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Das Großtreffen der Landsleute
beim Heimattag Wien-Klosterneuburg

Aus der Geschichte lernen?

VON WOLFGANG SPERNER

Nochmals sei auf dieses Großtreffen aller
Landsleute in ganz Österreich hingewiesen! Kom-
men auch Sie mit Ihren Angehörigen und Freun-
den vom 24. bis zum 26. September 1982 nach
Wien und Klosterneuburg!

Bitte beachten Sie unbedingt die in der letzten
Nummer der Sudetenpost veröffentlichten „Tech-
nischen Hinweise" betreffend: Zimmerbestellun-
gen, Meldung von Autobussen zwecks Platzreser-
vierung in der Babenbergerhalle. Verschiebung

des Volkstumsabends von 19 auf 19.30 Uhr und
die Platzreservierung für denselben sowie für die
Eröffnung der Buch au sstel iung in der Babenber-
gerhalle.

Wir möchten nochmals darauf hinweisen: Alle
Landsleute, die eine Tracht besitzen, werden
gebeten, diese auch anzuziehen; vor allem zum
Festzug am Sonntag! Die Gliederungen werden
gebeten, die Fahnen mitzubringen und für das
Tragen derselben rechtzeitig Vorsorge zu tref-

Kämmt es zu einer
Novellierung des

Entschädigungsgesetzes?

fen. Übrigens: Es ¡st nicht nur die ältere Genera-
tion zur Teilnahme aufgerufen, sondern auch die
Mittel- und die junge Generation -•- nehmen Sie
daher auch die jungen Leute mit! Dies ist beson-
ders im Hinblick auf den Sudetendeutschen Tag
1983, der ja bekanntlich in Wien stattfinden wird,
wichtig!

Und sollte es Ihnen absolut nicht möglich sein,
nach Klosterneuburg zu kommen, so dokumen-
tieren Sie mit uns die Geschlossenheit der sude-
tendeutschen Volksgruppe in ganz Österreich.
Unterstützen Sie die Durchführung dieser Veran-
staltung durch den Kauf eines Festmascherls zum
Preis von S 30.—. Etliche Landsleute und einige
Gliederungen haben dies bereits getan — wann
kommen Sie? Sie tragen damit zum Gelingen
dieser Festveranstaltung bei. Fordern Sie die je-
weils benötigte Mascherlanzahl in der Bundesge-
schäftsstelle der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft in Österreich, 1010 WIEN, Hegelgasse 19/4
(unter Beilage des Rückportos von S 4.—), an.
Sie erhalten dann rechtzeitig die jeweilige An-
zahl mit einem Zahlschein zugesandt. Das Motto
für den Heimattag 1982 lautet: JEDER LANDS-
MANN NIMMT DARAN TEIL — ENTWEDER PER-
SÖNLICH ODER DURCH DEN KAUF EINES FEST-
MASCHERLS!

Eine Novellierung des CSSR-Entschädigungs-
gesetzes könnte bewirken, daß sämtliche Ent-
schädigungsanträge neu aufgerollt werden müs-
sen. Der Finanzminister plant vorerst noch die
billigere Lösung, wonach nur die von 34.000 ge-
stellten Anträgen noch unerledigten 2000 nach
der vom Verfassungsgerichtshof erzwungenen
Novelle behandelt werden. Der Mehraufwand
bleibt so minimal, schreibt die Zeitung „Die Wirt-
schaft". Dies gilt aber nur für den CSSR-Öster-
reichischen Vermögensvertrag.

Dreißig Jahre hatte es gedauert, bis man 1975
endlich m Österreich das Entschädigungsgesetz
für die in der CSSR enteigneten Flüchtlinge zu-
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wege brachte, nachdem es 1974 gelungen war,
mit der CSSR den Vertrag abzuschließen. Inzwi-
schen sind von den 34.000 gestellten Anträgen
mehr als 32.000 erledigt worden, und von den
1,2 Milliarden Schilling, die für die Entschädigung
zur Verfügung gestellt wurden, 1040 Millionen
ausbezahlt. 7200 Anträge wurden übrigens abge-
lehnt.

Einer mit seinen Ansprüchen Abgelehnter hat-
te den Verfassungsgerichtshof angerufen, der
dann auch den § 29, in dem das anspruchsbe-
rechtigte „sonstige Vermögen" definiert wird,
wegen Verfassungswidrigkeit aufhob. Neu auf-
genommen in die Liste des zu Entschädigenden
werden nach dem neuen Gesetzesentwurf vor
allem „Pfandrechte (Hypotheken) und sonstige
Rechte an einer Liegenschaft" „für Ansprüche auf
wiederkehrende Nutzungen und Leistungen, die
nicht in Geld bestehen".

Als Höchstentschädigung gibt es, auch wenn
man wie einige österreichische Adelshäuser bis
zu 60.000 Hektar besaß, 640.000 Schilling.

Die Kosten aus der gesetzlichen Erweiterung
der Entschädigungsansprüche beziffert das Fi-
nanzministerkim mit 20 Millionen Schilling. Die
noch offenen Entschädigungsakten betreffen

meist Ansprüche aus großen Vermögen von In-
dustriellen und Gewerbetreibenden, wo die Rück-
fragen und Bewertungen zeitraubender sind.

Nach der vorliegenden Gesetzesnovelle würden
aber nur jene Akten nach der neuen Gesetzes-
bestimmung behandelt werden, die noch offen
sind. Also alle bereits erledigten und dort nicht
berücksichtigten Ansprüche, die nach dem Urteil
des Verfassungsgerichtshofes zu berücksichtigen
gewesen wären, sollen durch den Rost fallen.

Dem aber, das ist zumindest die Stellungnahme
des VP-Nationalratsabgeordneten Paulitsch, der
sich der Vertriebenenbelange besonders annahm,
wird die VP im Ausschuß jedenfalls nicht zustim-
men. Nach den VP-Vorsteltungen müßte die Frist
wieder geöffnet werden, womit abgelehnte An-
träge, die nach der neuen Regelung Entschädi-
gungsansprüche nachweisen können, aber auch
alle bereits erledigten 32.000 Akten neu bear-
beitet werden müßten. Das würde dann aber auch
wesentlich teurer werden.

Damit die Entschädigungsansprüche der heute
über 72jährigen leicht vorgezogen werden kön-
nen, hat die Finanzlandesdirektion Wien, Nieder-
österreich und Burgenland, die die Entschädi-
gungsansprüche behandelt, diese Akten mit der
Farbe Rot versehen.

Ständiges Gespräch
mit Minderheiten

Man müsse sich ständig um ein Gespräch mit
den Minderheiten bemühen. Gespräche allein
seien jedoch zuwenig. Es müsse über konkrete
offene Fragen geredet werden und zu Lösunqen
kommen. Dies erklärte Bundespräsident Dr. Ru-
dolf Kirchschläger in einem Gespräch, das in der
Sonntagausgabe der Grazer Süd-Ost-Tagespost
erschien. Der Bundespräsident drückte dabei sei-
ne Sorge aus, daß Störungen nach dem Auflauf
jugendlicher Slowenen auf dem Grazer Haupt-
bahnhof eine positive Entwicklung beeinträchti-
gen könnten: „Ich glaube, es wird uns nichts an-
deres übrigbleiben, als auf beiden Seiten zu
trachten, die Scherben wieder wegzukehren, aber
nicht unter den Teppich, denn dann kommen sie
durch und tun uns weh", meinte der Bundesprä-
sident wörtlich. Die Stellungnahme des Herrn
Bundespräsidenten zum Minderheitenproblem ist
eine Aussage, die uns ganz allgemein für über-
aus bedeutsam erscheint.

Grenzlandfahrt der
Böhmerwäldler

Die diesjährige Grenzlandfahrt führt uns zum
Nebelstein, zum Mandelstein über Gmünd, zur
Blockheide im Waldviertel. Die Fahrt wird am
Sonntag, dem 19. September 1982, durchqeführt.
Fahrpreis beträgt S 150.—. Zusteiqmögüchkeiten:
St. Martin, Obushaltestelle, Postamt, 6 Uhr, Neue
Heimat, Kaufhaus Blaha (Hoffeiner), 6.05 Uhr,
Bindermich!, Kirche, 6.10 Uhr, Abfahrt Lînz, Haupt-
platz, 6.30 Uhr. Anmeldung bitte bis 10. Septem-
ber in der Dienststelle, Tel. 63 6 68.

Das Wort vom „Lernen aus der Geschich-
te" ist in den letzten Monaten wieder einmal
hohler geworden. Unsere Zuversicht hat ei-
nen neuen Dämpfer bekommen. Wenn man
den 75-Tage-Krieg Israels gegen die Palä-
stinenser im Libanon vor Augen hat, und
wenn man nun sieht, was die Bilanz dieses
Mordens ist, dann muß man sich sagen, daß
die Welt offenbar nichts aus der Geschichte
gelernt hat. Grausamkeiten, die vor drei
Jahrzehnten die Welt erschütterten und
Barbareien, die nie mehr wiederholt wer-
den sollten, all das hat es indes mehrfach
gegeben und die Bilanz nun rund um West-
Beirut trifft auch uns, Tausende Kilometer
entfernt, .mit all ihrer Härte: 10.000 Tote
auf der Seite der palästinensischen Gueril-
las, angeblich 300 tote Israelis, Kriegsko-
sten in der Höhe von etwa 1,5 Milliarden
US-Dollar für Israel, Kriegsschäden im Liba-
non und vor allem in West-Beirut angeblich
1Q Milliarden Dollar.

Was wurde erreicht?
Die Israelis, von der Welt wegen des

phantastischen Aufbaues ihres Staates ge-
schätzt, haben an Ansehen verloren. Die
PLO wurde zwar aus Beirut und dem Liba-
non herausgebracht, aber der Haß der Über-
lebenden ist nur noch gewachsen. Die so-
gar von den arabischen Staaten im Stich
gelassenen PLO-Kämpfer schworen beim

Das schöne Bild der Heimat
KOMOTAU — eine der ältesten Städte des Landes, gegründet vom Deutschen Ritterorden,
seit 1601 königliche Stadt. Das Bild zeigt den Marktplatz mit der Dreifaltigkeitssäule. —
Aus Komotau stammt Franz Josef Ritter von Gerstner, der Gründer der Prager Deutschen
Technik — er piante auch die Pferdeeisenbahn Linz—Budweis.

Kommen auch Sie zum Sudetendeutschen Heimattag 1982 in Wien
und Klosterneuburg vom 24. bis zum 26. September 1982!

Alle Landsleute und Freunde der Sudetendeutschen in ganz Österreich
sind dazu recht herzlich eingeladen !
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Auszug aus dem Libanon Rache. Nicht nur
an Israel, sondern auch an jenen arabischen
Staaten, die die PLO-Truppen in Beirut im
Stich ließen.

Und vor allem hat dieser Krieg erneut
Familien getrennt und wieder viele Men-
schen zu Flüchtlingen gemacht.

Das Gewitter des Krieges hat die Atmo-
sphäre nicht gereinigt, im Gegenteil, die
Welt wurde nur um einen Unruheherd rei-
cher. Die grausame PLO nicht besser.

Aus der Geschichte lernen?
Nichts hat die Welt gelernt! Sie ist un-

barmherzig und grausam wie zuvor, ja viel-
fach wirkt sie immer abschreckender, weil
auch die Methoden des Kampfes und die
Waffen immer grausamer wurden.

Fatalismus ist nicht unsere Art, so abge-
stumpft uns auch das Leben machen mußte.
Aber gerade die Szenerie dieser erschrek-
kenden Welt kann uns eigentlich nur noch
beständiger in dem Stolz auf uns selbst
und in der Zuversicht auf jene Art machen,
wie wir Barbareien, Grausamkeiten, Verfol-
gung und Enteignung bewältigt haben. Denn
nahezu all das, was jetzt eine heillose Welt
ohne Rücksicht auf die Lehren der Ge-
schichte ausgelöst hat, all das wurde auch
den Millionen Heimatvertriebenen des zwei-
ten Weltkriegs angetan.

So wie wir heute dastehen, so wie wir
heute der Welt begegnen, auch jener Welt,
die uns vernichten wollte, das sollte als
positives Beispiel dafür gelten, daß man —
trotz aller Bitternis — doch „aus der Ge-
schichte lernen" kann.

Nur wirkt leider in einer Zeit, die „dank"
der moderner gewordenen Medien „ver-
wöhnt" wurde im raschen Erfahren neuer
Greuel und Schrecken, in dieser Zeit wirken
eben negative Sensationen des Lauten, des
Terrors, der Attentate und Vernichtungen
mehr als die „stille Sensation" der Geduld,
der Einsicht, der Rücksicht und des Versöh-
nungswillens.

Man soll nicht glauben, daß wir nur Frie-
den und Ruhe wollen. Die Heimatvertriebe-
nen wollen auch Gerechtigkeit. Erst das un-
beirrte Fordern nach einer Welt ohne Ver-
treibung, und vom Recht auf Heimat, auf
Selbstbestimmung und auf die Anerkennung
der Freiheit gibt der stillen Sensation unse-
rer Geschichtsbewältigung Gewicht vor der
Welt. Die Welt mag am Spruch vom „Lernen
aus der Geschichte" zweifeln — die Sude-
tendeutschen haben es bewiesen, daß man
lernen kann.

Testet Prag die Standhaftigkeit
der Katholiken für den Ostblock?

Das tschechoslowakische Kirchensekretariat
ließ die slowakischen Bischöfe und Kapitelsvikare
wissen, daß die KP-Funktionäre es mit ihren Dro-
hungen ernst meinen. Die Erklärung der vatika-
nischen Kongregation für den Klerus, die allen
katholischen Geistlichen und Ordensangehörigen
untersagt, Vereinigungen beizutreten, die Ziele
„politischen Charakters" verfolgen, dürfe nicht
verbreitet werden. Andernfalls würden alle Prie-
ster über 60 Jahre zwangspensioniert. Die Folge:
Die bereits jetzt katastrophale Lage in der Seel-
sorge — in der Tschechoslowakei fehlen an die
3000 Geistliche — würde sich drastisch ver-
schlechtern, schreibt „Die Welt".

Das Dekret, das in Rom Anfang März, also ge-
wiß nicht zufällig zur Zeit veröffentlicht wurde, als
die fünf tschechischen und slowakischen Bischöfe
ihren Adlimina-Besuch abstatteten und dabei von
Papst Johannes Paul II. empfangen wurden, hat
bei den für die Kirchen zuständigen tschechoslo-
wakischen Staats- und Parteifunktionären nicht
nur Ärger, sondern auch Besorgnis, ja Bestür-
zung hervorgerufen. In Prag weiß man genau,
daß die neuen Bestimmungen des Vatikans weit-
gehend auch auf die Tätigkeit der tschechoslowa-
kischen Friedenspriesterorganisation „Pacem in
Terris" gemünzt sind. Sie ¡st es, die — wie es in
der Erklärung heißt — es sich anmaßt, „gegen
oder zumindest ohne die Bischöfe sich auch in
das Leben der Seminare, in die Liturgie... in das
Leben der Kirche einzuschalten... den Entwurf
der Hirtenschreiben zu verfassen, die unter dem
Namen der Bischöfe verbreitet werden sollten".

Gerade „Pacem in Terris" sollte nach der Ab-
sicht der CSSR-Parteiführung zur völligen Aus-
schaltung der Kirche indirekt die Rolle des „tro-
janischen Pferdes" übernehmen. Jetzt müssen
die Vorhaben der Prager Machthaber geändert
werden. Einerseits will man nun Bischöfe, Prie-
ster und Gläubige unter verstärkten Druck set-

zen. Andererseits soll den „Friedenspriestern"
der Rücken gestärkt werden, heißt es weiter in
dem Artikel von R. Ströbinger in der „Welt". So
ist auch etwa der Empfang der Leitung von „Pa-
cem in Terris" beim stellvertretenden Minister-
präsidenten der CSSR und für Kirchenfragen
zuständigen Regierungsmitglted Matej Lucan zu
verstehen. Lucan erklärte sich mit „Pacem in
Terris" nicht nur solidarisch, sondern betonte
auch die verdienstvolle „Arbeit für Frieden und
Sozialismus" der Mitglieder. Und vier slowaki-
sche Präsidiumsmitglieder der „Friedenspriester"
arbeiten inzwischen auch an neuen Statuten der
Organisation, die es ermöglichen sollen, „Pacem
in Terris" in den Rahmen der vatikanischen Er-
klärung einzuordnen.

Damit soll übrigens auch erreicht werden, daß
sich Funktionäre der Organisation an den zu-
künftigen Verhandlungen zwischen dem Vatikan
und der Prager Regierung aktiv beteiligen kön-
nen. Bei diesen Verhandlungen geht es schließ*
lieh auch um die Besetzung von acht vakanten
Bischofsstühlen.

Die katholische Kirche in der Tschechoslowakei
soll also das Fürchten „lernen". Dabei denkt man
nicht nur an verstärkten Druck im Innern, sondern
auch an eine völlige Isolierung gegenüber dem
Ausland. So ist auch zu verstehen, daß Prag die
Einreisevisa für den Vorsitzenden der katholi-
schen Bischofskonferenz der Bundesrepublik,
Kardinal Joseph Höffner, sowie für die beiden
französischen Bischöfe von Metz, Paul Joseph
Schmidt, derzeit auch Vizepräsident des Rates
der Bischofskonferenzen Europas (CCEE), und
von Sees, Henri Derouet, verweigerte. Damit soll-
te nicht nur der Erzbischof von Prag, Kardinal
Frantisek Tomasek „bestraft" werden. Man wollte
der Kirche zu erkennen geben, daß der kommu-
nistische Staat seine Macht, wenn nötig, ausspie-
len kann.

Spatenstich für das Sudetendeutsche
Zentrum in München ¡st erfolgt

Am 29. Juli konnte der erste Spatenstich für
das Sudetendeutsche Zentrum an der Hochstraße
in München gemacht werden. Der Vorsitzende
des Vorstandes der Sudetendeutschen Stiftung,
Dr. Fritz Wittmann, MdB, konnte bei dieser Ge-
legenheit mitteilen, daß nunmehr alle erforder-
lichen Grundstücke von Staat und Stadt gekauft

Bundestreffen der Acker mann-
Gemeinde in Limburg abgehalten

„Wo Grenzen das Trennende bis hin zur Feind-
seligkeit betonen, da wollen wir Zeichen setzen,
die Brücken schlagen, die Frieden anbahnen und
sichern, indem wir uns ins Bewußtsein rufen, daß
ein Nebeneinander von Menschen und Völkern
Chancen eröffnet, wenn die Menschen sich dabei
als gute Nachbarn begreifen." Mit dieser Aus-
sage eröffnete Präsident Dr. Josef Stingi das 21.
Bundestreffen der Ackermann-Gemeinde in Lim-
burg. Viel wurde vom Frieden geredet, so Stingi wei-
ter, aber fast immer übersehen, daß er im Alltag
beginne, in der Familie, zwischen den Nachbarn
und zwischen den Menschen allgemein:

„Tief betroffen müssen wir mit ansehen, Wie
es sich breitmacht, daß jeder ohne Rücksicht auf
das Recht seine Interessen auf dem Wege des
Faustrechts durchzusetzen versucht. Was uns
nach der schrecklichen Zeit der Gewalt unantast-
bar für einen neuen Anfang galt — die Herr-
schaft des Rechts und nicht Willkür und Gewalt
—, gerät ins Wanken. Angst wird geschürt, sie
gewinnt an Boden, weil der Glaube an Gott und
die Demut schwinden."

Darum sei es höchste Zeit, sich wieder auf
nachbarschaftliches Handeln zu besinnen. „Wir
werden es umso besser können, je mehr unser
christliches Menschenbild stimmt", erklärte
Stingi. „Denn christliches Menschenbild verbin-
det reich und arm, Herren und Sklaven und kennt
auch keine Rassenschranken."

Die Einladung der Ackermann-Gemeinde hatte
ein lebhaftes Echo gefunden. Neben den Mit-
gliedern ist vor allem die Beteiligung der jungen
Generation, die Gruppe der Aussiedler und die
Vertreter der Klemens-Gemeinde mit ihrem Vor-
sitzenden Dr. Ernst Waldstein aus Österreich her-
vorzuheben. Mehrere technische Tagungsteilneh-
mer und eine große Zahl von Ehrengästen konn-
ten bereits zu Beginn der Tagung begrüßt wer-
den, so u. a. Dr. H. Singbartl, als Vertreter vom
Staatsministerium Dr. Pirkl, Dr. Hofacker für die
Deutsche Kolpingfamilie u. a. m. Für die Stadt
Limburg begrüßte Stadtverordneten-Vorsteher
Dr. Ernst Hofmann und für die Diözese Limburg
Weihbischof Gerhard Pieschl die Tagungsteilneh-
mer im Rahmen der offiziellen Eröffnungsfeier.

In einem eindrucksvollen Grußwort würdigte
Vertriebenen-Bischof Heinrich Maria Janssen aus

Hitdesheim die Arbeit der Ackermann-Gemeinde.
Er wies auf die Friedensarbeit, „das besondere
Anliegen", wie er es nannte, der Ackermann-Ge-
meinde hin und dankte der Gemeinschaft für die
stets in die „Zukunft" orientierta Arbeit.

Mit viel Beifall wurde auch der Landesvorsit-

sind. Mit dem Aushub soll in diesen Tagen be-
gonnen werden.

Das 22-Millionen-DM-Objekt soll den in München
tätigen sudetendeutschen Institutionen Heimstatt
bieten, einen großen Vortragssaal, die sudeten-
deutsche Zentralbibliothek, Ausstellungsraum so-
wie ein heimatliches Restaurant beherbergen. 50
Prozent der Baukosten übernimmt der Freistaat
Bayern; die Bayerische Landesstiftung wird einen
namhaften Zuschuß leisten. Die restliche Finan-
zierung wird von der Sudetendeutschen Stiftung
und von der sudetendeutschen Volksgruppe über-
nommen. Alle Landsleute und die Freunde der
Sudetendeutschen sind aufgerufen, Spendenbei-
träge zu leisten:

Wenige Tage vor dem ersten Spatenstich hat
eine Rentnerin 10.000 DM für das Sudetendeut-
sche Zentrum gegeben und am Tage des Spa-
tenstichs spendete ein Pensionist, der ungenannt

zende der CDU, Dr. Alfred Dregger, begrüßt* Inj bleiben will, 50 000 DM. Die
einem kurzen Grußwort stellte er u. a. fest: „Der'
deutschen Regierung stünde es gut an, für alle
Minderheiten in der Welt einzutreten — nicht nur
für die Palästinenser, sondern auch für die Deut-
schen in Osteuropa."

für das Sudetendeutsche Zentrum soll im Herbst
d. J, durch den Schirmherrn der Sudetendeut-
schen und Vorsitzenden des Stiftungsrates der
Sudetendeutschen Stiftung, Ministerpräsident
Dr. Franz Josef Strauß, erfolgen.

Die Autorätselfahrt der Sudetendeutschen
findet am 3. Oktober von Wien aus statt

Die traditionelle Gustav-Stolla-Gedächtnis-Auto-
rätselfahrt der Sudetendeutschen und ihrer
Freunde findet am SONNTAG, dem 3. OKTO-
BER 1982, bei jedem Wetter statt!

Jedermann — also auch alle Landsieute und
alle Freunde mit einem fahrbaren Untersatz —
kann daran teilnehmen, jeder ist herzlich einge-
laden. Das Alter der Teilnehmer ist egal.

Treffpunkt: Sonntag, 3. 10. 1982, um 9 Uhr in
Wien 10, Reumannplatz, vor dem Eissalon Tichy.

Startgeld: Bei Voranmeldung S 50.— je teil-
nehmendes Fahrzeug (Insassenanzahl egal);
Nachmeldung am Start möglich, Startgeld jedoch
S 70.—.

Was benötigt man für eine Teilnahme: Ein dem
Gesetz entsprechendes Fahrzeug, viel Humor und
einiges Wissen, ein Lexikon bzw. Lexika über
alle möglichen Wissensgebiete, Improvisations-
talent u. a. m.! Es gibt auch heuer wieder sehr
schöne Preise zu gewinnen, darunter einige Po-
kale! Nach der Siegerehrung findet ein gemüt-
liches Beisammensem statt!

Tellnehmermeldung bitte sofort an die Sude*
tendeutsche Jugend Österreichs, 1180 Wien,
Kreuzgasse 77/14, Kennwort: Autorätselfahrt 1982,
richten! Nehmen auch Sie teil und bringen Sie
Ihre Freunde mit!

