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Fern der Heimat
und ihr doch

stets treu verbunden
Eindrucksvolles Heimattreffen in Klosterneuburg

Vor dem Sudetendeutschen Heimattreffen in
der Patenstadt Klosterneuburg am Sonntag,
dem 25. September, gab es nicht wenige Stim-
men, die vor diesem warnten, da ihnen eine der-
artige Veranstaltung so kurz nach dem ausge-
zeichnet gelungenen Sudetendeutschen Tag
nicht günstig erschien. Der Erfolg des Heimat-
treffens, bei dem alle Generationen aktiv mit-
wirkten, bewies das Gegenteil.

Wenn es noch in der Früh so aussah, als ob
uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung
machen wollte, so änderte sich dies sehr rasch
und bereits vor 9 Uhr waren zahlreiche Lands-
leute auf dem Weg zum neueröffneten Mäh-
risch-Schlesischen Heimatmuseum in der Ro-
stock-Villa. Es ist erstaunlich, wie sich das Mu-
seum nach der Renovierung verändert hat und
man kann den Betreuern unter Leitung ihres
Obmannes Werner Olbrich und seiner Gattin für
die geleistete Arbeit nur aufrichtig Dank sagen.

Um 10.30 Uhr fand am Rathausplatz eine
Feldmesse, gehalten vom geistlichen Rat Rek-
tor Josef Klodner, statt, der zuletzt in der alten
Heimat Kaplan zu Hohenelbe im Riesengebirge
war. Fahnenträger und eine große Anzahl von
Trachtenträgern prägten das Bild.

Vor 14 Uhr sammelten sich die Teilnehmer
des Festzuges vor der Babenbergerhalle. Bei
strahlendem Wetter konnte man hier alle Gene-
rationen der sudetendeutschen Volksgruppe in
ihren herrlichen Trachten vereint sehen. Ange-

fangen von Kindern, über unsere Jugend, die
mittlere Generation bis zu Landsleuten in Origi-
naltrachten war alles vertreten. Viel Beachtung
fanden der Spielmannszug des ÖTB und die ge-
stickten Wappentücher aus allen Heimatland-
schaften.

In diesem Jahr konnte eine besonders starke
Teilnahme am Festzug bemerkt werden, die
sich in der Länge desselben zeigte.

Am Sudetendeutschen Platz hielt Lm. Kar-
sten Eder eine Gedenkrede mit Totengedenken.
Er wies darauf hin, daß Heimat dort sei, wo die
Menschen sind und hier sei deswegen auch
Heimat, weil auch die Trachten und die Wappen
dies dokumentieren.

Wir Sudetendeutschen hätten aber nicht nur
eine neue, sondern auch eine alte, unverges-
sene und von Gott gegebene Heimat, deren wir
hier gedenken. Sie wurde in jahrhundertelanger
Arbeit von unseren Vorfahren aufgebaut und die
jetzt lebende Generation, vor allem die Jugend,
sei dabei, mit diesem Rüstzeug für die Zukunft in
einem freien Europa zu arbeiten. Beim Lied vom
guten Kameraden legte ein Trachtenpaar der
Sudetendeutschen Jugend einen Kranz beim
Gedenkstein nieder. Dann bewegte sich der
Festzug wieder zur Babenbergerhalle. Um 15
Uhr begann der gesellige Teil des Heimattref-
fens in der Babenbergerhalle, in deren Foyer
eine repräsentative Buchausstellung des
Wort-und-Welt-Verlages aufgebaut war.

Der Landesobmann der SLÖ Wien, Nö. und

Burgenland, Min.-Rat Halva, konnte folgende
Ehrengäste begrüßen: den Bürgermeister der
Stadt Klosterneuburg, Ök.-Rat Karl Resperger
sowie Vertreter des Gemeinderates, seine
Durchlaucht Gregor Prinz von und zu Liechten-
stein, der in Vertretung des regierenden Fürsten
Franz Josef II. sowie des Hauses Liechtenstein
erschienen war, unseren Landsmann Abgeord-
neten zum Nationalrat Dr. Josef Höchtl in Ver-
tretung von Landeshauptmann Siegfried Ludwig
und Bundesobmann der ÖVP Dr. Alois Mock,
Abgeordneten zum Nationalrat Botschafter Dr.
Peter Jankowitsch in Vertretung von Bürger-
meister und Landeshauptmann Leopold Gratz
und des Klubs der SPÖ-Gemeinderäte, Staats-
anwalt Dr. Haider mit Gattin in Vertretung von
Parteiobmann Dr. Steger der FPÖ und Minister
Dr. Harald Ofner, der Präsident des Rech-
nungshofes Lm. Dr. Tassilo Broesigke, DDr.
Floridus Röhrig vom Stift Klosterneuburg, von
dessen Augustinerchorherrn früher eine bedeu-
tende Anzahl aus dem Sudetenland stammte;
von befreundeten Verbänden konnte er den
Obmannstellvertreter der Karpatendeutschen
Landsmannschaft Dipl.-Ing. Julius Gretzma-
cher, den Obmannstellvertreter der Siebenbür-
gersachsen Wien, Nö., Burgenland Otto Petro-
vitsch mit Gattin, Lm. Heinz Wamser vom Witi-
kobund, Lm. Zellner vom Südmährischen Land-
schaftsrat, Botschafter der Bundesrepublik
Deutschland a. D. Dr. Edmund Krahl mit Gattin
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Verantwortung für
Europa

VON WOLFGANG SPERNER

In dem Trubel der Ereignisse um den Papst-
besuch in Österreich ist die Ansprache des Hei-
ligen Vaters anläßlich der Europavesper zu we-
nig beachtet worden. Hier hat der Stellvertreter
Gottes auf Erden gerade in Wien eine so kran-
gebende, maßvolle und dabei doch so aus-
druckstarke Formulierung für jene Anliegen der
Zeit gefunden, die gerade die Heimatvertriebe-
nen und den millionenfachen Problemkreis der
Vertreibung und der Hoffnung auf ein besseres
Europa aussprechen.

In Wien war die Papstrede auf dem Helden-
platz wie eine neue Berpredigt.

Blenden wir zurück.
Der Papst würdigte zunächst die Haltung

und die Leistungen der Österreicher für das
verwirklichte Zusammenleben von Völkern. Auf
dem Territorium des heutigen kleinen Öster-
reich, so der Papst, sind die Wesenszüge von
Kelten und Romanen, von Germanen und Sla-
wen tief eingeprägt und in der Bevölkerung le-
bendig. ,,Hierin ist Österreich ein Spiegel und
Modell Europas ...", rief der Papst aus.

Mit seiner Formulierung der verschiedenen
Wesenszüge, die in Österreichs Volk vereint
sind, hat der Heilige Vater im Grunde jenes Ur-
problem in einfacher und doch so griffiger
Weise aufgegriffen und als Lösung dargestellt,
das sich immer wieder stellt. Nämlich die
Schwierigkeit, in einem Vielvölkerstaat alle die
speziellen nationalen Anliegen anzuerkennen
und trotz aller Unterschiede und Tempera-
mente einen einheitlichen Staat zu bewahren,
der möglichst für alle nationalen Elemente zur
Heimat wird.

Das Zusammenleben der Volksstämme trägt
die Gefahr von Gefühlsexplosionen in sich und
mar» ̂ opfete (sanken, daß der Papst diese Pro-
bleme salbungsvoll wegredete. Er tat es nicht.
Er packte die Frage direkt an und er wurde ge-
rade dadurch besonders menschlich verständ-
lich, daß er ,,einbekannte": „Immer wieder
wurde Menschen ihre Heimat genommen, Mil-
lionen Menschen wurden auf Grund ihrer Ras-
se, ihrer Nation, ihrer Überzeugung oder ein-
fach, weil sie anderen im Wege waren, ermor-
det. Es ist bedrückend, daß zu jenen, die ihre
Mitmenschen bedrängten und verfolgten, auch
gläubige Christen gehörten. "

Da tut sich vor dem Auge eine erschreckende
Szenerie in aller Deutlichkeit auf. Diese Papst-
worte treffen mit dem Hinweis auf die verfolgte
Rasse die Juden und sie greifen mit der Verfol-
gung der Nation das Schicksal der Heimatver-
triebenen auf. Dies muß uns hier in Österreich
ganz besonders berühren, sprach dies doch
der Papst auf jenem mächtigen Heldenplatz,
der vor Wochen Schauplatz einer Großveran-
staltung zum Sudetendeutschen Tag in Wien
war. Und dies alles war verbunden mit der
Klage des Papstes, daß auch gläubige Chri-
sten zu den Mördern und Vertreibern gehörten.
Der Papst hat sich in vielfacher Weise von Wien
aus besonders an die Nachbarn Österreichs
gewandt, und diese Worte von den Christen, die

Von rechts: Bundesobmann Msgr. Prof. Dr. Koch bei seiner Ansprache, daneben formiert sich der Trachtenzug, voran die Jugend, links außen: Feierstunde am Sudetendeutschen Platz.
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g CSSR, ebenso
wie sicher manches Böse auch auf unserer
Seite geschah.

Wir hier können diese Fehler einbekennen.
Die drüben dürfen es nicht öffentlich tun, aber
wir sind sicher - und viele persönliche Erleb-
nisse von Landsleuten, die die heutige CSSR
besucht haben, bestätigen dies - viele von de-
nen drüben wissen es genau, daß sie sich zwar
als Christen bekennen, aber daß sie in dem
Schrecken der Vertreibungstage grausam
falsch, unchristlich gehandelt haben. Die
Schuld von einst tragen viele von drüben mit
sich - und wenn es nicht hier ist, so werden sie
sich einst vor einem anderen Richter dafür ver-
antworten müssen.

Im Zusammenleben der Menschen in der
einstigen CSSR sind sicher auf beiden Seiten
Fehler aufgebaut worden, an denen freilich zu-
nächst weniger die einzelnen schuld hatten,
sondern eine Politik, die eben falsch lief. Wenn
wir aber heute ein zukunftssicheres „Europa
der Völker" wollen, dann kann das nicht im
Geist der Revanche oder der Rache gesche-
hen, sondern mit einem Ideal der Aussöhnung.
Für sie braucht es ,,drüben" den Willen zum
Einbekennen der Ungerechtigkeit durch die
Vertreibung, mit allen ihren Folgen, und bei uns
die Bereitschaft zur Versöhnung. Die Sudeten-
deutschen haben diesen Willen millionenfach
durch das positive Bewältigen ihres Schicksals
in Österreich, in der Bundesrepublik und über-
all dort in der Welt bewiesen, wohin sie das
Schicksal nach 1945 gebracht hat.

der Heimat und ihr doch stets treu verbunden
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sowie viele Freunde der Sudetendeutschen be-
grüßen. Der SLÖ-Bundesvorstand mit Bundes-
obmann Msgr. Prof. Dr. Josef Koch an der Spit-
ze, der auch seine Eminenz den Erzbischof
Kardinal König vertrat sowie der Landesvor-
stand waren fast vollzählig erschienen. Aus den
Bundesländern kamen die Geschwister Ax-
mann für den LV Salzburg, Ing. Sabatihl (Graz)
und Rudolf Czermak (Leoben) für den LV Stei-
ermark, aus Vöcklabruck kam ein Autobus mit
Landsleuten. Rektor Rudolf Stahl, SL-Kreisbe-
treuer Brüx aus Erlangen in Deutschland
konnte ebenso begrüßt werden wie Dipl.-Ing.
Prof. Dr. Karl Maschek und Frau Schwab aus
Graz, Gattin des ehemaligen Landesobmannes,
sowie eine weitere Anzahl von Amtsträgern.

Bürgermeister Resperger betonte in seinen
Begrüßungsworten, daß man die Sudetendeut-
schen wohl aus ihrer Heimat vertrieben habe,
aber jene die es taten, sich dieser Untat nicht er-
freuen könnten, denn sie leben jetzt in Unfrei-
heit. Die Sudetendeutschen aber haben in fried-
licher Arbeit am gemeinsamen Wiederaufbau
Österreichs tatkräftig mitgewirkt.

Dr. Höchtl wies darauf hin, daß Vertreibungen
Verbrechen größten Ausmaßes bleiben müßten
und rief zur Solidarität mit den Vertriebenen auf.
Er betonte, daß die Sudetendeutschen Zeichen
und Signale auf der Basis des Rechtes gegeben
hätten und die Geschichte sicher auch einmal
den Sudetendeutschen Recht und Gerechtig-
keit bringen wird.

Nationalrat Jankowitsch griff die unseelige
Friedensregelung von 1919 auf und das Aus-
maß des Unrechtes, das damals Millionen Men-
schen deutscher Zunge traf. Er führte die ge-
meinsame Vergangenheit an und daß das gei-
stige und politische Leben Österreichs dem Zu-
strom aus dem Sudetenland damals und heute
sehr viel verdankt. Dafür stehe den Sudeten-
deutschen das Recht auf Dankbarkeit der übri-
gen Österreicher zu.

Staatsanwalt Haider, der aus Olmütz stammt,
der die Vertreibung in Viehwaggons selbst mit-
erlebte, wies darauf hin, daß heute in der ehe-
maligen Heimat Trostlosigkeit und Not herr-
schen und Unrecht nicht zu Recht wird.

Bundesobmann Dr. Koch verlas ein Nachwort
von ihm zum Katholikentag. Erstellte darin fest,
daß die Reden des Papstes unsere heimatpoliti-
sche Arbeit bestätigen, da auch er für die Treue
zur Heimat eintritt. Es sei auch nicht christlich,
abseits zu stehen, wenn es um das Recht gehe.
Er wies besonders darauf hin, daß gerade die
Sudetendeutschen durch die Mitgliedschaft in
ihren Vereinigungen und die Teilnahme an de-
ren Veranstaltungen beweisen, daß sie treu
sind. Bezugnehmend auf die Teilnehmer beim
Papst-Gottesdienst in Kälte und Regen sagte
Dr. Koch, daß dies ein Beispiel für uns sein soll,
das umso notwendiger sei, da bei uns manch-
mal Bequemlichkeit und Opferscheu Raum ge-
winne. Unser Denken und Handeln müsse über
den Dingen stehen und wir dürften uns nicht von
Schlagworten beeinflussen lassen. Wenn man

Der Wortlaut der Papstansprache
bei der Europavesper in Wien

Die heutige Europafeier anläßlich des
österreichischen Katholikentages lenkt un-
seren Blick über alle möglichen nationalen
und willkürlichen Grenzen hinweg auf ganz
Europa, auf alle Völker dieses Kontinents mit
ihrer gemeinsamen Geschichte, vom Atlan-
t/k zum Ural, von der Nordsee bis* zurrí ivlit-
telmeer. Österreich- selbst im Herzen Euro-
pas gelegen - hat in besonderer Weise
desssen Geschicke geteilt und entscheidend
mitgeprägt. Es zeigt exemplarisch, wie eine
Vielzahl von Volksstämmen auf begrenztem
Raum spannungsreich und schöpferisch zu-
sammenleben und in der Vielfalt eine Einheit
schaffen kann: Auf dem Territorium des heu-
tigen kleinen Österreich sind die Wesens-
züge von Kelten und Romanen, von Germa-
nen und Slawen tief eingegraben und in der
Bevölkerung lebendig. Hierin ist Österreich
ein Spiegel und Modell Europas . . .

Die trotz aller Krisen und Spaltungen fort-
bestehende kulturelle Gemeinsamkeit des
europäischen Kontinents ist ohne den Inhalt
der christlichen Botschaft nicht zu verstehen.
Diese - mit antikem Geist großartig ver-
schmolzen - bildet ein gemeinsames Erbe,
dem Europa seinen Reichtum und seine,
Kraft verdankt, das blühende Gedeihen von
Kunst und Wissenschaft, Bildung und For-
schung, Philosophie und Geisteskultur. In-
nerhalb des christlichen Glaubensgutes hat
in ganz besonderer Weise das christliche
Menschenbild europäische Kultur mitge-
prägt . . .

Dieses vom Christusglauben geeinte und
geprägte Europa stellen wir erneut unter das
Kreuz; denn ,,im Kreuz ist Hoffnung".

Niemand kann sich der Tatsache ver-
schließen - und wer wäre davon nicht zu-

tiefst betroffen - , daß die gemeinsame Ge-
schichte Europas nicht nur leuchtende, son-
dern auch dunkle, schreckliche Züge trägt,
die mit dem Geist der Menschlichkeit und der
frohen Botschaft Jesu Christi unvereinbar
sind. Immer wieder haben Staaten und Par-
teien haßerfüllt und grausam gegeneinander
Krieg geführt. Immer wieder wurde Men-
schen ihre Heimat genommen . . . Millionen
von Menschen wurden auf Grund ihrer Ras-
se, ihrer Nation, ihrer Überzeugung oder ein-
fach weil sie anderen im Wege waren ermor-
.det. Es ist bedrückend, daß zu jenen, die ihre
Mitmenschen bedrängten und verfolgten,
auch gläubige Christen gehörten . . .

Das Österreich von heute - leider nicht
ganz Europa! - ist frei von fremder Herr-
schaft und kriegerischer Gewalt, frei von
unmittelbarer äußerer Bedrohung, unbela-
stet von haßerfüllten inneren Auseinander-
setzungen . . .

Jedem von uns ist vertraut, wie vor 300
Jahren Truppen des osmanischen Reiches,
wie schon 1529, bis vor diese Stadt gelang-
ten und sie mit gewaltiger Übermacht bela-
gerten. Der Zug der Armee war von Brand-
schatzung, Mord und Verschleppung ge-
kennzeichnet; unsäglich waren die Not, der
Jammer, das Elend, bewundernswert war
die Tapferkeit der Verteidiger Wiens . . .

Es ist gerechtfertigt, mit Bewunderung der
Verteidiger und Befreier Wiens zu gedenken,
die in beispielhaftem Zusammenstehen dem
Angriff Einhalt geboten. Uns sind die Aufrufe
heiligmäßiger Prediger überliefert, welche
die Menschen dieser Zeit nicht nur zu Tap-
ferkeit, sondern vor allem zu christlicher Um-
kehr zu bewegen suchten . . . Wir wissen,

daß himmelschreiende Grausamkeiten nicht
nur vom osmanischen Heer, sondern auch
von der Armee des Kaisers und seiner Ver-
bündeten begangen worden sind. Wir müs-
sen, so sehr wir uns über den Verteidigungs-
erfolg des christlichen Abendlandes freuen
mögen, beschämt zur Kenntnis nehmen, daß
die christliche Solidarität damals weder
spontan noch europaweit war.

Vor allem aber sind wir uns dessen be-
wußt, daß die Sprache der Waffen nicht die
Sprache Jesu Christi i s t . . . Bewaffneter
Kampf ist allenfalls ein unausweichliches
Übel, dem sich auch Christen in tragischen
Verwicklungen nicht entziehen können. Aber
auch hierbei verpflichtet das christliche Ge-
bot der Feindesliebe, der Barmherzigkeit:
der für seine Henker am Kreuz gestorben ist,
macht mir jeden Feind zum Bruder, dem
meine Liebe gebührt, auch wenn ich mich
seines Angriffs erwehre . . .

Ihr Christen in Österreich und in allen Län-
dern des Kontinents!

