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Die Grenze zur CSSR wird
an der Thaya neu gezogen

Am tschechoslowakisch-österreichi-
schen Grenzfluß Thaya in Südmähren soll
im Laufe des nächsten Jahres die Grenze
neu gezogen werden. Darauf einigten sich
am Freitag nach zweiwöchigen Gesprä-

chen in Prag eine gemischte Grenzkom-
mission. Die neue Grenzziehung ist durch
Regulierungsarbeiten der Thaya notwen-
dig geworden. Die geplante Neuziehung
wurde vom Innenministerium bestätigt.

In Ostblockländern:

Vorsicht: „Wanzen"
am Frühstückstisch

Zunehmende Bespitzelung der Vertriebenenverbände
In den Staaten des Warschauer Pakts ist, wie

einem Bericht der „Sudetendeutschen Zeitung"
zu entnehmen ist, eine zunehmende Bespitze-
lung von Reisenden aus westlichen Ländern
festzustellen. Besucher aus dem Westen unter-
liegen einem ausgeklügelten Überwachungssy-
stem. Alle östlichen Staatssicherheitsdienste
verfügen über spezielle Arbeitseinheiten, die
ausschließlich für die Überwachung von Rei-
senden zuständig sind. Hinzu kommt noch ein
Heer von sogenannten „Inoffiziellen Mitarbei-
tern".

Weiters heißt es in dem Bericht Von den
kommunistischen Behörden wird der Reisende
als Sicherheitsrisiko angesehen, da man even-
tuelle subversive Tätigkeiten (Kontakte zu Re-
gimekritikern) vermutet. Weiterhin nutzen die
östlichen Geheimdienste die Erkenntnisse aus
der Überwachung für eine Anwerbung in bezug
auf eine Agententätigkeit in der Bundesrepublik.

Bereits beim Grenzübertritt kommt der Be-
suchsreisende mit Angehörigen des Staatssi-
cherheitsdienstes in Berührung. Unter den
Grenzbeamten befinden sich stets Mitarbeiter
der Geheimdienste. Durch die Einreisebestim-
mungen erhalten die Behörden des Ostblocks
umfassende Informationen über Namen, Ge-
burtsdatum, Beruf, Dauer des Aufenthalts,
Kfz-Kennzeichen sowie über Paßdaten der ein-
reisenden Person.

Durch verdeckt gehaltene Befragungen wer-
den weiterhin Ansätze für einen späteren An-
werbungsversuch geschaffen. Wird bei der Ein-
reise jemand als nachrichtendienstlich interés- '
sant erachtet, so erfolgt eine Mitteilung an die
örtliche Dienststelle des Geheimdienstes.

Eine weitere Kontrollmöglichkeit haben sich
die Staatssicherheitsdienste durch den Einsatz
technischer Überwachungsmittel und durch
nachrichtendienstlich verpflichtetes Personal in
Reisebüros, Gaststätten und Hotels geschaffen.
Wie bekannt wurde, werben die Staatssicher-
heitsdienste in verstärktem Umfang Rezep-
tionsangestellte, Kellner und andere Hotelbe-
dienstete wie Friseure, Telefonistinnen, Zim-
mermädchen und Verkäuferinnen an hoteleige-
nen Kiosken an. Diese Personen sollen dann In-
formationen über Besuchsreisende liefern.

In Hotels befinden sich in bestimmten Zim-
mern Mikrofone, Kameras oder Spezialspiegel.
Die Überwachung erfolgt rund um die Uhr. Diese
Anlagen sind in den Zimmern fest installiert.
Auch können Abhöranlagen in Bildern, Spiegeln
oder Aschenbecher angebracht sein. In der
DDR werden alle „Interhotels" auf diese Art und
Weise überwacht.

Weiterhin erfolgt eine Überwachung von
Speiselokalen durch den Staatssicherheits-
dienst. Nachrichtendienstlich interessante Be-
sucher erhalten Tische zugewiesen, in denen
Mikrofone eingebaut sind. In diesem Zusam-
menhang wird das Prager Hotel „Acron" ge-
nannt. Ziel der vorstehenden Überwachungs-
maßnahmen ist auch, Rechtsverstöße zu er-
kennen. Illegaler Geldumtausch, Zollhinterzie-
hung, illegaler Erwerb und Ausfuhr von Kunst-

gegenständen sind oft die Grundlagen für einen
nachrichtendienstlichen Anwerbungsversuch.