Holz aus der CSSR macht
Industrie Sorgen

Schwere Beschuldigungen erhob der Vorsteher
des Fachverbandes der Sägeindustrie Österreichs
in der Bundeskammer der gewerblichen Wirt-
schaft gegen „einzelne" Sägewerksbetriebe: Sie
importierten tschechoslowakisches Schnittholz zu
Dumpingpreisen und exportierten dieses weiter
— mit unrichtigen Ursprungszeugnissen — als
österreichisches Holz. Dieses weiterexportierte
Holz sei z. B. in Italien billiger als Direktbezüge
aus der CSSR. Alle Interventionen bei der Bun-

Großer Festzug in
Im Rahmen der ersten Wiener Internatio-

nalen Volkskunstfestspiele findet ein großer
Trachtenfestzug mit über 25 Gruppen aus
Europa und den übrigen Erdteilen sowie
mit Gruppen aus Österreich statt. Insgesamt
wird der Festzug über 4000 Teilnehmer um-
fassen. Auch die Sudetendeutsche Jugend
und der Arbeitskreis Südmähren sind da-
bei!

Der Festzug findet am SAMSTAG, dem
4. September 1982, statt, Treffpunkt ist um
14.30 Uhr am Schwarzenbergplatz. Der Zug
führt vom Schwarzenbergplatz über den Ring
zum Rathausplatz, wo um 16 Uhr ein Fest-
akt mit Festansprache des Herrn Bundes-

präsidenten, Volkstanzvorführungen, gemein-
sam gesungenen Liedern usw. stattfindet.
Also bestimmt eine sehr sehenswerte, kultu-
relle Brauchtumsveranstaltung.

Alle Landsleute sind aufgerufen, sich die-
sen bestimmt sehr schönen Festzug mit dem
anschl. Festakt am Ring und vor dem Rathaus
anzusehen — Sie werden es nicht bereuen,
als Zuseher dabeigewesen zu sein!

Ab Dienstag, dem 31. 8., bis zum Samstag,
dem 4. September, stellen sich die ausländi-
schen Gruppen auf den verschiedensten Plät-
zen und Orten Wiens vor, bitte beachten Sie
die jeweiligen Ankündigungen in den Tages-
zeitungen sowie auf den Plakaten!

desregierung seien bisher ergebnislos geblieben,
weil diese an den Exporten der Verstaatlichten
Industrie in die CSSR interessiert sei.

Trotz des Widerstands der niederösterreichi-
schen Handelskammer werde das Präsidium der
Bundeskammer einen Antrag an das Handels-
ministerium stellen, das in den Evidenzscheinen
eine Rubrik „Ursprungsland" eingeführt werde.
Evidenzscheine könnten dann bei der Ausfuhr
von Kontrollorganen des Bundesholzwirtschafts-
rates kontrolliert werden.

In der Sägeindustrie gibt es derzeit rund 15.000
Beschäftigte, das sind rund 1000 weniger als im
Vorjahr. Dieser Rückgang ist jedoch vorwiegend
auf Rationalisierungsmaßnahmen zurückzuführen.
Bei einem Anhalten der schlechten Lage in der
Holzwirtschaft könnte es jedoch im Herbst zu
Kündigungen kommen. Die Auslastung der Sâge-
industrie schätzte Götz mit und zwei Drittel. Man
könne also von einer Oberkapazität der Säge-
industrie sprechen.

Dr. Wuschek 60
Der Vizepräsident des Oberlandesgerichtes

München, der Egerländer Dr. Anton Wuschek,
feierte am 18. August seinen 60. Geburtstag.
Er war Gründungsmitglied des Sudetendeutschen
Archivs und durch viele Jahre dessen Vorsitzen-
der.

Diese, Macht bekommen auch die Priester und
Gläubigen in der Tschechoslowakei zu spüren.
Vorrangig ist das die Aufgabe der zuständigen
Abteilungen für Kirchenfragen des tschechoslo-
wakischen Staatssicherheitsdienstes. Nur: Man
ist offenbar mit ihrer bisherigen Leistungsbilanz
nicht ganz zufrieden. Denn in den letzten Wo-
chen wurden aus Moskau Spezialisten des sowje-
tischen Staatssicherheitsdienstes KGB zur Be-
kämpfung der religiösen Aktivitäten nach Prag
eingeflogen.

Die Kollegen vom KGB sollen ihren tschecho-
slowakischen Genossen besonders beim Aufspü-
ren von geheim geweihten Geistlichen behilflich
sein. Sie sollen den Gruppen der sich ständig
verbreitenden „Untergrundkirche" auf die Spur
kommen und neue Methoden gegen Verbreitung
und Druck von Flugblättern und religiösen Schrif-
ten ausarbeiten. Wie es heißt, sind diese Spezial-
einheiten mit modernster Technik, zum Beispiel
hochempfindlichen Abhörgeräten ausgestattet.

Schließlich soll auch provoziert werden. So
sind etwa in der Slowakei bereits offenkundig
gefälschte Texte religiöser Samisdat-Literatur
aufgetaucht, um Verwirrung zu stiften. Auch Ge-
rüchte mit der oben genannten vatikanischen Er-
klärung wurden in Umlauf gesetzt, wonach nicht
„Pacem in Terris", sondern Geistliche gemeint
sind, die in der Bürgerrechtsbewegung „Charta
77" mitarbeiten.

In keinem anderen Land des „real existieren-
den Sozialismus" ist zur Zeit der Druck auf die
katholische,Kirche so stark wie in der Tschecho-
slowakei. Dessen ist sich offenbar auch Papst
Johannes Paul II. voll bewußt. Als er die Bischöfe
aus der CSSR empfing, sprach er offen über die
„ernste Situation" der Kirche und der Gläubigen
und versicherte, daß er keine Mühe scheuen wür-
de, um diese Situation zu verbessern. Es scheint,
daß Prag stellvertretend vielleicht für alle Satelli-
ten des Kreml den Kampf gegen die Kirche auf-
genommen hat, um zu sondieren, wie weit man
heute überhaupt gehen kann.

Der Bundesobmann
berichtet

Der Röckblick auf die bisherigen Veranstal-
tungen in diesem Jahre sollte uns nicht ver-
leiten, in den Bemühungen nachzulassen, den
Sudetendeutschen Heimattag (24. bis 26. Sep-
tember) und den Südmährertag im Oktober
zu einem Erfolg werden zu lassen. Verwandte
und Nachbarn und Freunde wollen eingeladen
und mitgenommen werden. Was uns in Nie-
defsulz anläßlich der Eröffnung des Südmäh-
risch sn Hofes gelungen ist» und am 15. August
in Untérretzbach beim Treffen der Znaimer,
nämlich die Einbindung unserer österreichi-
schen Mitbürger, sollte auch im städtischen
Bereich versucht werden. Dort gibt es genug
Mitmenschen, die einen Anschluß brauchen
und suchen. Die Werbung von Mitgliedern und
Beziehern der Sudetenpost nicht vergessen!
Beitrittsformulare und Bestell karten müssen
bei jeder Veranstaltung zur Verfügung stehen!

Der Südmährische Hof im Weinviertier Frei-
lichtmuseumsdorf erfüllt mehr als erwartet sei-
nen heimatpolitischen Zweck. Das gilt von der
Besucherzahl und dem Interesse, das geweckt
wird. Die weiterlaufende Spendenaktion soll
neben der Begleichung der Restschuld die
Anschaffung von Schauobjekten ermöglichen,
die Südmähren bestens repräsentieren.

Briefverkehr des Bundesobmannes: Der
Herr Bürgermeister Leopold Gratz von Wien
ist von der Abhaltung des Sudetendeutschen
Tages zu Pfingsten 1983 in Wien in Kenntnis
gesetzt worden. Es sind ihm auch damit ver-
bundene Anliegen mitgeteilt worden. Dem
Herrn Vizekanzler a. D. Dr. Hermann Withalm
habe ich für seine Teilnahme am Kreuzberg-
treffen und seine Ansprache gedankt und
auch dafür, daß er einen engen Mitarbeiter
zum Sudetendeutschen Heimattag entsendet.
Im gleichen Schreiben habe ich unseren
Freund gebeten, unsere Bemühungen um eine
baldige Auszahlung der Sparguthaben zu un-
terstützen und mitzuhelfen, daß die namen-
losen Sparguthaben unserer Landsleute der
kulturellen und sozialen Betätigung der Ver-
triebenenverbände überlassen werden. Ziel-
führend scheint nur mehr der Weg über das
Parlament zu sein.

Den Sprechern des Donaudeutschen Rates
habe ich mitgeteilt, daß ich ihren offenen
Brief der Redaktion der Sudetenpost überge-
ben habe, weil ich seinen Inhalt für sehr inter-
essant halte und bei der nächsten Sitzung des
Vorstandes zur Diskussion stellen werde (An-
merkung der Redaktion: Der Brief wird dem-
nächst veröffentlicht.)

Mit dem Erzbischöflichen Sekretariat führe
ich Gespräche über die Pfingstfestmesse.
Univ.-Professor Dr. Karl Hörmann hat sich be-
reit erklärt, die Festansprache zu halten. Bi-
schof Sakrausky von der evangelischen Kirche
habe ich ersucht, auch die evangelischen Got-
tesdienste unter den Leitgedanken „Brücke
sein und Hoffnung wecken" zu stellen. Das
Motto des Sudetendeutschen Tages „Brücke
sein und Hoffnung wecken" wird vom Herrn
Bundespräsidenten gutgeheißen. Ober die
Durchführung des Sudetendeutschen Tages soll
mit dem Herrn Bundespräsidenten Dr. Kirch-
schläger ein Gespräch Zustandekommen. Der
Herr Generalintendant des ORF, Dr. Gerd Ba-
cher, wurde von mir um ein Gespräch ersucht,
in dem geklärt werden soll, inwieweit das Ge-
schehen des Sudetendeutschen Tages (¿er
österreichischen Öffentlichkeit durch den ORF
mitgeteilt werden kann und soll.
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Weltweiter Erfolg privater
Initiative von Sudetendeutschen
Oberösterreichs Wtrtschafts-Landesrat Dr. Leibenfrost besuchte

„Silhouette"-Modellbrillenfabrik in Linz

Der Wirtschaftsreferent der oö... Landesregie-
rung, Landesrat Dr. Leibenfrost, stattete am
16. Juli der Firma A. Schmied, KG in ünz einen
Besuch ab. Der Betrieb erzeugt seit 1964 Mo-
dellbrillen unter dem Markenzeichen „Silhouette"
und zählt heute bei einem 95prozentigen Export-
anteil an der Gesamtproduktion zu den bedeu-
tendsten Herstellern modisch konzipierter Bril-
lenmode mit individuellem Flair in der ganzen
Welt.

Ursprünglich als reiner Familienbetrieb ge-
gründet, entwickelte sich das von defi Sudeten-
deutschen Arnold und Anneliese Schmied gegrün-
dete Unternehmen stetig zu einem Großbetrieb
mit einem derzeitigen Jahresumsatz von mehr
als 440 Millionen Schilling und nahezu 780 Mit-
arbeitern. Die erfolgreiche Philosophie der Kon-
zeption lag von Anfang an im individuellen
Design, das mit künstlerisch hochwertigen Bril-
lenentwürfen eines ganzen Designerteams die
Brillenmode auf internationaler Ebene beeinflus-

sen konnte. Dabei gelang es aber auch stets, die
Erfordernisse einer modernen Produktionstech-
nik mit einer Vielzahl von Eigenentwicklungen
soweit zu berücksichtigen, daß der Charakter
einer Einzelanfertigung nahezu erhalten blieb.

Landesrat Dr. Leibenfrost würdigte in Gesprä-
chen mit der Betriebsleitung und der Beleg-
schaft das beispielgebende Engagement aller
Mitarbeiter in einem so außerordentlichen
exportorientierten Unternehmen, das aufgrund
der weltweiten Marktsitüation sehr vom Mode-
trend und den jeweiligen lokalen Eigenheiten
abhängig ist. Der große Umfang der Produkt-
palette erfordert dabei ein Maß an Flexibilität und
technischer Feinfühligkeit, das nur mit entspre-
chend ausgebildeten Mitarbeitern bewältigt
werden kann. Dies zeigt sich insbesondere im
Rahmen der Lehrlingsausbildung, wo die jungen
Mitarbeiter von Beginn an in praxisbezogener
Weise in die hochentwickelten Arbeitsvorgänge
mit einbezogen werden.

Wir haben gelesen

Universität Prag
Wenn es gilt, den eigenen Ruhm zu stärken,

gehen'die Ostblockstaaten bzw. deren Reprä-
sentanten mit der Wahrheit (gelinde gesagt)
sehr großzügig um und schrecken vor Ver-
fälschungen der Geschichte nicht zurück. Ei-
nen erneuten Beweis dafür stellt eine Ende
Juni in Prag stattgefundene „wissenschaftli-
che Konferenz", zu der auch Vertreter deut-
scher Hochschulen eingeladen wurden, dar,
die laut Einladung anläßlich des (angeblich)
275. Jahrestages der Gründung der Tsche-
chischen Technischen Hochschule stattfand.
Das Gründungsjahr hätte also 1707 sein müs-
sen. Das Jahr 1707 trifft aber weder auf die
Technische Hochschule noch auf die Tsche-
chische Universität zu.

Bekanntlich wurde die Prager Universität
1348 durch Kaiser Karl IV. gegründet. Die
Sprache, in der gelehrt wurde, war Latein
und später Deutsch. Erst ab 1860 wurden
auch tschechische Vorlesungen gehalten, was
1881 zur Teilung der Universität in eine deut-
sche und eine tschechische Universität führte.
Das angebliche Gründungsjahr t707 ist nur
insofern bedeutsam, als damals Kaiser Jo-
sef I. anregte, eine IngenjeurschuleL zu gryn-i
den, die dann 1717 auch errichtet wurde —
selbstverständlich mit deutscher Unterrichts-
sprache. Erst ab dem Jahre 1863 wurden dort
auch tschechische Vorlesungen gehalten und
1869, also vor 123 Jahren, erfolgte eine Tren-
nung in ein, wie es damals hieß, Deutsches
Polytechnisches Institut und Tschechisches
Polytechnisches Institut.

In dem Deutschen Polytechnischen Institut,
aus dem später die Deutsche Technische Hoch-
schule hervorgegangen ist, lehrten berühm-
te Professoren, u. a. der bekannte Physiker
Doppier, nach dem der Doppler-Effekt be-
nannt wurde. Es ¡st absehbar, daß früher
oder später diese Professoren und deren Er-
findungen als Söhne der Angehörigen der

tschechischen Volksgruppe und die Ergebnis-
se ihrer Forschungen bzw. ihres Wirkens als
technische Großtaten dargestellt werden.

Dipl.-Ing. Erich Dressler
8900 Augsburg im „Bayernkurier"

Die Deutschen raus
In einer kleinen deutschen Stadt steht

neuerdings auf einer Hauswand in ungelen-
ken Lettern und ungelenker Sprache: „Deut-
schen raus". Die Aufschrift entstand sicher-
lich in der Nacht; die Bevölkerungsverhältnis-
se in der Stadt legen es nahe, daß sie von
einem Türken stammt. Was mag in ihm vor-
gegangen sein, als er sich zu der Malerei ent-
schloß? Vielleicht war es ihm darum zu tun,
daß die vielen Krakeleien, die auf Bänken
und Tafeln nahe der kleinen Stadt den bei
uns wohnenden Ausländern grobe Absagen
geben („Kanaken raus"), endlich eine Erwide-
rung fänden. Damit wäre bestätigt, daß in der
Ausländerfrage ein Kampf mit Schmierparo-
len nur in Abgründe der Anmaßung und Roh-
heit führen kann. Aber auch wenn man die
Aufschrift als Frucht von Vergejtungswillen
versteht, bleibt an ihr etwas Groteskes: Die
Deutschen sollen „raus", sollen schnell ihr
Land verlassen. Wie kann ein Ausländer auf
eine so krause Idee kommen? So kraus er-
scheint sie freilich gär nicht, wenn man sie
nicht auf das ganze Westdeutschland bezieht,
auch nicht auf ganze Städte, sondern auf ein-
zelne Stadtviertel oder Straßen. Nicht nur in
Berlin suchen ja Türken aus Mietshäusern,
die sie erwarben, die verbliebenen deutschen
Mieter hinauszuklagen, und einige, hatten da-
mit schon Erfolg. Auf diesem Wege, sollen rein
türkische Wohnbezirke entstehen. $o führt je-
ne Aufschrift, "die aus einer Aufwallung ent-
standen sein mag, vor Augen, welch schwere
Konflikte eine falsche Ausländerpolitik, die
in der Sache eine Einwanderungspolitik war,
nach sich zieht. Es ist höchste Zeit, diese
Politik grundlegend zu ändern, um der Deut-
schen wie um der bei uns lebenden Ausländer
willen.
J. G. Reißmüller in „Frankfurter Allgemeine"

Karl Koplinger - Geschäftsführer
der „Sudetenpost" 6 0 Jahre

Ein Böhmerwäldler, der am 9. September
1922 als siebentes von zehn Kindern in
Friedberg a. d. Moldau das Licht der Welt
erblickte. Sein Vater war Kaufmann und
Spenglermeister. Karl besuchte die Volks-
und Bürgerschule und bekam dann Arbeit
in der Papierfabrik „Brüder Porak" in Kien-
berg. 1940 wurde er zum Arbeitsdienst nach
Leonfelden einberufen, anschließend war er
wieder als kaufmännischer Angestellter in
der Papierfabrik beschäftigt, bis er 1942 zur
Wehrmacht (Marine) eingezogen wurde.

Hatte es das Schicksal mit ihm im Kriege
einigermaßen gut gemeint, so begann erst
nach 1945 sein dornenreicher Leidensweg.
Im Mai 1945 geriet er in Aigen-Schlägl in
amerikanische Gefangenschaft, wurde aber

später an die Russen ausgeliefert und Ende
1945 aus der russischen Gefangenschaft in
Döllersheim wegen schwerer Krankheit ent-
lassen.

Daheim hatten inzwischen die Tschechen
seinen Eltern Hab und Gut geraubt, sie ent-
schlossen sich nun zur Flucht über die öster-
reichische Grenze, um nicht erst auf die un-
ausbleibliche gewaltsame Austreibung zu
warten. — Linz war für sie das naheliegende
Ziel, schon wegen der einstigen Geschäfts-
verbindungen seines Vaters. Die Freiheit
Karls aber war nicht von langer Dauer. An-
fang 1946 folgte abermalige Gefangennahme
durch die Russen im Mühlviertel gemeinsam
mit seinem jüngsten erst 16jährigen Bruder
und die darauffolgende Oberstellung an die
Tschechen in das berüchtigte Kreisgerichts-
gefängnis in Budweis. In Ketten gelegt wie
Schwerverbrecher mußten sie alle Demüti-

, gungen und Mißhandlungen sowie Not und
Hunger über sich ergehen lassen, waren sie
doch in den Augen der Tschechen nur
„Deutsche Schweine".

Ende 1946 wurde Karl auf Intervention der
österreichischen Gesandtschaft von den
Tschechen freigelassen und nach Linz abge-
schoben, damit sollte ihm Linz zur neuen
Heimat werden. Hier galt es nun, eine neue
Existenz aufzubauen, das Startkapital war
gleich Null. Er begann zuerst als Hilfsarbei-
ter und Kraftfahrer bei den amerikanischen

Besatzungstruppen, war dann Geschäftsdie-
ner bei der Fa. Julius Meindl, Vertreter usw.
Dann lernte er schon als 28jähriger noch den
Kaufmannsberuf und konnte damit ein Le-
bensmittelgeschäft in Pacht nehmen. In den
darauffolgenden Jahren eröffnete er noch
zwei Filialen am Spallerhof, die er mit seiner
Frau und treuen Mitarbeitern führte. — Als
dann die Konkurrenz der Großmärkte immer
spürbarer wurde, eröffnete er in der Union-
straße ein Geschäft für Heimtextilien und
übernahm noch verschiedene Vertretungen.
Erst 1967 kam dann d i e Firma zustande, die
er schon immer anstrebte: Er gründete mit
seinen beiden Brüdern Franz und Norbert die
protokollierte Firma „Brüder Koplinger OHG"
Immobilien und Gebäudeverwaltung in Linz,
Starhembergstraße 25, deren Geschäftsfüh-
render Gesellschafter er bis heute ist.

1950 heiratete er die gebürtige Mühlviertle-
rin Aloisia Schöftner, sie entstammt einem
Bauernhaus in der Nähe von Guglwald. Die-
ser Ehe entsprossen drei Töchter; derzeit ¡st
eine Kindergärtnerin, die zweite Lehrerin und
die Jüngste maturierte heuer. Auch zwei En-
kel machen dem Opa viel Freude.

Mit Stolz und Zufriedenheit kann unser Ju-
bilar an seinem 60. Geburtstag auf sein bis-
heriges Leben zurückblicken, ist ihm doch
der Erfolg seines fleißigen Schaffens nicht
versagt geblieben. Immer aber denkt er noch
mit Wehmut zurück an seine geliebte Böhmer-
waldheimat, wo die Wellen des Lippner-Mol-
daustausees schon vor vielen Jahren sein
Vaterhaus überflutet haben. Ein Segen aber
ist es für ihn, hier in Frieden und Freiheit le-
ben zu können.

Karl Koplinger hat schon im Elternhaus eine
Erziehung genossen, die ihn zu einem auf-
rechten Deutschen werden ließ. Es war daher
für ihn später selbstverständlich, daß er in
sudetendeutschen Verbänden Mitarbeiter
wurde: Seit 1951 als Mitglied der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, seit 1956 im
Vereinsvorstand der Böhmerwäldler Ober-
österreichs sowie als Mitglied des sudeten-
deutschen Witikobundes. — Für die Heimat-
gemeinde Friedberg wird er 1975 zum Mit-
gestalter der Gedächtniskapelle in Guglwald
an der Böhmerwaldgrenze Oö. und 1978 des
dortigen Ehrenmals für die gefallenen Toten
der Heimat.

Erwähnt aber soll auch sein Verdienst
werden, das er sich seit 1976 als ehrenamt-
licher Geschäftsführer unserer „Sudetenpost"
erworben hat. In Zukunft wird die wirtschaft-
liche Grundlage unserer „Sudetenpost" nur
dann gesichert bleiben, wenn weiterhin Neu-
bestellungen und Spendenfreudigkeit der Be-
zieher anhalten. Dies ist auch der Wunsch
unseres Jubilars und seine Erfüllung wäre
das schönste Geburtstagsgeschenk für ihn.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft hat
ihn für seine Verdienste mit dem Goldenen
Ehrenzeichen ausgezeichnet.

Die sudetendeutschen Landsleute, beson-
ders Deine Freunde aus dem Böhmerwald,
aber auch die zahlreichen Leser der „Sude-
tenpost", danken Dir für Deinen opferbereiten
Einsatz; sie wünschen Dir zu Deinem 60. Ge-
burtstag Gottes Segen, Gesundheit und noch
recht viele Jahre zum Wohle Deiner Familie,
besonders Deiner Frau als Deiner treuen
Stütze, aber auch zum Wohle unserer Volks-
gruppe. — Diesen Wünschen schließt sich
an Dein Freund

Alfred Zerlik

Als Verbindungsglied zwischen dem Jesch-
kengebirge und dem Böhmischen Mittelge-
birge zieht sich mit einem weiten Bogen nach
Süden die Iser-Sandsteinhochfläche hin, die
in ihrer Mitte wenig über 300 m, an den nörd-
lichen und südlichen Rändern über 380 bis
450 m hoch liegt. Sie bildet die Wasserschei-
de zwischen dem Pölzen, der Elbe und der
Iser und zwingt den letztgenannten Fluß, sei-
nen ursprünglichen Lauf zu ändern und scharf
nach Süden abzubiegen. Geologisch und
landschaftlich in drei Gruppen zerfallend, bil-
det die westliche Gruppe der Hochfläche die
Gegend von Dauba und Useno, die mittlere
die bei Weißwasser und Hühnerwasser und
die östliche das Gebiet von Böhmisch-Aicha
und Liebenau.

Letztere mit dem Jeschkengebirge unmittel-
bar zusammenhängende Gruppe Ist durch
einzelne, scharf hervortretende Sandstein-
kuppen gekennzeichnet, aber auch mehrere
kleine Phonolithkegel finden sich hier. Ein
Naturdenkmal ganz besonderer Art ist der
sagenumwobene, vom Volksmund als „Teu-
felsmauer" bezeichnete scharfkantige Basalt-
rücken, der den Sandstein der Hochfläche in
der Strichrichtung Nord-Ost-Südwest stun-
denweit durchzieht und an mehreren Stellen
den Erdboden mauerförmig bis zu 10 m
überragt. Dieser durch die Abtragung des
Kreidesandsteins herausgeschälte Basalt-
gang aus der Tertiärzeit ist geologisch hoch-
interessant und Naturschutzgebiet.