Gebt Zeugnis von der tiefen christlichen
Verwurzelung der menschlichen und kultu-
rellen Werte, die euch - und ganz Europa -
heilig sind, die seine Vergangenheit so ent-
scheidend geprägt haben und auch seine
Zukunft zu gewährleisten vermögen. Zeigt
euch würdig jener Glaubensbrüder, die auch
heute noch für ihre religiösen Überzeugun-
gen und für ihre christliche Lebensführung
Verfolgung leiden und schwere Opfer brin-
gen müssen. Habt Mut und Entschlossen-
heit, euch auch in der Politik und im öffentli-
chen Leben aus christlicher Verantwortung
für das Wohl des Menschen und der Gesell-
schaft im eigenen Land und über alle Gren-
zen hinaus einzusetzen . . .

Das Grenztreffen in Großgmain
war wieder ein voller Erfolg

Das 34. Grenztreffen der Landsleute aus
Nordmähren, Schlesien, Adlergebirge, Grulich
und Friesetal am 10./11. September 1983 in
Großgmain bei Salzburg war für die vielen Be-
sucher aus nah und fern, diesseits und jenseits
der Grenze, ein willkommener Anlaß zu fröhli-
chem Wiedersehen und gemütlichem Beisam-
mensein in heimatlicher Erinnerung.

Den Höhepunkt bildete wie jedes Jahr die hl.
Messe in der altehrwürdigen Pfarrkirche, worauf
sich der Festzug, angeführt durch die Musikka-
pelle Großgmain, der Fahnen- und Teßtaler
Trachtengruppe, der Ehrengäste sowie vieler
Landsleute und Kurgäste, zum Grenzlandkreuz
der Heimatvertriebenen bewegte.

Hier betonte Bürgermeister Matthias Koch

(Großgmain), daß die Gemeinde die immerwäh-
rende Pflege dieses Mahnmales übernommen
habe und gab der Hoffnung Ausdruck, daß die
Landsleute stets gerne dieses Treffen besuchen
mögen. Lm. Arnold Frisch (Wien) überbrachte
die Grüße der Bundesleitung der SLÖ und erin-
nerte an die Zeit der Heimatvertreibung und
Familienzusammenführung über Grenzen hin-
weg. Lm. Dr. Heinrich Kuhn (München) ge-
dachte der Gefallenen, Opfer der Vertreibung
sowie aller Toten in der alten und neuen Heimat,
worauf Lm. Redakteur Rudolf Czermak (Leo-
ben) und Lm. Cr. Christian Möller (Salzburg) un-
ter den Klängen des „Guten Kameraden" einen
Kranz mit Schleife der Sudetendeutschen am
Mahnmal niederlegten.

Anschließend gab die Musikkapelle Groß-
gmain im Kurpark ein Konzert, wobei der ,,Eger-
länder-Marsch" sowie der ,,93. Regiments-
marsch" (Mähr.-Schönberg) besonderen Ap-
plaus erhielten.

Die bewährten Amtsträger des Denkmalaus-
schusses Großgmain sind mittlerweile zum Teil
verstorben bzw. krankheits- und altersmäßig
nicht mehr voll einsatzfähig. In mehreren Vor-
besprechungen hat sich nun ein neuer Ausschuß
gebildet, der die Gewähr bietet, durch jüngere
und agile Landsleute diesseits und jenseits der
Grenze das Mahnmal im Geiste von Lm. Dan-
ninger und Pater Dr. Miksch zu erhalten und die
Organisation für kommende Treffen durchzu-
führen.

uns vorwerfe, daß unsere Forderungen den
Frieden stören, so kann man darauf nur antwor-
ten, daß die Aufrechterhaltung von Vertreibun-
gen dies tue. Phantasie und Einfallsreichtum
sind eine kostbare Gottesgabe und wir sollten
sie nützen, da Utopien von heute die Wirklichkeit
von morgen sein könnten.

Nach Abschluß der Ansprachen, die ohne
Ausnahme ein positives Echo bei den Teilneh-
mern hervorriefen, waren der Unterhaltung und
dem Gedankenaustausch keine Grenzen mehr
gesetzt. Die Jugend, die überall und in großer
Anzahl in Erscheinung trat, hatte sich noch et-
was besonderes einfallen lassen und bat alle
jene, die einmal in ihrem Leben volksgetanzt
haben, egal vor wenigen oder sehr, sehr vielen
Jahren, zu einer kleinen Tanzprobe. Nach die-
sem ,,Schnellsiedekurs" trat eine Gruppe ge-
mischt aus alten und jungen Landsleuten auf die
große Bühne und zeigte bèi einfachen Volkstän-
zen ihr Können, daß einem dabei das Herz im
Leibe lachte. Bei dieser Gelegenheit sah man
auch, daß sehr viele Trachten neu gemacht
wurden und hier sei den einzelnen Heimatland-
schaften von Südmähren bis hinauf nach Schle-
sien vielmals für ihre Mühe und ihre aufopfernde
Arbeit nicht nur für den Heimattag, sondern auch
für die gesamte Arbeit für die Volksgruppe ge-
dankt.

Das Heimattreffen 1983 ist ein sichtbares Zei-
chen dafür, daß die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft trotz oft widriger Umstände lebt und
sehr kräftige Lebenszeichen von sich geben
kann und wird. Karsten Eder

Kundgebung für den
Frieden

Unter dem Motto „Frieden durch Freiheit und
Menschenrechte" findet am Samstag, dem
22. Oktober, beim Südmährerkreuz in Klein
Schweinbarth bei Drasenhofen, Nö., gemein-
sam mit anderen Vereinigungen eine Friedens-
kundgebung statt. Beginn: 14 Uhr. Mit Feld-
messe, Kundgebung mit Persönlichkeiten aus
dem öffentlichen Leben, Kulturteil, geselligem
Beisammensein. Jedermann, der für einen ech-
ten Frieden in Freiheit und Gerechtigkeit und un-
ter Beachtung der Menschenrechte eintritt, ist
zur Teilnahme aufgerufen.

Volkstanzfest in
Klosterneuburg

Gemeinsam mit der Volkstanzgruppe Klo-
sterneuburg veranstaltet die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs das alljährliche Nieder-
österreich-Sudetendeutsche Volkstanzfest -
Leopolditanz 1983 in der Patenstadt der Sude-
tendeutschen in Klostemeuburg am Sonntag,
den 6. November. Ort: Babenbergerhalle, Rat-
hausplatz. Beginn und Ende: 17 bis 22 Uhr
(Saaleinlaß ab 16.30 Uhr). Karten und Tischre-
servierung über Otto Malik, Schulgasse 68,
1180 Wien, Telefon 43 04 075.

An dieser Veranstaltung nehmen alljährlich
über 750 Trachtenträger aus Wien und Nieder-
österreich teil.

Hedwigsfeier in Wien
Zum Gedenken an die große Heilige Schlesi-

ens veranstaltet der Humanitäre Verein von
Schlesiern in Österreich an*. Sonntag, dem
16. Oktober, um 10 Uhr in der Kirche am Leo-
poldsberg in Wien eine Gedenkfeier.

Volkstumsabend in Traun
Unter dem Motto ,,Eine Reise durch das Su-

detenland" veranstaltet die Sudetendeutsche
Landsmannschaft und die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs einen großen Volkstums-
abend. Dabei werden alle Landschaften des
Sudetenlandes mit Bildern, Lesungen, Dias,
Volkstänzen in Tracht, Liedern usw. vorgestellt.
Ort der Veranstaltung: Volksheim Traun, Neu-
bauer St raßen. Beginn: 19.30 Uhr. Eintritt
frei. Die Veranstaltung wird mit Hilfe des Kultur-
amtes der Stadtgemeinde Traun durchgeführt.

Totenandacht der
Heimatvertriebenen

Die alljährliche Totenandacht aller Heimat-
vertriebenen-Verbände in Wien findet am
1. November 1983 um 15 Uhr in der Augusti-
nerkirche in Wien 1 statt.
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Der Österreichische Katholikentag 1983
(Ein Nachwort von Bundesobmann Msgr. Prof. Dr. Josef Koch)

Der äußere Ablauf des Katholikentages
hat mit den Sudetendeutschen kaum eine
Berührung aufzuweisen, wenn man von
der Veranstaltung der Klemensgemeinde,
einer Vereinigung sudetendeutscher Ka-
tholiken, am Samstag, den 10. September,
auf dem Josefsplatz absieht. Darüber hin-
aus haben allerdings die sudetendeut-
schen Katholiken in Österreich je nach
Einstellung zur Kirche mehr oder weniger
als Einzelpersonen am Katholikentagsge-
schehen Anteil genommen. Als Gruppe
sind wir in Papstnähe nicht in Erscheinung
getreten. Wir mußten uns mit der Feststel-
lung des Heiligen Vaters begnügen, daß es
in Mitteleuropa Vertreibungen gegeben hat
und Österreich Flüchtlinge aufgenommen
hat. Nur von letzteren war weiterhin in Ge-
betstexten die Rede. So haben auch die
Gebetstexte die Heimatvertriebenen nicht
erreicht.

Umso mehr war es eine Genugtuung für
die sudetendeutschen Katholiken, daß der
Hl. Vater, ohne dazu in besonderer Weise
aufgefordert zu sein, von katholischen
Grundsätzen her indirekt unsere Anliegen
behandelt hat, wenn er etwa von der
Würde des Menschen gesprochen hat, von
Freiheit, Recht und Gerechtigkeit. Es ist
leicht auszudenken, daß die vom Hl. Vater
genannten und verteidigten Werte
menschlichen Lebens durch die Vertrei-
bung von Menschen schändlich mißachtet
worden sind.

Für die Katholiken Österreichs hat der
Hl. Vater ideelle Ausgangspunkte für wei-
tere Erwägungen und Praktiken fixiert.
Diese sind auch nicht nur für die Katholiken
in unseren Reihen von größter Bedeutung.
Die Reden und das Verhalten des Papstes
haben unsere heimatpolitischen Erwägun-
gen und Bemühungen als richtig bestätigt
und eine Basis geschaffen, von der wir aus
weiterarbeiten wollen.

Wir wollen in besonderer Weise den Auf-
ruf des Hl. Vaters, zu Gott zurückzukehren,
bewußt beachten, wenn wir Ziele anstre-
ben, die in der Richtung auf Gott hin liegen
und mehr als das, in Gott verankert sind.
Nach Boethius besitzt Gott sein unbe-
grenztes Leben ganz und vollkommen.

Gott ist nicht nur höchst treu, er ist die
höchste Treue. Wir liegen in der Richtung
auf Gott hin, wenn wir treu sind und Treue
üben. Auch die Christen unserer Zeit sind
von ihrer Beweglichkeit ergriffen. Es sollte
aber nie geschehen, daß die vielen Verän-
derungen im Außenbereich unseren Cha-
rakter so prägen, daß wir familiäre, gesell-
schaftliche und geschichtliche Bindungen
aufgeben. Aus dem Glauben an die Schöp-
fung können wir auch nie einer Wegwerf-
gesellschaft angehören. Alljährlich legen
wir durch unser Heimattreffen ein Zeugnis
dafür ab, daß die Sudetendeutschen treu
sind. Die Mitgliedschaft in unseren sude-
tendeutschen Verbänden und Vereinigun-
gen, der Bezug unserer Presse, besonders
der Sudetenpost, die auch von den Eltern
übernommen wird, ist auch ein Zeugnis da-
für. Jede Treue hat etwas mit Gott zu tun.

Gott ist nicht nur höchst heilig, er ist die
Heiligkeit.

Wir brechen zu ihm auf, wenn wir uns
nicht mit Halbheiten zufrieden geben. Die
300.000 Teilnehmer am Papstgottesdienst
in Kälte und Regen im Donaupark sollten
auch den sudetendeutschen Katholiken
ein Beispiel dafür sein, wie man ganz dabei
ist. Atte Heimatvertriebenen und auch ihre
Kinder empfinden oder wissen um das Un-
recht, das ihnen angetan worden ist, ste-
hen aber mehr oder weniger, oft aus Be-
quemlichkeit und Opferscheu, distanziert
den Bemühungen ihrer Verbände gegen-
über und das, weil es nicht zuviel regnet,
sondern weil das Schönwetter täuscht.

Gott ist nicht nur höchst weise, er ist die
höchste Weisheit.

Weisheit hat nicht nur mit Überlegung
etwas zu tun, sondern auch mit Überle-
genheit. Unser Denken und Handeln muß
auch über den Dingen stehen. Das
schlimmste ist für einen Frosch, wenn er
sich vom Blick der Schlange so in ihren
Bann nehmen läßt, daß er keinen Ausweg
mehr sucht und verschlungen wird. So dür-

fen sich überlegende Menschen von
Schlagworten nicht erschlagen lassen.

Solche Schlagworte sind:
Der jetzige Zustand ist endgültig.
Das Friedensdiktat von Versailles ist

auch Jahrzehnte „endgültig" gewesen.
Die Integration der Sudetendeutschen in

Deutschland und anderswo ist vollzogen.
Es denkt kein Vertriebener mehr an eine
Rückkehr in das Ursprungsland. Die Alten
können nicht mehr heimkehren, die Jun-
gen wollen nicht mehr.

Ich habe dennoch noch nicht gehört, daß
ein Sudetendeutscher auf seine Rechte
auf Heimat und Besitz verzichtet hat. Wie
und wann wir diese Rechte geltend ma-
chen werden, ist eine andere Sache. Wir
werden uns zu helfen wissen.

Mit der Aufrechterhaltung ihrer Forde-
rungen stören die Heimatvertriebenen den
Frieden.

Wir meinen, daß die Aufrechterhaltung
der Vertreibung den Frieden stört und stö-
ren wird.

Durch die Wiedergutmachung würde an
den Bewohnern unserer Heimatgebiete
Unrecht verübt werden.

Das wäre der Fall, wenn wir dem Beispiel
unserer Vertreiber folgen wollten und ver-
gessen, daß eine Staatsführung unsere
Vertreibung angeordnet hat und ein Staat
zur Wiedergutmachung herangezogen
werden muß.

Eine Wiedergutmachung sei nur durch
einen Krieg zu erreichen.

Frankreich und Deutschland haben
durch Verhandlungen sogar territoriale Be-
reinigungen erreicht. Warum sollte nicht
auch im böhmisch-mährisch/schlesischen
Raum eine friedliche Lösung auf Verhand-
lungswegen möglich sein?

Die Sudetendeutschen büßen zu Recht
ihre Begeisterung für Adolf Hitler. Sie sind
ja auch schuld an den Ereignissen von Li-
dice usw.

Die Sudetendeutschen haben nicht ei-
ner Tausendmarksperre wegen, also aus
wirtschaftlichen Gründen „Heil Hitler!" ge-
rufen. Ihnen sind seit 1918 die allgemeinen
Menschenrechte und Volksgruppenrechte
gesperrt gewesen. Ihre Begeisterung für
den „Führer" war eher geringer als sonst-
wo. Lidice liegt in Böhmen, Mauthausen in
Oberösterreich. Es wird keinem Menschen
einfallen, den Oberösterreichem die Morde
in ihrem Lande anzulasten. Lidice ist nicht
eine Untat der Sudetendeutschen. Die Su-
detendeutschen sind nicht schuld daran,
daß sich vor Hitler kein Staatsmann in
Österreich und Deutschland mit Erfolg für
sie eingesetzt hat oder vielleicht auch ein-
setzen konnte.

Diese da und dort geäußerten Ansichten
sind der Niederschlag geistiger Enge und
Kurzsichtigkeit. Katholisches Denken
schließt nicht nur die derzeitige Wirklichkeit
in sich ein, sondern auch die Möglichkei-
ten, ja Utopien, die nicht selten die Wirk-
lichkeit von morgen geworden sind. Phan-
tasie und Einfallsreichtum sind eine kost-
bare Gottesgabe an uns, die wir nützen
sollten. So gibt es schon derzeit viele Aus-
sichten auf Möglichkeiten eines friedlichen
Zusammenlebens der Menschen und Völ-
ker in Mitteleuropa, von denen viel zu we-
nig die Rede ist. Wir sollten uns alle in Mit-
teleuropa die bisherigen politischen und
sonstigen Denkschemata nicht als Scheu-
klappen umlegen lassen. Auch unsere
heimatpolitische Arbeit und unsere Grup-
pierungen sollten überdacht und bei allem
Festhalten am Grundsätzlichen wirklich-
keitsnäher werden.

Gott ist allgegenwärtig und in seinem
unendlichen Tätigkeitsdrang überall am
Werke.

Kein Mensch und kein Volk ist ihm ferne.
Es ist tief zu bedauern, daß sich die Men-
schen guten Willens in der Welt zu wenig
verständigen und es derzeit auch nicht dür-
fen und können. Es ist die Aufgabe aller,
die an Gottes aktiver Allgegenwart glau-
ben, mehr als bisher an das Gute in allen
Menschen und Völkern zu glauben und ihm
zu dienen.

Das ist auch Gottesdienst.
Gott ist allmächtig, er ist die Allmacht.

Seiner Herrschaft ist alles unterworfen
und muß ihm dienen. Die Guten bezeugen
Gott durch ihre Leistungen, die Schlechten
das „Fehlen Gottes" durch die Katastro-
phen, die sie anrichten. Im freien Spiel der
Kräfte siegt immer letztlich das Gute. Der
Glaube an die göttliche Allmacht dürfte uns
nie in totale Hoffnungslosigkeit und Resi-
gnation versinken lassen, auch wenn die-
ser Glaube harter Prüfungen ausgesetzt
ist.

Gott ist allwissend, er ist die Allwissen-
heit.

Lügen haben sicherlich nicht nur kurze
Beine, im Lauf der Geschichte nicht selten
auch längere Geltungsdauer. Das Wissen
ist in der Welt Gottes eine Macht. Sie bricht
sich immer wieder Bahn. Deshalb wird
auch in unserer Volksgruppe der politische
und sittliche Wissensstand von größter,
auch religiöser Bedeutung sein. Es gilt be-
sonders den politischen und sittlichen Wis-
sensstand in der jüngeren Generation zu
heben.

Gott ist höchst gütig, er ist die Güte.
Offenheit und Hingabe sind auch im

menschlichen Bereich Zeichen der Güte.
Jede Einseitigkeit stellt die Güte in Frage.
So wollen wir auch nie anderen verwei-
gern, was wir selber haben wollen. Unsere
Programme sind nur dann gottnahe, wenn
sie Programme für alle sind, Programme,
deren Ausführung allen etwas bringt.

Gott ist höchst barmherzig, er ist die
Barmherzigkeit.

Seine Güte kennt keine Grenzen. An
Gott prallen alle Provokationen ab. So sehr
wir bedauern, daß die Charta der Heimat-
vertriebenen, in der diese auf Rache und
Vergeltung verzichten, zu wenig und da
und dort überhaupt nicht gewürdigt und als
ein bedeutender Beitrag und Baustein für
ein Vereinigtes Europa anerkannt wird,
dürfen wir doch Gott danken, daß wir hiemit
Gott nahe sind.

Gott ist höchst gerecht, er ist die Gerech-
tigkeit.

Der katholische Christ weiß, daß ihm
Gottes Barmherzigkeit nur zuteil wird,
wenn er im Bußsakrament mit Gottes Hilfe
Voraussetzungen dafür schafft. Eine da-
von ist die Wiedergutmachung oder wenig-
stens der Wille dazu. Ohne sie ist sogar
Gott „überfordert". Auf sie brauchen auch
wir nicht verzichten und dürfen es nicht,
weil wir uns ansonsten mit dem Unrecht
solidarisch erklären und seiner Ausbrei-
tung Tür und Tor geöffnet würde.

Gott ist nicht nur höchst wahrhaftig, er ist
die Wahrheit.