Der Anwerbungsversuch hat oft den Charak-
ter einer versteckten Nötigung. Es wird mit einer
Bestrafung oder mit der Unterbrechung der
Kontakte zu Verwandten gedroht. Weiterhin
provozieren die Geheimdienste das Fehlverhal-
ten des Reisenden. Anzuführen ist beispiels-
weise der provozierte Schwarzgeldumtausch.
Bei einer Festnahme benutzt man das Fehlver-
halten als Druckmittel.

Die Anbahner der Geheimdienste treten meist
als Journalisten oder als Mitarbeiter eines wis-
senschaftlichen Instituts auf. Politische Diskus-
sionen im Westen dienen im allgemeinen als
Gesprächsgrundlage. Oft wird auch in persön-
lich gehaltenen Gesprächen versucht, Informa-
tionen über die persönliche Einstellung sowie
über die persönlichen Verhältnisse der betref-
fenden Person zu gewinnen.

Wird die angesprochene Person als nachrich-
tendienstlich geeignet erachtet, so wird meist
um kleine Gefälligkeiten wie die Beschaffung

von Publikationen aus dem Westen gebeten.
Dem Besucher aus dem Westen wird erklärt,
daß er damit zur Sicherung des Friedens in Eu-
ropa beitrage. Dabei handelt es sich jedoch um
einen nachrichtendienstlichen Probeauftrag.

Wie aus zuverlässigen Quellen verlautete,
sind die Vertriebenenverbände Beobachtungs-
objekte der östlichen Geheimdienste. Man ver-
sucht, diese Verbände zu infiltrieren. Auch sol-
len die Verbände für Zwecke der Desinformation
benutzt werden. Es ist daher besondere Wach-
samkeit geboten. . . . . . .

Bei einer Reise in Staaten des Ostblocks
sollte man immer mit einer Überwachung und
eineV nachrichtendienstlichen Ansprache rech-
nen. Es ist dringend zu empfehlen, sich strikt an
die Gesetze des jeweiligen Landes.zu halten,
um keine Angriffspunkte zu bieten. Wenn nach-
richtendienstliche Anwerbungsversuche er-
kennbar wurden, so sollte man sich sofort nach
Eintreffen im Bundesgebiet mit den zuständigen
Sicherheitsbehörden in Verbindung set7en.

Was die Entwicklung der KSZE-Nachfolge-
konferenz anlangt, so schlägt Moskau hier die
westliche Welt mit ihren eigenen Waffen: Mit
Worten. Man redet und redet und redet über
Abrüstung, und redet dabei geschickt am
Hauptthema, das für Moskau offenbar das un-
liebsamste Thema ist, vorbei. Nämlich an der
Verwirklichung der Menschenrechte.

Was kam denn bei der Konferenz von Madrid,
die vor Wochen zu Ende ging, heraus? Nichts.
Außer dem Beschluß, weiter diese,,Konferenz
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa"
fortzusetzen. Die Menschen im Ostblock, die
Menschen in Afghanistan, sie, haben von sol-
chem Wortgeklingel gar nichts. Für sie muß die
KSZE wie ein Hohn wirken. Die Bitternis wird
dabei nur größer, wenn diese, Menschen, die
doch auf Erleichterungen und mehr persönliche
Freiheit bauen, diese Hinauszögerei durch die
Stimmen des Westens faktisch gedeckt sehen.

Es war ein geschickter diplomatischer
Schachzug Moskaus, Europa und die westli-
che Welt von den östlichen Plänen mit dem der-
zeit noch freien Europa durch diese KSZE-Kon-
ferenzen abzulenken. Und die westliche Welt
mußte, um nicht in den Ruf zu geraten, bei einer
,,so friedliebenden Sache" Moskaus nicht mit-
machen zu wollen, mithalten.