Am 568 m hohen Horkâberg bei dem Kirch-
dorf Swetla am Südabhang des Jeschken-
zuges beginnend, streicht der Basaltgang in
einer Länge von etwa 23 km und einer
durchschnittlichen Breite von 2 m nach Süd-
westen und reicht bis zu den Bösigen. An
den Stellen, wo er den Verkehr als natür-
liches Hindernis entgegentrat, mußte er
durchbrochen und durch tunnelartige Gänge
passierbar gemacht werden. Ansonsten durf-
ten von dem Basalt der Teufelsmauer nur

unter der Erde liegende Steine für den Stra-
ßenbau verwendet werden. So stammt zum
Beispiel das Pflaster des kleinen nordböh-
mischen Städtchens Oschitz (379 m), in des-
sen unmittelbarer Nähe im sogenannten
„Quellerteich" der Pölzen entspringt, von der
Teufelsmauer.

Unterirdisch bildet die Teufelsmauer ein
riesiges Stauwehr, welches das im Sandstein
landeinwärts strömende Grundwasser auf-

mauer bei Kessel" (enthalten im Jeschken-
Iser-Jahrbuch 1965) berichtet, wurde der Ba-
saltgang als geologisches Interessengebiet
wiederholt von Fachleuten besucht, unter de-
nen sich vor dem 1. Weltkrieg auch ein be-
rühmter japanischer Vulkanologe befunden
haben soll. Nach den Angaben von Antusch
wurde ein an der südlichen Grenze der Orts-
flur von Kessel gelegenes Stück der Teufels-
mauer, welche dort bogenförmig geschichtet

Von der „Teufelsmnuer" in Nordböhmen
fängt und im Dolankental für das Großkraft-
werk Reichenberg hergibt. Von den Geologen
wird der Basaltgang als jungvulkanisoh an-
gesprochen und seine Strichrichtung als
„herzynische Richtung" angegeben. Die letz-
tere Bezeichnung geht auf die Römer zurück,
welche die Sudetenländer mit „Herzynia" bzw.
als den „herzynischen Wald" bezeichneten.
Über die Entstehung des Basaltganges
schreibt Dr. Ing. Randolf Gränzer im erdge-
schichtlichen Teil des Heimatbuches „Reichen-
berg, Stadt und Land im Neißtal" (Augsburg
1974) u. a.: „Die im Jungtertiär durch die
Schollenbewegung ausgelöste vulkanische
Tätigkeit brachte alle Arten von Eruptivge-
steinen an die Oberfläche. Je nachdem, ob
die Ausbrüche aus langen Spalten oder aus
Schloten erfolgten, entstanden langgestreckte
Basaltgänge, wie z. B. die bekannte Teufels-
mauer, welche mit 22 km Länge vom Jesch-
kenfuß bis zu den Bösigen reicht, oder aus-
gesprochene Kegel, wie die großartige Kegel-
landschaft des Polzengaues."

Wie Anton Antusch in seinem von Kurt
Gröschel bearbeiteten Aufsatz „Die Teufels-

ist, vom Prager Denkmalsamt käuflich erwor-
ben. Man wollte auch den Teil der Teufels-
mauer, welcher zu dem Anwesen des ober-
sten Gehöftes von Kessel, Hausnummer 1,
gehörte, für Denkmalszwecke abtragen, doch
duldete dies der Besitzer Josef Bobek nicht.

Eine Durchbruchsstelle der mauerartigen,
schnurgeraden Basaltader bei dem Dorfe
Kessel wird im Volksmund „Teufelstor" ge-
heißen. Durch diese Durchbruchsstelle führt
eine alte Landstraße von Hammer am See
über Kühthal und Sabert. Ihren höchsten Punkt
erreicht die an der früheren deutsch-tschechi-
schen Sprachgrenze streichende Teufelsmauer
mit 515 m, die mittlere Seehöhe des Basalt-
ganges beträgt 450 m. Wie bereits bemerkt,
ranken sich verschiedene Sagen um das Na-
turdenkmal, das der Legende zufolge ein
Werk des Teufels ist. Eine dieser Sagen er-
zählt Friedrich Bernau in dem Büchlein „Die
Burg Bösig in Böhmen", das vom Anpflan-
zungs- und Verschönerungsverein Schloß-
bösig herausgegeben wurde. Wir lesen dort:

Vor alten Zeiten hatten auf dem Jeschken-
gebirge drei Teufel ihren Sitz. Eines Tages

kam ein geschickter Reiter zu ihnen und
sprach: „Wer von Euch Dreien ist der
Schnellste?" — Der erste Teufel sagte: „Ich
bin so geschwind wie die Kugel aus dem
Rohre." Darauf der Reiter: „Du bist mir noch
zu faul." — Der zweite Teufel sagte: „Ich bin
so geschwind, daß ich das, was Dein Pferd
hinten und vorn aufwirft, pflastere." Darauf
der Reiter: „Dich kann ich auch noch nicht
brauchen." — Der dritte Teufel sagte: „Ich
bin so schnell wie der Gedanke." Darauf der
Reiter: „Mit Dir will ich wetten. Du sollst mir
so geschwind eine Mauer bauen, wie ich
reite, und wenn ich Dich nicht früher einhole,
bevor der Hahn kräht, so hast Du die Wette .
gewonnen."

Der Reiter machte einen Umkreis durch
mehrere Dörfer, die in der Wette bezeichnet
waren, und der Teufel, der sich den Busen
mit Steinen gefüllt hatte, baute so schnell wie
der Reiter ritt. In der Nähe des großen Bösig-
bergs holte der Reiter den Teufel ein, da
krähte eben der Hahn und dem Teufel zer-
riß der Busen (Brustplatz), die Steine fielen
heraus und er schüttete den Berg Bösig aus.
So hatte der Teufel die Wette verspielt; die
Mauer aber, die der Teufel gebaut und die
vom Jeschken bis zum Bösig reicht, heißt
noch immer die Teufelsmauer.

Eine ähnliche Sage wie diese erzählt man
sich vom Horkaberg am Fuße des Jeschkens,
wo die Teufelsmauer beginnt. Hier soll ein
Bauer des Dorfes Kessel mit dem Teufel einen
Pakt geschlossen haben, in dem sich der
Teufel verpflichtete, binnen einer einzigen
Nacht, bevor der Hahn kräht, eine Mauer zwi-
schen Deutschen und Tschechen zu bauen,
wofür der Bauer seine Seele verpfändete.
Doch auch hier gab der Teufel sein Spiel ver-
loren, als unerwartet ein von der Mutter des
Bauern nachgeahmter Hahnenschrei erscholl,
und schüttete wütend seinen letzten Stein-
korb aus, welcher den Kegel des Horkaber-
ges bildete. Erhard Krause
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Erich Czech-Berndt 70
An Goethes Geburtstag vollendete Erich

Czech-Berndt sieben Jahrzehnte seines reich-
erfüllten Erdendaseins. Wenn man astrologi-
schen Analogien — in gedankenspielerischer
Absicht — Glauben schenken darf, kann man,
um schon nicht gerade die Universalität des
Dichterfürsten zu bemühen, sich doch schlicht
auf die Gemeinsamkeit zahlreich vorhandener
und entfalteter Anlagen zu berufen. Die Tat-
sache, daß diese Vielseitigkeit unermüdlich,
weil pflichtbewußt und tatbegeistert einge-
setzt, zu uneigennützigen Zwecken und in der
Hauptsache zugunsten unserer Landsmann-
schaft angewandt wird, bestimmt das Wesens-
bild des Menschen Erich Czech-Berndt ¡m
allgemeinen und des Sudetendeutschen und
unseres Amtsträgers im besonderen. Gerade
den letztgenannten Aspekt zu verdeutlichen,
soll hier nicht zuletzt als Äußerung dankbar-
ster Schuldigkeit unternommen werden.

Wer kennt und schätzt ihn nicht, den Mit-
telpunkt unseres sudetendeutschen Lebens in
Graz, das Herzstück unserer sudetendeut-
schen Gemeinschaft in der Beethovenstraße?
(Fast hätte sich der Ausdruck „Hauptakteur
der sudetendeutschen Szene in der Steier-
mark" aufgedrängt, hinge an solcher Bezeich-
nung nicht etwas vom Verruf derzeitigen Miß-
brauchs.)

Täglich verbringt unser Organisationsleiter
viele Stunden in den Dienst- und Begegnungs-
räumen der steirischen SL-Zentrale, die, vor
acht Jahren von Lmn. Dr. Jolande Zellner
kostenlos zur Verfügung gestellt, von ihm in
ihrer baulichen Zweckanpassung fachmän-
nisch eingerichtet und zum Großteil mit eige-
nem Inventar ausgestattet worden sind. Dort
wickelt er den Parteienverkehr ab, plant und
bereitet unsere Reiseunternehmungen vor, j
entwirft als sachkundiger Heraldiker die J
zeichnerischen Unterlagen für unsere sude-
tendeutschen Stadtwappen, gestaltet als ge-
übter Graphiker unsere Aussendungen und
unseren Werbeschaukasten, ist mit Lichtbild
und Text um unsere archivalische Dokumen-
tation bemüht und erledigt als Schriftführer
unsere Korrespondenz. Darüber hinaus
schafft er behagliche Atmosphäre bei unseren
geselligen Zusammenkünften mit wohltem-
perierter Wärme, freundlichem Blumen-
schmuck und köstlich belebenden Getränken,
aber auch der festliche Rahmen unserer
Großveranstaltungen trägt unverkennbar sei-
ne dekorative Handschrift. Von gleicher Be-
ständigkeit erweist sich seine Einsatzfreude,
wenn es darum geht, Landsleute mit Gratu-
lationen zu bedenken, auf Fahrten zu be-
treuen, im Krankenhaus zu besuchen oder
auf dem letzten Weg zu begleiten, unsere
Dokumentationsfilme zu kommentieren und
musikalisch zu untermalen, Liedertexte zu
vervielfältigen, Beschriftungen anzufertigen,
Tombola-Beste zu beschaffen, die Konzepte
seiner Gattin, unserer Kultur- und Pressere-
ferentin, in Reinschrift zu bringen oder mit
dem Talent seines außerordentlichen heimat-
politischen Wissens zu wuchern.

Wenn diese Aufzählung mannigfacher Tä-
tigkeiten auch nicht Anspruch auf Vollständig-
keit erheben darf, so genügt sie doch bei
weitem, unseren Wünschen an den Jubilar, es
mögen ihm sein Idealismus und seine Reg-
samkeit noch viele Jahre unvermindert erhal-
ten bleiben, zum Merkmal der freundschaftli-
chen Herzlichkeit auch das einer wohlver-
standenen landsmannschaftlichen Angelegent-
lichkeit beizufügen. J. Z.

Bericht vom 5. Exil-Sokol-Kongreß in Wien
Von Toni Herget

Österreichs Hauptstadt war — ohne jegliches
Echo in der Öffentlichkeit — Anfang Juli d. J.
Schauplatz von mehreren größeren tschechi-
schen Exilveranstaltungen. Der überaus nationale
tschechische Turnverband „Sokol" (Falke) im
Exil — in der Tschechoslowakei ist er seit 1948
verboten — tagte bereits zum zweiten Male in
Wien und hielt dort auch seine Wettkämpfe ab.
Dank der großen tschechischen Exilwellen von
1945, 1948 und 1968 gibt es ihn heute in 12 Län-
dern der Welt Vor 120 Jahren von dem zum
Tschechentum übergewechselten Thiersch (nun
Tyrvs) gegründet, hielt dieser Sportverband 1882
seine erste größere Veranstaltung in Prag ab.
Im Jahre 1947 zählte er in 52 Sokol-Gauen der
Tschechoslowakei rund 600.000 Mitglieder in
fast 3700 Vereinen. Nach 1948 wurde er ver-
boten. Interessanterweise gehören zwei Wiener
Sokol-Vereine nicht dem Exil-Sokol-Verband an.
Sie sind KPTsch-hörig und machten zum Zeit-
punkt des Wiener Sokol-Kongresses einen Aus-
flug nach Brunn, da ihnen die Tschechoslowakei
besonders günstige Bedingungen für diesen Auf-
enthalt zu diesem Zeitpunkt eingeräumt hatte.
Der Auslands-Sokol umfaßt heute rund 4000
Mitglieder. Wien selbst bildet einen eigenen
„Gau". Erste Sokol-Tätigkeiten gibt es in Wien
seit 1866. Dem Auslands-Sokol gehören acht
Wiener Turnvereine an, die 800 Mitglieder be-
sitzen. Die Wiener Sokoln haben ihren Sitz im
Hotel „Postkutsche", Drachengasse 3.

Während des Sokol-Treffens wurde allerdings
nicht nur geturnt, sondern vor allem gewichtige
politische Gespräche unter einigen rechtsste-
henden Exilgruppen geführt, zu denen die
tschechische nationalsozialistische Partei (sie

Hohe Auszeichnung für Eugen Oft
Der in Ottensheim bei Linz lebende und eifrig

als Heimatchronist wirkende Landsmann Eugen
Ott war Anfang Juli Ehrengast beim Schön-
hengstgau-Heimattreffen in Göppingen (Bundes-
republik). In Würdigung seiner großen Verdienste
um die Heimatchronik erhielt Landsmann Ott die
Ehrenurkunde des Landschaftsrates Schönhengst-
gau verliehen. Prominente Gratulanten waren der
Oberbürgermeister von Göppingen und Weihbi-
schof Dr. Gerhard Pieschl (ein gebürtiger Mäh-
risch-Trübauer) von Limburg/Lahn.

Chefredakteur
Mag. Erich Maier 70

Den Titel „Magister Pharmaciae" hat s ichrer
„gelernte" Apotheker zwar redlich „erstudiert";
aber so wie ihn wohl die meisten Landsleute
kennen, ist er der Journalist und publizistische
Betreuer der Sudetendeutschen Tage: Erich
Maier, der am 26. Juli in erstaunlicher Frische
deinen 70. Geburtstag leiern konnte. In Neu-
stadt/ bei Tachau im Egeriand geboren, erfebte
er noch jene fast sagenhafte Zeit der hochan-
gesehenen deutschen Presse in Prag. Nach dem
Krieg kam er nach Bayern und hier wurde er in
vielfacher und hervorragender Weise für die su-
detendeutsche Sache publizistisch tätig. Durch
Jahrzehnte wirkte er als Chefredakteur der Su-
detendeutschen Zeitung und vor allem in dieser
Eigenschaft gehen dem weiterhin vielfach wir-
kenden Kollegen die herzlichsten Glückwünsche
zu!

Maturatreffen der Deutschen
Staatsgewerbeschule Pilsen

Für die Zeit vom 7. bis 12. Juni 1982 war das
Treffen des Maturajahrganges 1922 dar Deut-
schen Staatsgewerbeschule in Pilsen in der ge-
schichtlich bedeutsamen Stadt Eichstätt in Bayern
festgelegt worden, 60 Jahre nach der Matura.
Von den einstigen 37 Jahrgangsangehörigen le-
ben noch zwölf, sieben davon fanden sich ein,
mit fünf begleitenden Gattinnen und einer Ver-
wandten insgesamt dreizehn Personen. Im „Ho-
tel Fuchs" waren sie gut untergebracht. Fünf
Fehlende waren entschuldigt.

Die sechs Tage vergingen schneit. Ein Begrü-
ßungsabend leitete sie ein: Gegenseitiges Er-
zählen über die Erlebnisse im Wechsel von All-
tag und Schicksal seit dem letzten Treffen 1981
in Regen ließ ein erfreuendes Beziehungsgefüge
entstehen. Das Geschehen in den folgenden Ta-
gen verteilte sich auf zwei Bereiche: Geselligkeit
da — Stadterleben dort! Gesellig waren die
Spaziergänge, das Verweilen in schönen Räu-
men verschiedener Gaststätten, im kühlen Gar-
ten eines Kaffeehauses, im Hofgarten, Gesellig-
keit boten die vielen kleinen Gelegenheiten des
Treffens.

Im Bildungsbereiche wurden die zahlreichen
bedeutungsvollen Stätten von Eichstätt besucht.
Mit dem heiligen Willibald, den der heilige Boni-
fatius 741 zum Bischof geweiht hatte, begann in
Eichstätt das Wirken einer langen Reihe von
Bischöfen und Fürstbischöfen, die ein ungemein
reiches Erbe von geschichtlichen und Kunst-
denkmälern hinterließen. Beim Schauen in diese
reiche Welt wurden im Bilderbuche der Erinne-
rung festgehalten: der romantisch, gotisch und
barock gestaltete Dom, der im Hochaltar einen
Schrein mit fünf spätgotischen Heiligenfiguren
birgt, und so reich ist an Altären, Madonnen und
Grabstätten, zu dem das Mortuarium <die „Grab-
lege" des Domkapitels) und der Domkreuzgang
gehören. Erinnerungsbilder hinterließen der Re-
sidenzplatz mit der 19 m hohen Mariensäule,
die Residenz und ihr Spiegelsaal, die fürst-
bischöfliche Sommerresidenz am Rande des Hof-
gartens, der Marktplatz mit dem Willibaldsbrun-
nen im Rahmen schöner barocker Häuser, die
Schutzengelskirche und die Kirche St. Walburg
mit den Reliquien der hl. Walburga. Unverges-
sen bleibt auch die hoch über dem Altmühltale
aufragende Willibaldsburg.

Das siebente Maturatreffen des Jahrganges
1922 erlaube einen kurzen Rückblick: Nach der
Matura im Jahre 1922 war beschlossen worden,

nach fünf Jahren wieder zusammenzukommen.
Die schicksalsschweren Geschehnisse in den
folgenden Jahrzehnten hatten bis 1971 ein Ma-
turatreffen verhindert. Da entschloß sich der Ver-
fasser dieses Berichtes, ein Maturatreffen zu
planen, vorzubereiten und durchzuführen.

Die Hauptschwierigkeit war zu erkennen: Die
Ausforschung der Anschriften von den einstigen
Mitschülern, die durch die Heimatvertreibung
weithin verstreut worden waren. Zwei Anschriften
lagen vor: Die von Herrn Dipl.-Ing. Franz Müller
in Waidhofen/Ybbs und die des Verfassers. Durch
die Gewinnung einer weiteren Anschrift in Pas-
sau begann die fortschreitende Aufdeckung von
jeweils zwei, drei oder mehreren Wohnorten von
Jahrgangsangehörigen. 24 Anschriften lagen dann
vor. Als Tagungsort des Maturatreffens 1972
wurde Würzburg gewonnen, das dortige Frem-
denverkehrsamt besorgte ein Hotel für die Un-
terbringung und Zusammenkünfte der Teilneh-
mer. Am Freitag, dem 16. Juni 1972, 15 Uhr, fan-
den sich 19 Mitschüler von einst und der letzte
lebende Professor, Dipl.-Ing. Karl Baumgartl, im
„Hotel Walfisch" in Würzburg ein: zur tief berüh-
renden Begegnung nach 50 Jahren.

Von den dann folgenden Treffen seien Jahr,
Tagungsort und Gestalter angegeben: 1974, Wien,
Dipl.-Ing. Karl Maschek; 1976, Lohr am Main,
Dipl.-Ing. Rudolf Hof mann; 1978, Lam/Bayer.
Wald, Obering. Emil Lenhart; 1980, Regensburg,
Dipl.-Ing. Rudolf Hofmann; 1981, Regen, Inge-
nieur Anton Götz, unterstützt von Hofmann und
Lenhart; 1982, Eichstätt, Dipl.-Ing. Rudolf Hof-
mann, der sich trotz seiner schweren Erkrankung
verantwortungsbewußt um das Treffen bemühte.
Ihm sei besonders, den anderen Gestaltern be-
stens gedankt.

Bei der Abschiedsfeier im Juni 1922 im Gast-
haus Schwarz in Pilsen deutete der Verfasser
den Weg in die Zukunft mit den Worten Goethes
in „Egmont": „Wie von unsichtbaren Geistern
gepeitscht, gehen die Sonnenpferde der Zeit mit
unsers Schicksals leichtem Wagen durch; und
uns bleibt nichts, als mutig gefaßt die Zügel fest-
zuhalten, und bald rechts, bald links, vom Steine
da, vom Sturze dort, die Räder wegzulenken.
Wohin es geht, wer weiß es? Erinnert er sich
doch kaum, woher er kam."

Wie oft ging es in den vergangenen sechzig
Jahren darum, vom Steine da, vom Sturze dort
hinwegzulenken?

Dipt.-Ing. Karl Maschek, Wien

steht vor einer Umbenennung in national-soziale
Partei), der „Rat der Freien Tschechoslowakei"
mit Sitz in den USA, der tschechische Sportler-
verband und die „Vereinigung der ehemaligen
politischen Gefangenen der Tschechoslowakei"
gehören. Da gleichzeitig auch viele führende
Tschechen der tschechoslowakischen Sektion von
„Radio Freies Europa" vertreten waren, ist zu
verstehen, daß der Sokol-Kongreß nicht die
wichtigste der in Wien abgehaltenen Veranstal-
tungen war. Zu den tragenden Organisationen
dieser großen Veranstaltungsreihe zählt auch die
„Tschechoslowakische Gesellschaft für Kunst
und Wissenschaft", die in den USA ihren Sitz
hat. Sie hat rund zwei Dutzend Veranstaltungen
der verschiedensten Art abgehalten, darunter
eine konzertante Aufführung in der Karlskirche.
Ihre übrigen Veranstaltungen waren dürftig
besucht, ja, wie aus den nachträglichen Stel-
lungnahmen der Veranstalter hervorgeht, sind
sie von den Wiener Tschechen ignoriert worden.
Gleiches trifft auch auf die Abschlußveranstal-
tung des Sokol-Kongresses im Wiener West-
stadion (Hanappi-Stadion) zu, zu der sich nur
wenige Hundert Besucher einfanden. Von ge-
sellschaftlicher Bedeutung waren anderseits
der Großempfang durch den Wiener Bürger-
meister L Gratz im Rittersaal und in einem
weiteren Großraum des Wiener Rathauses, die
Veranstaltung im Volkstheater, der großartige
Abschlußabend im Auersberg-Palais und vor al-
lem der Empfang bei Bundespräsident Kirch-
schläger und zwei weiteren Ministern. Um
Osterreich und Wien ein Andenken an diese
Veranstaltungen zu hinterlassen, wurden im
KZ-Mauthausen und in Wien Gedenktafeln an-
gebracht; in Wien eine Tyrvs-Tafel in der Stei-
nergasse. Die Vorbereitungen zu diesen Veran-
staltungen in Wien liefen über den „Minder-
heitenrat des tschechoslowakischen Zweiges in
Österreich".

Die aus aller Welt angereisten Teilnehmer

stammten vor allem aus den USA, Kanada,
Jugoslawien und der Schweiz. Aus der Bundes-
republik Deutschland waren merkwürdigerweise
wenige vertreten und beim Abschluß marschier-
ten hinter der Fahne nur ein schwaches Dut-
zend Menschen, obwohl zwischen 1948 und
1954 allein 17 Sokol-Einheiten dort gegründet
worden und weitere gefolgt sind. Die Bekennt-
nisfreude scheint demnach nicht besonders groß
zu sein. Dabei wurden von der deutschen Bun-
desregierung erst vor Monaten für CSSR-Flücht-
linge nach dem 31. 12. 1965 fünf Mio. DM zur
Verfügung gestellt, wenn sie während der Pro-
tektoratszeit infolge nationaler Verfolgung inhaf-
tiert worden waren.

Die wichtigsten Entscheidungen der Wiener
Veranstaltungen dürften aber beim diesjährigen
Parteitag der tschechischen Nationalsozialisten
(von denen sich die NSDAP Hitlers ableitete)
unter Vorsitz von Prof. V. Krajina und vor allem
auf den Beratungen des „Rates der Freien Tsche-
choslowakei" gefallen sein, die ihre Gründung
1949 den Mitteln des US-Geheimdienstes ver-
dankt. Dieser Exil-„Rat" hat in Wien beschlos-
sen, seine Tätigkeit besonders in Europa zu
verstärken und will in nächster Zeit eigene Teil-
organisationen in den europäischen Staaten
gründen. Er ist politisch gegen den gegenwärti-
gen Status quo in Europa, steht freilich nur auf
dem Status quo der Tschechoslowakei vor dem
Kriege, mit der Einschränkung, daß dieser er-
neuerte Staat keine Deutschen mehr haben soll.
Ansonsten ist man nun, nach Jahren der aktiven
Kollaboration mit den Kommunisten, antikommu-
nistisch eingestellt. Obwohl auch der eine oder
andere Slowake dieser Organisation angehört,
ist sie eine rein tschechische Angelegenheit, der
andere tschechische Exilorganisationen vorhalten,
eine recht undemokratische Institution zu sein,
da die Zugehörigkeit durch gegenseitigen Vor-
schlag erreicht wird, nicht durch Wahlen.