So wollen wir der geschichtlichen Wahr-
heit dienen. Emil Franzi und etliche andere,
ich denke an Wenzl Jaksch, haben sich
durch ihre Bücher in den Dienst der Wahr-
heit gestellt. Dr. Ilse Tieltsch-Felzmann
gibt in ihrem „Heimatsuchen" die Wirklich-
keit von 1945 wieder. Ein Buch kauft nicht
jeder, jeder aber nimmt unser Faltblatt in
die Hand und läßt sich informieren. Seine
Verbreitung ist ein Dienst an der Wahrheit.
Sorgen wir alle dafür, daß es über unsere
Reihen hinaus verbreitet wird. Alle Ge-
schäftsstellen der SLÖ in Österreich stel-
len Exemplare zur Verfügung. Stellen wir
auch unser Wort, unsere Gespräche in den
Dienst der Berichtigung vieler Unwahrhei-
ten, Lügen und Verleumdungen. Helfen wir
besonders unserer jungen Generation, die
durch eine mangelhafte oder falsche In-
formation in Verwirrung geraten ist. Weiten
wir ihren Blick, wenn er eng geworden ist,
nur mehr den schönen Augenblick wahr-
nimmt und nicht mehr bemerkt, daß wir
menschlichen und sittlichen Anforderun-
gen verpflichtet sind, die allein den Be-
stand des gegenwärtigen schönen Augen-
blicks sichern. Sie soll wissen, daß die
Wiedergutmachung und Wiederherstel-
lung einer verletzten Ordnung der einzige
Weg ist, der zu einem dauerhaften Frieden
führt. Es ist ein Irrtum zu glauben, daß die
Hinnahme und Annahme eines Unrechtes
dem Frieden auf Dauer dient. Wenn es so
wäre, könnte der Staat auf seine Gerichte
verzichten.

Christlich bestimmte Heimatpolitik ist
weder ein Hobby noch etwas Künstliches,
sondern ein Werk aus christlicher Über-
zeugung und eine Erfüllung der Forderung
des Heiligen Vaters, der dazu aufgerufen
hat, in allen Bereichen zu Gott hin aufzu-
brechen und heimzukehren zum Vater.

Prominente Mitwirkende
beim „Ackermann

aus Böhmen" in Linz
Eine bemerkenswerte Veranstaltung
im Hörsaal I der Kepler-Universität

Zum bevorstehenden Toten-Gedenken
am 25. Oktober um 20 Uhr im Hörsaal I der
Kepler-Universität Linz hat sich die Uni-
Bühne einem Thema angenommen, das
die Menschheit von Anfang an beschäftigt
hat: Die Auseinandersetzung mit der un-
abänderlichen Tatsache des Sterbenmüs-
sens.

In dem berühmten Streitgespräch „Der
Ackermann und der Tod" - auch „Acker-
mann aus Böhmen" genannt - von Johan-
nes von Tepl beklagt sich der Ackermann
beim leibhaftig auftretenden Tod über den
Verlust seiner über alles geliebten Frau.
Der Tod antwortet mit einer vernichtenden
Kritik des nur auf das Diesseits gerichteten
Menschen, aber auch mit dem Argument,
daß er es nur gut meine, wenn er letzten
Endes ein göttliches Gesetz erfülle. Nach
dem Streit rufen die Widersacher schließ-
lich Gott zum Richter auf und beugen sich
seiner Entscheidung.

Normalerweise wird das Kunstwerk in oder
vor Kirchen mit Orgelbegleitung aufge-
führt.

Die Wiedergabe am Dienstag, dem
25. Oktober, um 20 Uhr im Hörsaal I der
Johannes-Kepler-Universität erfolgt erst-
mals in einer multimedialen Form. Der Dia-
log der beiden Gegner soll durch eine
Dia-Projektion und gleichzeitiger Elektro-
nik-Musikuntermalung ergänzt und aufge-
wertet werden. Ermöglicht wurde dieses
interessante Experiment durch die Bera-
tung und Überlassung der Dias seitens der
Neuen Galerie Linz - Direktor Baum - und
der Mitwirkung der bekannten Erden-
klang-Komponisten Hubert Bogner-
mayr und Harald Zuschrader. Den Ak-
kermann spricht der Leiter der Uni-Bühne,
Lothar Burmester. Für den Part des Todes
hat der Burgschauspieler und langjährige
Leiter der Burgspiele Neulengbach, Peter
P. Jost, seine Mitwirkung zugesagt.

Karten zu S 50.- (S 30.- für Studierende
und Schüler) gibt es im Vorverkauf beim
Kartenbüro Pirngruber, der Ö-H- und an
der Abendkasse.

Der Besuch dieses unseres „National-
heiligtums" wird wärmstens empfohlen! Es
wird die Bearbeitung des unvergessenen
Intendanten von Karlsbad, Eyer, usw.
Goswin Moosbauer gespielt.

Volkstumsveranstaltung
in Graz

Anläßlich des 35jährigen Bestandes der Do-
nauschwäbischen Landsmannschaft, der
Landsmannschaft der Untersteirer und der Su-
detendeutschen Landsmannschaft in der Stei-
ermark findet am Samstag, dem 29. Oktober
1983, um 16 Uhr in Graz im Minoritensaal eine
große Volkstumsveranstaltung statt.

Alle drei Landsmannschaften stellen ihr
Volks- und Brauchtum durch eigene Gruppen
vor. Für die Sudetendeutschen wird dies eine
Volkstanzgruppe der Sudetendeutschen Ju-
gend Österreichs sein.

Der Spezialist zur Herstellung von Computer- und
Büromaschinen-Kommunikationsträgern, Liefer-
scheine, Rechnungen usw.

Genstorfer KG, Buch- und Offsetdruck
A-4020 Linz, Im Hühnersteig 9,
Telefon (0 73 2) 27 43 51 Serie.

Wissen Sie...?
1 . . . . woher der Name Böhmen stammt?
2. . . . welches bekannte Schlachtfeld öst-

lich von Brunn liegt?
3. . . . wer Lord Runciman war?
4. . . . woher der Wiener Hofopernsänger

Leo Slezak stammt?
5. . . . wie die Patenstadt Ihres Geburtsor-

tes heißt?
Auflösung an anderer Stelle
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30.000 beim Erntedankfestzug
Wels jubelte Vertriebenen zu

„Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren laß die Winde los.
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein,
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
treibe sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein."

Und dieser Sommer verabschiedet sich nicht,
wie angekündigt, mit einem Wettersturz, son-
dern mit einem strahlend blauen Himmel, der
sich über dem Welser Messegelände wölbte, wo
sich im Sonntagmorgen über 150 Brauchtums-
gruppen aus ganz Oberösterreich und den be-
nachbarten Bundesländern zum Erntedank-
festzug sammelten, mit dem die Veranstaltun-
gen anläßlich der Landesausstellung in Wels ei-
nen neuen Höhepunkt erreichten. Rund 3000
Trachtenträger, 25 Musikkapellen und an die 70
buntgeschmückte Wagen zogen durch die Stra-
ßen der Stadt, zur Ehrentribüne am Ring und zu-
rück zum Messegelände, wo das Fest mit einem
Feldgottesdienst seinen Abschluß fand.

Wels - seit zwanzig Jahren Patenstadt der Hei-
matvertriebenen - ist mit den Sudeten- und
Karpatendeutschen, den Donauschwaben und
Siebenbürger Sachsen in besonderem Maß
verbunden, wo das vielfältige Erbe aus den
Landschaften des alten Österreichs zu einem
mächtigen Akkord zusammenklingt. Welchen
Anteil die Vertriebenen in dieses Gemeinsame
einbrachten und wie sehr gerade sie es sind,
sich die Bewahrung des Überkommenen zur
Aufgabe machten, wie sie zu nicht geringem Teil
„Salz der Erde" wurden und sind, läßt sich in
Zahlen wohl nicht fassen, aber andeuten: Von
den hundertfünfzig Gruppen waren achtund-
zwanzig aus den Reihen der Heimatvertriebe-
nen, darunter Gäste aus Salzburg, Graz und
Wien sowie aus der Bundesrepublik Deutsch-
land.

Die Sudetendeutschen beteiligten sich mit ei-
ner Trachtengruppe der Sudetendeutschen Ju-
gend Wels und drei Festwagen. Seit Wochen
waren die Vorbereitungen im Gang, und in den
letzten Tagen herrschte in der Halle 17 ein gera-
dezu hektischer Betrieb, denn jede Gruppe
setzte ihren Ehrgeiz daran, ihren Beitrag beson-
ders eindrucksvoll zu gestalten.

„Südmähren grüßt Oberösterreich" stand auf
dem ersten Wagen, der mit Feldfrüchten ge-
schmückt war, wie die andern, aber auch - eine
Besonderheit Südmährens - mit grünen und
dunkelblauen Trauben. „Bauernland" war auf
der einen Seite zu lesen und „Weinland" auf der
anderen, zwischen den Wappen von Zlabings
und Neubistritz, Znaim und Nikolsburg. Eine
Weinpresse war aufgebaut, fröhliche Weisen
erklangen von der Plage, die der Weinstock
braucht, „bis dös Weinbeerl kimmt in die Bliah",
begleitet von einer Ziehharmonika. Die Süd-
mährer hatten auch ein volles Fäßchen mitge-
bracht, und so mancher von den Tausenden
Welsern, die den Rand der Straßen säumten,
kam in den Genuß eines Frühschoppens, den
Männer in blauen Schürzen und Frauen in bun-
ten Dirndln freigebig kredenzten. Selbstredend
kamen auch die Gäste auf der Ehrentribüne
nicht zu kurz, wo der Zug - vorhergesehener
oder unvorhergesehener Weise - einen länge-
ren Aufenthalt hatte.

Die Volkstanzgruppe Böhmerwald hatte ihren
Wagen unter das Motto „Tanz nach der Ernte"

gestellt. Hier gab's zwar keinen Wein zu kosten
und auch keinen Most, dafür boten die Burschen
und Mädchen in ihren Trachten eine besondere
Augenweide. Unermüdlich drehten sie sich im
Tanz, schon auf der Festwiese, als es zunächst
warten hieß, bis endlich die Nummer 61 aufge-
rufen wurde.

„Herbst- und Winterarbeit in Haus und Hof"
stand über dem Wagen, den die Gruppe Wels
der Sudetendeutschen Landsmannschaft ge-
staltet haben. Arbeit in Haus und Hof: Spitzen-
klöppeln und Häkeln und Federnschleißen,
Korbflechten und Kukuruzauslösen - was zu tun
ist, wenn die Ernte eingebracht ist und das Jahr
sich neigt. Man mag sich Gedanken darüber
machen, daß alle diese Arbeiten oder doch die
meisten der Vergangenheit angehören wie das
gesicherte und vom Jahreslauf bestimmte Le-
ben in „Haus und Hof", daß sich das Leben
längst gewandelt hat, daß vieles nicht mehr gilt,
was einmal gegolten hat und selbstverständlich
war. Der eine wird vielleicht Gewesenem in
Wehmut nachhängen und der andere Bedenken
anmelden gegen eine Nostalgie, die ihm ver-
dächtig ist, unaufrichtig, krampfhaft gewollt zu
sein. Museal gewiß, daß soll gar nicht bestritten
werden. Aber: Sollten wir wirklich die Museen in
Brand stecken, wie es vor siebzig Jahren über-
eifrig Progressive gefordert haben? Die Wahr-
heit liegt auch nicht, wie oft gesagt wird, in der
Mitte, sondern im Ganzen: das Vergangene als
Vergangenes erkennen und dennoch in seinem
Vergangensein lieben, es ohne Bruch hinein-
nehmen in eine Gegenwart, die aus der Vergan-
genheit kommt und in eine noch nicht gewisse
Zukunft mündet. Gefährlich wird es dort, wo man
sich in der Vergangenheit einschließt oder aber
diese Vergangenheit verleugnet. „Konservativ"
und „progressiv", das ist eine Polarisierung, an
die wir uns schon viel zu sehr gewöhnt haben.
Es klingt weniger militant, milder, wenn wir es
deutsch sagen: Bewahren und weitergehen.
Das ist nicht wie Feuer und Wasser, das ist wie
Frau und Mann.

Es sind Fragen, die sich aufdrängen, nicht nur

bei den achtundzwanzig Gruppen, sondern bei
allen hundertfünfzig, und nicht nur heute, son-
dern immer, wenn Menschen von heute Trach-
ten von gestern anziehen, wenn sie tanzen, was
man auf den Tanzböden unserer Zeit nicht tanzt,
wenn sie Lieder singen, die wirklich gesungen
wurden in den Spinnstuben und beim Wäsche-
waschen am Bach, wo es doch heute keine
Spinnstuben mehr gibt und in Bad, Küche oder
Keller die Waschmaschine steht. Und diese
Fragen sollen auch, wie alle offenen Fragen,
nicht verschwiegen werden, sondern ausge-
sprochen, nicht weil es einfach ist, unter den
Tisch gekehrt, sondern ausdiskutiert gehört.

Natürlich sind, wie am Anfang, Worte von
Rilke zur Hand: „Wolle die Wandlung" zum Bei-
spiel und, was es aufzuheben scheint: „Alles
Vollendete fällt zum Uralten". Aber das hieße,
für eine Sache etwas in Anspruch nehmen, was
für anderes gemeint war.

Ich möchte zum Heute zurückkehren. Der
Einstieg findet sich irgendwo, an irgendeiner
Stelle. Zum Beispiel dort, wo der Kommentator
berichtete, daß die beste Gruppe einen Preis
bekommen solle. Die Auswahl wird schwer fal-
len. Denn immer dort, wo sich viele bemühen,
das Beste zu geben, immer dort ist der Wettstreit
ein olympischer: nicht siegen, sondern dabei-
sein.

Dabeisein, ein Stein in dem großen Mosaik,
und alle waren dabei, nicht ein bißchen, sondern
ganz. Nicht weil sie mußten, sondern weil sie
wollten. Steine im Mosaik, nicht: Steinchen. Die
Wirklichkeit des Ganzen lebt aus der Wirklich-
keit des einzelnen. Alle Präferenzen sind hoch-
mütig, sind der Sündenfall des Kollektivs oder
des Individuums.

Danken: Vielen dafür, daß sie sind, wie sie
sind. Danken für einen Einsatz, der selbstver-
ständlich ist oder auch nicht selbstverständlich.
Danken auch für den blauen Himmel, für einen
„südlicheren Tag". Danken — und das war doch
der eigentliche Sinn dieses Tages: danken für
einen Sommer, für eine Ernte.

Gottfried Reichart

Hinter dem Transparent „Heimat in Freiheit" waren 24 Gruppen der HeimatvertrieDenen veremi.

Fortschritte für den Bau der
Gedenkstätte Maria Schnee

In Freistadt, Oberösterreich, wird am Sams-
tag, dem 8. Oktober, ein Verein „Gedenkstätte
Maria Schnee am Hiltschnerberg" unter Auf-
sicht des Notars Dr. Fosen aus Freistadt ge-
gründet. Die Versammlung findet im Gasthof
Deim, Böhmergasse, Freistadt, um 18 Uhr statt.
Wir laden alle sehr ein und bitten um pünktliches
Erscheinen.

Herr Johann und Josef Sturany haben das
Grundstück am Hiltschnerberg an den Verein
abgetreten, dafür übernimmt der Verein die eh-
renvolle Aufgabe, die Gedenkstätte „Maria
Schnee" zu erhalten und zu pflegen. Der Beitrag
wurde jährlich mit 100 Schilling vereinbart. Es
wird einmal jährlich eine Vollversammlung statt-
finden.

Mit dem Tag der Vereinsgründung löst sich
das Komitee „Gedenkstätte Maria Schnee" auf!

Das neue Konto für Innenausstattung:
Volksbank 4240 Freistadt, Kto.-Nr.
406 2907 0000; Vermerk: Spende für Innen-
ausstattung „Maria Schnee" am Hiltschner-
berg.

Frage-Ecke

Wer weiß, ob und wo Herr Ernst Augustin
aus Reichenberg lebt?

Auskünfte bitte an Herrn Alfred Fischer,
1130 Wien, Tuersg. 21.

Einladung zum Südmährer-Tag mit Kirtag
Zum Tag der Südmährer mit Brauchtumsver-

anstaltung und Kirtag lädt die Landsmannschaft
Thaya- Bund der Südmährer in Österreich - am
Sonntag, dem 23. Oktober 1983, recht herzlich

ein! Neben dem allgemeinen Tanz werden auch
Erntedankbräuche usw. gezeigt. Ort: Wien 6,
Gumpendorferstraße 39 (Eingang Stiegengas-
se 12), Beginn: 15 Uhr, Saaleinlaß: 13 • »*'

Erntedank in Preßburg
Die Bevölkerung der Stadt Preßburg und der

umliegenden Gemeinden betrieb im Mittelalter
hauptsächlich Weinbau, Landwirtschaft, Gar^
tenbau, Forstkultur und Fischerei. Handel und
Gewerbe spielten erst etwa ab dem 15. Jahr-
hundert eine hervorragende Rolle.

Die Rebe, umstritten ob von den Römern oder
von den deutschen Siedlern ins Land gebracht,
gedieh prächtig an den Südosthängen des Kar-
patenzuges. Die Ernte, Weinlese genannt,
wurde mit Schellengeläute zu den Kellern ge-
fahren. Der „Weiße", ein goldgelber edler Trop-
fen, als auch der alte, rote Wein mundeten
schließlich nicht weniger gut als in den weiteren
Anbaugebieten an der Donau, rund um den
Neusiedler See, am Rhein, an der Mosel oder in
Mainfranken. Es gab - wie aus Chroniken her-
vorgeht - „herrlichen Wein von vorzüglicher
Gattung und ohne der Gesundheit schädliche
Zurichtung".

Die erste Seite des Weingarten-Verzeichnis-
ses aus dem Grundbuch von 1439 zieren deut-
sche Riednamen wie Fuxleyten, Oberschar-
lachberg, Steltzer, Lasterleyten und Hochgengl,
Purgstall vnd Hehel, Tuenawleyten (Donaulei-
ten), Motzengrunt und Pretfeller, Namensbe-
zeichnungen die zum Teil noch bis 1945 ver-
wendet wurden.

Die durchwegs deutschen Weinbauern
brachten ihre Ernte zuletzt 1944 ein, seit 1945
„erntet der Staat", der die rechtmäßigen Besit-
zer der Weingärten aus ihrer angestammten
Heimat vertrieb. Ihre Häuser wurden inzwischen
abgerissen. An die deutschen Weinbautreiben-
den Albrecht, Bendi, Dax, Falb, Gaisreiter,
Hoffmann, Karner, Lerchner, Macher, Nitsch,
Pingitzer, Rosenberger, Schüssler, Steltzer,
Welser, Zimmermann - um nur einige zu nen-
nen - erinnert nichts mehr in Preßburg, auch
kein Grabstein mit deutscher Inschrift in den
zum überwiegenden Teil eingeebneten (evan-
gelischen) Friedhöfen.

Die deutsche Vergangenheit Preßburgs und
der benachbarten Weinbaugemeinden St. Ge-
orgen, Grünau, Limbach, Bösing, Modern und
Ratzersdorf wird verschwiegen.
(KARPATENDEUTSCHE LANDSMANN-
SCHAFT OBERÖSTERREICH - Der Obmann
Konsulent Wilhelm Kisling, Linz/Wels)

PaterBernhardTonko:
Ein Buch über das

Leben für die
Volksgruppe

Uns liegt ein Buch über den im vergangenen
Jahr verstorbenen Pater Bernhard, dem Prior
der Augustiner vor.

