien 17, Weidmanngasse 9 (beim
Elterleinplatz). Zu diesem Nachmittag sind alle
Kinder von ca. 8—14 Jahren sowie deren Eltern
recht herzlich eingeladen! Unter anderem zeigen
wir die Bilder vom diesjährigen Sommerlager,
welches bei Mondsee stattfand! Weiters geben
wir sonstige Informationen. Da aller Voraussicht
nach wieder ein Adventsingen stattfinden wird,
bereiten wir ein Weihnachtsspiel mit Kindern
vor. Wer möchte dabei mitmachen? Dies wird
ebenfalls am 18. Oktober festgelegt! Bitte pünktlich kommen und weitersagen!
Erntedankkränzehen am Samstag, dem 18. Oktober: Wo? In unserem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9. Beginn: 20 Uhr, Ende: ??? Für einen guten Imbiß und für die Getränke wird wieder bestens gesorgt. Musik vom laufenden Band!
Kommt vielleicht in ländlicher Kleidung! Wir erwarten auch Dich und Deine Freunde! Volkstanzabend für Jugendliche und auch für Senioren!
Warum sollen nur junge Leute Volkstanzen, auch
die Damen und Herren der mittleren und älteren Generation sollten dies tun und Sie dürfen
uns eines glauben: Es macht großen Spaß! Der
nächste Ubungsabend findet am Freitag, dem
24. Oktober, um 19.30 Uhr im SDJ-Heim, Wien 17,
Weidmanngasse 9, statt! Kommen doch einmal
auch Sie, bringen Sie die jungen Leute und Ihre
Bekannten mit!
Für den Terminkalender: 1. November: 15 Uhr:
Totengedenken der Heimatvertriebenen in der
Augustinerkirche in Wien 1.; 9. November:
17 Uhr: Volkstanzfest in Klosterneuburg; 6. Dezember: 20 Uhr: Krampuskränzchen in Wien 5.,
Restaurant „Zu den 7 Stuben".

den aus nah und fern recht herzlich ein! Weitere
Auskünfte bei Gerda Hahn, 6330 Kufstein, AdolfPichler-Str. 6.

«= Arbeitskreis Südmähren _ _ _

Sfidmährertag mit Kirtag am Sonntag, dem
26. Oktober! Ort: Hotel Wimberger, Wien 7, Neubaugürtel 34—36, Beginn: 15 Uhr. Wir sind natürlich wieder dabei und haben dort wieder unseren großen Tisch. Es wird bestimmt recht gemütlich werden! Du kommst doch sicher auch
mit Deiner Familie und Deinen Freunden?
Der nächste Heimabend ist am Dienstag, dem
4. November, um 28.15 Uhr in Wien 17, Weidmanngasse 9. Wir machen dort die fällige Hauptversammlung mit Neuwahlen. Anschließend ist
ein gemütliches Beisammensein. Dazu laden wir
alle Mitglieder, Freunde und Landsleute recht
herzlich ein!
Am 9. November ist in der Babenbergerhalle
in Klosterneuburg das niederösterreichisch-sudetendeutsche Volkstanzfest! Wir sind ábr Teilnahme aufgerufen, vornehmlich die Trachtenträger
— und wer keine Tracht hat, der kommt in ländlicher Kleidung. Besorgt Euch so rasch als möglich die Eintrittskarten und die Tischplätze (Näheres siehe unter „Bundesjugendführung")!
Auf Deinen und Euren Besuch freuen sich schon
jetzt Euer Richard und Ludwig!

FOTO EXPRESS
Klagenfurt
Wir kopieren Ihre alten, kostbaren
Fotos sofort zum Mitnehmen.
ColorpaBfotos sofort!
Filmausarbeitung 1 Tag!
Paulitschgasse—Ecke Bahnhofstraße
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Handstrickwolle
stets In besten Qualitäten.
SPEROIN, Klagenlurt,
Paradeisergasse 3.
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