=z- Tribüne der Meinungen
Israel im Unrecht

Langsam, aber immer mehr, setzt sich In
den österreichischen und deutschen (BRD)
Medien eine gerechtere Beurteilung des israe-
lischen Oberfalls auf den Libanon durch. Die
Zurückhaltung war auf das schlechte Gewis-
sen unseres Volkes wegen der Judenverfol-
gung im 3. peich zurückzuführen. Der ständige
Gedanke ah diese Verbrechen darf uns heute
nicht daran hindern, Unrecht als solches zu
erkennen und zu verurteilen! Seit Jahrzehnten
geschieht dem Volk der Palästinenser Un-
recht: Sie sind aus ihrer Heimat getrieben
worden, befinden sich ständig auf der Flucht,
leben m Lagern zusammengedrängt — und
wollen nichts wie ihre Heimat und Frieden.
Wir, als vertriebene Sudetendeutsche, müssen
für dieses Volk Verständnis und Mitgefühl ha-
ben. Wir müssen diese nur wenig größere
Volksgruppe als die unsere, in ihrem Bestre-
ben nach dem Selbstbestimmungsrecht und
der Errinijüng ihrer Heimat unterstützen.

Ein Friede in Nahost ist — so wie in allen
Bereichen unserer Erde — nur auf friedlichem
Wege möglich. Und haltbar wird er sein, wenn
er gerecht geregelt wird — das sollten a l l e
aus der Geschichte gelernt haben! Ohne eine
Rücksiedlung der Palästinenser auf die von
Israel annektierte Westbank und den Gaza-
streifen, wird dies nicht möglich sein. Daher
ist die jüdische Besiedlungspolitik in diesen
Gebieten — verbunden mit Enteignung von
Palästinensern — eine weitere Erschwernis
für eine Lösung am Verhandlungstisch. Und
davon soll der Überfall auf den Libanon ab-
lenken — und den Palästinensern ihre Füh-
rung zerschlagen. Gerade jetzt stellte die
PLO für Israel keine akute Gefahr dar — im
letzten Jahr führte im Gegenteil Arafats Weg
weg vom Terror, zur Diplomatie hin. War das
Begin zu gefährlich? Die starke Friedensbe-
wegung in Israel und auch der ehemalige
Führer des Weltjudentums, Goldmann, verur-
teilen daher das verbrecherische Vorgehen
gegen die Zivilbevölkerung von Beirut. Sie
sehen, daß Israel mit dieser mörderischen
Vorgangsweise sich immer mehr isoliert.
Israels Existenz hängt aber in erster Linie
von den USA ab. Mit dem Camp-David-Ab-
kommen hat Carter den gefährlichen Gegner,
Ägypten, neutralisiert. Auch Jordanien hält
durch den USA-Einfluß still und Saudi-Ara-
bien mischte nur mehr verbal gegen Israel
mit. Die Voraussetzungen für ein friedliches
Nebeneinander von Juden und Arabern wäre
also fast möglich gewesen.

Begin hat diese Ordnung durch die Inva-
sion des Libanons wieder zerstört. Die Bru-
talität gegen die unbeteiligte Zivilbevölke-
rung läßt erahnen, wozu er erst fähig ¡st,
wenn Israel wirklich in seiner Existenz ge-
fährdet ist. ger

Vom Taler zum Dollar
Es liegt da eine Mitteilung vom Moneta-

rium der Allgemeinen Sparkasse vor. Was
ein Artikel in den „Oberösterreichischen
Nachrichten" beinhaltet, bedarf einer Aufklä-
rung. In dem Artikel hieß es noch, der „Taler"
sei im „sächsischen Erzgebirge" geprägt wor-
den. In deutschen Zeiten hieß der Ort „Sankt
Joachimsthal", dort entstand der Thaler —
später Taler genannt. Joachimsthal liegt im
böhmischen Erzgebirge, also am Südhang des
Erzgebirges in Böhmen. Von hier hat sich der
Thaler=Taler die ganze Welt erobert, aber
keinesfalls von Sachsen und Deutschland.
Joachimsthal hieß früher Konradsgrün, wo
enorme Silberfunde gemacht wurden. Grund
und Boden der dortigen Gegend gehörten
den Herren von Gfäll und die nachmaligen

Grundherren, die Grafen Schlick übernahmen
sodann dieses Gebiet und lenkten nun den
Bergbau in geordnete Bahnen. Unter dem
König von Böhmen wurde St. Joachimsthal
am 6. 1. 1520 zur freien Bergstadt erhoben.
Seit der Schlacht bei Mohacs (am 29. 8. 1526)
war Stefan Schlick verschollen, ob verschleppt
oder gefallen, konnte trotz eifrigster Nach-
forschung nie festgestellt werden. Auch sein
Bruder Heinrich kehrte krank aus Ungarn zu-
rück und starb zu Schlackenwerth (1527).
Auch der König von Böhmen (Ludwig) war
bei Mohacs gefallen. Das Regiment trat an
Ferdinand I., als König von Böhmen 1526 bis
1554. Unter Ferdinand wurden die Schlick
aus verschiedenen Gründen enteignet. Mo-
dern gesprochen, das Silber-Bergwerk Joa-
chimsthal wurde verstaatlicht. Unter diesen
Schlick gab es zwei berühmte Bergordnun-
gen, die bis hinauf nach Nord-Böhmen in
Kraft traten. Die Münzberechtigung erhielten
die Grafen Schlick vom böhmischen Landtag
mit Beschluß vom 9. Jänner 1520 gemäß Ein-
tragung vom 25. Jänner 1520 und diese
Taler-Dlckmünze hatte ein Gewicht von
29 Gramm. Im Jahre 1547 wurde dem Taler
ein Feingehalt von 895/1000 und das Gewicht
von 28.93 Gramm zugebilligt. Von 35 Gramm
kann keine Rede sein. Dem Schreiber der
Zeilen erscheint es als ungerecht gegenüber
den Sudetendeutschen, wenn kein Wort über
das Uran-Bergwerk Joachimsthal aufscheint,
wo nach dem Krieg Tausende von Landsleu-
ten den Tod oder langjähriges Siechtum er-

. litten.

In der Heimat gibt's ein Wiedersehen
Eine Vorschau für das Grenzlandtreffen in

Großgmain am 11. und 12. September. Als
sich der erste Zug im Feber 1946 in Mähr.-
Schönberg in Richtung Westen in Bewegung
setzte, da sangen die Heimatvertriebenen
jung und alt „In der Heimat gibt's ein Wie-
dersehen". Lachend und weinend, sie fuhren
in die Freiheit, mußten aber ihren Besitz
zurücklassen. Ein Wiedersehen in der Hei-
mat gibt es nicht mehr, das mußte man von
Jahr zu Jahr mehr zur Kenntnis nehmen.
Familien wurden auseinandergerissen, un-
sere Landsleute in alle Winde zerstreut. Die
ersten Jahre waren sehr schwer, doch mit
ehrlicher Arbeit haben wir es wieder ge-
schafft, um einen sorglosen Lebensabend
zu genießen. Im Jahre 1949 streckte Lands-
mann Karl Danninger aus Osterreich und
Landsmann Karl Diwisch aus Deutschland
die Fühler aus, um an der Grenze Bayrisch-
Großgmain ein paar Stunden des Wieder-
sehens zu erleben. 1950 war es dann fast
ein wirkliches Heimattreffen. Und die Jahre
darauf durfte man schon in Großgmain über-
nachten. Von Jahr zu Jahr wurden diese
Treffen zu einem Erlebnis. Im Jahre 1955
wurde ein Mahnmal von Spenden der Lands-
leute, und Seine Durchlaucht stellte sich als
erster mit einer großen Spende ein, errichtet.
„Vater, Du führe uns", steht auf dem Quer-
balken des Kreuzes. Zwei Marmortafeln
künden, daß dieses Mahnmal von den Ver-
triebenen des Altvater-Schneeberg und Adler-
gebirge errichtet ist, flankiert von zwei alten
Linden unter der Obhut des jeweiligen Bür-
germeisters der Gemeinde Großgmain. Ein
Fonds steht in der Raiffeisenbank Großgmain
für die Erhaltung und Erneuerung zur Ver-
fügung. So wollen auch wir wieder am
11. und 12. September 1982 bei bester Ge-
sundheit in friedlicher Harmonie in Großgmain
ein Wiedersehen feiern, mit den Gedanken
sind wir in der Heimat Dazu ladet herzlichst
ein: die Sudetendeutsche Landsmannschaft
Heimatgruppe Kreis „Mähr.-Schönberg"-Wien.

I. R.
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Das Motto des 34. Bundestreffens der Südmährer in Geislingen/Steige:

Beitrag zum Frieden
„Beitrag zum Frieden" war das Mòtto des

34. Bundestreffens der Südmährer In Geislingen/
Steige.

Zum 34. Male veranstalteten am 3. und 4. Juli
d. J. die Südmährer ihr Bundestreffen in der
Patenstadt Geislingen/Steige in Württemberg.
Wieder kamen geschätzte 16.000 Landsleute aus
der Bundesrepublik Deutschland, aus Österreich,
aus den anderen Staaten Europas, aus Obersee
und belebten die Fünftälerstadt.
• Nach internen Arbeitssitzungen des Paten-
schafts- und Landschaftsrates, des Landschafts-
tages und der vier Heimatkreistage erreichte das
Bundestreffen, das unter der Schirmherrschaft
des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg,
Lothar Späth, und des Oberbürgermeisters der
Patenstadt Geislingen, Helmut von ..Au, stand,
seinen ersten Höhepunkt am Samstag, dem 3. 7.,
mit der festlichen Eröffnung. Landschaftsbe-
treuer Franz Longin konnte eine stattliche Reihe
prominenter Ehrengäste als Vertreter des Lan-
des Baden-Württemberg, der Paienstadt Geis-
lingen, der Geistlichkeit, der Parteien und der
befreundeten Heimatvertriebenenverbände in der
vollbesetzten Aula des Michelberg-Gymnásiums
begrüßen. Zum erstenmal marschierte der süd-
mährische Arbeitskreis aus Wien in seinen
schmucken Trachten mit den Fahnen der Hei-
matkreise Südmährens auf. Landschaftsbetreuer
Longin betonte, das diesjährige Bündestreffen
sei bewußt unter das Motto „Beitrag der Ver-
triebenen zum Frieden" gestellt worden. Er
machte weiters darauf aufmerksam, der Land-
schaftsrat stelle erstmals die Heimat Südmähren
den Gästen, der jüngeren Generation, durch ein
Faltblatt vor.

Schirmherr OB von Au erklärte in seiner Be-
grüßung, die Südmährer könnten nicht mehr
hinweggedacht werden, ohne daß ein gutes
Stück von Geislingen entfiele. Unter dem Bei-
fall der Festteilnehmer beantwortete er seine
rhetorische Frage, welches Phänomen die
Landsleute alljährlich zu Tausenden zusammen-
führe, mit. der überaus tiefen Liebe zur Heimat.
Heimat sei nicht bloß ein Stück Ertlé, es sei
etwas Eigenartiges, das man im Herzen trage,
zu dem man sich auch hingezogen fühtt, selbst
wenn man schon als Hiesiger geboren sei.

Ministerialdirigent Helmut Haun, der Landes-
beauftragte für Vertriebenenfragen im Staatsmi-
nisterium Baden-Württemberg, überbrachte die
Grüße seiner Regierung und beglückwünschte
die Südmährer zu ihrer Patenstadt. Sie hätten
In Geislingen ein Zuhause, das sich längst be-
währte.

Msgr. Prof. Dr. Josef Koch übermittelte als
Bundesobmann der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft Österreichs die Grüße dieser Orga-
nisation und als Obmann des Dachverbandes
der Südmährer in Österreich die Grüße aller
hier lebenden Landsleute. Er skizzierte schlag-
wortartig die Aufgaben, die sich die Südmährer
vor allem im nördlichen Niederösterreich, jenem
Landstrich, in dem man der südmährischen Hei-
mat am nächsten komme, gestellt haben. Er
iud zum nächstjährigen Sudetendeutschen Tag
in Wien ein, zu dessen Gelingen die Südmährer
eine besondere Verantwortung trügen.

Im Mittelpunkt der Festeröffnung stand der
Festvortrag des 1914 in Ungarn geborenen Uni-
versitätsprofessors Dr. Hans Christ über das
Thema „Der Beitrag der Vertriebenen zum Frie-
den". Der Vortragende forderte einleitend auf,
über die Bedeutung des Wortes „Frieden", das
so unterschiedlich interpretiert, gebraucht, aber
auch mißbraucht werde, eindringlich nachzuden-
ken. „Alle reden vom Frieden, insbesondere die-
jenigen, die es nötig haben", meinte Dr. Christ,
um sodann den Beitrag der Heimatvertriebenen
zum Frieden an Hand von Beispielen zu erläu-
tern. Mehrfach von Beifall unterbrochen, verwies
der Redner auf die Zeit der untergehenden Mon-
archie, in der gerade das deutsche Element
eine Vielzahl an Entwürfen zur Gestaltung des
Miteinanderlebens der Völker in Frieden ausge-
arbeitet hatten, während man dies von den
Tschechen, den Magyaren, den Italienern usw.
nicht behaupten könne. Die Völkermutter Mon-
archie habe ihre Völker zur Mündigkeit gebracht,
während die Nachfolgestaaten ihre Völker später
recht stiefmütterlich behandelten. In seinen
Schlußworten sagte Prof. Dr. Christ ein klares
„Ja" zu einem Frieden in Freiheit. „Zu Frieden
in Totenstiile sagen wir schlicht und einfach:
Nein, danke!"

Schon in seiner Begrüßung hatte Min.-Dir.
Haun dargelegt, die festliche Eröffnung des
Bundestreffens sei jedesmal eine Aussage mit
höchst geistigem Inhalt und die in ihrem Rahmen
vorgenommenen Ehrungen seien Ehre für die
ganze südmährische Volksgruppe.

Der Patenschaftsrat verlieh über Vorschlag
des südmährischen Landschaftsrates den von
Ihm gestifteten Kulturpreis 1982 abweichend von
der bisherigen Gepflogenheit keiner um die
Heimat verdienten Einzelperson, sondern einer
ganzen Gruppe, nämlich der seit 30 Jahren
bestehenden „SQdmâhrischen Sing- und Spiel-
schar". Herbert Wessely, der südmährische
Schriftsteller und einer der Gründer der Spiel-
schar, gab in seiner Laudatio der Freude Aus-
druck, daß diese höchste Auszeichnung heuer
eine Gemeinschaft meist junger, musischer Men-
schen empfange, die weit über den Sudeten-
bereich hinaus bekannt und beliebt sei. Er
sprach von der Entstehung der Sing- und Spiel-
schar durch Wandervögel, denen es nach 1945
um die Erhaltung des Volksliedgutes und der
Volkskultur, weniger um eine politische Ausrich-
tung gegangen sei. „Singende Botschafter für
unser ganzes Volk" wollten sie werden. Und sie
wurden es unter Hans Proksch und sind es unter
ihrem jetzigen Leiter OSt-Rat Widmar Hader.
„30 Jahre Südmährische Sing- und Spielschar
und noch so jung. Wohl uns, wenn uns Süd-
mährern in allen unseren Organisationen die
Verjüngung ebenso gelingt", meinte Herbert Wes-
sely abschließend.

Die Reihe der Ehrungen wurde fortgesetzt
mit der Übergabe des Professor-Josef-Freising-
Preises für besondere Leistungen auf dem Ge-

biete der Heimatforschung an den in Schwäbisch-
Gmünd beheimateten Schuhmachermeister Hans
Lang, der seit 1972 neben anderen Funktionen
auch das Amt der Kulturbeauftragten des Heimat-
kreises Neubistritz verwaltet.

Ehrenlandschaftsbetreuer Felix Bornemann
sprach von einer „Ehrung besonderer Art", als
Vertretern der Kameradschaft des ehemaligen
Infanterieregiments 99 — ihr jüngstes Mitglied
zählt 81 Jahre — in Erinnerung an die vor 100
Jahren erfolgte Aufstellung dieses Znaimer Haus-
regimentes ein Fahnenband übergeben wurde.

In besonderer Würdigung der Verdienste, die
sich Lm. „Rudi" Bar in seinem vieljährigen selbst-
losen Einsatz als Geschäftsführer des Land-
schaftsrates erworben hat, zeichnete ihn der
Landesobmann der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, Helmut Haun, mit dem großen gol-
denen Ehrenzeichen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft aus und sagte ihm Dank für
seine hervorragende Arbeit.

Als Abschluß der samstägigen Veranstaltungen
wurde in der Pfarrkirche St. Maria in Geislin-
gen-Altenstadt ein Klemens-Maria-Hofbauer-Ge-
dächtnisgottesdienst zelebriert, bei dem ein Meß-
kelch, den Südmährern gewidmet von Stadtrat
Schenk, konsekriert und seiner Bestimmung über-
geben wurde. Dieser goldene Kelch ist mit den
Wappen der vier Heimatkreise geziert und trägt
die Inschrift „Gewidmet den Deutschsüdmährern
in der Vertreibung", sowie den Namen des Spen-
ders. Wohl der Volksgruppe, die sich so durch
einzelne und durch ihre Patenstadt Sympathie
und Anerkennung erworben hat!

Traditionsgemäß hatte die Südmährische Sing-
und Spielschar zu einem bunten Abend mit
A-Capella-Chören und Instrumentalmusik südmäh-
rischer Komponisten geladen und begeisterte in
der vollbesetzten Aula des Michelberggymnasi-
ums ein dankbares Publikum.

Die Großkundgebung am Sonntag, dem
4. Juli d. J., war am Vormittag im wahrsten
Sinne des Wortes „beschirmt". Unter einem Meer
von Regenschirmen folgten die südmährischen
Landsleute dem Festgottesdienst, zelebriert von
den Jubelpriestern Hw. . Pfarrer Johann Tau-
winkel und Hw. Pater Dr. Siritbert Mahrer mit
Hw. Herrn Dekan Heinz Bier aus Geislingen und
den anwesenden Heimatpriestern. Trotz des
zeitweise " starken Regens harrten die Besucher
während der anschließenden Totenehrung und
der Festkundgebung aus. Nach Begrüßungswor-
ten von Landschaftsbetreuer Longin, Oberbürger-
meister von Au und Direktor Hans Steinhauer
für den Dachverband der Südmährer in Öster-
reich, meinte der Festredner Gerhard Weiser,
steifvertretender Ministerpräsident des Landes
Baden-Württemberg, der Regen schade den an-
wesenden Festteilnehmern überhaupt nicht. Man-

che Politiker müßten aber in einem ganz an-
deren Regen stehen, der unangenehmer sei, als
der, der von oben komme. Minister Weiser be-
grüßte die Erhaltung der landsmannschaftlichen
Eigenart, das Festhalten und Bewahren von
Volkstum und Tradition, die gerade im gemischt-
völkischen Siedlungsraum zu immerdeutschen
Kulturleistungen geführt haben. Er erinnert an
die Zeit, in der unter schwersten Voraussetzun-
gen niemand vor schier unlösbaren Problemen
zurückgeschreckt sei, niemand resigniert und
gefragt habe, was tut der Staat für mich, son-
dern jeder die Ärmel aufgekrempelt und gear-
beitet habe, während heute viele in den Chan-
cen nur Probleme sehen, diese diskutieren,
aber zur Lösung keinen Beitrag erbringen. Im
Verlaufe seiner von viel Beifall unterbrochenen
Rede sprach er weiters von den heutigen Strö-
mungen, die alle mit Sorge erfüllen müßten,
sprach von der Versorgungsmentalität, von der
unter den Heimatvertriebenen zum Glück wenig
zu beobachten sei. Er sprach von der Verbunden-
heit der südmährischen Bevölkerung mit der
Stadt Geislingen, „die sich wahrhaft würdige
.Patenkinder' ausgewählt habe".

Minister Gerhard Weiser lehnte eine kriege-
rische Auseinandersetzung als Mittel zur Revi-
dierung der Geschichte strikte ab und warnte
nachdrücklich davor, die Freiheit leichtfertig aufs
Spiel zu setzen. Teile der jungen Generation
seien im Glauben, daß materieller Wohlstand
entscheidender sei als Freiheit, als Liebe zur
Heimat, die vielfach als Revanchismus denun-
ziert werde. Zum Abschluß seiner Rede vertrat
der Minister die Ansicht, nur ein vereintes Euro-
pa, für das man auch Opfer in Kauf nehmen
müsse, sei Garant dafür, auch den Völkern,
denen heute noch Freiheit und Selbstbestim-
mungsrecht verweigert werden, ihre Freiheit wie-
derzugeben.

Im Programm des Bundestreffens stand
schlicht: Anschließend Altenehrung aller Fest-
teilnehmer über 80 Jahre. Rund 120 alten Fest-
teilnehmern wurde ihre Treue symbolisch mit
einer Flasche Wein belohnt. Die beiden ältesten,
die 99jährige Frau Maria Kovar, geb. in Nacht-
nebel aus Luggau, und die 94jährige Frau Maria
Strobl aus Groß-Grillowitz, zur Zeit wohnhaft
in der Nähe von Vaihingen/Enz bzw. in Ludwigs-
burg-Eglosheim, empfingen aus der Hand von
Minister Gerhard Weiser als besondere Aner-
kennung je einen schönen Blumenstrauß.

Der Himmel belohnte das Ausharren der Süd-
mährer. In den Mittagsstunden klarte es auf und
ein richtiges südmährisches, sonniges „Kirido-
weda" vereinte die Teilnehmer am 34. Bundes-
trejfen in ihren Dorfgemeinschaften, in ihrem
Jahrgangstreffen bis in die späten Abendstun-
den. L- Deutsch

Mit fremden
Federn...

Zur Politik der Vertreiberländer gehört seit
Jahren das Anliegen, sich der Kultur- und
Geistesgeschichte der Vertriebenen zu be-
mächtigen. Wer in etwa tschechisch geschrie-
bene Städteführer oder historische Reminis-
zenzen über die böhmische Erholungsland-
schaft Goethes liest, kann sich eines Lächelns
nicht erwehren! Da werden Institutionen, Lei-
stungen und Persönlichkeiten, die seit Jahr-
hunderten der Lebenskraft einer bodenstän-
digen deutschen Gesamtbevölkerung entwuch-
sen, entnationalisiert und für die nach 1945
eingeschleuste Bevölkerung vereinnahmt. Was
soll aber die „Marienbader Elegie" im heuti-
gen „Marianské lazne"? Wie will man Beet-
hoven, Mozart, Schiller, Schelling und selbst
den deutschsprechenden Karl Marx in die
Annalen einer sowieso klassenkämpferisch
verzerrten tschechischen Landesgeschichte
eingemeinden? Daß Selbstbetrug und inter-
nationale Täuschungen hier das Feld beherr-
schen, ging zuletzt aus der Art und Weise
hervor, wie man zur 250-Jahr-Feier der an-
geblich „Tschechischen Technischen Hoch-
schule" in Prag einlud. Der Schlesier Christian
Josef , Willenberg und der Deutsch-Böhme
Franz Josef Ritter von Gerstner gehören zu
den in der Erinnerung der Sudetendeutschen
fest verwurzelten Gründergestalten, die in den
Jahren 1707 bzw. 1806 in Prag das „Poly-
technische Institut" und das „Ständische Po-
lytechnische Institut" mit deutscher Unter-
richtssprache gegründet hatten. Die erste
Technische Hochschule im deutschen Sprach-
gebiet, die solcherweise entstand, war nicht
zuletzt aus dem Anspruch der sudetenländi-
schen Industrieprovinz entstanden, Schulungs-
zentren für ihren Erfindergeist und für ihr
„Management" zu errichten. Daß der tsche-
chische Teil der Bevölkerung Böhmens, Mäh-
rens und Österreich-Schlesiens nach der na-
tionalen Aufaliederung des sogenannten In-
stituts im Jahre 1879 gleichzog, maq gebüh-
rend erwähnt werden. Beide Nationen der
böhmisch-mährischen Länder hatten ihren An-
teil an der Rrttwickluna der Industrieoesell-
schaft, die in diesen Gebieten bereits um die
Jahrhundertwende das Profil des Gemein-
wesens beherrschte.

Es ist nnanqebracht, die Wahrheit der histo-
rischen Entwicklunq auch auf diesem Gebiet
zu verfälschen. Das Präsidium des ..Sudeten-
deutschen Rates" tut put daran, sich in diesen
Tagen dagegen zu verwahren.