Wir alle kannten ihn und halten es für richtig,
daß er nicht nur von allen in Erinnerung gehalten
wird, sondern daß seine Lebensart, sein „immer
für alle da sein", seine unumstößliche Liebe zur
angestammten Heimat, sein Einsatz für alle
Landsleute und sein Humor in allen Lebensla-
gen festgehalten wird, welcher sich *nit echter
Frömmigkeit paarte.

Pater Bernhard taufte viele Kinder seiner
Landsleute und traute auch viele Paare. Dieses
Buch wäre bestimmt ein Geschenk für all diese
Menschen.

Seine Lebensweisheit kommt in den von ihm
geschriebenen Briefen zum Audruck und soll
durch dieses Buch weitergegeben werden. Sein
Lebensweg wird von seinen Freunden geschil-
dert, welche mit ihm durchs Leben gingen. So
wird das Buch ein Leitfaden für junge Men-
schen, eine Erinnerung für die ältere Generation
über die Jahre vom ersten Weltkrieg bis heute,
wobei besonders die Jahre von 1930 bis 1980,
bezogen auf das Schicksal der Sudetendeut-
schen, hervorgehoben werden. Es ist somit eine
Dokumentation über unsere Heimat und unse-
ren Weg nach der Vertreibung.

Damit kann anderen bestimmt eine Freude
bzw. eine Weihnachtsüberraschung bereitet
werden, wie wir meinen.

Das Buch soll noch vor Weihnachten heraus-
kommen, in einer Volksausgabe zu S 100- so-
wie in einer Geschenksausgabe zu S 300.-.
Bestellungen können ab sofort an die Klemens-
gemeinde, Augustinerstraße 3,1010 Wien, ge-
richtet werden (bitte anführen ob Geschenks-
oder Volksausgabe gewünscht).

Und wenn Sie auf der Bestellung noch „über
SDJÖ" anführen, dann sind Ihnen die jungen
Leute sehr dankbar. Könnten doch dann Pa-
ter-Tonko-Bücher an junge Leute weitergege-
ben werden!
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Landsmannschaft Thaya - Bund der Südmährer in Osterreich:

EINLADUNG
ZUM

SÜDMÄHRER-TAG MIT KIRTAG
Alle sudetendeutschen Landsleute von Südmähren über den Böhmerwald, vom Egerland
über das Erz- und Riesengebirge bis zu Sudetenschlesien sind recht herzlich zu unserem
am

Sonntag, dem 23. Oktober 1983
in den Festräumen des Kolpinghauses Wien 6, Gumpendorfer Straße 39 (Eingang Stie-
gengasse 12) stattfindenden

SÜDMÄHRER-TAG mit KIRTAG eingeladen!

Beginn: 15 Uhr, Einlaß ab 13 Uhr.

Zum Tanz spielt wie immer eine beliebte Heimatkapelle.
Kommen auch Sie zu dieser großen Feier der Südmährer - jedermann ist zur Teilnahme
aufgerufen. Nehmen Sie auch Ihre Freunde und Bekannten sowie die jungen Leute mit!
Machen Sie bei den noch abseits stehenden Landsleuten Werbung zum Besuch dieser
Veranstaltung!

ACHTUNG - ACHTUNG!
Werte Landsleute und Freunde!
Bitte beachten Sie unbedingt, daß diesmal unsere Großveranstaltung nicht im Hotel
Wimberger, sondern im Kolpinghaus in Wien 6 stattfindet!
Bitte um Beachtung!

Auf Ihren werten Besuch freuen sich
die Veranstalter

Neuer Erfolg von Irina Lunkmoss
Ausstellung in Wiener Kaufhaus

Unsere sudetendeutsche Künstlerin Irina
Lunkmoss, die wohl 1961 in Wien geboren und
in Lang Schwarza im Waldviertel aufgewachsen
ist, aber aus Komotau stammt, konnte wieder
einen beachtlichen Erfolg erringen. Das Kauf-
haus Herzmansky, das es sich unter anderem
auch zum Ziel gesetzt hat, die kulturellen Veran-
staltungen in Wien zu fördern, hat eine beach-
tenswerte Ausstellung Waldviertler Motive in
seinen Räumlichkeiten der Öffentlichkeit prä-
sentiert.

Bei der Eröffnung der Ausstellung, die vom 3.
Präsidenten des nö. Landtages, Mag. Franz
Romeder, vorgenommen wurde, konnten unter
ca. 100 Gästen namhafte Vertreter des öffentli-
chen Lebens begrüßt werden. So waren unter
anderem erschienen: der Vorsitzende des Nö.
Bildungs- und Heimatwerkes, Herr RR Prof.
Hans Gruber; der Präsident des Waldviertler
Heimatbundes, Herr Prof. Dr. Walter Pongratz;
Herr Mag. Trischler vom Amt der nö. Landesre-
gierung; die Bezirksvorsteher des 6. und 7. Wie-
ner Bezirkes, Herr Prof. Ernst Pazolt, Vertreter
des Verlagswesens, so vom Internationalen Ly-
rikverlag Wien - München und vom Verlag Ber-
ger, Horn.

Selbstverständlich waren auch namhafte Re-
präsentanten des Landes- und des Bundesver-

bandes der SLÖ sowie der Sudetendeutschen
Jugend anwesend.

Besonders erfreulich war, daß auch der ehe-
malige Botschafter der Bundesrepublik
Deutschland, Herr Dr. Edmund Krahl mit Gattin
der Eröffnung beiwohnte.

Herr Dir. Platscher vom Kaufhaus Herz-
mansky betonte in seiner Eröffnungsansprache,
daß er sich diesmal besonders freue, einer jun-
gen und begabten Künstlerin die Gelegenheit zu
geben, ihre Arbeiten einem breiten Publikum zu
öffnen. Dies besonders deswegen, weil gerade
jetzt viele ausländische Gäste Wien und dessen
Einkaufszentren besuchen. Er wies auf die zahl-
reichen Ausstellungen der Künstlerin in Öster-
reich und Deutschland, mehr als 20 in- und aus-
ländische Preise, Illustrationen von 8 Büchern in
knapp 2 Jahren und mehrere Radio- und Fern-
sehaufnahmen hin.

Zwei Bücher, die von Irina Lunkmoss mit viel
Liebe und Einfühlungsvermögen illustriert wur-
den, u. zw. „Sagen aus dem Waldviertel" von
Frau Prof. Johanna Jonas-Lichtenwallner und
„Herbst auf den Feldern" von Kurt Svatek, wur-
den ebenfalls vorgestellt, ebenso die Fotogra-
fien von Andreas Tomaschek. Wir wünschen
unserer jungen sudetendeutschen Künstlerin
weiterhin viel Erfolg. Karsten Eder

Antworten
1. Von den Bojern, einem keltischen

Volksstamm. Sie bewohnten das Land
Baihaim (lat. Boihaemem, d. h. Land
der Bojer).

2. Austerlitz. Napoleon besiegte hier 1805
die Heere des Kaisers von Österreich
und des Zaren von Rußland in der Drei-
kaiserschlacht.

3. Lord Runciman wurde 1938 von der
englischen Regierung als Beobachter
in die CSSR gesandt und überzeugte
sich dort selbst von der ungerechten
Behandlung der Sudetendeutschen. Er
erkannte ihre Klagen als berechtigt und
schlug zur Lösung nicht eine Autono-
mie, sondern die Abtretung ihrer Ge-
biete an das Deutsche Reich vor.

4. Aus Mährisch-Schönberg und feierte
als Tenor Triumphe in ganz Europa und
Amerika. Er wurde aber auch als Auto-
biograph und Filmschauspieler be-
kannt.

5. Wenn Sie es nicht wissen sollten, ge-
nügt eine Frage an Ihre Landsmann-
schaft. Sie sollten sich diese „Paten-
stadt" einmal ansehen, denn dort gibt
es meistens sehenswerte Unterlagen
über ihre engere Heimat.

Sudetendeutsche Jugend Österreichs
SUDETENDEUTSCHE LANDSMANN-

SCHAFT IN OSTERREICH

Einladung
Zum Volkstumsabend der Sudetendeut-
schen Jugend Österreichs laden wir alle
Landsleute und Freunde der Sudetendeut-
schen sowie die Jugend recht herzlich ein!
Samstag, den 15. Oktober, Volkstums-
abend unter dem Motto: „Eine Reise
durch das Sudetenland".

Wir stellen Ihnen alle Landschaften des
Sudetenlandes mit Bildern, Lesungen,
Diapositiven, Volkstänzen in Tracht, Lie-
dern usw. vor! Ort der Veranstaltung:
Volksheim Traun, Neubauer Straße 11.
Beginn: 19.30 Uhr. Eintritt frei! Um
Spenden wird gebeten! Diese Veranstal-
tung wird vom Kulturreferat der Stadtge-
meinde Traun unterstützt! Jedermann ist
recht herzlich zu dieser Volks- und Brauch-
tumsveranstaltung eingeladen. Machen
Sie in Ihrem Bekanntenkreis dafür Wer-
bung. Kommen auch Sie!

Auf Ihren Besuch freuen sich: Die Veran-
stalter

Adventsingen in Wien
Am Donnerstag, dem 15. Dezember,

findet um 18.30 Uhr das traditionelle Sude-
tendeutsche Adventsingen im Haus der
Begegnung, Wien 2, Praterstern 1, statt.
Dazu sind alle Landsleute und Freunde
schon jetzt recht herzlich eingeladen. Bitte
diesen Termin vormerken und weiterge-
ben! Diese Adventstunde wird vornehmlich
von landsmannschaftlichen Gruppen und
der Sudetendeutschen Jugend gestaltet.
Unter anderem sollen auch Kinder von ca.
9 bis 13 Jahren ein Weihnachtsspiel auf-
führen.

Zu diesem Zweck finden ab sofort wieder
Kinderheimstunden für Kinder von ca. 9
bis 13 Jahren bei der Sudetendeutschen
Jugend statt. Ort: Heim der SDJ in
Wien 17, Weidmanngasse 9 (Eisernes

Tor). Die nächste Kinderheimstunde - bei
der wir natürlich nicht nur auf dieses Weih-
nachtsspiel eingehen, sondern auch Sin-
gen, Volkstanzen, Spielen und Basteln
u. v. a. m. machen werden - findet am
Mittwoch, dem 19. Oktober 1983, um
18 Uhr statt!

Dazu sind alle Kinder (mit den Eltern)
recht herzlich eingeladen. Auch Ihr Kind
sollte an dieser Heimstunde teilnehmen -
unsere beiden Mädchen (Eleonora und
Karin) haben sich darauf vorbereitet und
sind voll Idealismus - enttäuschen wir die
beiden Mädchen nicht!

Kommen daher auch Sie am 19. Okto-
ber in die Weidmanngasse! Es geht unter
anderem um IHRE Sudetendeutsche Ad-
ventstunde am 15. Dezember!

Kundgebung:
Unter dem Motto

„Frieden durch Freiheit und Menschen-
rechte"
findet am Samstag, dem 22. Oktober
1983 in Kleinschweinbarth, Gemeinde
Drasenhofen, Nö., beim Südmährer-
kreuz gemeinsam mit anderen Vereini-
gungen eine Friedenskundgebung statt.
Beginn der Kundgebung um 14 Uhr. Die
Feldmesse wird vom Msgr. Prof. Dr. Josef
Koch gehalten. Bei der Kundgebung wer-
den bedeutende Persönlichkeiten aus dem
öffentl. Leben sprechen.

Anschl. Kultur- und Festprogramm, gesel-
liges Beisammensein in einem Bierzelt
u. a. m.
Jeder, der für einen gerechten Frieden in
Freiheit und die Einhaltung der Menschen-
rechte eintritt, sollte bei dieser Kundge-
bung - die bei jedem Wetter stattfindet! -
anwesend sein. Alle Landsleute und
Freunde sind zur Teilnahme aufgerufen.
Es besteht eine Gratis-Transportmöglich-
keit mit Großbussen. Anmeldung bei der
Intern. Paneuropa-Union, 1040 Wien,
Prinz-Eugen-Straße 18, Telefon 65 15 93
<9 bis 17 Uhr). Bitte melden Sie sich dazu
sofort an, kommen Sie nicht erst im letzten
Augenblick!

Wien

= Bezirksgruppe
Wien und Umgebung

Der erste nach den Sommerferien abgehaltene
Stammtisch, dem traditionellerweise ein Heurigen-
abend zugrunde lag, war zwar nicht so stark besucht
wie üblich. Trotz allem war es aber ein gemütliches
Beisammensein, das durch die Anwesenheit der
Bundesfrauenreferentin der SLÖ Frau Maria Magda
Reichel einen besonderen Glanz verliehen erhielt.
An den im September abgehaltenen Jedermann-
Sportwettkämpfen war die Bezirksgruppe mit einer
stattlichen Anzahl ihrer Bezirksgruppenmitglieder
vertreten. Erfreuliches Fazit: Lm. Karsten Eder er-
rang in seiner Gruppe den 1. Platz. Wir gratulie-
ren. - Der nächste, für Donnerstag, dem 6. Novem-
ber, anberaumte Stammtisch wird von Anita Eder
und Klaus Adam gestaltet und hat ein „heiteres
Fotoquiz" zum Motto. Treffpunkt: Restaurant Eber-
hard, Sparkassaplatz 1, 1150 Wien, um 19.30 Uhr.
Wiederum bitten wir um zahlreichen Besuch.

= ,,Bi"una-Wien'
Am 10. September hielt unsere „BRUNA-WIEN"

nach den beiden Urlaubsmonaten Juli und August
ihren September-Heimatabend im Wienerwaldre-
staurant, Wien 15, Mariahilferstraße 156, ab. Trotz
des gigantischen Papstbesuches in Wien war der Be-
such dieses Heimatabends zufriedenstellend. Bun-
desobmann Wilhelm Hennemann verwies darauf,
daß ein unerbittliches Schicksal wieder einmal zuge-
schlagen und drei unserer besten Mitglieder aus un-
seren Reihen entrissen hat: Es sind dies Herr Kurt
Spielvogel, 71. Lebensjahr, Frau Helene Faber,
69. Lebensjahr, und Frau Margarete Matzig, 77. Le-
bensjahr. Gott möge diesen Verewigten die Erde ih-
rer Wahlheimat leicht werden lassen! Weiters bat
Bundesobmann Hennemann die Anwesenden, wie
immer aller jener zu gedenken, die in heimatlicher
oder fremder Erde ihre letzte Ruhestätte gefunden
haben.

r
Anschließend sprach Landsmann Wilhelm Hen-

nemann folgende Gratulation: ,,Mein und unser lie-
ber Freund, Vorkämpfer für die Sammlung unserer
Brünner Landsleute und deren Bundesobmann in
der Bundesrepublik, Herr Ernst Fuchs, feiert am
25. September d. J. seinen 70. Geburtstag, zu dem

wir ihm alle von dieser Stelle aus alles Liebe, Schöne
und Gute, vor allem aber viel Glück, Gesundheit
und Gottes reichsten Segen sehr herzlich wünschen!
Hierauf verlas Bundesobmann Hennemann für jene
Landsleute, die den Brünner Heimatboten nicht
abonniert haben, die von Ldm. Erich Tomschik ver-
faßte und im B. H. B. abgedruckte Laudatio zu Eh-
ren unseres Landsmannes Ernst Fuchs, was einen
starken Applaus hervorrief. Hierauf folgten allge-
meine Berichte, vorgetragen von Frauenreferentin
Ingeborg Hennemann: 1. Am 1. August 1982 wurde
mit dem Bau des,,Hauses der Sudetendeutschen" in
München begonnen. Die hiefür herausgebrachte
Broschüre wurde verlesen. 2. Gräberfürsorge: Hier
die markanten Worte unseres Schriftstellers aus un-
serer Heimatstadt Brunn: ,,Diese toten Landsleute
sind für uns gestorben, damit wir überleben!" Hier
wäre noch zu erwähnen, daß die Grabstelle unserer
Toten auf dem Friedhof in Hollabrunn, Niederöster-
reich, wo 50 Brünner nach 1945 ihre letzte Ruhe-
stätte fanden, inzwischen über unsere Initiative bei
den zuständigen Amsstellen hergerichtet worden
ist. 3. Ein Buch in Form einer Biographie über unse-
ren Landsmann aus Tropenau, Pater Berhard Ton-
ko, ein Priester unserer Zeit, kommt zu Weihnachten
1983 heraus. Unseren Landsleuten war Pater Ber-
hard Tonko durch Taufen, Trauungen, Ansprachen
udgl. bestens bekannt und alle wollten immer nur
ihn. 4. Fahrt nach Passau, BRD. Eine Fahrt nach Pas-
sau ist für den Oktober vorgesehen bzw. geplant, wo
unser Landsmann Dr. Brichta, ein Brünner, als
Oberbürgermeister schon viele Jahre tätig ist. Wir
bitten Sie, falls Sie an dieser Fahrt Interesse haben,
sich bei Frau Ingeborg Hennemann rechtzeitig an-
zumelden und danke Ihnen für Ihre Aufmerksam-
keit!

= Heimatgruppe
„Bund der Nordböhmen"

Nach der Sommerpause trafen sich die Landsleute
vom ,,Bund der Nordböhmen" zum ersten Mal wie-
der am 10. September im Stammlokal, Hotel Fuchs.
Wie bisher werden wir uns weiterhin an jedem zwei-
ten Samstag des Monats um 16 Uhr im Hotel Fuchs
treffen! Lm. Dressler konnte infolge des zur Zeit
stattfindenden Katholikentages nur ca. 30 Gäste
willkommen heißen. Zum nächsten Treffen am
8. Oktober hoffen wir auf einen recht zahlreichen
Besuch, da wir auch bezüglich einer eventuell in die-
sem Jahr noch stattfindenden Busreise mit unseren
Landsleuten sprechen wollen. Nach den Begrü-
ßungsworten wurde eine stille Gedenkminute ge-
halten für unsere getreue Heimatfreundin Ida John,
geb. Kessler, aus Tetschen. Am Grab unserer Ida
sprach Ing. Dressler einige Worte und einige Mit-
glieder vom „Bund der Nordböhmen" begleiteten
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die Tote auf ihrem letzten Weg. Obmann D. gab
noch einen kurzen Rückblick über den zu Pfingsten
stattgefundenen Sudetendeutschen Tag in Wien.
Im nächsten Jahr findet der Sudetendeutsche Tag zu
Pfingsten in München statt. Im unterhaltenden Teil
brachte Landsmann Robert Malauschek Filme und
viele Dias aus unserer schönen Heimat und man
konnte viel „Neues", was das Aussehen unserer
schönen Heimat betrifft, feststellen. Lm. Malau-
schek wird in einem der nächsten Treffen die Filme
bzw. Dias nochmals zeigen, damit auch diejenigen,
die diesmal nicht dabeisein konnten, die Heimat
miterleben können. Vielen Dank unserem Lm. Ma-
lauschek! Zum Abschluß wurde noch eines Geburts-
tagskindes, den am 9. 9. 1909 in der Schillerstraße
Nr. 9 in Tetschen nach 9 Monaten um 9 Uhr früh
geborenen J. Garreis gedacht und gratuliert.

= Brüxer Volksrunde in Wien

gehbehinderte oder ältere Landsleute vom Park-
platz, Busendstelle Kahlenberg, bis Leopoldsberg
und zurück erfolgt wie im vorigen Jahr mit privaten
Autos.

Vereinsabend mit Kinnes

Samstag, dem 17. des Monats, fand nach den Ur-
lauben die erste monatliche Zusammenkunft der
Brüxer Volksrunde statt. Die Leiterin der Volksrun-
de, Hschw. Holub, begrüßte die Erschienenen sehr
herzlich, besonders Hbr. Dausch aus Waidho-
fen/Ybbs. Wegen Krankheit war Hschw. Aigner ent-
schuldigt und Hbr. Kacerovsky entschuldigte sein
Fernbleiben wegen eines Todesfalls im Familien-
kreis. Da noch etliche Heimatbrüder und -Schwe-
stern auf Urlaub weilten, war die Beteiligung noch
etwas geringer als sonst. Hbr. Dausch berichtete
über den Verlauf des heurigen Maria-Schnee-Festes
in Erlangen und fand begeisterte Zuhörer. Es wur-
den Urlaubserlebnisse ausgetauscht und somit war
es ein richtig gemütlicher Nachmittag! Hschw. Ho-
lub gratulierte allen Geburtstagskindern des Mona-
tes September namens der Volksrunde und im eige-
nen Namen herzlich, besonders unserer Hschw.
Poldi Rehwaldam, 19. 9. Die nächste monatliche Zu-
sammenkunft findet am Samstag, dem 15. Oktober,
im Stammlokal mit traditionellem Kirchweihfest bei
Kaffee und Kuchen statt.

_ Dachverband = = = = =
der Südmährer in Österreich

Die Leitung des Dachverbandes dankt allen Spen-
dern, deren Zuwendungen in den Sommermonaten
zu verbuchen waren: S 1000.- Frau Fanny Tilk, 1030
Wien; S 7000.- Spender aus der BRD über den Süd-
mähr. Landschaftsrat; je S 1000.- Friedrich Eisen,
BRD, Josef Mord, Wien, Familie Maria Janitschek,
1100 Wien, G. R. Adm. i. R. Viktor Kunz, Mödling,
Familie Morawek, Dobermannsdorf, Nö.; je
S 700.-: Südmähr. Heimatgruppe, Konrad Eisen,
Fritz Giebel, Familie Tiltscher (Treskowitz), alle
Spender aus der BRD; je S 500.-: Familie Erletz
(Fr. Kwotschka) Neudek, Gustav Hoschka, 1220
Wien, Helene Schneider, Perchtoldsdorf; je S 200.-:
Ing. August Peterhans, 1020 Wien, Angela Nieder-
wieser, 1180 Wien, Stefanie Max, 1100 Wien; S 175.-:
Josef Merkel, BRD; S 140,-: Ungenannt aus der BRD,
Franz Muck; je S 100.-: Willi Horak, 1160 Wien, Ka-
tharina Hainka, 1030 Wien, Adolf Wala, 1170 Wien;
Johann Resek, 1100 Wien, Eva Stanek, Wien, Karl
Zeizinger, 4020 Linz, G. R. Karl Schneider, Göpf-
ritz, Maria Wartha, 1140 Wien, Mathilde, 4020
Linz, Elfriede Alle, Hohenruppersdorf, Heidi Wu-
kitsch, Josef Zacek, 1140 Wien, Anna Pical, 1070
Wien, Johann Mopits, 1200 Wien, Rudolf, Aspern
a. d. Zaya, Franz Hauer, 1170 Wien, Emma Eder,
1180 Wien; S 70.-: Anton Ossig, BRD; S 50.-: Her-
mine Steiner, 1030 Wien, Raimund, Gerasdorf,
Editz Geyer, 1030 Wien, Schneller, 1080 Wien, Josef
Neufingerl, 1170 Wien, Ing. Otto Heinzl, 1210 Wien.

Für den Kreuzberg sendete im Monat Juli eine
Teilnehmerin an einer Kreuzbergfahrt aus der BRD
S 3500.- und Frau Antonia Zajicek aus Poysdorf
S 500.-. Der Dachverband bittet um weitere Zuwen-
dungen auf Kto.-Nr. 2113 bei der Sparkasse der
Stadt Poysdorf in Nö .

— Heimatgruppe Freudenthal-
Altvater in Wien

Samstag, 8.10.1983: Schlesische Kirmes beim Mu-
sil ab 15 Uhr; Sonntag, 16. 10., 10.30 Uhr: Hed-
wigsmesse am Leopoldsberg; Samstag, 12. 11.,
15 Uhr: Totengedenken bei Musil; Samstag, 10. 12.,
15 Uhr: Adventfeier bei Musil; Samstag, 14. 1.1984,
15 Uhr: Der Bezirk Freudenthal in Lichtbildern;
Samstag, 11. 2.1984,15 Uhr: Jahreshauptversamm-
lung mit Neuwahl und Fasching. Wir hoffen, daß
unsere Landsleute diese Veranstaltungen weiter so
gut besuchen werden wie bisher, würden uns aber
freuen, wenn wir uns etwas verjüngern würden.

= Humanitärer Verein von =
Österreichern aus Schlesien
in Wien

Wie im Mai 1983 verlautbart, trafen wir uns am
Sonntag, dem 21. August, beim Heurigen unseres
Landsmannes aus Freudenthal, Herrn Gerhard
Wolff, 1190 Wien, Neustift am Walde. Da die Hei-
matgruppe Freudenthal ebenfalls für diesen Tag mit
einer Abordnung geladen hatte, waren an die
60 Landsleute und Freunde gekommen. Das schöne
Wetter, der herrliche Garten, dazu der geschmak-
kige Wein trugen viel dazu bei, die Stimmung gut zu
erhalten. Unserem Landsmann Herrn Hans Nitsch
aus Freudenthal, welcher seinen 75. Geburtstag am
5. September 1983 beging, wurden allseits die herz-
lichsten Glückwünsche ausgesprochen, ein schöner
Strauß Rosen wurde dem Jubilar überreicht; er selbst
zahlte für jeden Landsmann einen köstlich zuberei-
teten Wurstteller. Es war ein schönes Beieinander-
sein, man trennte sich spät.

Hedwigsfeier
Am Sonntag, dem 16. Oktober, um 10.30 Uhr in

der Kirche am Leopoldsberg wird wieder ein Ge-
denkgottesdienst zu Ehren der hl. Hedwig, der
S^nutzpatronin Schlesiens, abgehalten. Alle Lands-
leute und Freunde Schlesiens sind zu dieser Meß-
feier herzlich eingeladen. Der Zubringerdienst für

Nach der langen Sommerpause beginnen wir am
Sonntag, dem 16. Oktober, ab 16 Uhr mit unserem
ersten Vereinsabend und Kirmes. Die lieben Haus-
frauen werden gebeten, etwas schlesischen Streu- _ _ _ TfOPPdll
selkuchen mitzubringen. Alle Landsleute und
Freunde werden ersucht, recht zahlreich zu diesem
Treffen zu erscheinen. Ing. Zahnreich

Todesfall. Am 17. September verschied in Wien
Leopold Brezina nach schwerer Krankheit im
77. Lebensjahr, tiefbetrauert von seinem Sohn und
Schwiegertochter sowie vier Enkelkindern. Die Be-
erdigung fand am Dienstag, 27: 9. 1983, auf dem
Südvvestfriedhof statt. Eine starke Abordnung der
Nikolsburger gab unserem treuen Kameraden ein
ehrendes Geleit auf seinem letzten Weg.

= Heimatgruppe Mähr. Ostrau - =
Oderberg und Umgebung

Das nächste Treffen unserer Heimatgruppe findet
am 8. Oktober wie bisher im Restaurant Smutny,
Elisabethstraße 8, 1010 Wien, statt. Ich möchte zu-
nächst über die Geschehnisse der vergangenen Mo-
nate, in denen wir uns nicht so oft gesehen haben,
berichten, und dann wird Herr Wilhelm Nickel uns
einen Film vorführen, worauf wir uns besonders
freuen können. Am 12. November findet unsere
Hauptversammlung statt und anschließend wird
Herr Zohner aus Troppau bei uns zaubern. Am
10. Dezember veranstalten wir die Weihnachtsfeier.
Alle Begegnungen finden immer am Nachmittag ab
16 Uhr statt. Ich bitte Sie um pünktliches Erschei-
nen, es wird bereits zeitig dunkel und viele unserer
Landsleute möchten nicht zu spät nach Hause kom-
men. - Der Heimabend im September war nicht sehr
gut besucht, doch nehme ich an, daß dies mit dem
Papstbesuch zusammenhängt. Umso mehr hoffe
ich, bei den künftigen Veranstaltungen wie immer
eine große Anzahl unserer Mitglieder und Freunde
begrüßen zu können. Unsere unermüdliche Herta
Kalva hatte am 22. September einen runden Ge-
burtstag, zu dem wir ihr im nachhinein alles nur er-
denklich Schöne und Gute und vor allem Gesund-
heit für das neue Lebensjahr wünschen. Geburts-
tagsgrüße aus dem selben Anlaß ergingen auch an
unser langjähriges Mitglied, Herrn Krischke. Wir
danken beiden für ihre Treue zur Heimatgruppe und
wir alle freuen uns immer, sie bei uns zu sehen.
Auch allen anderen Geburtstagskindern sprechen
wir unsere innigste Gratulation aus. Auf unser Wie-
dersehen im Oktober freut sich Ihre Johanna v. Ett-
hofen.

= T h a y a - Bund der Südmährer =
Urlaubszeit - Sommerzeit, sie ist vorbei. Es war

schön, nach' langer Zeit braungebrannte Gesichter,
alle gut erholt, bei der ersten Monatsversammlung
der Thaya im Vereinslokal Musil am 18. September
wiederzusehen. Leider mußte das Fernbleiben von
Obmann Hans Steininger aus dienstlichen Gründen
entschuldigt werden und Obmann-Stv. Dr. Heindl
übernahm den Vorsitz. Nach kurzer Begrüßungsan-
sprache streifte Dr. Heindl die letzten Veranstaltun-
gen im ersten Halbjahr 1983, insbesondere den Su-
detendeutschen Tag in Wien, das große Kreuzberg-
treffen in Klein-Schweinbarth und der gutgelungene
Südmährerkirtag in Niedersulz. Alle Veranstaltun-
gen hatten starken Besuch aufzuweisen und der
Wettergott war uns gut gesinnt. Als kommende Ver-
anstaltungen gelten das große Heimattreffen in der
Patenstadt Klosterneuburg am 25. September mit
Feldmesse, Festzug mit Kranzniederlegung und
Heimattreffen in der Babenbergerhalle. Auf Wunsch
vieler Landsleute erstattete sodann Lm. Czerny ei-
nen Bericht über den Dachverband der Südmährer
in Österreich, die Entstehung des Kreuzberges in
Klein-Schweinbarth und die Gründung des Süd-
mährerhofes in Niedersulz. Mit Interesse wurden
die Ausführungen von Lm. Czerny verfolgt und der
reiche Beifall war zugleich Dank und Anerkennung
für seine großen Leistungen. (Zwischenruf: „So ei-
nen Mann wie dich gibt es in ganz Österreich nicht!"
— Kellner). Der Vorsitzende teilte dann mit, daß der
kommende Südmährerkirtag diesmal nicht im Hotel
Wimberger, sondern im Haus der Begegnung,
6. Bezirk, Gumpendorfer Straße 39, am Sonntag,
dem 23. 10. 83, stattfinden wird. Beginn 15 Uhr. Aus
diesem Grund entfällt im Oktober die Zusammen-
kunft und am 20. November 1983 findet die Jahres-
hauptversammlung statt. Teilnahme ist Pflicht.

Josef Genstorfer

Trotzdem die Urlaubszeit noch nicht beendet war,
hatte die erste Zusammenkunft der Nikolsburger
Familienrunde in Wien im Hotel Fuchs einen guten
Besuch aufzuweisen. Lm. Czujan begrüßte die An-
wesenden, besonders jene, die von fern gekommen
waren, und gedachte mit herzlichen Worten der an-
wesenden Geburtstagskinder. Leider mußte er auch
jener gedenken, die nicht mehr unter uns wei-
len können, und zwar Anni Laschek, geb. Hübner,
im 90. und Anni Seiter im 60. Lebensjahr. Entschul-
digt hatten sich Lm. Engel aus gesundheitlichen
Gründen und Lm. Reiner Elsinger, der dienstlich
unterwegs war. OVM. Sochor sucht in der Nikols-
burger Ortskartei nach folgenden Landsleuten: Ver-
onika Chomrak (Grün), Josef Feilhammer, Helene
Cap (Elsinger), Josefine Lellau (Nedoschil) und
Hedwig Sieber. Wer kann Auskunft geben? Für das
Sudetendeutsche Heimattreffen in der Patenstadt
Klosterneuburg wurden Einladungen verteilt und
die Bitte ausgesprochen, recht zahlreich daran
teilzunehmen. Weiters berichtet der Vorsitzende
über die Errichtung des Sudetendeutschen Zen-
trums in München und über das Nikolsburger Hei-
matbuch. Er hatte die Freude, mitzuteilen, daß der
letzte Obmann der Nikolsburger Gymnasiasten,
Dr. Josef Klein, ein Sparbuch mit einem größeren
Geldbetrag vom Verein der Nikolsburger Studen-
ten, der am Sudetendeutschen Tag in Wien das letz-
temal getagt hatte, übergeben hatte. Beim nächsten
Treffen der Nikolsburger in Offenau in der Bundes-
republik Deutschland wird Lm. Karl Rock als Vertre-
ter der Familienrunde teilnehmen. - Unsere nächste
Zusammenkunft findet am Mittwoch, dem 12. Ok-
tober, statt. Josef Genstorfer

Nach den Ferien kamen die Troppauer zum all-
monatlichen Treffen am 21. September wieder zu-
sammen. Freudig wurde das Erscheinen unseres
wiedergenesenen Obmannes Dr. E. Schembera be-
grüßt. Zu Beginn wurden die Geburtstage verlesen
und die anwesenden Jubilare beglückwünscht. Im
Laufe der folgenden Berichte und Diskussion wurde
auch noch nachträglich über den Verlauf des Sude-
tendeutschen Tages zu Pfingsten gesprochen. Dabei
wurde festgestellt, daß bei den aus diesem Anlaß ge-
haltenen Ansprachen und Reden kein einziges Mal
der Name Dr. Schembera, der doch der eigentliche
Anreger und Wiedererwecker dieser Veranstaltun-
gen hier in Wien war, erwähnt wurde. Er hatte sich
doch um die Vorbereitungen und die Abhaltung die-
ser Treffen große Verdienste erworben. Nicht nur bei
den anwesenden Troppauern, sondern auch bei vie-
len Gästen aus der Bundesrepublik fiel dies unange-
nehm auf. Obwohl auch allgemein bekannt war, daß
Dr. Schembera nach einem Unfall zur Genesung in
Wenigzell weilte, wurde dies übergangen und blieb
unerwähnt. Man kann den Eindruck eines absichtli-
chen Vergessens in diesem Falle nicht loswerden.
Nun ist Dr. Schembera wieder so weit genesen, daß
er wieder an der landsmannschaftlichen Arbeit teil-
nehmen kann. - Aus terminmäßigen Gründen
konnte heuer unser alljährlicher Frühjahrsausflug
nicht stattfinden. Wir konnten aber diese Fahrt am
23. September nachholen. Bei spätsommerlichem
Wetter fuhren wir per Bus eine Tour „Rund um den
Wienerwald". Über Baden, durch das Helenental
kamen wir nach Heiligenkreuz. Eine Besichtigung
des Zisterzienserstiftes und der Kirche standen auf
dem Programm. In der Wallfahrtskirche am Hafner-
berg konnten wir die Rokoko-Orgel mit dem kunst-
voll geschmiedeten Gitter bewundern. Eine weitere
Sehenswürdigkeit bot der Besuch der Kirche der
ehemaligen Benediktinerabtei in Klein Mariazell mit
der Taufkapelle und dem spätromanischen ehemali-
gen Haupteingangstor. Nach diesen einmaligen Se-
henswürdigkeiten ging die Fahrt weiter nach St. Co-
rona a. Schw., wo die Mittagsrast vorgesehen war.
Das vorbestellte Essen erwartete uns bereits im
Gasthof. Bei Sonnenschein konnten wir uns auf der
Terrasse das Mittagsmahl richtig schmecken lassen.
Ein Spaziergang nach dieser genüßlichen Rast er-
schien allen angezeigt. Nach einem Besuch der goti-
schen Kirche in Alt-Lengbach, mit dem gotischen
Wehrturm und dem Pfarrhof auf den ehemaligen
Resten der alten Burg errichtet, ging die Fahrt weiter
nach Königstetten, wo wir bei einem Heurigen die
Fahrt beendeten. Das sudetendeutsche Heimattref-
fen in Klosterneuburg bot diesmal die Gelegenheit,
das Heimatmuseum mit seinen neugestalteten
Räumen zu besuchen. Viel Dank gebührt der Stadt
Klosterneuburg für die bauliche Adaptierung der
Räume. Nicht minder auch dem Ehepaar Olbrich
sowie dem Kustos mit seinen Mitarbeitern. Dieses
Heimatmuseum ist eine Fundgrube für heimatkund-
liche Forschung und der Besuch allen Landsleuten
wärmstens zu empfehlen.

Ing. Franz Macho gestorben
Die Alten kennen ihn; den Jungen soll er Vorbild

sein. Am 11. September im 74. Lebensjahr gestor-
ben, wurde Ing. Franz Macho am 20. September
1983 unter großer Anteilnahme seiner Landsleute
am Hütteldorfer Friedhof bestattet. Für die SLO ver-
abschiedeten den Verstorbenen der Bundesobmann
Msgr. Dr. Koch und für den Landesobmann
Lm. Nikolaus v. Etthofen, für die Heimatgruppe
Neubistritz Obmann Franz Ruza; ferner der Bürger-
meister der Patenstadt Reingers Karl Böhm und mit
einem ergreifenden ,,Lebe wohl!" für die Jägerrunde
Drosendorf Inspektor Poindl. - Ing. Macho war ein
fröhlicher Mensch, der viele Freunde hatte und
durch seine Hilfsbereitschaft immer neue erwarb.
Sein Werdegang: Volksschule in Zinnolten, Bürger-
schule in Neubistritz und Gewerbeschule in Tet-
schen, wonach er auch den Ingenieurstitel erwarb.
Baumeisterprüfung und Prüfung als allgem. beeide-
ter gerichtl. Sachverständiger in Wien, wo er nach
der Vertreibung seinen Wohnsitz und Arbeitsplatz
hatte. Viele Landsleute fanden in seinem Bauunter-
nehmen in den schwierigsten Zeiten nach 1945 Ar-
beit und Brot. Seiner Idee entsprang der Bau von Ei-
gentumswohnungen in einem Haus der Vertriebe-
nen in Wien, welches den Spruch enthält: ,,In Böh-
men, Mähren, Schlesien verloren sie die alte Heimat
und fanden Österreich wieder". Ing. Macho war
Mitglied der Burschenschaft ,,Markomannia" und
anschließend der Burschenschaft „Olympia", deren
Vertreter ebenfalls Dankes- und Abschiedsvvorte an
den Entschlafenen richtete. Seine Lebensaufgabe
war, den Heimatvertriebenen zu dienen. Ing. Macho
gehörte bereits dem „Bund der Heimattreuen", ei-
nem Vorläufer der „Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Österreich", an, als es riskant war,
sich öffentlich als Sudetendeutscher zu bekennen.
Im Kameradschaftsbund ehemaliger Frontkämpfer
fand er ein weiteres Betätigungsfeld. Es gelang ihm,
die Patenschaft der Marktgemeinde Reingers über
die Gemeinde Neubistritz zu gewinnen, das nur
wenige Kilometer entfernt auf tschechischem Gebiet
liegt. Solange die Kirche von Reingers bestehen
wird, wird das dort errichtete Mahnmal aus Marmor
von der Heimattreue und dem Ideenreichtum von
Ing. Macho künden, so wie das berühmt gewordene
Südmährerkreuz am Hügel von Kleinschweinbarth.
Der unvergeßliche südmährische Minister Zajicek
und der Abgeordnete Hans Wagner waren die
Ideenträger dieses Zeichens kündender Heimatver-
bundenheit. Die Kärrnerarbeit, den Ausbau des be-
schwerlichen Weges zum Kreuz, leitete und leistete
Ing. Macho mit seinem Sohn Ing. Heinz Macho und
vielen Helfern aus der Sudetendeutschen Jugend,

von denen so mancher bereits das Zeitliche gesegnet
hat.
Ing. Franz Macho war mit seiner Gattin Marta, einer
geborenen Trautenauerin, verheiratet, die an der
Volkstumsarbeit ihres Gatten einen hervorragenden
Anteil hatte. Zwei Kinder, Ing. Heinz Macho und
Ingrid, verehelichte Olensky, sowie drei Enkelkin-
der waren die Lebensfreude des Verstorbenen. Sie
sind die Wahrer und Vollstrecker der Heimattreue
ihres Vaters und Großvaters. Angesichts der Ver-
gänglichkeit alles Irdischen und des Abschieds
mahnen folgende Worte aus der „Edda": „Besitz
stirbt; Sippen sterben. Du selbst stirbst wie sie. Doch
eines weiß ich, das ewig lebt: Der Toten Taten-
ruhm."