• Aus: „Aus unserer Sicht"

Fünf Jahre Sektion Sudeten
des Deutschen Alpen Vereins

Am 6. März 1982 feierte die Alpenvereinssek-
tion Sudeten anläßlich ihrer Jahresmitgliederver-
sammlung ihr fünfjähriges Bestehen. Anläßlich
ihrer Gründungsversammlung am 24. April 1977
schlössen sich die Sektionen Aussig, Saaz, Te-
plitz-Schönau und Silesia-Troppau zu einer Sek-
tion zusammen und übernahmen auch die Su-
detendeutsche Hütte in ihren Besitz und damit
in ihre Obhut und Verwaltung. Schon im Jahre
1971 war man sich in sudetendeutschen Alpen-
vereinskreisen darüber klar, daß die anstehenden
Aufgaben nur durch eine Konzentration der vor-
handenen Kräfte werde erreicht werden können.
Dennoch mußten bei diesen Bestrebungen viele
Wenn und Aber erst einmal abgebaut werden,
bevor eine einigende Formel für einen Zusam-
menschluß gefunden werden konnte. Heute muß
all denen, die um diesen Zusammenschluß be-
müht waren, hohe Anerkennung gezollt werden,
denn das Werk hat sich gelohnt und trägt gute
Früchte. Es kann also heute — nach 5 Jahren
schon — gesagt werden, daß die Gründung der
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Sektion Sudeten als Sammelbecken nicht nur der
sudetendeutschen Bergsteiger vom Grundsatz her
richtig war.

Den Beweis dafür erbrachte die Jahresmitglie-
derversammlung im Gasthof „Reichsstadt" am
historischen Marktplatz in Eßlingen. In einem bis
in die Details ausgearbeiteten Zahlenspiegel wur-
den die Leistungen der noch jungen Sektion den
Teilnehmern präsentiert. So hat sich der Mitglie-
derstand von 449 im Jahr 1977 auf 540 mit Ende
1981 — d. s. 20,3 Prozent — erhöht. Das ist wohl-
gemerkt netto, denn hier sind Todesfälle, Aus-
tritte, Streichungen (auch die muß es geben)
schon mit verrechnet. Das ist im statistischen
Vergleich ein sehr gutes Ergebnis, das sich se-
hen lassen kann. .

Die Finanzen sind wohlgeordnet, der Haushalt
ausgeglichen. Dank der Spendenfreudigkeit der
Bergkameradinnen und Bergkameraden, aber
auch von Nichtmitgliedern war es der Sektion
Sudeten möglich, die notwendig gewordenen
Bau- und Sanierungsmaßnahmen auf der Sude-
tendeutschen Hütte (2665 m) in der Granatspitz-
gruppe durchzuführen. Die Hütte ist nun einmal
unser liebstes Kind und muß es auch bleiben,
denn sie ist ein kleines Stück erhalten gebliebe-
ner Heimat und soll dem Bergsteiger und Berg-
wanderer ein gemütlicher und wohltuender Stütz-
punkt sein. In den Jahren 1979, 1980 und 1981

wurden DM 145.980.— investiert. Davon wurden
durch sog. Eigenleistungen DM 51.588.— abge-
deckt. Für eine Sektion von 540 Mitgliedern ist
das bestimmt — und da werden Sie mir recht ge-
ben — eine ganz beachtliche Leistung, die ohne
Spenden in ausreichendem Umfang nicht möglich
gewesen wäre. Besonders hervorgehoben müssen
an dieser Stelle aber die Eigenleistungen wer-
den. Was sind Eigenleistungen? Das sind von
Sektionsmitqliedern geleistete Arbeitsstunden auf
der Hütte. Eine ganze Reihe von Bergkameradin-
nen und Bergkameraden stellten ihren Urlaub zur
Verfügung, stiegen auf die Hütte und arbeiteten
dort unter Anleitung unseres Hüttenbaumeisters
und seiner fachkundigen Helfer. Die Grundlage
für die Errechnung der Eigenleistungen in DM
sind die Lohnkosten, die wir hätten aufbringen
müssen, wenn diese Arbeiten an ein Bauunter-
nehmen vergeben worden wären. Aber nicht nur
die finanzielle Seite ist bei solch einem freiwil-
ligen Arbeitseinsatz interessant wichtig ist
hier vor allem die Förderung des Gemeinschafts-
gedankens in der Sektion.

Neu erstellt wurden die Kläranlage für die Ab-
wässer der Hütte sowie die gesamte Wasserver-
sorgung mit Fassung, Speicherbauwerk, Versor-
gungsleitung und Verteilerbatterie. Neugestaltet
wurde der Winter- bzw. Selbstversorgerraum, ein
Vorratsraum für den Hüttenwirt und die Küche.
Das Versorgungsfahrzeug, das die Versorqungs-
güter für die Hütte von der Bergstation Steiner
Alm zur Talstation unserer Materialseilbahn be-
fördert, mußte neu beschafft werden. Im Jahr
1980 wurden die Ortgänge und Traufen sowie der
Fußboden des Winterraums vollständig erneuert
und im Jahr 1979 wurde die Bettenkapazität er-
höht, alle Matratzen der 24 Lagerplätze gegen
neue ausgetauscht, die Eingangstüren erneuert
und der Keller ausgebaut.

Damit aber sind wir mit den notwendigen Vor-
haben noch nicht fertig. Die Pläne für 1982 se-
hen vor: Ausbau der sanitären Anlagen, Vergrö-
ßerung der Wirtschaftsküche und deren Erneu-
erung, Erneuerung des Kachelofens im Eßraum,
Bau einer neuen Blitzschutzanlage, Ersatz der
Dachflächenfenster, Neuanlage zweier Wege und
die übliche Pflege vorhandener Wege und Zu-
gänge. Wir rechnen allein für 1982 mit einem Vo-
lumen von DM 84.600.—. Die Wollen erst einmal
aufgebracht sein, und wir sind daher weiterhin
auf Spenden angewiesen.

Der Leser mag allein aus dem Gesagten er-
sehen, wie weit gespannt der Bogen einer Al-
penvereinssektion ist und wie umfangreich ihr
Programm sein muß, wenn alle diese Aufgaben
erledigt werden sollen. Nur mit der Entwicklung
vieler persönlicher Initiativen kann dies alles ge-
schafft werden.

Dabei tun wir das nicht für uns allein. Wir den-
ken dabei auch an alle nicht zu unserer Sektion
gehörenden Bergsteiger und Bergwanderer, die
zu ihren Unternehmungen unsere Sudetendeut-

sche Hütte als Stützpunkt benötigen und wir den-
ken aber auch daran, daß es doch eine schöne
und dankbare Aufgabe ist, unsere Sudetendeut-
sche Hütte — ein letztes, kleines Stück unserer
Heimat — zu erhalten, damit sie allen, die zu ihr
aufsteigen, um die Schönheit der Bergwelt auf
sich einwirken zu lassen, von der Geschichte und
dem Schicksal unserer Volksgruppe berichten
kann.

Um diese unsere Aufgabe auch in der ferne-
ren Zukunft sichern zu können, werden wir auch
weiterhin auf die Mithilfe bergbegeisterter Men-
schen angewiesen sein. Schon der Name unserer
Alpenvereinssektion — Sektion Sudeten —
bringt ja zum Ausdruck, daß wir die Heimat der
bergsteigerisch interessierten Landsleute sind
und das wollen wir auch bleiben und so begrüßen
wir jeden, der sich unseren Zielen verschreiben
will, in unseren Reihen,

Kurt Göttinger

Grenzlandtreffen
in Großgmain

An alle Freunde und Landsleute der „Groß-
gmainer Grenz- und Altvaterlandtreffen". Die
SLÖ-Heimatgruppe, Kreis Mähr.-Schönberg,
Grulich, Adlergebirge und Friesetal, ladet herz-
lichst ein zum 33. Grenzland- und Heimattreffen
am 11. und 12. September in Großgmain im
36. Jahr der Vertreibung aus unserer angestamm-
ten Heimat. Unter dem Ehrenschutz Seiner
Durchlaucht, des regierenden Fürsten von und zu
Liechtenstein, Franz Josef II., ist am Samstag,
dem 11. September, ab 15 Uhr ein zwangloses
Zusammentreffen der Gäste und Landsleute im
Café Alpenblick. Sonntag, dem 12. September,
um 10 Uhr ein Festgottesdienst und die Predigt
wird gehalten von Hochw. Pfarrer Herbert Schwar-
zenberger. Anschließend gehen wir mit Musik-
begleitung zum Ehrenmal, und dort findet die
Kranzniederlegung zum ehrenden Gedenken un-
serer Toten statt. Nachmittags zwangloses Bei-
sammensein der Teilnehmer in den örtlichen
Gastwirtschaften und Cafelokalen. Für den Fall
der verhinderten Teilnahme und Abwesenheit wird
um eine Spende für den gesperrten Mahnmal-
fonds gebeten, der der Erhaltung des Mahnmals
dient im Sinne des Vermächtnisses des Grün-
ders, Lm. Karl Danninger.

Ein Sudetendeutscher
in Genf wurde Konsul

Der Generaldirektor der den Vereinten Na-
tionen angeschlossenen „International Road
Federation" in Genf, Graf Ferdinand Arco aus
Jägerndorf, wurde kürzlich zum neuen öste'rei-
chischen Honorarkonsul tfür den Kanton Genf
ernannt Wir gratulieren sehr herzlich!
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SUDETENDEUTSCHE JUGEND
ÖSTERREICHS

SLÖ-BEZIRKSGRUPPE WIEN UND UMGEBUNG

ARBEITSKREIS SÜDMÄHREN

EINLADUNG ZUM

Jedermannwettkampf
Wir führen diese Veranstaltung unter dem Motto „FIT MACH MIT" durch! An dieser sport-

lichen Veranstaltung kann jedermann — egal welchen Alters (von 4 bis 80 Jahren) oder
Geschlechts, ob sudetendeutscher Abstammung oder nicht, usw. teilnehmen. Alle sportbegei-
sterten Kinder, Jugendlichen, Männer und Frauen (alle Landsleute!) jedweden Alters sind zur
Teilnahme aufgerufen. Es geht nicht um neue Rekorde, sondern ums Dabeisein! Auch Ihre
Freunde und Bekannten können mitmachen!

Termin: SAMSTAG, 11. SEPTEMBER, und SONNTAG, 12. SEPTEMBER 1982.
Ort: BUNDESSPIELANLAGE WIENERBERG, Wien 10, Grenzackergasse (diese Sportanlage
liegt zwischen Favoriten- und Laxenburger Straße; der Autobus 15 A hat eine Haltestelle
direkt vor dem Eingang!

PROGRAMM:
SAMSTAG, 11.9.:
14 Uhr: Anmeldung zum Dreikampf am Sportplatz.
15 Uhr: LEICHTATHLETIKDREIKAMPF (Weitspringen, Laufen, Kugelstoßen bzw. Schlagball-

werfen) in allen Kinder-, Schüler-, Jugend- und Altersklassen (bis AK VIII, 70 Jahre und älter),
jeweils für Frauen und Männer (bzw. Mädchen und Burschen).

SONNTAG, 12. 9.:
9 Uhr: FAUSTBALLTURNIER (jede Mannschaft besteht aus 5 Personen — Männer oder/und

Frauen). Entweder man kommt mit einer Mannschaft oder man spielt bei einer am Sportplatz
zusammengestellten Mannschaft mit!

Ende gegen 12 Uhr.
1. Jeder Teilnehmer erhält eine URKUNDE!

2. Warmwasserduschen -sind reichlich vorhan-
den!

NENNGELD (zur Deckung der Platzmiete und sonstiger Unkosten): Kinder bis 14 Jahre
S io.—, alle übrigen S 20.—. Nehmen Sie — nimm Du — persönlich daran teil, machen Sie
für diese Veranstaltung, die bei jedem Wetter stattfindet, Werbung! Und sollten Sie an der
aktiven sportlichen Ausübung verhindert sein, so kommen Sie als Zuseher! Wir freuen uns
schon jetzt auf eine rege Teilnahme.

Die Veranstalter

Durch die Brille Moskaus... .
Die Begleitmusik des 33. Sudetendeutschen

Tages, die aus den Hauptstädten des Ost-
blocks erscholl, unterschied sich im Ton nicht
von derjeniger vergangener Jahre. Interessant
waren bei differenzierter Betrachtung einige
Akzente aktueller Art. Hierbei wurde in be-
zug auf die Pfingsttreffen aller in Frage kom-
menden ostdeutschen Landsmannschaften
großenteils pauschal kommentiert.

Radio Moskau kritisierte insbesondere die
„Anteilnahme Bonner Minister und offizieller
Politiker des Landes". Namentlich genannt
wurden Erti, Baum, Windelen, und Strauß. —
Des weiteren hieß es: „Da wird nun wenig-
stens zweierlei offenbar: Erstens, bestimmte
Kräfte in der sozial-liberalen Regierungskoa-
lition in Bonn wie im Bundestag geben sich
Mühe, legen sich mächtig ins Zeug, um das
Durchsetzungsvermögen für Revanchismus
zu potenzieren. Zweitens, auch manche hohe
Politiker der Bundesrepublik beginnen nun,
nachdem man in Bonn im Fahrwasser der
amerikanischen Konfrontationspolitik, der Po-
litik der Stärke, segelt, lauthals territoriale
Ansprüche an die DDR, die Tschechoslowakei,
die Sowjetunion und Polen zu erheben."

Diesen Akzent hob u. a. die Nachrichten-
agentur der „DDR", ADN, besonders hervor,
indem sie meldete: „BRD: Revanchisten for-
dern Grenzveränderungen." In abgewandelter

Form verbreiteten diese Version „Prawda'V
Moskau, „Radio DDR'YOstberlin, die CSSR-
Agentur „CETEKA", „Prace'VPreßburg (und
andere). Die „CETEKA" widmete ihre ganze
Aufmerksamkeit im besonderen dem „Sude-
tendeutschen Tag" und dem dortigen Auf-
treten des Bayerischen Ministerpräsidenten
Franz Josef StrauB sowie des amerikanischen
Kongreßabgeordneten McDonald. Zu StrauB:
„Er hielt eine Rede, die voll von Haß auf den
Sozialismus und von Plänen zur .Befreiung'
der Völker der Tschechoslowakei war." (Der
volle Redetext ist bei der Redaktion von „Aus
unserer Sicht" erhältlich.) „CETEKA" fährt
fort: „Vom gleichen Geist erfüllt war die Rede
des US-Abgeordneten McDonald."

Nimmt man alles in allem, dann wurde bei
Sichtung der Ostblockstimmen deutlich, wel-
che Sprachenregelungen Moskaus wirksam
sind. Insbesondere das „bewährte" Revan-
chismus-Klischee und der damit verbundene
Vorwurf, einer „Normalisierung" der Ost-
West-Beziehungen im Wege zu stehen, der
seit Jahr und Tag gegen die Landsmann-
schaften erhoben wird. Selbstverständlich ist
dabei, daß die „Charta der deutschen Heimat-
vertriebenen" von 1950, die nach wie vor als
„Grundgesetz der Vertriebenen" in der Bun-
desrepublik gilt, mit ihrem ausdrücklichen Ge-
waltverzicht bis jetzt von den Ostblockmedien
nicht zur Kenntnis genommen wurde.

Nuklearmediziner
Dr. Gustav Hör 50

Vielleicht werden sich manche Landsleute an
Gustav Hör erinnern. Der am 2. August 1932 in
Preßburg Geborene wurde ein bedeutender
Nuklearmediziner. In Preßburg, Linz und Fulda
besuchte er das Gymnasium und studierte nach
dem Abitur 1953 Medizin in Marburg und Mün-
chen. Nach dem Staatsexamen 1959 war er an
verschiedenen Universitätskliniken # in München
als Assistent tätig und erhielt 1966 die Anerken-
nung als Facharzt für Radiologie und 1978 als
Facharzt für Nuklearmedizin. Von 1972 an bis
1978 wirkte er im Klinikum rechts der Isar der
Technischen Universität München als leitender
Oberarzt der nuklearmedizinischen Klinik. Dann
folgte er einer Berufung auf den neu errichteten
Lehrstuhl für Allgemeine Nuklearmedizin der
Universität Frankfurt und wurde zum Leiter der
Abteilung Allgemeine Nuklearmedizin im Zen-
trum der Radiologie der Universitätsklinik er-
nannt.

Gerstner-Medaille verliehen
Beim 15. Komotauer Bundestreffen in Erlan-

gen bei Nürnberg wurde dem aus Komotau stam-
menden und in Gießen wirkenden Univ.-Prof.
Dr. Horst Lob die bedeutende Gerstner-Medaille
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Wür-
digung seiner Forschungsarbeit um den Raketen-
bau verliehen. Prof. Lob ist ein international be-
deutender Raumfahrtforscher.

Budweiser-Treffen 1982
Am Samstag und Sonntag, 25.—26. Sep-

tember, findet das Treffen in Freilassing, Ho-
tel-Pension „Zum Zollhäusl", statt. Auf Wunsch
vieler Landsleute wird der bisherige Abstand
von fünf Jahren (Passau 1965, 1970, und Mün-
chen 1975, 1980) auf zwei Jahre verkürzt. Die
Reihen der Erlebnisgeneration lichten sich.
Die Wahl der Grenzstadt Freilassing bei Salz-
burg soll diesmal unseren Budweiser Lands-
leuten aus Österreich eine günstigere Teil-
nahme ermöglichen. Sowohl als Eisenbahn-
knotenpunkt, als auch über die Autobahn
München—Salzburg ¡st Freilassing leicht zu
erreichen (Ausfahrt Bad. Reichenhall, B 20,
oder von Linz—Salzburg Mitte). Preiswerte
Unterkünfte (ab DM 15.—) verlocken zu einem
längeren Aufenthalt mit Ausflügen nach Salz-
burg (4 km, halbstündliche Busverbindung)
sowie ins Berchtesgadener Land. Zimmerbe-
stellungen sind unter Angabe der Personen-
zahl, Zeitdauer und evtl. Preisgruppe direkt
an das Verkehrsamt D-8228 Freilassing, Neues
Rathaus (Postfach 19, Tel. 08 6 54/2312) zu
richten. Die Programmgestaltung ist wieder
so abgestimmt, daß dem Beisammensein mit
persönlicher Aussprache der Vorrang einge-
räumt wird. Samstag, 25. 9., 10.30 Uhr: Ta-
gung des Heimatrates (Nebenzimmer). Ab
12 UhrjSaaleröffnung — Möglichkeit zum Mit-
tagessen, auch Gastlokal mit schönem Garten
vorhanden. 16 Uhr: Begrüßung durch den
Kreisbetreuer. 17 Uhr: „Die Stritschhzer
Sprachinsel in Wort und Bild", Vortrag von
Frau Katharina Grohmann. Ab 18 Uhr: Gele-
genheit zum Abendessen, Aussprache. 20 Uhr:
Ehrung von Landsleuten, Gruppentreffen
„70er". Auf Wunsch Lichtbilder von Krammer
(Nebenzimmer). Sonntag, 26. 9. 8 Uhr: Got-
tesdienst in der Hauptkirche „St. Rupert"
(zum Gedenken an Farn. Jungschaffer u. a.).
Ab 9 Uhr: Ausstellung im neuen Rathaus von
Freilassing gegenüber der Hauptkirche (The-
ma: Sudetenland). Ab 10 Uhr: Frühschoppen
im „Zollhäusl" — Rückschau auf „120 Jahre
DTV Budweis 1862", Ausblick, Abschluß.
12 Uhr: Mittagessen. Programmänderungen
vorbehalten!!! Nachmittag: Gelegenheit zur
Fahrt nach Salzburg usw . . . Auf ein frohes
Wiedersehen in Freilassing freut sich ¡m Na-
men des Heimatrates Josef Kangler, Kreisbe-
treuer, D-8233 Anger, Postfach 6.

Dr.-Ing. Hadwich geehrt
. In der historischen Güldenkammer des Bremer
Rathauses wurde kürzlich Dr.-Ing. Fritz Had-
wich, geb. am 18. 9. 1919 in Weikersdorf im Kreis
Mähr.-Schönberg, dem langjährigen Leiter des
Bremer Faserinstitutes, das vom Bundespräsiden-
ten für seine fachwissenschaftlichen Leistungen
verliehene Bundesverdienstkreuz am Bande
durch den Bremer Wirtschaftssenator Karl Willms
überreicht. Dr.-Ing. Hadwich, der kürzlich al-
tershalber die Leitung des Faserinstitutes Bremen
e. V. seinem Nachfolger, Herrn Dr.-Ing. Anton
Schenk übergab, hat die Bremer Faserprüfinsti-
tution — das Laboratorium der Bremer Baumwoll-
börse und das Woll-Labor — seit Anbeginn 1955
bzw. 1965 geleitet. 1969 wurde sodann das Fa-
serinstitut Bremen e. V. von Verbänden der deut-
schen Baumwoll- und Wollwirtschaft gegründet,,
das vom Land Bremen, dem Forschungskurato-
rium Gesamttextil und den Mitgliederverbänden
finanziell getragen wird. Auch die Leitung dieses
wissenschaftlichen Institutes übernahm Dr. Had-
wich. Darüber hinaus organisierte und leitete er
die alle zwei Jahre in Bremen abgehaltenen In-
ternat/onafen Baumwo/Itest-Tagungen, die zuletzt
1982 von 360 Teilnehmern aus 28 Ländern be-
sucht wurden, davon fast die Hälfte aus dem Aus-
land.

Walter Wannenmacher 80
Mit Walter Wannenmacher feierte am 11. Juli

ein hervorragender Publizist und Wirtschaftsjour-
nalist seinen 80. Geburtstag. Der in Iglau gebore-
ne Landsmann studierte in Leipzig und Wien. Er
gehörte der renommierten Wirtschaftsredaktion
des „Prager Tagblattes" an, bevor er in den drei-
ßiger Jahren die Chefredaktion der Prager „Zeit"
übernahm. Dott wurde er der Lehrmeister einer
ganzen Reihe angehender Journalisten, zu de-
nen auch der nachmalige Sprecher der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, Dr. Walter Becher,
gehörte. Nach kurzer Tätigkeit beim „Neuen Tag"
in Prag trat er den Marsch in jahrelange Haft und
Internierung an. Eine Untersuchung über „Das
Land der Schreibtisch-Pyramiden" (1958) war die
Frucht seiner bis 1956 währenden Haftzeit und
der dabei gewonnenen Einblicke in die kommuni-
stische Planwirtschaft.

In der Bundesrepublik gestaltete Walter Wan-
nenmacher den Wirtschaftsteil der „Deutschen
Zeitung (Christ und Welt)". Mit den Büchern „Der
geduldete Kapitalismus" (1964), „Der Beutewert
der Deutschen" (1973), „Überleben in der Infla-
tion" (1976), „Der zerdachte Staat" (1979) schuf
er sich einen breiten Leserkreis. Wannenmacher,
der im Jahr 1971 auch die dritte Auflage der
„Untersuchungen über das verlorene Volksver-
mögen der Sudetendeutschen" bearbeitete, wur-
de 1979 mit dem „Ehrenpreis der SL für Publi-
zistik" ausgezeichnet.

Mathesius-Medaille für Hauh ^brikant-Müller gestorben
Bei der Jahrestagung 1982 der Johannes-

Mathesius-Gesellschaft, die Mitte Juni d. J. in
Bad Rappenau bei Heilbronn a. N. stattfand,
empfing Ministerialdirigent Helmut Haun, Beauf-
tragter der Landesregierung Baden-Württemberg
für Vertriebene, Flüchtlinge und Aussiedler, aus
der Hand des Bischofs der Evangelischen Kirche
Österreichs, Oskar Sakrausky, die Johannes-
Mathesius-Medaille. Die Johannes-Mathesius-Ge-
sellschaft, die aus einer deutschen und
einer österreichischen Sektion besteht, ist
eine Forschungsgemeinschaft für Reformations-
und Kirchengeschichte der Sudetenländer. Hei-
mut Haun, der u. a. Obmann der Landesgruppe
Baden-Württemberg der SL ist, wurde die Aus-
zeichnung als Würdigung für seine Verdienste
um die Erhaltung und Förderung ostdeutschen
Kulturgutes, auch auf dem Sektor der kirchlichen
Vertriebenenarbeit, zuerkannt.

Porsche-Museum
Helmut Pfeifhofer, Kaufmann im Kärntner

Gmünd, gründete das erste Porsche-Museum der
Welt. Der Antiquitätenhändler und begeisterte
Porsche-Fahrer kaufte für sein Museum die ehe-
maligen Pferdeställe des Grafengeschlechts
Lodron in Gmünd, wo Ferdinand Porsche auch
in einem Konstruktionsbüro zwischen 1943 und
1950 die ersten 52 Porsche-356-Alu entwickelte.
23 verschiedene Porsche-Oldtimer können be-
sichtigt werden. Ferdinand Porsche wurde be-
kanntlich am 3. 9. 1875 in Maffersdorf bei Rei-
chenberg geboren und besuchte die Ingenieur-
Schule in Reichenberg.