Dr. Emil Schembera,
Ehrenbundesobmann der SLÖ

= = Riesengebirge in Wien =
In seiner Begrüßungsansprache im ersten Heimat-

abend nach der Sommerpause gab unser Obmann
Lm. Kirsch der Hoffnung Ausdruck, alle Landsleute
mögen gut erholt sein, um nun wieder eifrig unsere
Veranstaltungen besuchen zu können, besonders
auch das Treffen in Klosterneuburg am 25. Septem-
ber. Er gab dann Urlaubsgrüße einiger Landsleute
bekannt und berichtete über seinen Urlaub in Kar-
titsch in Osttirol. Leider mußte er schon wieder eine
traurige Mitteilung machen. Im Juli verstarb plötz-
lich am vierten Tage seines Urlaubs auf Mallorca Lm.
Dipl.-Ing. Manfred Steinbrecher im Alter von
79 Jahren und wurde am 4. August auf dem Hiet-
zinger Friedhof beigesetzt. Trotz der Urlaubszeit ga-
ben ihm mehrere Landsleute das letzte Geleite und
Blumen brachten den Abschiedsgruß der Heimat-
gruppe. Der liebe Verstorbene stammte aus Traute-
nau und war ein treues Mitglied unserer Heimat-
gruppe seit ihrer Gründung. Einige Jahre war er als
Obmannstellvertreter und viele Jahre als gewissen-
hafter Kassaprüfer tätig. Auch veranstaltete er
Lichtbildervorträge über seine Reisen. Obmann
Kirsch hielt einen ehrenden Nachruf und die Anwe-
senden entboten ein stilles Gedenken. Sodann
wünschte der Obmann allen im September gebore-
nen Landsleuten viel Glück und Gesundheit, na-
mentlich der anwesenden Frau Hermine Hollmann.
Frau Dr. Böhmdorfer und Frau Svoboda berichteten
über das schöne Trachtenfest in Krems, an dem auch
mehrere Frauen unserer Heimatgruppe in Riesenge-
birgstracht teilnahmen. - Lm. Marold teilte mit, daß
der Verlag Preußler eine Neuauflage der Bezirks-
kunden von Königinhof und Trautenau herausbrin-
gen wolle, falls sich genügend Abnehmer finden.
Ferner berichtete er noch über das Riesengebirgstref-
fen in Rosenheim, Obmann Kirsch machte dann
noch auf Termine von Veranstaltungen aufmerksam
und schloß den offiziellen Teil des Abends mit dem
Gruß: ,,Auf Wiedersehen in Klosterneuburg".

=Sudetendeutsche Frauen Wien, =
Nö., Bgld.

Wir treffen einander am 11. Oktober wie immer im
Café Roch, Dominikanerbastei 3,1010 Wien. An die-
sem Nachmittag wird die Sudetendeutsche Jugend
einen Film vorführen. Die Vorführung beginnt um
16.30 Uhr. In diesem Film können wir vieles aus der
Arbeit der SDJÖ ersehen, um es dann an unsere
Kinder bzw. Enkelkinder weiterzugeben und zum
Beitritt oder auch zur Mitarbeit zu werben. - Ich hof-
fe, daß alle Damen einen schönen Sommer verbracht
haben und ich freue mich schon heute auf das Wie-
dersehen mit Ihnen. Unsere Kaffeenachmittage fin-
den jeweils am zweiten Dienstag eines jeden Mona-
tes ab 16 Uhr statt. Es gibt Verschiedenes zu berich-
ten bzw. zu besprechen, was an einem der nächsten
Nachmittage geschehen soll. Ihnen allen wünsche
ich einen schönen Herbstbeginn und verbleibe Ihre
Johanna v. Etthofen.

Oberösterreich

— Verband der =========z

Böhmerwäldler i. OD.
Oberösterreich - Böhmerwäldler?

Suchdienst: Herr Friedrich Bleckenwegner,
wohnhaft in A-4663 Laakirchen, Reiterholz 4, Oö.,
sucht Kameraden aus dem Böhmerwald, die wäh-
rend des zweiten Weltkrieges mit ihm bei der
FLAK-Einsatzgruppe 494 (Bahnsicherung) im Ein-
satz waren. Zuschriften erbeten direkt an Herrn
Bleckenwegner.

Die Verbandsleitung gratuliert zu den Geburts-
tagen im Oktober 1983: Leopold Pawel 94, Franz
Weber 82, Theresia Pascher 80, Karl Fiedler 77, Karl
Plann 77, Dr. Wicpalek Heinrich 77, Johann Plach 75,
Josef Herbst 74, Katharina Buchinger 74, Franz Blaha
73, Prof. Dr. Aemilian Kloiber 73, Maria Studener
72, Simon Schinko 72, Karl Weber 72, Katharina
Leisch 71, Leopold Brod 70, Johann Schießer 70,
Reg.-Rat Karl Seyka 60.

= Bad Ischi - Bad Goisern ^ =
Aus Anlaß des 25jährigen Bestandes veranstaltet

die Heimatgruppe am 15. Oktober ab 14.30 Uhr im
Alt-Ischlerbräu, Kaltenbachstraße 8, Bad Ischl,eine
Festversammlung, zu der alle Landsleute und
Freunde herzlichst eingeladen sind. Zwischen den
Referaten ist für musikalische Unterhaltung gesorgt.
Der Landesobmann der SLÖ, Kon. Hager, hat sei-
nen Besuch zugesagt. Gesonderte Einladungen
wurden ausgesandt.

= Enns-Gablonz
Allen unseren lieben Landsleuten, die im Monat

Oktober ihren Geburtstag feiern, gratulieren wir
sehr herzlich und wünschen Ihnen alles Liebe, alles
Gute und Schöne. Besonders herzlich gratulieren
wir unseren Altersjubilaren. Am 14. Oktober feiert
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Frau Hedwig Wanek aus Lobositz-Leitmertitz ihren
86. Geburtstag im Altenheim in 4470 Enns, Eich-
bergstraße. Lm. Alfred Rössler aus Stefansruh feiert
am 17. Oktober seinen 80. Geburtstag in A-4400
Steyr, Seifentruhe 5. Herzliche Glückwünsche! -
Am 27. August unternahm die Ortsgruppe einen
Halbtagesausflug zu den Gablonzern und Iserge-
birglern nach Kremsmünster. Bei schönstem Wetter
ging die Fahrt über Losensteinleiten - wo alte Erin-
nerungen aufgefrischt wurden. Losensteinleiten
war doch der liebliche Ort, wo unsere Gablonzer In-
dustrie-Genossenschaft nach der schrecklichen Ver-
treibung gegründet wurde, und der bis zum Jahre
1951 unsere Heimstätte war. Über Sierning, Bad
Hall - dem schönen Kurort - ging die Reise weiter
nach Kremsmünster auf dem Gusterberg zum
„Baum Mitten in der Welt", wo unsere Heimat-
freunde aus Kremsmünster bereits auf unser Kom-
men warteten. Der Obmann der SL-Ortsgruppe
Lm. Robert Dittrich begrüßte uns 42 Gablonzer aus
Enns sehr herzlich. Lm. Komm.-Rat Waniek be-
dankte sich herzlich für den netten und freundlichen
Empfang. Allzu schnell vergingen die wenigen
Stunden mit unseren lieben Heimatfreunden. Alle
waren begeistert von dem herrlichen Rundblick vom
„Baum Mitten in der Welt". Bald hieß es wieder ein-
steigen. Die Heimfahrt ging über Rohr, wo die von
unserer Gablonzer Genossenschaft erbaute Glas-
hütte steht. Weiter ging es durch das Kremstal über
Neuhofen zur Autobahnauffahrt Traun und schnell
waren wir wieder in Enns. Alle Teilnehmer waren
begeistert von dem schönen Ausflug zu unseren
Landsleuten. Für den 24. September hatte der Vor-
stand des Landsmannschaftlichen Sparvereins zu
seinem Herbstausflug eingeladen. 42 Mitglieder
konnte der Obmann Lm. Artur Kretschmann in sei-
ner launigen Ansprache begrüßen. Wie immer war
es eine Fahrt ins Blaue. Lm. Kretschmann mit seiner
lieben Gattin Gusti und seinen tüchtigen Mitarbeite-
rinnen Frau Gisela Hartig und Frl. Traudì Passig
hatte eine sehr schöne Reiseroute mit netten Überra-
schungen und Stärkungen zusammengestellt. Die
Fahrt stand unter dem Motto „Gesund leben und
gesund bleiben". Um 8 Uhr ging die Reise mit einem
Luxusbus los. Als erstes wurde die Landeshaupt-
stadt Linz angefahren. Nicht auf der geraden Durch-
zugsstraße, sondern durch das Industrie- und Ha-
fenviertel. Sehr interessant, weil kaum jemand das
Industrieviertel sieht, wenn er nach Linz kommt.
Weiter ging die Reise über Urfahr - Puchenau - Ot-
tensheim über den Saurüssel nach Neufelden - Al-
tenfelden nach Sarleinsbach. Ein wunderschöner
Teil des Mühlviertels. Nach dem Gesundheitsprin-
zip wurde im Haus Mandi eine große Rast eingelegt.
Herbergsvater Mandi hielt einen längeren Vortrag
über gesundes Leben und erteilte auch Ratschläge
über verschiedene Heilkräuter . . . Weiter ging die
Fahrt über Oberkappel-Niederranna über die neue
Donaubrücke nach Engelhartszell durch den Sau-
wald nach Schärding. In dieser schönen alten Stadt
wurde eine Kaffeepause gemacht und weiter ging es
nach Ried i. Innkreis. Abendgegessen wurde in ei-
nem sehr netten Gasthof in der Nähe von Lohns-
burg. Um 19 Uhr wurde die Heimreise angetreten.
Über Ried - Grieskirchen - Schallerbach - Wels und
X-inz erreichten wir gegen 21 Uhr wieder Enns. Alle
40 Teilnehmer, vor allem Teilnehmerinnen, waren
entzückt von dem schönen Sparvereinsausflug.
Obmann Komm.-Rat Fritz Waniek bedankte sich in
herzlichen Worten beim Sparvereinsobmann
Kretschmann und seinen lieben und charmanten
Helferinnen. Den Dank aller für die finanzielle Unter-
stützung wird er an den Vorstand der Ortsgruppe
weitergeben. Ein wunderschöner Tag, ein wunder-
schöner Ausflug ging damit zu Ende.

= Karpatendeutsche
Landsmannschaft Od.

Vorstandsmitglied Anton Winkler verstarb am
13. September 1983 nach langer schwerer Krankheit
im 72. Lebensjahr. Die Verabschiedung fand am 19.
Sept. statt; Obmann Wilhelm Kisling sprach herzli-
che Worte des Dankes und würdigte in einer wohl-
gesetzten Rede die Verdienste des Verstorbenen.
Anton Winkler war Träger des Ehrenzeichens in Sil-
ber der Landsmannschaft, das ihm in Anerkennung
und Würdigung seiner Tätigkeit für die Interessen
seiner heimatvertriebenen Landsleute verliehen
wurde. Wir werden unserem Freund Anton Winkler
ein ehrendes Andenken bewahren. Der Vorstand

= Riesen-Isergebirgler======
und Brüxer in Linz

Zwischen zwei kalten Regentagen schenkte uns
die Natur am 17. September Prachtwetter zu unse-
rem lange geplanten und zuvor von Vizeobmann
Lm. Fellner, Lm. Raab und Lmn. Zollitsch vorbild-
lich ausgekundschafteten Busausflug ins Waldvier-
tel. Erste Station: Das Kirchlein St. Michael an der
Wasserscheide Elbe/Donau bei Rauchenödt, mit
dem großartigen Panorama nach Süden, der impo-
santen Szenerie der Alpen in erstaunlicher Schärfe
und Länge. Schier endlose, einsame Wälder dieses
Gebietes, aber auch eine zufällig daherkommende
Schmalspurbahn mit pfauchender Lokomotive wa-
ren freundliche Ergänzungen der Reise. Lm. Raab
erläuterte immer wieder vorab geschichtliche Daten
und Sehenswürdigkeiten während der Fahrt, wie
überhaupt das Bus-Mikrophon fleißig für ernste und
heitere Durchsagen beansprucht wurde. Links wa-
ren bald die Grenzberge Nebel- und Mandelstein
(870 m) zu sehen, zugleich Kurorte wie Groß-Pert-
holz oder Bad Harbach erwähnt und von ehemaligen
Patienten beschrieben. In der historischen Kuenrin-
gerstadt Weitra wurde erquickliche Kaffeepause
gemacht und die merkwürdigen Sgrafitti an gepfleg-
ten Bürgerhäusern bestaunt.

Nach der kurzen Rundfahrt durch die Stadt
Gmünd, wo der Fluß Lainsitz nach Böhmen ver-
schwindet, wurde das Naturschutzgebiet der Block-
heide aufgesucht und durchstreift, wo riesige Gra-
nitblöcke die Urgewalten von Magmaausbrüchen
bezeugen, die für uns Menschlein unvorstellbar
bleiben, wohl aber in einem Schauraum erklärt wer-
den. Zurück nach Gmünd, stärkte uns ein sehr gu-
tes, bestes sortiertes Mittagessen. Längs der hautna-

hen böhmischen Grenzpfosten bei Neunagelberg
besuchten wir nunmehr die (Halb)-Wasserburg
Heidenreichstein (erb. 1200) und deren altertümli-
che Innenhöfe. Das nächste Ziel: Zisterzienserstift
Zwettl. Bei einer kurzen, aber recht teuren Führung
durften wir nur Kreuzgang, Brunnenhaus, zwei
Räume mit sakralen Sammlungen und die Kirche an
sich besichtigen . . .

Mitgekommene Gäste und unsere Gruppe been-
deten schließlich den Ausflug in der „Taverne zu
Zwettl". Hier unterhielt uns, zusammen mit einem
engagierten Harmonikaspieler, Lm. A. Tschiedel
mit Musik und Liedern zum Mitsingen. Eine von
Obmann-Stv. Lm. Fellner und Gattin mit dem Kas-
sier arrangierte Tombola mit 60 Losen füllte ein we-
nig unsere Reisekassa. Sie brachte den Gewinnern
Preise (Ikone und Bilder vom Maler Lm. Raab) aller
Art, bis zu Pez, Senftuben und anderen g'spaßigen
Mitbringseln und Spenden der Mitglieder. Die
Stimmung war prächtig, die Laune heiter, der
Abend gelungen! Nur ungern wurde zur Heimfahrt
über Freistadt nach Linz aufgebrochen. Den Betreu-
ern dieses Jahresausfluges 1983 sei herzlichst für
Mühe und Aufwand gedankt. Nächster Heimat-
abend am 27. Oktober im „Faustusstüberl".

-NoSchÖ-

= S p r e n g e l Linz-Neue Heimat =
Die Sprengelleitung wünscht auf diesem Wege al-

len im Oktober geborenen Jubilaren alles Gute, vor
allem aber Gesundheit und Wohlergehen. Beson-
ders gratuliert sie: Elfriede Macho, geb. 1. 10. 1914;
Franz Rotter, 5. 10. 1915; Zita Maier, 6. 10. 1916;
Dipl.-Ing. Otto Jäger, 7. 0.1918; Alfred Lang, 15. 10.
18%; Maria Schadt, 17. 10. 1919; Heinrich Fröhlich,
19. 10. 1912; Hans Fuchs, 20. 10. 1915; Katharina
Proksch, 23. 10. 1913; Maria Wagner, 24. 10. 1905;
Karl Daschiel, 30. 10. 1914; Leopold Schmachtl,
31. 10. 1904.

=Südmährer in Oberösterreich=
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen in Monat Oktober geborenen Ju-
bilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohl-
ergehen. Sie gratuliert insbesondere aber zur Voll-
endung des 88. Lebensjahres am 2. 10. Franz Feda
aus Nikolsburg; 78. am 5. 10. Friedrich Weinberger
aus Lundenburg; 76. am 4. 10. Johann Koholka aus
Znaim; 76. am 19. 10. Franz Feuerstein aus Unt.
Tannowitz; 75. am 16. 10. Gertrude Janusz aus Frain;
70. am 7. 10. Oskar Ludwig aus Prittlach.

= Sudetendeutsche F r a u e n =
in Oberösterreich

Unser nächstes Treffen findet am Freitag, dem 7.
Oktober, um 17 Uhr im Ursulinenhof (2. Stock) statt.
Bei dieser Gelegenheit wird uns Herr Machatsch ei-
nen Diavortrag bringen, der dem Tropen garten und
dem Meeresmuseum von Monaco gewidmet ist. Ich
würde mich freuen, wenn viele Landsleute (Gäste
und Herrn willkommen) sich zu diesem sicher inter-
essanten Vortrag einfinden würden.