Marienbader Treffen
in Bad Homburg

In Bad Homburg v. d. H. findet Mitte Septem-
ber d. J. ein großes Marienbader Treffen statt,
zu dem auch Landsleute aus dem Ausland und
aus Obersee erwartet werden. Besonders freuen
sich die Marienbader auf den Besuch von Frau
Wanka aus Pouce Coup B. C/Kanada, die ge-
bürtige Marienbaderin ist. Maria Wanka wird die
Gelegenheit benutzen, diesen Besuch mit ihrer
Teilnahme an einer Landeskulturtagung der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, Landes-
gruppe Hessen, am 11. und 12. September d. J.
in Königstein i. Taunus zu verbinden. Es ist bei
den im Zweijahresrhythmus durchgeführten Lan-
deskulturtagungen üblich geworden, sudeten-
deutsche bildende Künstler, aber auch Dichter
und Schriftsteller, einzuladen und sie den Kreis-
kulturreferenten als Gesprächspartner zu präsen-
tieren. Darüber hinaus haben die Künstler Ge-
legenheit, ihre Werko, seien es Gemälde, seien
es Bücher, in einer Ausstellung darzubieten.

In Neutraublihg in der Bundesrepublik Deutsch-
land ist am 1. August der Inhaber der einstigen
Karlsbader Nährmittelindustrie GmbH und Se-
niorchef der nunmehr in Neutraubling bei Re-
gensburg errichteten Firma Ernst Müller, Ernst
Müller im 76. Lebensjahr verstorben. Der tüch-
tige Unternehmer, der vielfach hoch ausgezeich-
net wurde, hatte seinen Betrieb zu einer der
bedeutendsten Industrieansiedlungen Bayerns
ausgebaut.

Pater Liznas Lage
verschlechtert

Weiter verschlechtert hat sich die Situation des
zu 27 Monaten Haft verurteilten Jesuitenpaters
Frantisek Lizna. Pater Lizna wurde Mitte Juni in
die Strafanstalt Bory in Pilsen verlegt und jonn
dort, wie jetzt bekannt wurde, da seine nächsten
Verwandten im Ausland leben, weder Besuche
noch Post empfangen. Ebenso erhält er keine
Paketsendungen, da diese nur (vierteljährlich)
bei Besuche:! überreicht werden dürfen. Ein An-
suchen um eine Ausnahmebewilligung wurde ab-
gelehnt. Pater Lizna arbeitet in Pilsen als Kunst-
edelsteinschleifer für den Betrieb „Preciosa".
Wie aus den „Informationen der Charta 77" vom
Juni hervorgeht, müssen die Häftlinge von Pil-
sen-Bory „wegen Nichterfüllung der Normen"
bis zu 12 Stunden täglich arbeiten, auch an
Samstagen, wobei die Essensrationen von der
Arbeitsleistung abhängen.

P. Lizna war im September 1981 wegen „ille-
galen Handels" mit religiösen Schriften zu 20
Monaten Haft und Ende Jänner 1982 zu weiteren
7 Monaten verurteilt worden; eine Berufung we-
gen „mangelnder Beweisführung" war am 2. April
von einem Appelationsgericht in Prag abgewiesen
worden.

Hopfen aus der CSSR
Hopfen wird gegenwärtig in allen osteuro-

päischen RGW-Ländern angebaut, die zusammen
mit 23 v. H. an der Weltproduktion beteiligt sind.
Der Anteil der Tschechoslowakei an der Welt-
erzeugung macht 8,6 v. H. aus. Die RGW-Hopfen-
produktion deckt nicht den Bedarf dieses Wirt-
schaftsraumes, so daß alljährlich große Mengen
davon importiert werden müssen. Der tschecho-
slowakische Exportanteil macht zwei Drittel der
heimischen Produktion aus; das Land liegt nach
den USA und der Bundesrepublik Deutschland
an dritter Stelle und ¡st mit 17-20 v. H. am Welt-
export beteiligt. Die Tschechoslowakei hat mit
160 Liter den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch an
Bier in der Welt. Hopfen ist für Prag in hohem
Maße „exportrentabel", denn für den auf 1 ha
Fläche produzierten Hopfen kann das Land zum

Beispiel 30 bis 35 t Weizen einführen, zu dessen
Produktion wiederum 10 ha Ackerfläche notwen-
dig wären. Mit dem Hopfenanbau" befassen sich
derzeit 120 Landwirtschaftsbetriebe, die durch-
schnittliche Anbaufläche umfaßt etwa 100 ha.

Wien
Sudetendeutsche Frauen in Wien,
Niederösierreich und Burgenland

Heute möchte ich mich an alle Frauen in der
Sudetendeutschen Landsmannschaft und darüber
hinaus auch an alle Sudetendeutschen Frauen in
Österreich wenden. Für alle vertriebenen Lands-
leute ist die Sudetendeutsche Landsmannschaft
ein Stück Heihaat geworden. Bei unseren Zu-
sammenkünften hören wir unsere Mundart, sin-
gen unsere Heimatlieder, erleben so manche Fei-
erstunde, die unsere Volksgruppe betreffen. Kurz
gesagt: wer einmal jahrelang Mitglied der SLÖ
ist, kann sich sein Leben ohne Landsmannschaft
nicht mehr vorstellen. Nun haben wir in der SLÖ
auch Frauengruppen, so wie wir eine Sudeten-
deutsche Jugend haben. Und auf diese Frauen-
gruppen möchte ich heute ganz besonders auf-
merksam machen, alle Sudetendeutschen Frauen
herzlichst einladen, in unsere Frauengruppen zu
kommen. Es gibt für uns Frauen bestimmt so
manches Problem, das wir gerne einmal mit
Frauen besprechen möchten, ob es nun Fragen
die die Heimat betreffen oder auch Fragen aus
dem Tagesgeschehen sind. Denn viel was heute
täglich geschieht, geht uns Frauen sehr viel an
und schneidet in unser tägliches Leben ein. Und
solche Dinge auch einmal unter Frauen zu disku-
tieren ist bestimmt gut. Aber nicht nur über
Sorgen und Nöte wollen wir uns unterhalten.
Es gibt viel Kulturgut aus unserer alten Heimat,
das wir pflegen und erhalten wollen und auch
unseren Kindern und Enkeln nahebringen sol-
len. In jedem Landesverband der SLÖ gibt es
eine Landesfrauenreferentin, die gerne für Aus-
künfte, betreffend Zusammenkünfte, zur Ver-
fügung steht/Wollen Sie sich bitte an diese wen-
den. Ich hoffe, daß meine Mitarbeiterinnen in
der Frauenarbeit einen schönen und erholsamen
Sommer verbringen konnten. Nun wollen wir
uns gestärkt in die Arbeit stürzen und die
Herbstarbeit mit zahlreicher Teilnahme am HEI-
MATTAG in WIEN und KLOSTERNEUBURG
(24. bis 26. September 1982) beginnen. Ich würde
mich sehr freuen, wenn ich viele meiner Mitar-
beiterinnen beim Heimattag begrüßen dürfte.

Maria Magda Reichel
Bundesreferentin

= Böhmerwnldbund Wien = = = = =
Frau Maria Fuchs t. Die Todesanzeige über

Frau Maria Fuchs, von ihrem Sohne Hermann
Fuchs herausgegeben, berichtete, daß sie am
7. Juni 1982 im 84. Lebensjahre verstorben war.
Diese Böhmerwäldlerin aus der Familie des
Oberlehrers Micko in Heuraffl an der Moldau
studierte an der Lehrerinnenbildungsanstalt in
Budweis, maturierte dort 1917, und fand nach
einigen Jahren eine Anstellung als Lehrerin in
Wien. Sie muß in der Schule gut gearbeitet ha-
ben, denn man erzählte, daß ihre Leistungen
durch eine Auszeichnung anerkannt worden sei-
en. Vermählt war die Landsmännin mit Herrn
Obersenatsrat Fuchs der Gemeinde Wien. Sie
stand der Heimatvertreibung ihrer Landsleute
verständnisvoll und in aufrichtiger Anteilnahme
gegenüber. Durch all die Jahre besuchte sie die
Zusammenkünfte des Verbandes der Böhmer-
wäldler in Wien „Hochwald" und später des
„Böhmerwaldbundes in Wien". In ihrer letzten
Lebenszeit war sie dort seltener zu sehen: Krank-
heit schränkte ihre Bewegungsfreiheit ein. Die
treue Landsmännin wurde auf dem Ober-St. Vei-
ter Friedhof, Wien XIII, Gemeindeberggasse, be-
graben. Böhmerwäldler begleiteten sie im Trau-
erzuge auf ihrem letzten Wege und nahmen mit
letzten Grüßen in Dankbarkeit von ihr Abschied.
Bei künftigen Monatstreffen werden ihr verbun-
dene Landsleute lieb ihrer gedenken.

Karl Maschek

=Freudenthal (Ältvater)
Nächste Veranstaltungen: Sonntag, 12. Septem-

ber: Köhlerbergtreffen in Gumpoldskirchen,
Beginn mit der Messe um 11.30 Uhr, Ende nach
Lust und Laune. Wir rechnen wieder mit Besuch
unserer Landsleute aus der Bundesrepublik.
Sonntag, 26. September: Sudetendeutsches Hei-
mattreffen in Klosterneuburg. Als letzte Ver-
anstaltung vor den Sommerferien hatten, wie
jedes Jahr, die Freudenthaler ihren jährlichen
Heurigen bei Lm. Wolf in Neustift. Der Ter-
rassengarten und der Wein, ein gutes Essen und
heuer auch schönes Wetter boten alle Voraus-
setzungen für einen netten Nachmittag. Doch so
ganz haben sich die „Gebirgler" an Wiener
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Gepflogenheiten nodi nicht gewöhnt. Der Be-
such war schwächer als bei den anderen Heimat-
abenden. Bei diesem Heurigen konnten wir un-
serer Maria Wanko, die an diesem Tag ihren
70 Geburtstag feierte, mit einigen Rosen gra-
tulieren. Sie gehört zu den treuesten Besuchern
unserer Heimatabende. Die Vorbereitungen für
einen Nachmittag am 30. Oktober 1982 im Ge-
denken an „300 Jahre Herzogtum Freudenthal"
in Gumpoldskirchen laufen an. Es wird der Chor
der Ackermanngemeinde mithelfen, diese Ver-
anstaltung zu gestalten.

Am 14. August fand bei unserer regen Mitar-
beiterin Poppe in ihrem Garten am Bisamberg
eine Arbeitsbesprechung über die Veranstaltun-
gen fur das zweite Halbjahr 1982 statt. 12. Sep-
tember, Gumpoldskirchen, Köhlerbergfeier 1130
Uhr, hl Messe in der Deutschordenskirche in
Gumpoldskirchen mit Totenehrung. Anschließend
Mittagessen. 14 Uhr Eröffnung des Nachmittags-
programms durch Werner Olbrich, anschließend
Festrede von Gert Freißler. Es werden nicht nur
Landsleute anderer Heimatgruppen aus Öster-
reich, sondern auch Freudenthaler aus der Bun-
desrepublik erwartet (Ulm). 26. September- Hei-
mattreffen Klosterneuburg. 2. Oktober 15 Uhr
Gasthof Musil, Mollardgasse 3, 1060, Freudentha-
ler Kirmes, gestaltet von Frau Poppe. Allein den
Tischschmuck zu sehen, ist wert, diese Veran-
staltung nicht zu versäumen. Schlesische Kuchen
und ein der Kirmes entsprechendes Programm
garantieren für einen schönen, ausgefüllten Kir-
mesnachmittag. 30. Oktober, 15 Uhr, 300 Jahre
Fürstentum Freudenthal. Deutschordenskirche
Gumpoldskirchen, Chor der Ackermanngemein-
de. Näheres Programm wird noch bekanntgege-
ben. Zusammenarbeit mit Klemensgemeinde und
Landsmannschaften. 31. Oktober: Hedwigsfeier
13. November, Gasthof Musil. Der Heimatabend
gilt den Toten des letzten Jahres. Ihr Leben soll
uns und den weiteren Generationen Vorbild sein.
Gestaltung: Dr. Dörfler, Freißler. 11. Dezember
(nicht 12. 12., wie im „Ländchen" von August an-
gegeben!) bei Musil Advent-Nikoloabend. Heuer
wollen wir das Jahr einmal heiter ausklingen
lassen. Der Nikolo mit Gabensack für alle ist
schon bestellt. Ein Teil des Abends wird mit Dias
bestritten, die in den letzten Jahren bei den Hei-
mattreffen gemacht wurden. Wir hoffen, daß un-
sere Landsleute Freude an diesem Heimattreffen
haben werden und ersuchen sie, weitere Lands-
leute und Bekannte zu den Abenden — beson-
ders die jüngere Generation — mitzubringen!

Zum September-Geburtstag wollen wir 2 Mit-
gliedern unserer Heimatgruppe — stellvertretend
für alle Septemberkihder — besonders gratulie-
ren: am 6. Hans Nitsch und am 11. Hildegard
Weinert, welche ihren 83. Geburtstag feiert, an
jedem Heimatabend teilnimmt und als „Mutter
unserer Heimatgruppe" in Wien apostrophiert
werden kann. Weiterhin volle Gesundheit!

Im August hatte Lm. Escher vom „Humanitä-
ren Verein der Schlesier" seinen 80. Geburtstag.
Er ist, immer begleitet von einigen Landsleuten
der „Humanitären", sehr oft bei unseren Heimat-
abenden. Dies zeugt von der Verbundenheit mit
den Freudenthalern, und wir möchten uns mit
den besten Wünschen für seine Gesundheit, für
seine und die Treue seiner Mitarbeiter zu unse-
rer Gruppe herzlichst bedanken, und wir hoffen,
daß er so häufig wie bisher unser gern gesehener
Gast ist!

= Mährisch-Trübau « _ _ _ _ _ ,
80. Geburtstag des Stadtbaumeisters Hubert

Hedrich. Am 20. September d. J. begeht der letzte
Stadtbaumeister und Leiter des Stadtbauamtes
von Mährisch-Trübau, Hubert Hedrich, seinen
80. Geburtstag. In Porstendorf als Sohn des Jo-
hann Hedrich und der Amalie, geb. Hübl, gebo-
ren, besuchte er dort die Volksschule, in Mäh-
risch-Trübau die Bürgerschule und dann die
Staatsgewerbeschule, Abt. Hochbau, in Brunn.
Die Lehrzeit hatte er bei der Baufirma Franz
Habicher absolviert. 1932 legte er die Baumeister-
prüfung in Prag ab. Von 1924—1938 war der Ju-
bilar als Bauleiter und Baumeister bei der Firma
seines Lehrherrn tätig. 1939 wechselte er in das
Stadtbauamt Mährisch-Trübau und war bis zur
Vertreibung dessen Leiter. Mit allen anderen
Sudetendeutschen teilte er das harte Schicksal
des Verlustes der Heimat, allen Hab und Gutes
und gelangte so nach Wien, wo er bis zu seiner
Pensionierung im Jahre 1970 bei verschiedenen
Architekten und Baufirmen seinen Beruf aus-
übte. 1943 heiratete Lm. Hedrich Liesl Kochta,
die Tochter des Gerichtsbeamten Wilhelm Koch-
ta und Nichte des Kreisschulrates und bekannten
Heimatforschers Hugo Kerschner. Der glücklichen
Ehe entsproß die Tochter Ursula, verehel. Schar-
telmüller, die noch in Mährisch-Trübau geboren
wurde und heute, als Absolventin der Akademie
für angewandte Kunst, Inhaberin eines grafi-
schen Ateliers ist. Besondere Freude bereiten
dem Geburtstagskind seine beiden Enkelkinder
Thomas (17 Jahre) und Maria Christine (11 Jah-
re). — 60. Geburtstag unseres Lm. Gustav Zecha:
Am 9. Juni d. J. feierte unser Lm. Gusti Zecha
seinen 60. Geburtstag. Er hatte aus diesem An-
laß einen kleinen Kreis von Freunden in sein
schönes Haus, südlich von Wien, geladen. Der
gebürtige Kunzendorfer hatte das Gymnasium
in Mährisch-Trübau absolviert und dann bis zum
Ende des Krieges seinen Fronteinsatz geleistet.
Auf abenteuerliche Weise kam er 1945 nach
Österreich und fand im Erdölgebiet bei Zisters-
dorf/NÖ. Beschäftigung. Von der Pike auf diente
er sich durch seinen Fleiß und Strebsamkeit bis
zu seiner heutigen führenden Position bei der
Generaldirektion der ÖMV in Wien (Hauptab-
teilungsleiter der Personalverrechnung) empor.
1950 heiratete er Elfi Birsak, die auch in diesem
Unternehmen als Bilanzbuchhalterin tätig war.
1952 wurde die Tochter Gabriele geboren. Wir
schätzen an dem Jubilar ganz besonders seine
aufrichtige und treue Heimatverbundenheit. —
Todesfall: Am 10. Juli verstarb in Wien Lmn.
Stefanie Görlinger, verw. Teply, im 91. Lebens-
jahr. Sie wurde am 16. 7. am Zentralfriedhof zu
Grabe getragen. Wir berichteten über Frau Gör-
linger anläßlich ihrer Übersiedlung in das Alten-
heim nach Perchtoldsdorf.

= Riesengebirge in Wien = =
Riesengebirge in Wien, Vereinsheim: Gasthaus

„Zur Stadt Paris", Wien 8, Josefstädter Straße 4
(Ecke Lenaugasse). Hoffentlich haben alle unsere
Landsleute den heißen Sommer gut überstanden
und im Urlaub sich gut erholt, so daß sie mit
gestärkten Kräften wieder unsere Heimatabende
besuchen können. Der nächste Heimatabend
findet am 11. September um 16 Uhr im obigen
Vereinsheim statt. Alle Mitglieder und Freunde
sind hiezu herzlich eingeladen. Leider mußte
unsere Heimatgruppe wieder einen herben Ver-
lust hinnehmen. Plötzlich und unerwartet starb
am 5. Juli d. J. unser treues Mitglied Werner
Salzer, Optikermeister i. R., im 72. Lebensjahr
und wurde am 16. Juli auf dem Jedlersdorfer
Friedhof zu Grabe getragen. Viele Kränze und
Blumensträuße sowie zahlreiche Trauergäste be-
zeugten die Beliebtheit des Verstorbenen. Unsere
Heimatgruppe war durch Obmann Lm. Kirsch,
die beiden Obmannstellvertreter Frau Susanna
Svoboda und Lm. Kuhlang und eine Anzahl an-

derer Mitglieder vertreten. Mit seiner Gattin
Steffi (geb. Fiedler aus Deutschpraußnitz) bei
Trautenau) war der Verewigte ein eifriger Be-
sucher unserer Veranstaltungen und wegen sei-
nes freundlichen Wesens allgemein beliebt. Die
Heimatgruppe wird ihm stets ein ehrendes Ge-
denken bewahren.

==„Thaya - Bund der Südmährer"
Geburtstagsliste für den Monat September 1982:

Maria Kailina, Znaim (102); Amalia Wondratsch,
Muhlfraun (89); Ottilie Dünkl, Malspitz (89);
Theresia Déchet, Borotitz (89); Johann Stieglitz,
Voitelsbrunn (87); Irene Vogel, Auspitz (86);
Adolf ine Bartosch, Wien (86); Maria Meixner,
Sitzgras (86); Theresia Tesar, Altstadt (86); Maria
Müller, Pulgram (85); Franz Silvester, Gr. Olko-
witz (85); Franz Häusler, Neusiedl (85); Franz
(Maria) Kunz, Schölschitz (85); Johann Czak, Un-
tertannowitz (84); Veronika Wegscheider, Wei-
stätten (84); Marie Gallina, Znaim (84); Karl
Nowak, Schattau (84); Michael Ellinger, Millo-
witz (84); Franz Hiebinger, Grusbach (84); Adele
Kreps, Muhlfraun (83); Franz Wolkenstein, Boro-
titz (83); Rudolf Fibich, Prittlach (83); Martin
Chalupa, Nikolsburg (82); Engelbert Fröhlich,
Gr. Grillowitz (82); Rosa Zeska, Pardorf (82);
Marie Krumpöck, Pchrlitz (82); Franz Freibauer,
Nikolsburg (82); Franziska Stolla, Gurdau (82);
Theresia Schillerwein, Proßmeritz (82); Josef
Schmidt, Pulgram (81); Thekla Kornherr, Kallen-
dorf (81); Marie Schweizer, Kaliendorf (81); Pon-
graz Tonzer, Weistätten (81) ; Jakob Kreißl, Tres-
kowitz (81); Anna Skrabanek, Hermannsdorf (80);
Rosa Hoff mann, Pardorf (80); Johann Schmid,
Kl. Tayax (80); Maria Kospach, Nikolsburg (80);
Franz Lahner, Nikolsburg (79); Theresia Schmid,
Borotitz (79); Theresia Schaden, Höflein (79);
Wenzl Steger, Neusiedl (79); Ernst Wiesinger,
Oberwisternitz (79); Ludwig Wittmann, Zlabings
(78); Alois Hasinger, Saitz (78); Franz Meister,
Znaim (78); Katharina Hainke, Weistätten (78);
Anna Koss, Nikolsburg (78); Theresia Kromer,
Auspitz (78); Theresia Zwieb, Panditz (77); Vin-
zenzia Klug, Untertannowitz (77); Franz Walka,
Proßmeritz (77); Franz Himmer, Rausenbrück
(77); Anna Schimak, Gr. Olkowitz (77); Maria
Kratschmar, Pausram (77); Theresia Kellner,
Kl. Seelowitz (77); Theresia Kromer, Pausram
(77); Christa Nagl, Reichenberg (76): Maria Hof-
mann, Pardorf (76); Dr. Math. Größl, Saitz (76);
Katharina Hantschk, Schönau (76); H. w. R. Dr.
Otto Pópela, Gr. Grillowitz (76); Hedwig Pletzer,
Brünn-Neuhaus (76); Anton Weiß, Saitz (76);
Gertrude Brosch, Mähr. Ostrau (75); Käthe Plaß,
Misslitz (75); Theresia Schnattinger, Lechwitz (75);
Franz Koppensteiner, Zuggers (75); Theresia
Wolfratt, Joslowitz (75); Ludmilla Höger, Höflein
(75); Ing. Erwin Lerch. Ober-Wisternitz (75);
Maria Nimmerrichter, Prittlach (74); Rosa Sickert,
Grußbach (74); Theresia Binder, Possitz (74);
Vinzenz Tretter, Grusbach (74); Farnz Springer,
Mariahilf (74); Franz Mischka. Nikolsburg (74);
Maria Wolf, Garschönthal (73); Maria Gruber,
Erdberg (73); Helene Roschinsky, Höflein (73);
Josef Groll, Nikolsburg (73): Ludmilla Reichl,
Bratlsbrunn (73): Ernestine Knee, Neusiedl (73);
Maria Krebs, Neusiedl (72); Anna Piringer,
Gr. Tayax (72); Theresia Reichl, Bratlsbrunn (72);
Hedwig Schere. Deutsch Konitz (72): Josef Ollin-
ger, Höflein (72); Maria Jellinek, Unter-Wister-
nitz (72); Berta Heundl. Gurwitz (71) j Johann
Kospach, Nikolsburg (71); Karl Pf ister, Possitz
(71): Marianne Groß, Nikolsburg (71): Leopoldine
Hellmann, Kaidling (71): Anna Bacher. Pollau
(71); Anna Czerny. Neudek (70); Hedwig Geppert,
Treskowitz (70): Maria Gruber, Themenau (70Ì;
Josef Ziska, Kl. Niemschitz (70); Theresia
Graf, Groß Tayax (65); Maria Dworsk, Dürn-
holz (60); Ailveda Gantner. Weißstätten (60);
Walter ZukrrPl, Urbau (50); Maria Burner. Grus-
bach (40). Allen unseren Jubilaren herzlichen
Glückwunsch!

= W i e n und Umgebung = = = = = =
Nach den Sommer- und Urlaub§n\onaten be-

ginnen wieder unsere Treffen ini îtahmen der
Bezirksgruppe Wien und Umgebung. Traditionell
laden wir gemeinsam mit den Freunden von der
SDJÖ und vom Arbeitskreis Südmähren alle
Mitglieder, Landsleute, Freunde und Kameraden
— darunter auch alle ehemaligen Aktiven! —
recht herzlich zu einem gemeinsamen Heurigen-
besuch am Freitag, dem 10. September 1982, ab
19.30 Uhr beim Heurigen unserer Lmn. Henriette
Rieger, Wien 19, Neustift am Wald, Rathstraße
Nr. 22, ein. Benützen Sie vielleicht den Autobus
Linie 35 A, Haltestelle Agnesgasse! Wir wollen
uns bei einem gut gepflegten Gläschen Wein und
einem empfehlenswerten Essen gemütlich zusam-
mensetzen. Wir dürfen dazu alle Freunde und
Landsleute erwarten! Auch aus den anderen
Heimatgruppen sind interessierte Landsleute
recht herzlich eingeladen. — Am Samstag, dem
11. 9., und Sonntag, dem 12. 9., nehmen wir am
JEDERMANNWETTKAMPF (Leichtathletikdrei-
kampf und Faustballturnier) auf der Bundes-
sportanlage in Wien 10, Grenzackergasse, teil
(Näheres siehe in der besonderen Ankündigung
im Inneren dieser Sudetenpost). Sie kommen
doch auch? — Bitte vormerken: 24.—26. Seotem-
ber 1982 Sudetendeutscher Heimattag 1982 in
Wien und Klosterneuburg — wir erwarten auch
Sie! — Der nächste SUDETEN-STAMMTISCH
(Heimatabend) findet am Freitag, dem 1. Okto-
ber, ab 20 Uhr im Restaurant „Zur Gemütlich-
keit", Wien 7, Burggasse 103, statt — bitte vor-
merken !