=Vöcklabruck/Attnang ==========

= Wels

Unsere erste Zusammenkunft nach der Sommer-
pause war etwas schwächer besucht. Gab es doch,
wie alljährlich, etliche Urlaubsverlängerer, die wir
aber bei unserem nächsten Abend am 9. Sept.
(Gasthof Obermaier, Attnang, Beginn 18.30 Uhr)
gerne wieder in unserer Mitte erhoffen. Das Schwe-
sternquintett mit den Ablegern Stiedl/Hadek war zu
vier Fünfteln vertreten und die anwesenden Gaste
aus Württemberg und Wien konnten sich besonde-
rer Beachtung erfreuen. Nach Eröffnung und Be-
kanntgabe verschiedener vereinsinterner Mitteilun-
gen durch Obmann Stiedl nahm der Abend wie ge-
wohnt seinen gemütlich-fröhlichen Verlauf. Inzwi-
schen haben wir plangemäß bei sehr guter Beteili-
gung unsere Fahrt zum Sudetendeutschen Heimat-
treffen nach Klosterneuburg hinter uns gebracht. Pe-
trus scheint uns wirklich ins Herz geschlossen ha-
ben, er ließ uns wiederum nicht im Stich. Abfahrt bei
strömendem Regen, dann immer heller werdender
Himmel und wohl etwas windig, sonst aber herrlich-
stes Wetter bis zur glücklichen Heimkehr bei etwas
vorgerückter Stunde. Nach Besuch der Lourdesgrot-
te, wo wir gerade zu einer Messe zurecht kamen, war
unser nächstes Ziel das mährisch-schlesische Hei-
matmuseum in Klosterneuburg, welches außeror-
dentliches Interesse bei unseren Landsleuten auslö-
ste. Über den großartigen Festzug mit den mannig-
faltigen alten Trachten aus unseren verschiedenen
Heimatgauen möge an hierfür berufener Stelle be-
richtet werden. Als nach der Kranzniederlegung
Lm. Eder vor der Gedenktafel am Sudetendeut-
schen Platz in den Schlußworten seiner ergreifenden
Ansprache unserer Gefallenen und Toten gedachte,
die Musikschar der Jungturner den „Guten Kame-
raden" intonierte und allgemein mitgesungen wur-
de, da wurden viele Augen feucht. - Leider war uns
nicht bekannt, daß auch für uns zur anschließenden
Feierstunde in der Babenbergerhalle ein Tisch reser-
viert war. In Unkenntnis dieser Tatsache und in An-
betracht der Menschenmenge hatten es leider die
meisten von uns gescheut, an dem zwangsläufigen
Gedränge teilzunehmen. Wir möchten jedenfalls
hier noch einmal für diese Aufmerksamkeit und ins-
besondere der unserer Ortsgruppe gewidmeten Be-
grüßungsworte danken. Die Heimreise verlief rei-
bungslos, programmmäßig wurde noch in König-
stetten in einem Heurigenlokal eine feuchtfröhliche
Rast eingeschaltet. Lieder vom Böhmerwald bis zum
Riesengebirge, untermalt von unseren beiden
Mundharmonikavirtuosen, ließen uns die Heim-
fahrt kurz erscheinen. Es war jedenfalls ein wunder-
schöner, in jeder Hinsicht wohlgelungener Tag, der
sicherlich allen Teilnehmern in guter Erinnerung
bleiben wird. - Unsere Geburtstagskinder im Okto-
ber: LM Franz Langfellner, Alfred Beckel sowie
Lmn. Adelheid Zeger, Resi Beckel sowie Elisabeth
Blösl, letztere zum 90er, hoffen wir nicht nur an die-
ser Stelle, sondern auch am 9. d. M. noch persönlich
beglückwünschen zu können. (AB)

Geburtstage: am 11. 10. Elisabeth Umlauf, 71 Jah-
re; am 12. 10. Emilie Anton, 71 Jahre; am 15. 10. Karl
Ruschak, 80 Jahre; am 15. 10. Karoline Riegler
86 Jahre; am 17. 10. Marianne Lassek, 81 Jahre; am
21. 10. Karl Jagsch, 73 Jahre; am 26. 10. Anna
Wendtner, 77 Jahre; am 28. 10. Josefine Wilhelm,
76 Jahre; am 29. 10. Adolf Tischer, 90 Jahre; am
21. 10. Katharina Pany, 81 Jahre; am 31. 10. Anna
Cyron, 81 Jahre.

Steiermark

Graz

ter und Helfer unserer Landsleute zur Durchsetzung
ihrer Rechtsansprüche aufgewandt hat, ist ihm nicht
nur ein ehrendes Angedenken, sondern auch die
dankerfüllte Zuneigung unser aller gesichert, dar-
über hinaus erst recht die Verpflichtung, sein Wir-
ken in seinem Sinne fortzusetzen. Wer Spuren ge-
setzt hat, auf denen andere weitergehen, hat nicht
umsonst gelebt. Dieser tröstlichen Erkenntnis fügte
die Sprecherin noch für die, welche es im Glauben
fassen können, den Ausblick auf die jenseitige Welt,
für alle aber die Gewißheit der barmherzigen Wirk-
samkeit der Allheilerin Zeit hinzu. Vom Herzen
kommende und zu Herzen gehende Abschieds-
worte fand auch im Namen des allsonntäglich bei
Lmn. Gisi Hornischer versammelten Freundeskrei-
ses Lm. Hilde Pirjavic. Das Riesengebirgslied in or-
chestraler und vokaler Wiedergabe brachte als Hei-
matgruß den würdigen Abschluß dieser erhebenden
Totenfeier. Dr. Jolande Zellner

Drei beklagenswerte Trauer fälle hat uns dieser
Sommer beschert. Am 7. August ist unser Lands-
mann, Hofrat Dr. Franz Werner, geb. am 30. 9. 1894
in Ober-Altstadt, Direktor i. R. der Bundesanstalt
für veterinär-medizinische Untersuchungen in
Graz, nach einem reich erfüllten Leben, das ebenso
seiner Familie wie seinem Beruf verpflichtet war,
unerwartet von uns gegangen. Auf dem St.-Leon-
hard-Friedhof haben ihn seine Gattin Hilde, seine
Kinder Hildegard Krenn, Dr. Franz Werner und
Mag. pharm. Irmtraud Peternell, seine Schwieger-
kinder und übrigen Verwandten inmitten einer zahl-
reichen Trauergemeinde zu Grabe geleitet. Wir ha-
ben mit dem Verewigten ein langjähriges Mitglied
verloren, dessen Treue sich noch zuletzt in dem
Wunsche, anstelle von Blumen und Kränzen unserer
Sudetendeutschen Landsmannschaft zu gedenken,
beispielgebend erwiesen hat. Diese Geste vorbildli-
cher Heimatgesinnung nötigt uns zu tiefst empfun-
dener Dankbarkeit. Am 11. August wurde unsere
liebe Lmn. Hildegard John, geb. am 28. 9. 1907 in
Altstadt bei Tetschen, nach kurzer schwerer Krank-
heit abberufen. Betrauert von ihren Schwestern
Martha Henisch und Maria Theny, von ihrem
Schwager Max Theny und von Ihrer Nichte Ingrid
Niederachner, bettete man die Verstorbene am 16. 8.
auf dem Stadtfriedhof in Kapfenberg zur letztefi
Ruhe. Wir haben die Heimgegangene nicht nur als
ein unserer Landsmannschaft eng verbundenes und
an unseren gemeinsamen Unternehmungen rege
teilnehmendes Mitglied hochgeschätzt, sondern ihr
auch als freundlicher, aufrichtiger und humorvoller
Heimatfreundin herzliche Zuneigung geschenkt.
Unvergeßlich bleibt uns die fröhliche Feier ihres
75. Wiegenfestes vor einem Jahr; wie betrüblich, daß
uns ein gleicher Anlaß diesmal nicht mehr beschie-
den war! Aber wir werden uns unserer lieben Hilde
stets gern erinnern. Der dritte in der Reihe unserer
jüngst Verstorbenen ist unser langjähriger ver-
dienstvoller Sozialreferent, Lm. Ing. Heinrich Fried-
rich, dessen Würdigung wir Sie an anderer Stelle
nachzulesen bitten.
Freundliche Urlaubsgrüße erreichten uns zur Wei-
tervermittlung von folgenden Landsleuten: Hilda
und Liesl Förster (Millstätter See), Oberförster Franz
Muck (Kriegsopferheim Waldkirchen in Bayern),
Ernst Knauer (Heimattreffen der Duxer, Brüxer und
Teplitz-Schönauer in Miltenberg am Main), Karl Uitz
(Frankfurt/Main), Hansi Wallner (Krimmler Tau-
ernhaus), Lisi Ruppitsch, Herta und Pepi Macek
(Bodensee) und Eduard und Walburga Dworak (Bad
Tatzmannsdorf)! Auf die Gemeinschaftsfahrt nach
Wels mußten wir leider wegen Erkrankung unseres
Organisationsreferenten und Reiseleiters, Lm. Erich
Czech-Berndt, verzichten. Doch werden wir uns
hoffentlich in großer Zahl zu unserem ersten Mo-
natstreffen im neuen Arbeitsjahr am Sonntag, dem
16. 10., ab 15 Uhr im City-Hotel Erzherzog Johann
zu einer im Zeichen des Erntedanks stehenden Be-
gegnung mit gewiß recht ansprechendem Programm
zusammenzufinden. Eine weitere - allerdings ganz
große - Festlichkeit steht uns am 29. Oktober ab
16 Uhr im Grazer Minoritensaal bevor. Gemeinsam
mit den Donauschwaben und mit den Deutsch-Un-
tersteirern wollen wir als Beitrag zum österreichi-
schen Nationalfeiertag in einer besonderen Veran-
staltung des 35jährigen Bestandes unsrer Lands-
mannschaften in der Steiermark gedenken. Wir bit-
ten daher, dieses Ereignis jetzt schon als höchst be-
suchswürdig im Terminkalender verbindlich vor-
zumerken. Dr. Jolande Zellner

= l n memoriam
Ing. Heinrich Friedrich

Unerwartet hat uns am 21. 9. unser hochgeschätz-
ter Lm. Ing. Heinrich Friedrich verlassen, am 26. 9.
haben wir in der Grazer Feuerhalle von ihm Ab-
schied genommen. Im nordböhmischen Kratzau am
24. 11. 1902 geboren, absolvierte er in Reichenberg
die staatliche Gewerbeschule mit ausgezeichnetem
Erfolg und war als Maschinenbauingenieur in ein-
schlägigen Betrieben seiner Heimat beschäftigt, von
1928 an, dem Jahr seiner Eheschließung mit Frau
Emmi, in Reichenberg bei der Fa. Liebig. 1946 wurde
das Ehepaar vom Vertreibungsschicksal ereilt und
nach Graz geführt, wo die Schwester unseres Ver-
storbenen bereits seit 1926 ansässig ist. Unsere bei-
den Landsleute zählten zu den gründenden Mitglie-
dern der hiesigen SL und waren als Geschäftsführe-
rin und Sozialreferent langjährig dem Bestand und
dem Gedeihen unserer Landsmannschaft verpflich-
tet. In ihrem Nachruf zeichnete die Landesobfrau,
Lmn. Dr. Jolande Zellner, ein Wesensbild dieses
verdienstvollen Amtswalters, indem sie von seinen
Vorzügen, vor allem die Unerschrockenheit hervor-
hob, mit der er den Weisungen seines inbeirrbaren
und unbestechlichen Gerechtigkeitssinns zu folgen
wußte, ebenso seine liebenswürdige Bescheiden-
heit, die sich in vornehmer Zurückhaltung oft genug
bis zur Selbstentäußerung steigern konnte und in je-
nem warmherzigen Sozialempfinden zum Ausdruck
kam, das ihn zum mustergültigen Familienvater
machte und bis zuletzt als rührend fürsorglichen Be-
treuer seiner Ehegattin bestätigte. Dank solch starker
Herzenskraft, die er in mitmenschlicher Zuwendung
unermüdlich und verläßlich als sachkundiger Bera-

Klagenfurt
Busfahrt zur Insel Mainau, dem Rheinfall und den

bayr. Königsschlössern: Bedingt durch den zu Pfing-
sten stattgefundenen Sudetendeutschen Tag in
Wien, fand die diesjährige Fahrt der Bezirksgruppe
Klagenfurt diesmal vom 16. bis 18. 9. statt. 47 Teil-
nehmer hatten sich angemeldet und alle waren auch
pünktlich zur Stelle, ob am Sammelplatz am Neuen
Platz in Klagenfurt oder beim Bahnhof in Villach.
Nach der Begrüßung durch Obmann und Reiseleiter
Puff (übrigens war auch unser Ehren-Landesob-
mann Dir. Tschirch mit Gattin mit von der Partie)
ging es in flottem Tempo dem Iselsberg entgegen
und nach einer kleinen Stärkung- durch den Felber-
tauerntunnel - über Kitzbühel nach Innsbruck.
Schon unterwegs begann es zu regnen und dazu
kam noch, daß sich unsere Ankunft in Bregenz we-
gen eines Almabtriebes um ca. Vh Stunden verzö-
gerte. Die Folge war, daß die durch das Kärntner
Landesreisebüro vorbestellten „besseren" Quartiere
bereits vergeben waren und wir zum Teil mit Aus-
weichquartieren vorlieb nehmen mußten. Das sollte
aber während dieser zwei Tage die gute Laune nicht
trüben, denn man konnte ohnedies nichts mehr
daran ändern. Am zweiten Tag (Samstag) fuhren wir
nach dem Frühstück über St. Margarethen in die
Schweiz und erreichten bei Schaffhausen den
Rheinfall, den größten Wasserfall Europas mit einer
totalen Breite von 150 m und einer Höhe von 21 m;
Alter des Wasserfalles ca. 6000 jähre. Alle waren von
der Pracht und der Herrlichkeit dieses Wasserspieles
tief beeindruckt und man konnte nicht genug Bilder
schießen. Gekauft wurden zahlreiche Andenken
und Ansichtskarten, besonders aber die gute ,,To-
blerone"-Schokolade. Von dort ging es über Stein
am Rhein nach Konstanz, wo im Gasthof „Hirsch"
das Mittagessen eingenommen wurde. Dann fuhren
wir auf die Insel Mainau, deren Blumenpracht zu je-
der Jahreszeit sprichwörtlich ist. Aber auch die Ka-
pelle und das Schloß muß man gesehen haben. Ab-
schließend ging die Fahrt mit der Fähre über den
Rhein nach Mersburg und über Friedrichshafen,
Lindau wieder zurück nach Bregenz zum Abendes-
sen. Anderntags starteten wir zeitig in der Früh über
Kempten/Allgäu in Richtung Füßen, wo uns bereits
aus der Ferne die wunderschönen Königsschlösser
Neuschwanstein und Hohenschwangau begrüßten.
Gerade zur richtigen Zeit kam die Sonne heraus und
so konnten wir diese beiden Schlösser in ihrer gan-
zen Pracht (wegen Zeitmangel leider nur von außen)
bewundern und bestaunen. So mußte man sich mit
dem Kauf von Ansichtskarten etc. begnügen, um
wenigstens eine Erinnerung von diesen beiden
Prunkbauten mit ihrem Innenleben mit nach Hause
zu nehmen. Nach dem Mittagessen an der Brenner-
straße ging es durch das wunderschöne Pustatal
nach Südtirol und hier wurden wohl alle Teilnehmer
für die Strapazen der beiden letzten Tage voll ent-
schädigt. Die Sonne hatte uns wieder und die herrli-
che Bergwelt Südtirols ließ alle Herzen höher schla-
gen. Vor der Staatsgrenze in Innichen wurde noch
eine kurze Pause eingelegt, aber dann wurde die
letzte Strecke bis Klagenfurt in Angriff genommen
und um 21.45 Uhr trafen wir wohlbehalten, aber
doch etwas müde ein; kein Wunder, lagen doch über
1400 km hinter uns. Unser Fahrer hatte diese Strecke
ohne Ermüdungserscheinungen gemeistert und zu-
sammenfassend kann gesagt werden, daß es allen
Teilnehmern gut gefallen hat und daß die Pünktlich-
keit während aller drei Tage großgeschrieben wurde.
Den Dank dafür sprach abschließend der Reiseleiter
aus und Dir. Tschirch wiederum dankte dem Reise-
leiter für die mustergültige Durchführung und Vor-
bereitung dieser Fahrt. Mit einem „Händedruck"
und einem „Auf Wiedersehen" bei der nächsten
Fahrt im Frühjahr 1984 verabschiedeten sich die
Teilnehmer (41 Landsleute und sechs Gäste). - Wir
wünschen auf diesem Wege allen im Monat Oktober
geborenen Landsleuten Gesundheit und Wohlerge-
hen auf ihrem Lebensweg, und zwar 87 Jahre: Mar-
garethe Leipert aus Röwersdorf, am 27. 10., 84 Jah-
re: Marie Reichmann aus Tepl.-Schönau, am 14. 10.,
ferner gratulieren wir Margarethe Diehl (Brunn),
Aloisia Fischer (Gurk/Ktn.), Karl Fischer (Morchen-
stern), Johann Fröstel (D.-Reichenau), Mathilde
Hofmann (Liestal/CH. - 55), Steffi Hofmann (Mar-
burg), Eva Iglauer (Jägerndorf), Steffi Knaf (Komo-
tau), Marie Kriegelstein (Karlsbad), Gisela Kriesche
(Aussig/Elbe-70), Willibald Lenk (Schönbach), Bar-
bara Lippitz (Klagenfurt), Miroslaus (Pardubitz),
Rudolf Niemetz (Freiwaldau - 70), Alfred Riedl (Zo-
boles-Luditz), Anneliese Rothe (Innsbruck), AR i. R-
Laurenz Seidl (Leitmeritz), Alexander Schöninger
(Warnsdorf), Günther Schreier (Troppau), Erich Tal-
lowitz (Tepl.-Schönau), Charlotte Wawra (Klagen-
furt), Hans Wodny (Babitz/Znaim), Otto Zeitler
(Tepl.-Schönau - 70). Kranzablöse: Für die verstor-
bene älteste Landsmännin, Frau Eugenie Reschny
aus Brunn, spendete das Ehepaar Klaus und Herta
Walter, Klagenfurt, Mozartstraße 52, der Bezirks-
gruppe Klagenfurt einen Betrag von S 200.-. Dem
edlen Spender sagen wir herzlichen Dank!
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DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Bundesjugendführung
Werte Landsleute, liebe

Leser der Sudetenpost, Freunde und Kameraden!
Zahlreiche bedeutende Veranstaltungen stehen hin-
ter uns und waren ein großer Erfolg: Der Festzug in
Krems an der Donau, wo uns jetzt berichtet wurde,
daß laut polizeilicher Schätzungen an die 120.000
Zuseher anwesend waren; das sudetendeutsche
Heimattreffen in Klosterneuburg, der große Ernte-
dankfestzug in Wels im Rahmen der Ausstellung
,,1000 Jahre Oberösterreich"! Überall konnten wir
gemeinsam mit den älteren Landsleuten und allen
Trachtenträgern das sudetendeutsche Brauch- und
Volkstum präsentieren. Dies war bestimmt mehr
Werbung für unsere Sache, als es vielleicht Tau-
sende Zettel und ähnliches tun könnten. Wir sind
damit in die Öffentlichkeit gegangen und haben so-
zusagen ,,nicht im eigenen Saft gekocht". Gerade
das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir als Sude-
tendeutsche beachten müßten: Gehen wir mit unse-
ren Anliegen an eine breite Öffentlichkeit, informie-
ren wir diese, zeigen wir unsere schönen Trachten
u. a. m. Halten wir also mit unseren Ansichten nicht
hinterm Berg. Informieren wir aber besonders die
jungen Leute, die Kinder und die Mittelgeneration
aus den eigenen Reihen, also in der eigenen Familie
und Sippe. Geben wir den jungen Leuten ein Bild
des Sudetenlandes, diskutieren wir mit diesen und
versuchen wir, alle Fragen objektiv und ohne Res-
sentiments zu beantworten. Wer im Rahmen des
Papstbesuches die Übertragung aus dem Wiener
Stadion mit der Begegnung der Jugend gesehen hat,
weiß, welche Anliegen die heutige Jugend hat. Mö-
gen dabei auch Anliegen sein, die ein wenig forsch
und vielleicht auch ein wenig wirklichkeitsfremd
sind - gehen wir trotzdem darauf ein. Damit wäre
schon sehr viel getan, wenn dies alle Landsleute ma-
chen würden. Schämen Sie sich nicht Ihrer Her-
kunft, man hat ja bei der Vertreibung auch nicht ge-
fragt, ob Sie dableiben wollen oder nicht. Und sehen
Sie bitte als Partner in all Ihren Bemühungen die Su-
detendeutsche Jugend Österreichs!