Bezirksgruppe Wien und Umgebung: Die Fe-
rien- und damit in den meisten Fällen auch die
Urlaubszeit geht ihrem Ende entgegen. Und wie
jedes Jahr, ist der erste Stammtisch nach dem
Sommer als Heurigenbesuch bei unserem Lands-
mann Adolf Rieger, Wien XIX.. Rathstraße 22,
geplant. Wir treffen uns also am Freitag, dem
10. September, um ca. 19.30 Uhr unter der voran-
geführten Anschrift und erwarten nicht nur
Landsleute, sondern auch deren Freunde an die-
sem Abpnd.

Oberösterreich
^Sutfetendeutsche Frauen in 0 ö . _ ^ _ ^

Nachdem die Ferien langsam zu Ende gehen,
wollen auch wir wieder mit unseren Zusammen-
künften beginnen. Ich hoffe, daß Sie alle gesund
und gut erholt zurückgekommen sind und möchte
Ihnen den Termin unseres ersten Septembertref-
fens bekannt geben. Wir treffen uns am 17. Sep-
tember um 17 Uhr wie immer im Ursulinenhof
und ich hoffe, daß viele Frauen anwesend sein
werden, da wir gemeinsam das Herbstprogramm
besprechen wollen.

Ich möchte auch den Geburtstagskindern des
Monats Sentember herzlich gratulieren. Maria
Scbneuder 3. 9.. Maria Seifert 9. 9.. Poldi Zöhrer
17. 9., Theresia Rotbart. Auch allen Nicbtsenann-
ten beste Wünsche und auf ein Wiedersehen freut
sich Ihre Lilo Sofka-Wallner

=Böhmerwäldler in Oö,
Die Verbandsleitung gratuliert zu den Geburts-

tagen im September 1982: Franz Werani (85), Lu-
kas Birkner (84), Maximilian Pangerl (82), Maria

Zachhuber (81)» Anton Lepschy (80), Theresia
Barth (79), Leopoldine Oser (78), Maria Kobinger
(77), Karl Pötscher (77), Max Micko (76), Simon
Sechter (75), Maria Stögmüller (74). Karl Biehler
(74), Franz Tippelt (74), Johann Guserl (72), Ma-
ria Fink (72), Johann Haidler (72), Gottfried
Grillberger (71), Franz Pichler (71), Franz Ko-
patsch (65), Hans Gaffal (65), Karl Koplinger (60)
Theresia Wittner (60), Theresia Machart (55).

Am 9. Juni verstarb Hans Klentzky in Pfung-
stadt in der Bundesrepublik im Alter von 78
Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit, ver-
sehen mit dem heiligen Sterbesakrament im
Krankenhaus in Darmstadt. Seine Eltern waren
Besitzer einer Landwirtschaft, eines Leoensmit-
telgeschäftes und einer Kohlenhandlung. Der
Vater war außerdem Gemeindesekretär und Ge-
meindebetreuer. Klentzky erlernte in Kaplitz
den kauim. Beruf und war anschließend viele
Jahre im elterlichen Betrieb tätig. Nach seiner
Verheiratung mit der Fleischhauertochter Lint-
schi Sekora wurde er Pächter des Städtischen
Gasthofes, genannt „Stadthof", den er jahrelang
mustergültig und zufriedenstellend für alle seine
Gäste bis zur Vertreibung geführt hat. 1946 kam
er mit seiner Familie und den damals noch
kleinen Kindern nach Pfungstadt, wo sie eine
neue und glückliche Heimat fanden. Ein Zeichen
seines Fleißes und seiner Tüchtigkeit bezeugt
das neuerbaute Eigenheim in der Mozartstraße 4,
das er mit seiner Gattin, den Kindern und Ver-
wandten erbaut hat. 1972, allzu früh, verlor
Hans seine brave, liebe Gattin, die ihm ein Leben
lang treu, hilfsbereit und beratend zur Seite
gestanden hatte. Von den fünf Kindern wohnen
zwei Töchter, Emmi und Inge, im elterlichen
Haus, eine Tochter ist mit einem französischen
Diplomaten in Havanna (Kuba) verheiratet, und
eine Tachter befindet sich seit langer Zeit in
einer Heilanstalt. Der einzige Sohn ist bau-
leitender Architekt und wohnt im eigenen Haus
in der Nachbargemeinde Seeheim mit Gattin,
Tochter und Enkelkind.

Egerlünder Gmoi zlinz
Am 29. Juli nahmen wir von unserer Luise

Kabicher für immer Abschied, eine starke Ab-
ordnung der Egerländer Gmoi Linz nahm an
dem Begräbnis in Attnang teil. Es ist einige
Wochen her, daß Luise einen Gehirnschlag erlitt
und sich davon nicht mehr erholen konnte. Der
Herrgott hat sie am 25. Juli von ihrem Leiden
erlöst, sie stand im Alter von 77 Jahren. Ihre
Wiege stand in der Bergstadt Schlaggenwald im
Egerland, wo sie ihre Jugend verlebte. In erster
Ehe war sie mit Steinmetzmeister Herzog aus
Schlaggenwald verheiratet. Aus dieser Ehe
stammen die Tochter Brunhilde und der Sohn
Walter, der als Bahnbeamter einen tragischen
Unfall erlitt. Luise litt schwer an dem Verlust
ihres Sohnes, dessen Frau und Enkel in Attnang
leben. Ihre" Tochter Brunhilde, verheiratete Rippl,
lebt in Jestetten beim Bodensee, wo Luise öfters
auf Besuch weilte, ebenso wie in Attnang. Nach
dem Tode ihres ersten Gatten, heiratete Luise
nach zehn Jahren Witweoschaft Franz Kabicher
aus Linz; sie betrieben in Schlaggenwald ein
Geschäft mit Kohlen und Baumaterialien bis
zu ihrer Heimatvertreibung. Sie übersiedelten
dann nach Linz, wo Franz bei der Fa. Jessl An-
stellung fand und in seiner Pension starb. Schon
bei der Gründung der Egerländer Gmoi in Linz
1953' wurde Luise unser Mitglied, sie war eine
der'Ersten, die ihre Egerländer Tracht trug und
allé-unsere Feste mitfeierte. Gerne erzählte sie
von ihrer Egerländer Heimat und unterhielt
sich am liebsten in ihrer Egerländer Mundart.
Wir teilen, mit den Angehörigen das schwere
Los ; stirbt doch eine Mutter immer zu früh.
Unsere Luise hinterläßt «ine Lücke in unserer
Egerländer Gmoi, wir wollen ihrer stets in Dank-
barkeit gedenken und sie in unser Gebet ein-
schließen. Gott gebe ihr für ihre Treue und Liebe
die ewige Ruhe! Dr. A. Zerlik

(Krummau), Maria Karl (Kaplitz), Irmtraud
Sturm (Kaplitz), Hedwig Rabie (1920, Rosenberg),
Josef Böhm (Kaplitz), Franz Blaschko (1910, Stro-
denitz), Maria Dobusch (1920, Gmünd), Theresia
Friedl (1901, Oberhaid), Franz Gaffal (1908,
Oppolz), Michael Kadi (1913, Böhm. Hörschlag),
Wilhelm Schieho (1915, Hodenitz), Oberlehrer
Franz Werani (1897, Unterhaid), Franz Lorenz
(1919, Michnitz/Kaplitz), Johann Preslmaier
(Oberhaid), Herta Erlach (1920, Prag), Mathias
Maurer (1913, Umlowitz), Leopold Tischberger
(Hohenfurth), Theresia Aichberger (1914, Zett-
wing), Franz Pux (1915, Ziernetschlag). Ein lang-
jähriges Mitglied haben wir durch den Tod ver-
loren. Am 23. Juli 1982 starb Frau Luise Steigen-
berger, geborene Haun, im 81. Lebensjahr, sie
stammte aus Unterhaid.. Die letzte Zeit ver-
brachte sie vorwiegend in Gmunden bei ihrer
Tochter, wo sie liebevoll betreut wurde. Obmann
Lm. Wilhelm Prüdcl schilderte in seinem Nachruf
den Lebensweg der Verstorbenen und dankte ihr
für die Heimattreue. Zum Abschluß des Trauer-
gottesdienstes sang der Kirchenchor das Böhmer-
waldlied. Mit Heimaterde ins offene Grab als
letzten Gruß verabschiedete sich der Obmann im
Namen der SLOÖ.

= K a p l i t z = = = = = = = = = = ^ ^
Willi Filka (Ehrung). Unser Landsmann Willi

Filka, geb. am 31. 1. 1909 in Kaplitz, beruflich
Konditor — von 1952 bis Anfang 1974 Pächter
der Konditorei auf der Langen Stiege in Krems-
münster — hat sich nicht nur in seinem Beruf
voll bewährt, sondern sich auch Verdienste im
Einsatz bei der Nächstenhilfe erwerben. Im
2. Weltkrieg war er als Sanitätsgefreiter und
Sanitätsunteroffizier tätig. Nach dem Krieg trat
er am 15. 11. 1955 beim Roten Kreuz Kremsmün-
ster ein. In den Jahren 1962—1976 war er Orts-
stellenleiter, seit dem 6. 4. 1970 Abt.-Komman-
dant. Er erhielt folgende Auszeichnungen: 14. 4.
1962 Dienstabzeichen in Gold; 20. 6. 1963 Ver-
dienstmedaille in Bronze; 5. 6. 1970 Verdienst-
medaille in Silber; 6. 7. 1973 Fahrtenspange in
Bronze für die lOOOste Ausfahrt; 4. 5. 1978 Gol-
dene Ehrennadel der Marktgemeinde Krems-
münster; 18. 6. 1982 Verdienstmedaille in Gold
(RK). Wir gratulieren unserem Landsmann Willi
Filka zu diesen zahlreichen Auszeichnungen und
danken ihm für seinen selbstlosen Einsatz! Willi
Filka ist ein besonders heimattreuer und heimat-
verbundener Landsmann. Er nimmt stets an den
Veranstaltungen der Heimatgruppe und auch an
den Begräbnissen von Landsleuten aus der alten
Heimat teil. Wir wünschen unserem Willi für
den wohlverdienten Ruhestand alles Gute, vor
allem Gesundheit, daß er ihn noch recht lange
genießen möge! L. G.

B Südmährer in Oberösterreich _ _
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen im Monat September ge-
borenen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesund-
heit und Wohlergehen. Sie gratuliert insbeson-
ders aber zum 83.: am 4. 9. Karl Daberger aus
Landschau, am 5. 9. Josef Lang aus Zulb; 78.: am
25. 9. Josef Blach aus Tracht; 77.: am 11. 9. Max
Bier aus Znaim, am 19. 9. Franz Wessely aus
Znaim; 76.: am 8. 9. Franz Kopetzky aus Znaim;
74.: am 21. 9. Maria Willmann aus Znaim; 72.: am
1. 9. Johann Krcal aus Wostitz, am 10. 9. Her-
mine Kamptner aus Nikolsburg; 70.: am 21. 9.
Hans Wilimann aus Joslowitz; 65.: am 9. 9. Anna
Rossak aus Eisgrub.

Eniis
•Aßen unseren lieDen Landsleuten, die im

Monat Septemoer inren GeDurtstag ieiern, gratu-
lieren wir senr herziien und wunsuien ihnen viel
Gluck, gute Gesunctneit und Uottes reiensten
Segen, isesonaers nerzlich gratulieren wir un-
seren AlteFsjuoiiaren. Lm. Kurt "Wunde aus
Gaolonz/JN., \viener ätraue 66, feiert am 2. Sep-
tember 19b2 sein 60. Wiegeniest in 4470 Enns,
Perlenstraüe 26; am 5. beptemDer 1982 feiert
Lm. Hugo Hammerle aus Gaoionz a. N., Kreuz-
gasse 1, seinen 70. Geourtstag in A-44/0 Enns,
bchloßgasse 4; Frau Brunhilde Waniek, geb.
Vogt, aus Grünwald b. GaDionz a. N., Scftürer-
v.-Waldheim-Straüe 308, feiert am 25. September
1982 ihren 70. Geburtstag im Kreise ihrer Lieben
in A-4470 Enns, Neugablonz 4 a. Herzlichen
Glückwunsch! Achtung! Achtung! Liebe Lands-
leute! Das große Heimatbuch „Stadt und Bezirk
Gablonz a. d. N." ist von der Leutelt Gesell-
schaft — Kulturwerk des Heimatkreises Gablonz
— mit dem Sitz in D-7070 Schwäb.-Gmünd,
Schlachthausstraße 2, herausgegeben worden.
Großformat 21,7 x 27 cm, 665 Seiten, 385 Schwarz-
weißbilder, Ortspläne u. a. Der Preis ist für
Mitglieder der Leutelt-Gesellschaft DM 51.— und
für Nichtmitglieder DM 61.— einschl. Porto und
Verpackung. Dieser Preis gilt für Bestellungen
bis zum 31. Oktober 1982. Dann kostet das Buch
DM 75.—. Liebe Landsleute! Nehmt diese ein-
malige Gelegenheit wahr, diesen kostbaren und
reichen Hausschatz der Erinnerung für euch
selbst und für eure Nachkommen zu erwerben.
Eventuelle Rückfragen erbeten an die Orts-
gruppe der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
4470 Enns, Neugablonz 4 a. Vielen Dank!

Ldsm. Karl Huemer-Kreiner, Enns, ein Sieb-
ziger. Unser Gründungsmitglied und langjähri-
ger Mitarbeiter in der Verbandsleitung, Ldsm.
Huemer-Kreiner, feierte am 26. August seinen
70sten Geburtstag. Verbandsobmann Hager und
Stv. Karl Hoffeiner besuchten aus diesem Anlaß
den Jubilar in seiner Ennser Wohnung und dank-
ten ihm für seine langjährige Treue und Mitar-
beit im Verband. Bedingt durch mehrere Ope-
rationen ist der Jubilar gezwungen, die meiste
Zeit in seiner Wohnung zu verbringen. Karl
Huemer-Kreiner war ja in Linz eine sehr be-
kannte Persönlichkeit. Er war ja über 10 Jahre
Geschäftsführer in der bekannten Drogerie Kap-
ler am Linzer Hauptplatz. Tüchtigkeit und Fleiß
machten es möglich, daß er in Enns zwei Dro-
gerien errichten konnte. Die Verbandsleitung
wünscht dem Jubilar volle Genesung und viel
Glück für die Zukunft.

= Freistodt = = = = = = = = =
Die Bezirskgruppe Freistadt der SLOÖ führt

am 12. September 1982 die schon länger ange-
kündigte Fahrt entlang des Böhmerwaldes zu
den verschiedenen Gedenkstätten durch, bis zum
Dreisesselberg in Bayern. Personalausweis oder
Paß mitnehmen! Abfahrt: 7 Uhr, Stifterplatz.
Preis: S 110.—. Anmeldung bei Obmann Lm. Wil-
helm Prückl, Tel. 0 79 42/35 0 33, oder bei Josef
Lorenz, Musikhaus, Tel. 23 93. Der Vereinsvor-
stand gratuliert sehr herzlich zu den Geburts-
tagen im August und September und wünscht
Gesundheit und Wohlergehen: Beatrix Dürmuth
(1895, Neusattel), Theresia Häusler (1915, Kaaden),
Johann Pree (1913, Budweis), Hedwig Prokschi

= Steyr
Die Bezirksleitung wünscht allen im Monat

September geborenen Landsleuten beste Gesund-
heit und Wohlergehen, besonders unseren Alters-
jubilaren: Ldmn. Johanna Grasern wird am 19.
Sept. 85 Jahre, Ldm. Dr. Karl Hager .am 19. Sept.
83 Jahre, Ldm. Wenzel Böhm ahi 6. September
81 Jahre, Ldm. Leopold Pupek am 12. September
80 Jahre, Ldmn. Martha Seidel am 7. September
79 Jahre, Ldmn. Irmgard Bauhof am 6. Septem-
ber 78 Jahre, Ldm. Franz Weiner am 18. Sept.
77 Jahre, Ldm. Karl Pipa am 18. Sept. 75 Jahre,
Ldmn. Paula Obermayer am 14. Sept. 74 Jahre,
Ldm. Josef Petermichl am 1. Sept. 73 Jahre,
Ldmn. Ilse Grüner am 10. Sept. 73 Jahre, Ldm.
Franz Pranghofer am 13. Sept. 72 Jahre. Unter
den jüngeren Landsleuten feiern am 7. Septem-
ber Ldm. Wolfgang Tittel, am 7. Sept. Ldmn.
Hildegard Bartha, am 10. Sept. Ldmn. Helga Pes-
sel, am 19. Sept. Ldmn. Dora Simm, am 28. Sept.
Ldm. Ing. Gerhard Markovsky und am 26. Sept.
Ldmn. Hedwig Pachner ihren Geburtstag.

V ö k l f t k A t t
Zahlreich eingegangene Urlaubsgrüße unserer

Mitglieder, sowohl aus der Nähe als auch aus der
Ferne, lassen bereits viel Gesprächsstoff bei un-
serer nächsten Zusammenkunft am Sonntag, dem
12. September, im Schillerhof, Vöcklabruck, er-
warten. Beginn um 18.30 Uhr. Wir freuen uns
aufs Wiedersehen nach der Sommerpause, Haupt-
thema wird unser für den 7. Oktober geplanter
Herbstausflug sein. — Unseren Geburtstagskin-
dern im August, soweit wir nicht bereits persön-
lich gratulieren und feiern konnten, wollen wir
hiermit im nachhinein und gleichzeitig auch un-
seren im September geborenen Freunden die be-
sten Wünsche zum Ausdruck bringen. Besonders
sei hierbei unseres Nestors Bruno Hauser ge-
dacht, welcher, knapp vor Vollendung seines
86ers, noch zu Großvaterehren gelangte. Wir be-
glückwünschen heute unsere Landsleute: Lm.
Hans Schottenberger, Andreas König, Dr. Franz
Poisl, Bruno Hauser, Erwin Kontur, Johann Tut-
schek sowie Lmn. Annemarie Gotschi, Maria
Wallner, Anni Rossak, Maria Slabschi, Hilde Ha-
dek und Hildegard Kreuzer. Bitte, den 12. Sep-
tember gut in Vormerkung zu halten, bis dort-
hin euch allen recht freundliche Grüße!

Wels
Geburtstage: Am 5. September 75 Jahre: Anna

Ullmann aus Teplitz-Schönau ; am 6. September
82 Jahre: Hubert Kietzander aus Groß-Steuro-
witz; am 6. September 72 Jahre: Erwin Bartsch
aus Spachendorf; am 6. September 71 Jahre: An-
na Pernerstorf er aus Schlacken werth; am 8. Sep-
tember 92 Jahre: Marie Glaser aus Kaplitz; am
9. September 72 Jahre: Hildegard Herbig aus
Mariaschein; am 10. September 73 Jahre: Fritz
Rosei aus Neu-Bistritz; am 12. September 78 Jah-
re: Marie Grünbacher aus Böhm.-Kamnitz; am
12. September 74 Jahre: Marie Nimmerichter aus
Prittlach; am 15. September 81 Jahre: Gottfried
Frey aus Hödnitz; am 14. September 71 Jahre:
Anna Zimmermann aus Oberhaid. Wir wünschen
allen Geburtstagsjubilaren Gesundheit und
Wohlergehen. Infolge der Welser Messe entfällt
der Landsmannschaftsabend am Freitag, dem
3. September 1982.

Salzburg
Nun ist die Urlaubszeit vorbei und der Alltag

hat wieder begonnen. Wir hoffen, daß alle un-
sere Landsleute schöne Urlaubswochen verbracht
haben. Das Wetter hat ja heuer ganz besonders
mitgespielt und es müßten eigentlich alle auf
ihre Rechnung gekommen sein. Ab 1. September
sind wir in unserer Geschäftsstelle wieder jeden
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Montag und Donnerstag von 14.30 bis 17 Uhr für
unsere Mitglieder zu sprechen. Auch telefonisch
sind wir zu dieser Zeit immer erreichbar. — Un-
ser erster Heimatnachmittag ist am Dienstag,
dem 7. September, ab 14.30 Uhr im Stieglbräu.
Es wäre wünschenswert, wenn unsere Landsleu-
te immer ein wenig länger blieben und sich ein-
mal in 14 Tagen diesen Dienstagnachmittag für
unser Treffen freihalten würden. Viele von ihnen
brechen oft schon um 16 Uhr wieder auf, kaum,
daß das Kaffeestündchen vorbei ist. Wir möchten
doch gerne ab und zu ein kleines Programm
bringen, etwas Lustiges erzählen oder lesen, ein
Lied singen und so in heimatlichem Gedenken
einander verbunden fühlen. Beim nächsten Hei-
matnachmittag am 7. September bitten wir sie,
so zahlreich als möglich zu kommen, denn wir
müssen die Liste für unsere am Dienstag, dem
14. September, stattfindende Ausflugsfahrt auf-
stellen und müssen wissen, wer mitfährt und
wer nicht, damit wir freie Plätze anderweitig
vergeben können (natürlich gegen volle Bezah-
lung). — Unseren Landsleuten, die im Septem-
ber Geburtstag feiern, gratulieren wir recht
herzlich und wünschen Gesundheit, Zufrieden-
heit und ein bißchen Glück bei allen ihren Unter-
nehmungen. Dabei gedenken wir wieder ganz
besonders der Jubilare und Hochbetagten. Es
sind dies: Marie Dresel, 84 (Reitendorf), Marie
Müller, 88 (Georgswalde), Hedwig Schott, 87
(Theben/Preßburg), Hildegard Paneth, 91 (Trop-
pau), Elisabeth Wider, 75 (Karwin), Hermine Bo-
husch, 91 (Olmütz), Elisabeth Cech, 80 (Hruschau),
Martha Hoffmann, 84 (Bielîtz), Irene Tandler, 85
(Bielitz), Dr. Heinz Mitlöhner, 70 (Haslau/Egerl.),
Anny v. Peintner-Lichtenfels, 85 (Komotau), und
Paula Franz, 60 (Freistadt).

Kärnten

Steiermark
Wie vor einem Jahr nahm der* Vorsitzende der

Bundeshauptversammlung der SLÖ, Komm.-Rat
Erwin Friedrich, auch diesmal seinen Erholungs-
aufenthalt in der Steiermark zum Anlaß, uns mit
seiner Gattin Marianne zu besuchen. Am 31. Juli
brachte der geschäftsführende Obmann von Leo-
ben, Lm. Rudolf Czermak, im Beisein der Kas-
sierin, Lmn. Helene Mader, unsere Gäste auf den
Traidersberg bei St. Peter-Freienstein, wo die
Landesobfrau, Lmn. OStR. Dr. Jolande Zellner,
die große Freude hatte, die von Lmn. Hedi Czer-
mak bereits angekündigte Gesellschaft in den
frühen Nachmittagsstunden auf ihrem Landsitz
zu begrüßen. Nach einer gemütlichen Jause im
Tanzberg-Häuschen erlaubte es das Wetter, die
Zeit bis zur Heimreise nach Linz im Sonnen-
schein auf der Dachterrasse zu verbringen. Der

dürfte wohl nicht die

Ab 15. September finden wieder jeden Mitt-
woch, von IB—17 Uhr, die obligatorischen Sprech-
stunden im Sekretariat, Klagenfurt, Theatergas-
se 4 (Hofgebäude, westseitig, 1. Stock), statt. Kein
Telefonanschluß. — Sudetendeutscher Heimattag
1982 in WIEN und KLOSTERNEUBURG vom 24.
bis 26. September 1982. Dieser Heimattag soll
wieder für alle Teilnehmer — Landsleute und
Freunde aus Österreich und dem Ausland — die
Gelegenheit für eine Begegnung bieten. Wir er-
warten dazu auch den Besuch des reg. Fürsten
Franz Josef von und zu Lichtenstein!