Bei uns finden Ihre jungen Leute und auch Ö& eine
Heimstätte von gleichgesinnten jungen Leuten. Be-
denken Sie dies einmal! Gehen Sie aber darüber
nicht hinweg, sondern befassen Sie sich ernstlich mit
der Nachwuchsfrage - es ist höchste Zeit dafür. Als
Wahlspruch sollte gelten: Jeder kann etwas dabei tun
- auch ich!

= Landesgruppe Wien
Heimabende für junge Leute ab 14 Jahre, jeden

Mittwoch ab 20 Uhr in unserem Heim in Wien 17,
Weidmanngasse 9! Komm auch Du zu uns, es lohnt
sich! Am 14. September fand vor überfülltem Haus
die erste KINDERHEIMSTUNDE nach den Ferien
statt, wozu wir neben den Kindern auch deren Eltern
eingeladen hatten. Gezeigt wurde der Film vom So-
merlager in Oberndorf an der Melk und der große
Beifall sowie die zahlreichen Zwischenrufe bewiesen
wieder einmal, daß das Sommerlager gut angekom-
men ist. Schon jetzt wurden die Pläne für die näch-
sten Kinderheimstunden geschmiedet. Diese wer-
den Eleonore und Karin leiten - besten Dank für
Eure Einsatzbereitschaft. Alle Eltern werden gebe-
ten, uns die Anschriften von Kindern ab ca. 7 bis
14 Jahren bekanntzugeben, damit wir diese zu den
Heimstunden einladen können. Die nächste KIN-
DERHEIMSTUNDE (von ca. 9bis 14 Jahre) findetam
Mittwoch, dem 19. Oktober, um 18 Uhr im Heim in
Wien 17, Weidmanngasse 9, statt! Unter anderem
wollen wir für das Adventsingen am 15. 12. ein
WEIHNACHTSSPIEL einstudieren! Alle Kinder
sind recht herzlich eingeladen.
Am 11. September fand das 1. Norbert-Göbel-Ge-
dächtnis-Bowling-Turnier der SDJ Wien statt, an
dem sich sehr viele Freunde beteiligten. Es wurde in
zwei Klassen, jeweils für Damen und Herren, ge-
spielt. Nach hartem Kampf siegte bei den Mädchen
Lamberta Malik mit 329 Points und bei den Herren
Christian Burchartz mit 490! Es war eine sehr schöne
Sache, die wir da im Gedenken an unseren verun-
glückten Kameraden durchgeführt haben. Besten
Dank auch für die Sachspenden der Firma Zeiss,
Omega und der Postsparkasse! In der Nacht zum
Samstag, dem 17. September, goß es in Strömen
und mit sehr gemischten Gefühlen dürften einige
der Verantwortlichen für den Jedermann-Wett-
kampf am Samstag aufgewacht sein. Doch der Wet-
tergott hatte ein Einsehen mit uns. Es regnete an die-
sem Sportwochenende keinen Tropfen, es war aber
ein sehr kühler Wind, der da über den schönen
Sportplatz fegte. Pünktlich fanden sich diesmal alle
Teilnehmer auf der Bundesspielanlage ein - leider
kamen wieder einmal aus den Reihen der älteren
Landsleute nur wenige Teilnehmer und schön lang-
sam fragt man sich, ob denn überhaupt noch eine
Werbung unter den Heimatgruppen gemacht wer-
den soll. Vielleicht könnte man dies einmal im Rah-
men des Landesvorstandes und der einzelnen Hei-
matgruppen der SLÖ besprechen und überdenken,
was es in Hinkunft da zu tun gibt, um die Landsleute
zumindest zum Zusehen zu animieren! Mit einem
Spruch und dem Hissen der Fahnen begann diese
Veranstaltung, bei der ausgezeichnete Leistungen
geboten wurden. Alles in allem kann gesagt werden,
daß diesmal weit mehr junge Leute (Kinder und Ju-
gendliche) als sonst dabei waren, jedoch in den Al-
tersgruppen ein Absinken der Teilnehmerzahl zu
verzeichnen war. Am Abend setzten wir uns dann
bei einem Gläschen Wein gemütlich in Oberlaa zu-
sammen. Mit den Faustballspielen und einem Fuß-
ballspiel am Sonntag vormittag wurde dieses Sport-
wochenende beendet.

Hier nun die Einzelergebnisse: Mädchen und
Frauen: Kinder bis 4 Jahre: 1. Franziska Fischböck,
5 Punkte. - Kinder bis 8 Jahre: 1. Barbara Steiner,
29 Punkte. - Schüler I (bis 11 Jahre): 1. Birgit Rich-
ter, 184 Punkte. - Schüler II (bis 14 Jahre): 1. Petra
Scherzer, 164 Punkte. - Jugend und Allg. Klasse:
1. Heike Penk, 542 Punkte. - Altersklasse II:

1. Gertraud Steiner, 692 Punkte. - Altersklasse III:
1. Gerwit Holike, 16 Punkte. - Altersklasse IV:
1. Margit Richter, 40 Punkte. Burschen und Män-
ner: Kinder bis 8 Jahre: 1. Markus Hrnicek,
74 Punkte. - Schüler I (bis 11 Jahre): 1. Günther
Zeissel, 208 Punkte. - Schüler II (bis 14 Jahre):
1. Günther Malek, 236 Punkte. -Jugend: 1. Martin
Richter, 176 Punkte. - Allgemeine Klasse: 1. Lud-
wig Hörer, 1364 Punkte. - Altersklasse II: 1. Kar-
sten Eder, 661 Punkte. - Altersklasse III: 1. Walter
Holike, 56 Punkte. - Altersklasse IV: 1. Hermann
Sinnl, 43 Punkte. - Altersklasse V: 1. Ludwig Hö-
rer sen., 55 Punkte.

Am Samstag, dem 22. Oktober, findet in Klein-
Schweinbarth beim Südmährer-Kreuz in Drasenho-
fen, Nö., eine große Friedenskundgebung gemein-
sam mit anderen Vereinigungen statt. Beginn
14 Uhr! Jedermann - auch die älteren Landsleute,
sind recht herzlich eingeladen, daran teilzunehmen!
Näheres im Inneren dieser Sudetenpost!

Am Sonntag, dem 23. Oktober, findet der dies-
jährige Südmährer-Tag mit Kirtag im Kolpinghaus,
Wien 6, Gumpendorfer Straße 39 (Eingang Stiegen-
gasse 12) statt. Beginn ist um 15 Uhr mit einem Auf-
tanz durch die Sudetendeutsche Jugend. Saaleinlaß
ab 14 Uhr. Zum Tanz spielt eine beliebte Heimatka-
pelle. Alle jungen und älteren Landsleute sowie de-
ren Freunde sind zur Teilnahme aufgerufen!

Niederösterreichisch-Sudetendeutsches
Volkstanzfest:

Sonntag, 6. November!
In unserer Patenstadt Klosterneuburg findet die-

ses traditionelle Volkstanzfest im Rahmen der Leo-
polditage als Leopoldi-Volkstanzfest statt. Jeder-
mann ist dazu recht herzlich eingeladen. Alle
Freunde des Volkstanzes und des Brauchtums sind
zur Teilnahme aufgerufen! Ebenso auch alle älteren
Landsleute! Wir treffen einander am Sonntag, dem
6. November 1983, in der Babenbergerhalle in Klo-
sterneuburg, wo das Fest von 17 bis 22 Uhr (Einlaß
ab 16.30 Uhr) stattfindet.

Die Eintrittspreise sind gegenüber dem Vorjahr
gleichgeblieben: Vorverkaufskarte S 70.-, an der
Abendkasse S 80.-; Gruppenkarten (ab 10 Stück) à
S 60.-. Tischplätze im Großen Saal je Platz S 10.-, in
den Nebenräumen kostenlos. Die Tanzfolge ist ao
abgestimmt, daß man sofort mitmachen kann. Die
Nachfrage nach Eintrittskarten und Tischreservie-
rungen ist immer sehr groß. Bestellen Sie daher so-
fort Ihre Karten und Ihre Plätze bei Otto Malik, 1180
Wien, Schulgasse 68, Telefon 43 04 075 (bis 20 Uhr).
Wer zuerst kommt, hat seinen Platz sicher! Wir dür-
fen auch Dich recht herzlich erwarten!

Winterlager 1983 - ausgebucht!
Nochmals darf bekanntgegeben werden, daß das

diesjährige Winterlager bei Murau in der Steiermark
vollkommen ausgebucht ist. Es können nur mehr
Vormerkungen für den Fall eines Ausfalls entgegen-
genommen werden! Bitte um Beachtung!

Junge Sudetendeutsche sucht
Quartier in Wien

Eine junge Sudetendeutsche, sie kommt aus der
Sudetendeutschen Jugend Österreichs, sucht für die
Zeit vom 13. Mai 1984 bis 27. Juni 1984 ein preiswer-
tes Quartier, vornehmlich in einer sudetendeut-
schen Familie! Sie besucht einen Massagekurs und
benötigt dafür die Unterkunft. Sie ist Nichtrauche-
rin, begeisterte Radfahrerin und kann sich leicht an-
passen, spricht zwei Sprachen. Der 4., 5., 6., 7. und
10. Bezirk wären sehr günstig für sie, aber auch alle
anderen Bezirke werden gerne angenommen. Wer
hat ein preiswertes Quartier für diese junge Sude-
tendeutsche, die aus Oberösterreich kommt, in der
genannten Zeit zur Verfügung?

Richten Sie bitte Ihre Quartierbekanntgabe an
Reingard Obermeier, Narzissenweg 22, 4050
TRAUN, oder an die Sudetendeutsche Jugend
Österreichs, Kreuzgasse 77/14, 1180 WIEN, wir lei-
ten Ihr Schreiben gerne an Reingard weiter! Besten
Dank im voraus!

= Landesgruppe Niederösterreich =
Beim Jedermann-Wettkampf in Wien nahmen wir

mit sehr guten Erfolgen teil und zahlreiche gute
Plätze wurden erobert - trotzdem hätten mehr Teil-
nehmer aus unserem Bundesland kommen können!

Das Sudetendeutsche Heimattreffen in Kloster-
neuburg war wieder bestens besucht. Die Halle war
zum bersten gefüllt. Eine große Sache wurde der
Festzug, an dem wir mit unserer Trachtengruppe
teilgenommen haben. Und in der Babenbergerhalle
zeigten wir im Rahmen des kulturellen Programms
zahlreiche Volkstänze. Ganz besonders gut kamen
die Publikumsvolkstänze an. Unsere Mädchen und
Burschen holten sich aus dem Publikum Partner und
mit diesen wurden dann einfache Volkstänze, zu de-
ren und des Publikums Gaudium getanzt - und wir
dürfen sagen, daß wir gute Partner gefunden haben!
Besonders hinweisen möchten wir auf die Friedens-
kundgebung am Samstag, dem 22. Oktober 1983,
beim Südmährer-Kreuz in Klein-Schweinbarth bei

Drasenhofen. Diese Veranstaltung wird gemeinsam
mit anderen Vereinigungen durchgeführt. Beginn ist
um 14 Uhr mit Feldmesse, anschließend Kundge-
bung mit Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Le-
ben, Kulturprogramm, Tanz, Bierzelt u. v. a. m. Die
Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Jeder-
mann, der für einen ehrlichen Frieden in Freiheit
und Menschenrechten eintritt, ist zur Teilnahme
recht herzlich aufgerufen. Wir wollen nicht einseitig
mit einer Massendemonstration auftreten, sondern
unsere Anliegen an alle Menschen herantragen, die
für den Frieden einzutreten sind! Komm auch Du -
kommen auch Sie, verehrter Landsmann, am Sams-
tag, dem 22. Oktober, nach Klein-Schweinbarth!
Schachfreunde- Hallo! Demnächst werden die offi-
ziellen Nö. Landesmeisterschaften für Schüler und
Jugendliche durchgeführt (in Viertelausscheidun-
gen). Wer möchte daran teilnehmen? Wir leiten
Deine Anmeldung gerne an den Nö. Schachver-
band weiter. Anmeldung bis zum 4. 11. 1983 an die
Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180
Wien. Sonntag, 6. November: 17 bis 22 Uhr: Volks-
tanzfest in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg!
Jedermann ist dazu recht herzlich eingeladen. Bitte
rechtzeitig die Karten und die Tischplätze bestellen.
Näheres siehe im Inneren dieser Sudetenpost bzw.
unter Bundesjugendführung.

= Landesgruppe 0U.
Volkstumsabend in Traun: 15. Oktober: Am

Samstag, dem 15. Oktober, findet unter dem Motto
,,Eine Reise durch das Sudetenland" ein Volks-
tumsabend der Sudetendeutschen Jugend statt. Wir
stellen alle Landschaften des Sudetenlandes mit Bil-
dern, Lesungen, Dias, Volkstänzen in Tracht, Lie-
dern usw. vor! Alle Landsleute und Freunde sind
recht herzlich eingeladen - komm auch Du nach
Traun! Ort der Veranstaltung: Volksheim Traun,
Neubauer Straße 11. Beginn: 19.30 Uhr, Eintritt frei!
Die Veranstaltung findet mit Unterstützung des Kul-
turreferates der Stadtgemeinde Traun statt. Machen
Sie dafür Werbung und laden Sie auch Ihre Freunde
und Bekannten ein!

Der Erntedankfestzug in Wels war ein besonderes
Erlebnis. Für alle, die aktiv mitwirkten und natürlich
auch für die zahlreichen Zuseher. Über 3000 Trach-
tenträger und ca. 60 geschmückte Festwägen wirk-
ten mit. Das muß man gesehen haben, das kann man
in ein paar kurzen Zeilen nicht beschreiben. Die Su-
detendeutsche Volksgruppe war natürlich auch mit
zwei Wagen dabei. Die Südmährer mit einem
Weinwagen und einer Obstpresse darauf, außerdem
wurden an die Passanten Essiggurkerl verteilt; die
Bezirksgruppe Wels stellte einen Wagen vor, auf
dem die Herbst- und Winterarbeit in Haus und Hof
gezeigt wurde: Federnschleißen (es fuhren lebende
Gänse auf dem Wagen mit), Kukuruzauslösen,
Korbflechten, Klöppeln usw. Ein dritter Wagen, ein
alter Tieflader einer Transportfirma wurde zu einem
Tanzwagen umfunktioniert, reich geschmückt mit
Reisig und Blumen, verziert mit den Früchten, die
der Boden uns gibt. Darauf tanzte die Volkstanz-
gruppe Böhmerwald um ein großes Kornmandl
herum während des ganzen Umzuges. Ein völlig
neues Tanzgefühl - wie auf einem schwankenden
Schiff. Das Wetter spielte auch wunderbar mit, ob-
wohl es um 5 Uhr früh schüttete, hatten wir den gan-
zen Tag wieder Sonnenschein. Es muß auch gesagt
werden, daß die Zusammenarbeit der SDJ mit der SL
in Wels wieder einmal hervorragend klappte (wie
immer). Die nächste Veranstaltung ist der Volks-
tumsabend in Traun am 15. Oktober. Der Titel,, Eine
Reise durch das Sudetenland" sagt schon viel über
das Thema der Veranstaltung. Eine Reise mit Licht-
bildern, Liedern, Tänzen und Erläuterungen über
bekannte Persönlichkeiten und Wirtschaft unserer
alten Heimat. Man kann hier sein eigenes Wissen
auffrischen, und wenn Freunde und Bekannte mit-
kommen (was wünschenswert wäre), diesen unse-
rer Volksgruppe etwas näherbringen. Ort: Traun,
Volksheim - Beginn: 19.30 Uhr. Ich möchte nur noch
die Worte eines verstorbenen Wiener Kabarettisten
hinzufügen, der stets zu sagen pflegte: „Kommen's,
schaun Sie sich das an!"

=Landesgruppe Steiermark =
Am Samstag, dem 29. Oktober 1983, wird in

Graz, Minoritensaal, die 35-Jahr-Feier der Vereine
der Untersteirer, der Donauschwaben und der Su-
detendeutschen begangen. Im Rahmen dieser festli-
chen Brauchtumsveranstaltung, die um 16 Uhr be-
ginnen wird, tritt für die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft eine Volkstanzgruppe der Sudeten-
deutschen Jugend auf und wird Volkstänze aus dem
Sudetenland in Tracht darbieten.

Dies wäre doch bestimmt wieder einmal eine
große Möglichkeit für ein größeres Treffen aller jun-
gen Leute - wir erwarten auch Euch im Minoriten-
saal in Graz!

— Arbeitskreis Südmähren
Beim Jedermann-Wettkampf am 17. und 18. Sep-

tember beteiligten sich einige Kameraden von uns
und erreichten dabei sehr gute Plätze, u. a. wurden
drei erste Plätze errungen - wir gratulieren herzlich!
Hinweisen möchten wir auf die Friedenskundge-
bung am 22. Oktober 1983 ab 14 Uhr beim Südmäh-
rer-Kreuz in Klein-Schweinbarth, wo wir mit zahl-
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reichen anderen Vereinigungen teilnehmen werden.
U. a. werden Persönlichkeiten aus dem öffentlichen
Leben zu uns sprechen und unser Lm. Msgr. Prof.
Dr. Koch hält die Festmesse. Nach dem Kulturpro-
gramm findet ein geselliges Beisammensein im Bier-
zelt statt! Jeder, der für einen gerechten Frieden ist,
möge sich am 22. Oktober in Klein-Schweinbarth
einfinden! Und eine Ehrensache ist unsere Teil-
nahme am Südmährertag mit Kirtag am Sonntag,
dem 23. Oktober, ab 15 Uhr, diesmal im Kolping-
haus in Wien 6, Gumpendorfer Straße 39 (Eingang
Stiegengasse 12). Alle Trachtenträger und alle
Freunde sind unbedingt zur Teilnahme aufgerufen!
Kommt alle ins Kolpinghaus! Sichert Euch schon
jetzt die Eintrittskarten und die Tischplätze für das
Volkstanzfest am Sonntag, dem 6. November, in
Klosterneuburg, wo wir einander von 17 bis 22 Uhr
in der Babenbergerhalle treffen! Kommt nicht im
letzten Augenblick, laßt Euch sofort die Plätze und
Karten reservieren (Näheres siehe im Inneren der
Sudetenpost!). Der nächste Heimabend findet am
Dienstag, dem 8. November, ab 19.30 Uhr in unse-
rem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, statt. Wir
machen die obligate Jahreshauptversammlung -
Teilnahme ist sozusagen Pflicht!

( KRANZABLÖSE )

Anläßlich des Ablebens von Ing. Franz Macho,
Wien, spendeten Dr. Emil Schembera und
Dr. Reinhard Schembera S 1000.- und die Heimat-
gruppe „Reichenberg-Ffiedland" Wien, S 300.-; für
verstorbenen Ernst Lienert, Linz, S 200.- von Frau
Else Elstner, und für verstorbene Ernestine Stein-
müller, Steyr, von Anton Steinmüller S 200.-.
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Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

tag, 8 Tage vor dem Erscheinungstermin.
Spätere Einsendungen können nicht be-

rücksichtigt werden.

Folge 20, 20. Oktober,
Redaktionsschluß: 13. Oktober

Folge 21, 3. November,
Redaktionsschluß: 27. Oktober

Folge 22,17. November,
Redaktionsschluß: 10. November

Folge 23,1. Dezember,
Redaktionsschluß: 24. November

Folge 24,15. Dezember,
Redaktionsschluß: 8. Dezember
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