^ Klaaenfurt •
Wir wünschen auf diesem Wege allen im Monat

September geborenen Landsleuten Gesundheit
und Wohlergehen auf ihrem Lebensweg, und
zwar 87 Jahre: Cilli Leder aus Mähr.-Schönberg
am 24. 9., 86 Jahre: Adele Papak aus Hohenstadt
am 28. 9., Thérèse Wiesinger aus Türmitz am
23. 9., 82 Jahre: Dir. Fritz Antoni aus Frain am
11. 9., ferner gratulieren wir Grete Allesch-Seidl
(Warnsdorf), Margarethe Brenn (Oberrosental),
Gerda Dreier (Aussig/Elbe), Elisabeth Eisert
(Friedland), Prof. Dr. Wilhelm Gerlich (Zwittau),
Dr. Maria Jarosch (Auspitz/Brünn), Rudolf Jary
(Gablonz), Mag. Gertrude Klein (Brunn), Maria
Knabl (Landschau), Margarethe Koglek (Schluk-
kenau), Christine Kubelka (Sternberg), Franz
Lesczak (Brunn), Dipl.-Ing. Rudolf Leicht (Saaz),
Margarethe Ratschke (Brunn), Arch. Dipl.-Ing.
Franz Rohner (Jägerndorf), Walter Siegmund
(Brunn), Alois Schindler (Halbendorf), Otto Schu-
bert (Steinschönau), Edith Schuster (Pulgfcfth),
Karl Uhi (Weißstätten/Nikolsburg), Romana Vo-
gel (Freistritz/Drau), Friedericke Wallisch (Groß-
Fürbitz — 75), Josef Welzel (Alt-Rothwasser), Ilse
Werner (Aussig/Elbe).

Weihe des „Hauses Südmähren". Am 31. Juli
war der große Tag für die Familie Wodny-Krebs

in Kärnten gekommen, da ihr Haus der Erinne-
rung an die verlorene Heimat geweiht wurde.
Die Vorgeschichte dieses Hauses: Im Jahre 1972
erwarb Lm. Paul Krebs, ein Südmährer, die alte
Volksschule in Mieger. Nach jahrelanger Bau-
tätigkeit der Familie Wodny-Krebs entstand ein
stattliches Wohnhaus mit einer Frühstückspen-
sion. Leider war es Lm. Paul Krebs nicht mehr
gegönnt, sein begonnenes Werk vollendet zu
sehen. — In einer Feierstunde wurde durch den
südmährischen Pfarrer, Johann Allex, der nun-
mehr in Klagenfurt sein Priesteramt ausübt, die
alte Schule in „Haus Südmähren" geweiht. Am
Haus prangte die schwarzrotschwarze Fahne
und das Wappen der Sudetendeutschen. Die Fa-
milie Wodny-Krebs hatte zu dieser Feier zahl-
reiche südmährische Landsleute, die nunmehr in
der Bundesrepublik Deutschland und in Kärnten
leben, sowie den Ausschuß der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Kärnten eingeladen. Die
Teilnehmer fuhren dann zum Friedhof in Mie-
ger, um am Grab in einer Gedenkminute und im
Gebet Lm. Paul Krebs für den Erwerb der alten
Schule, die in seinem Sinne nun zu einem Haus
der Heimat, nicht nur für die Südmährer, son-
dern für alle Sudetendeutschen, geworden ist, zu
danken. Nach dem Anzünden einer Kerze und
eines Blumengrußes auf dem Grab, kehrten alle
in das „Haus Südmähren" zurück. Die Kaffee-
tafel zwar zuerst im Garten gedeckt, doch als
man vom Friedhof zurückkehrte, meinte es Pe-
trus nicht allzu freundlich mit der großen Runde.
Aber im Haus gibt es genügend Platz. Kraut,
nach südmährischem Rezept zubereitet, mit ge-
grilltem Schweinsbraten verzehrt, schmeckte
köstlich. Nach einer kurzen Ansprache durch Ob-
mann Hans Puff trugen sich die Teilnehmer ins
Gästebuch ein. Erfreulich dabei ist die Tatsache,
daß das Ehepaar Hans und Herta Wodny schon
der nächsten, jüngeren Generation angehört, wie
überhaupt es wünschenswert wäre, daß sich die
Jugend im verstärkten Maße in das Vereinsge-
schehen einschaltet, und dem Erhalt der heimat-
lichen Tradition widmen sollte.

Die JUGEND berichtet
Jucendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Bundesjupendführunq
Werte Landsleute, Freunde und Leser! Die

Ferien und der Urlaub sind vorbei — wir haben
uns hoffentlich alle gut erholt und sind für den

^ Herbst gerüstet. Zahlreiche Veranstaltungen ste-
zige" Ursache gewesen sein, daß die Gespräche hen uns bevor und es gilt diese zu meistern,
munter dahinflössen; vielmehr regte die gemein- Ganz besonders müssen wir uns aber auf den

Sudetendeutschen Tag 1983, der ja in Wien statt-same Bedachtnahme auf unsere großen Anliegen
den Gedankenaustausch gewaltig an. Solcherart
ließ vornehmlich der Sudetendeutsche Tag 1983
in Wien manch fruchtbare Ideen aufkommen, die
sich zu nutzbringenden Planungen weitergestal-
teten. Alles in allem: ein erfreulicher Beweis für
den Sinn gedeihlichen Zusammenwirkens und den
Wert schöpferischer Pause.

Die kommenden Veranstaltungen: 24. bis
26. September 1982: Sudetendeutscher Heimat-
tag 1982 in Wien und Klosterneuburg. Am Sams-
tag, dem 25. September, findet um 19.30 Uhr
(Einlaß aus technischen Gründen erst ab 19.15 Uhr

Haus der Begegnung
, ein Volkstumsabend

„Eine Reise durch- das Sudetenland" —
gestaltet durch die SDJ Wien — statt! Bitte

Geschäftsstelle Beethovenstraße 23, jeden
Dienstag von 9—16 Uhr geöffnet, Damenkränz-
cfaen jeden ersten Monatsdienstag ab 16 Uhr da-
selbst, Monatstreffen jeden dritten Monatssonn-
tag im Hotel „Erzherzog Johann" ab 15 Uhr,
Weinlesefahrt Ende September statt des ersten
Monatstreffens nach den Ferien.

Wir beglückwünschen unsere verehrte Lmn.
Erna Klinert zur Vollendung ihres neunzigsten
L¿H|nsjahres.r I>as langjährige Mitglied der Gra-
zer Be"zirksgruppe, Frau Ernestine Klinert, geb.
Nahuneck, die als Tochter eines Oberförsters in
Lang-Pirnitz bei Iglau am 3. 8. 1S92 das Licht der
Welt erblickt hatte, verbrachte ihre Kindheit in
einem romantisch gelegenen Forsthaus, besuchte
die von ihrem Vater als dem damaligen Obmann
des Deutschen Schulvereines in Otten bei Iglau
gegründete Volksschule, darnach die Bürgerschu-
le in Brunn und trat mit 18 Jahren in Iglau in
•den Postdienst. Seit 1922 war sie in der Wiener
Postdirektion in allen Sparten, im besonderen
im Postsparkassenwesen tätig, bis sie schließlich
in Wien-Pötzleinsdorf die verantwqrtliche Stelle
einer Postamtsleiterin bis zu ihrer Pensionie-

finden wird, vorbereiten, da gilt es sehr viel zu
tun. Und jeder ist dazu aufgerufen, seinen Teil
dafür zu leisten. Nochmals wollen wir alle jun-
gen Freunde, alle ehem. Kameraden und deren
Familien, alle Landsleute mit deren Kindern
usw. zur aktiven4 Teilnahme am Sudetendeut-
schen Tag 1983 aufrufen. Doch zuvor sollen ein-
mal alle bereits geplanten Veranstaltungen ab-
laufen, diese sind sozusagen eine kleine General-
probe für das große Treffen zu Pfingsten 1983: in
Wien. Um jedoch all diese Veranstaltungen
durchführen zu • können, ist es notwendig, daß
sich alle diejenigen, die gerne mitmachen wollen,
sich bei uns melden (bei der Sudetendeutschen
Jugend Österreichs, 1180 Wien, Kreuzgasse 77/14,
mit Angabe von Namen, Geburtsdaten, Anschrift
usw.). In allen Heimatabenden in ganz Österreich
bereiten wir uns vor — darum solltest auch Du
bei uns riiitaiechen.' Ein Abseitsstehen sollte es
eigentlich nicht geben und auch ein sogenanntes
„Wurstigkeitsgefühl" der älteren Landsleute
(„man kann ja eh nichts mehr machen") ist nicht
der Weg. Gerade die letzten, Veranstaltungen be-
weisen, daß immer mehr Leute zu unseren Tref-
fen usw. kommen. Warum sollte da nicht :iauch
die junge Generation und die Jugend davon pro-
fitieren? Es liegt also auch an Ihnen, werter Le-
ser dieser Zeilen, ein wenig zum Erfolg beizu-
tragen! In diesem Sinne wollen wir gemeinsam
in diesem Herbst an die Arbeit gehen.

in dieser Autorätselfahrt kann
gleich welchen Alters — also auch die älteren
Landsleute —, daran teilnehmen! Siehe dazu die
genaue Ausschreibung im Inneren dieser» Sude-
tenpost! Anmeldungen dazu werden ab sofort
entgegengenommen! 7. November: Österreichisch-
Sudetendeutsches Volkstanzfest in der Baben-
bergerhalle in Klosterneuburg!

Winterlager 1982/83 vom 26. Dezember 1982
bis 3. Jänner 1983 in Kärnten: Wie schon mit
geteilt, hat sich das vorgesehene Projekt Einach
im Murtal zerschlagen, wir sind wieder in
Metnitz bei Friesach in Kärnten gelandet, wo wir
auch schon die beiden letzten Jahre waren. Die
Unterbringung ist sehr gut (in Ein-, Zwei-
und Dreibettzimmern), die Halbpension kostet

Freiger (3418 m). Herrliches Wetter lohnte unsere
Mühe; aie Tour iuhrte entlang der Grenze zu
Suatirol über aie Gletscherorucne. Am näcnsten
'i'ag stiegen wir über einige Muranenoerge zum
Suizenaugietscher auf, wo wir aie Scharte über-
scnntten. Nacn einer kurzen Talfahrt wagten
wir den Aufstieg auf den Wilden l'iati, 3322 m.
Dies war eine beschwerliche zweistündige Klet-
terei mit den Skiern am Rucksack. Das Wetter
war an diesem Tag nicht so gut und es gab sehr
viel Nebelreiüen. Am Gipfel glücklich angekom-
men, riß der Nebel zu unserer Überraschung
ganz auf und wir konnten unser Ziel, das Zucker-
hütl, 3505 m, frei sehen! An eine so schöne Aus-
sicht wagten wir beim Aufstieg nicht zu glauben!
Eine kurze Abfahrt folgte, und zuerst gingen
wir mit den. Fellen und dann zu Fuß auf das
Zuckerhütl, wo wir glücklich den Gipfel er-
reichten und kurz verweilten. Vergessen war
der siebenstündige Aufstieg, und quer durch die
Gletscherbrüche glitten wir mit den Skiern hin-
ab zur Hütte! Ein schönes Erlebnis gehörte der
Vergangenheit an, und wir freuen uns schon
jetzt auf die kommenden Touren! Bitte vor-
merken: 11./12. September: Teilnahme auch aus
Niederösterreich am Jedermann-Wettkampf in
Wien. 24. bis 26. September: Sudetendeutscher
Heimattag in Wien und Klosterneuburg — wir
nehmen daran teil.

=Landesgruppe Kfirnten
In der nächsten Nummer der Sudetenpost

werden wir von unserer diesjährigen großen
Bergfahrt berichten! Eines kann jetzt schon ge-
sagt werden: Sie war ein sehr großer Erfolg, und
für das nächste Jahr liegen schon die ersten
Anmeldungen vor! Bitte vormerken (und an-
melden): Vom 26. Dezember 1982 bis 3. Jänner
1983 findet in Metnitz bei Friesach das dies-
jährige Winterlager der SDJÖ statt (siehe dazu
auch den Bericht unter „Bundesjugendführung").
Meldet euch dazu bitte sofort an!

«.Arbeitskreis Südmähren = = = „
iNach den Ferien wollen wir "wieder frisch

und munter ans Werk gehen, zahlreiche Veran-
staltungen stehen schon jetzt auf dem Programm:
Samstag, 4. September: Teilnahme der Trachten-
träger am Festzug in Wien. Treffpunkt: 14.30 Uhr
am Schwarzenbergplatz! Dienstag, 7. September,
20 Uhr: 1. Heimabend nach den Sommermonaten
im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, mit
Filmen über Dalmatien! Samstag, 11., und Sonn-
tag, 12. September: Wir nehmen am Jedermann-
Wettkampf, der in Wien 10, Grenzackergasse
(Bundessportanlage) stattfindet, geschlossen teil
(siehe auch die Ankündigung im Inneren der
Sudetenpost) — nehmt auch eure Familien mit!
Vom 24. bis 26. September findet der Sudeten-
deutsche Heimattag in Wien und Klosterneuburg
statt, wo wir alle — darunter auch die Trachten-
und Fahnenträger — teilnehmen werden! Wir

dem 3. Oktober, findet die Gustav-Stolla-Ge-
dächtnis-Autorätselfahrt statt. Unsere Teilnahme
an dieser Fahrt ist sozusagen eine Ehrenpflicht!
Meldet euch dazu rechtzeitig bei der SDJÖ an!
Ihr seht also: Bei uns ist immer etwas los! Und
wenn du über 32 Jahre alt bist, dann bist du

gesehen — wir erwarten daher

KRANZABLÖSE J

™ schone ige
¡r Nähe be-
et Flattnitz

günstigen
liegen

haben aber noch etliche Betten
ist besonders für junge

Leute und -für Familien mit Kindern geeignet,
ein« Mitgliedschaft bei der SDJÖ oder bei der
SLÖ ist natürlich nicht erforderlich. Jeder ist
bei uns gerne gesehen! Bitte um dringende An-
meldung an die SDJÖ!

= Landesgruppe Wien

Zum Gedenken an Bruno Grohmann im „Bund
der Nordböhmer Wien" spendet Herr Alfred
Neumann, Wien, S 100.—; für Robert Sandleit-
ner, Herr Wolfgang Pluskai, Graz, S 100.—.

Spendenliste Nr. 26
Für LM Gustav Escher zum 80. Geburtstag gin-

gen Spenden ein: S 300.—: Heimatgruppe Freu-
denthal (Altvater); S 200.—: Werner Olbrich, Ha-
dersfeld; Elli Poppe, Korneuburg; Hilde Weinert,
Wien.

S 500.—: Dkfm. Gerold Bittmann, Bruck/Leitha;
S 400.—: Margarete Bernard, Linz; S 320.—:
Dipl.-Dentist Herbert Werner, Klagenfurt; Schil-
ling 200.—: Dr. Anna Maria Stania, Salzburg;
S 192.—: Sudetendeutsche Landsmannschaft Kuf-
stein; S 100.—: Barbara Lackinger, Freistadt;
Herbert Kemedinger, Wien; S 92.—: Elfriede

SOMMERLAGER — NACHLESE . . . Das dies- Der Heimabendbetrieb für junge Leute ab
jährige Sommerlager gehört nun schon seit fast ca. 14 Jahre aufwärts ist wieder voll angelaufen.

rung im Jahre 1938 innehatte. 53 glückliche Ehe- sechs Wochen der Vergangenheit an und es ist Wir treffen einander derzeit jeden Mittwoch ab Merklein, Wien; Rudolf Alliger, St. Marien; Pro-
jahre verbinden unsere Jubilarin mit dem Böh- für uns noch immer sehr erfreulich, daß so ein 20 Uhr im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9! fessor Dr. Josef Koch, Niedersulz; S 84.—: Maria

rist Franz Klinert, den wir
fasser und glänzenden Interpreten . _ — ^ „_ ,
li eher Verserzählungen und Sketches überaus merk auf das kommende Jahr richten, wo wir Sohn oder Ihre Tochter bei uns erwarten? Am Christ, Wien; Eva Paterny, Wien; Karl Hoffel-
schätzen, An ihrem Geburtstag empfing unsere ebenfalls so ein großes Lager durchführen wol- kommenden Samstag, dem 4. September, nehmen ner Linz; Rosa Weitschek, Bad Ischi; Mathilde
Landsmännin nebst zahlreichen Glückwünschen len. Darum ergeht auch an alle Leser und Freun- wir am großen Festzug im Rahmen der 1. Wr. Gold Kirchdorf; Dr. Rudolf Zink, Raab, Gö ;
von nah und fern den Gratulationsbesuch des de eine große Bitte: Intern. Volkskunstfestspiele teil. Der Festzug Olga Maschek, Timelkam; Dr. Walter Haes,
Vertreters der Post- und Telegraphendirektion WER WEISS EINEN SCHÖNEN PLATZ IN führt vom Schwarzenbergplatz zum Rathausplatz Salzburg- Hans Rauch, Dornbirn; S 46.—: Karl
für Steiermark, Dir. Dr. Koller. Wegen krank- ÖSTERREICH, DER FÜR SO EIN SOMMERLA- und beginnt um 14.30 Uhr. Am Rathausplatz Kowatsch, Scheideldorf; S 42.—: Margarethe Kn-
heitsbedingter Verhinderung des Grazer Stadt- GER GEEIGNET IST? Welche Bedingungen soll- findet ein großer Festakt statt! Alle Landsleute bat Wien; „Bruna Linz", Ernst Pokorny; Gerd
obmannes, Ing. Franz Sabathil, stellten sich die ten dafür vorliegen: Zeltplatz für^die Burschen, wefden gebeten, sich diesen Festzug und den Mühlböck, Ansfelden; Franz Tost, Enns; Walter
Ll. Hansi Wallner, Magda Schirmer und Erich ~'~ " '~J ' n'~ n * *'"" J!~ TT-i— ^~~*~i-* »---•
Czech-Berndt mit Freundschaftsgaben ein, um
der Hochbetagten in unser aller Namen manch
weiteres, in unverminderter Gesundheit und Rü-
stigkeit verbrachtes frohes Jubelfest zu wün-
schen. — Herzliche Glückwünsche ergehen auch
an unsere im September geborenen Landsleute
Aloisia Zehner, Renata Schreyer, Margarethe
Ofner, Prim. Dr. Bruno Sitka, Jakob Hufnagl,
Gerda Schleich, Gertrud Schwab, Dr. Hans Bitt-
ner, Maria Stoiber, Hubert Fibich, Elfriede Grün-
zweig, Martha Klotzinger, Anna Zeipelt, Maria
Aichholzer, Else Schöbel, DDr. Ulrike Url-Prexl,
Franz Jilek, Dr. Ekkehard Donner, Dr. Marga-
rete Maderitsch, Gabriele Hölzel, Hildegard
John und Hofrat Dr. Franz Werner. — Weitere
Feriengrüße erreichten uns von den Landsleuten
Gerhilt Hansel (Schloß Moosham), Hildegard
Richter (Finnland), Elisabeth Ruppitsch (Lusten-
au) und Annemarie und Dr. Helmut Heidinger
(Weißensee/Kärnten). — Die im August gebore-
nen Landsleute fanden wir bereits in der Sude-
tenpost-Folge 15/16. Da wir im Sommer hier oben
in St. Peter am Freienstein „amtieren", aber
keine Unterlagen aus Graz mitnehmen (das Ge-

ein Haus (oder ein großer Raum) für die Unter-
bringung der Mädchen (Betten sind nicht not-

g
Festakt anzusehen!

Mühlböck ; ,
Zuckriegel, Salzburg; Elfi Lichtenegger, Hitzen-

o l K f b D i l I g K r lcht not- 11./12. September 1982: Jedermann-Sportwett- aorf; Maria Koppel, Kapfenberg; Dipl.-Ing. Karl
wendig, die Mädchen können auch auf Luftma- kämpf in Wien 10: Im Inneren dieser Sudeten- Gruber, Leoben; Dipl.-Ing. Erich Schmidt, Voits-
tratzen schlafen) sowie ein größerer Aufenthalts-
raum. Und natürlich auch die nötigen sanitären
Anlagen müßten vorhanden sein. Im selben Haus
eine Möglichkeit für die Zubereitung des Früh-
stücks. In der Nähe ein guter Gasthof, wo man
täglich eine warme Mahlzeit zu wirklich günsti-
gen Preisen einnehmen kann. Dies wären also
die Grundbedingungen für die Durchführung
eines solchen Ferienaufenthaltes. Wer kann uns
da so bald als möglich eine Mitteilung zukommen
lassen? Wir würden die Angebote so bald als
möglich benötigen, damit wir die Gegebenheiten
noch im Oktober besichtigen können. Bitte teilen
Sie uns daher mit, wo man so etwas durchführen
könnte (Sudetendeutsche Jugend, 1180 Wien,
Kreuzgasse 77/14). Besten Dank für Ihre Mithilfe.
Auch nach dem Sommerlager — das ja wirklich
einen großen Einsatz von finanziellen Mitteln
erfordert — sind zahlreiche Spenden eingelangt,
wofür wir sehr herzlich danken wollen. Sollte Unsere St. Pöltner Freunde sandten uns fol-
noch jemand eine Spende zur Abdeckung des Ab- genden Bericht von einer schönen Bergtour: Vom
ganges übermitteln wollen (wofür wir schon 5. bis 8. Juni führte die SDJ-Gruppe St. Polten

post ist diese Veranstaltung, an der jedermann,
gleich welchen Alters und Geschlechts, teilneh-
men kann und soll, groß angekündigt. Wir treffen
einander am Samstag, dem 11. September, bei
jedem Wetter um 15 Uhr, ab 14 Uhr Anmeldung,
am Bundessportplatz Wien 10, Grenzackergasse
(zwischen Favoritener und Laxenburger Straße
gelegen). Alle Freunde, Kameraden, Landsleute
jedweden Alters (bis zu 80 Jahren!) und Leser
sind zur Teilnahme aufgerufen! Komm auch du,
kommen auch Sie! Wir erwarten uns diesmal
sehr viele Landsleute — hoffen wir, daß wir
nicht enttäuscht werden! 24. bis 26. September:
Sudetendeutscher Heimattag 1982 mit Volkstums-
abend der Sudetendeutschen Jugend! 3. Oktober:
Gustav-Stolla-Gedächtnis-Autorätselfahrt für
jedermann!

r=Londesgruppe Niederösterreicb

berg; Hilde Sumper. Villach.
Die „Sudetenpost" dankt herzlich!

I
FOTO EXPRESS

Klagenfurt
Wir kopieren Ihre alten, kostbaren
Fotos sofort zum Mitnehmen.
ColorpaBfotos sofort!
Filmausarbeitung 1 Tag!

Paulitschgasse—Ecke Bahnhofstraße

keine Unterlagen aus Graz mitnehmen (das Ge gange pp oten
burtstagsbuch ausgenommen, weil wir ja lau- jetzt sehr herzlich danken wollen), so bitten wir eine herrliche Skitour durch. Wir fuhren mit dem
f d it i b d S h k b l t t t eine Überweisung bzw Einzahlung auf un- Autos ins Stubaital bis Ranalt Von dort gingfend mit einem besonderen Schmuckblatt gratu-
lieren), kam es zu einer zweimaligen Aufzählung.

=Judenburg = = = = = = = = = = =
Frau Anna fcirschnek, wohnhaft in Knittelfeld,

Flößergasse 14, feierte am 18. August d. J. ihren
80. Geburtstag. Die Bezirksstelle Judenburg-
Knittelfeld nahm dies zum Anlaß, ihr mit einem
Blumengebinde die besten Glückwünsche zu
übermitteln. Die Landsmännin ist gebürtige
Egerländerin und lebte in Liebenstein bei Eger,
von wo sie 1946 mit ihren drei Kindern ausge-
wiesen wurde. Die Familie besaß dort eine
Fleischhauerei und Gastwirtschaft. Der Gatte ist
bereits im Jahre 1950 in Österreich verstorben.
Die Jubilarin lebt derzeit in Knittelfeld bei
ihrer verheirateten Tochter, wo sie bestens auf-
gehoben ist. Frau Kirschnek ist seit dem Beste-
hen der Landsmannschaft Mitglied und eifrige
Leserin der Sudetenpost. Unsere besten Glück-
wünsche mögen sie für die weiteren Lebensjahre
begleiten!

jetzt s
um eine Überweisung bzw. Einzahlung auf un-
ser Konto-Nr. 002-31266, Sudetendeutsche Jugend,
bei der Ersten österreichischen Spar-Casse.

Autos ins Stubaital bis Ranalt. Von dort ging
es bis zur Sulzenauhütte (2191 m). Am nächsten
Tag gingen wir mit den Skiern auf den Wilden

Erscheinungstermine
17. September Folge 18
I.Oktober Folge 19

15. Oktober Folge 20
5. November Folge 21

19. November Folge 22
3. Dezember Folge 23

17. Dezember Folge 24

Handstrickwolle
stets in besten Quali-

täten.
SPERDIN, Klagenfurt,

Paradeisergasse 3.
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