Und so quält sich eine KSZE-Konferenz nach
der anderen, von Helsinki über Belgrad und
nun Madrid, dahin. Das, worauf es Millionen
Menschen wirklich ankommt, nämlich auf die
Behandlung des sogenannten Korbes III (Men-
schenrechte, wie freie Wahl des Wohnortes,
freier Verkehr über die Grenzen, Familienzufüh-
rung), das wurde von dem sowjetischen Vor-
schlag einer Behandlung der Abrüstungs frage
verdrängt. Abrüstung - auch dies ist doch nur
ein wohlfeiles Wort, ein Wortrausch, der über
wahre Ziele hinwegtäuschen soll. Nämlich über
die Absicht, Europa durch die Debatte um Ra-
ketennachrüstung in sich zu entzweien und so,
wenn möglich, Amerika aus Europa zu verdrän-
gen. Wer je selbst in der DDR, in Polen oder der
CSSR war, der weiß aber, wohin ein Europa un-
ter sowjetischem Machteinfluß geraten würde.\

Frieden, das wollen wir alle. Aber dafür be-
darf es neben Menschenketten, Demonstratio-
nen und Appellen vor allem des echten Willens
jedes einzelnen. Der Frieden, so hat es Bun-
despräsident Doktor Kirchschläger doch kürz-
lich so treffend und realistisch gesagt, der Frie-
den beginnt in der Familie, bei jedem selbst. So

Das schöne Bild der Heimat...
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eindrucksvoll Menschenketten sein mögen,
das Unrecht, das zur gleichen Zeit anderswo in
der Welt geschieht, das löscht die Hoffnung auf
wahre Gerechtigkeit aus. Da denken wir auf
den Abschuß des Passagierflugzeuges bei
Südkorea, an das schreckliche Bombenatten-
tat auf die Friedenstruppen in Beirut, an die In-
vasion der Sowjets in Afghanistan, aber auch
an die Besetzung der Karibik-Insel Grenada
durch die USA. Gegenüber so harten Fakten
der Geschichte, wirken Friedensbeteuerungen
für alle, die wirklich an den Frieden glauben,
wie leere Worte. Wenn nun aber doch dieses
KSZE-Theater fortgesetzt wird, wenn am 7.
Jänner 1984 in Stockholm eine neue ,,Konfe-
renz über Abrüstung in Europa" (KSZE) und im
November 1986 eine Nachfolgekonferenz in
Wien geplant ist - es bleibt nichts anderes, als
vom Rande der Geschichte aus zu beobachten
und weiter zu hoffen. Es soll nicht weiter so sein,
daß vieles Reden und Agieren um den Frieden
für mächtigere Kräftegruppen nur der Vorwand
für ein umso stärkeres Aufrüsten für einen Krieg
ist. Vor dieser Szenerie der Täuschungen ver-
bleibt uns in der Tat jener Vorsatz, den Bundes-
präsident Dr. Kirchschläger so treffend in dem
Motto zusammengefaßt hat, daß der Frieden im
Handeln des einzelnen beginnt Und dieser fe-
ste Wille ist in uns. Bissig hat es einmal einer
etwa so formuliert: Wenn die anderen Krieg
machen - wir gehen nicht hin!

Andererseits wäre eine Menschenkette
schöner, in der sich Andropow, Reagan und
alle Staatschefs von West und Ost die Frie-
denshand geben. Und das nicht nur einmal
kurz für die Fotografen, sondern für immer.

Adventsingen in Wien
Das traditionelle sudetendeutsche Advent-

singen unter dem Motto „Sudetendeutscher
Advent" findet heuer am Donnerstag, den 15.
Dezember, im Haus der Begegnung, Wien 2,
Praterstern 1, statt. Das Haus der Begegnung ist
leicht mit der U 1, der Schnellbahn, den Linien 1
und 5 zu erreichen! Beginn ist um 18.30 Uhr.

Der Eintritt ist frei, Spenden zur Deckung des
nicht unbedeutenden Aufwandes werden erbe-
ten (und wenn jeder Teilnehmer zumindest
S 20.- erübrigen kann, dann sind die Spesen
gedeckt!). Die Gestaltung obliegt vornehmlich
den landsmannschaftlichen Gruppen und der
Sudetendeutschen Jugend. Bitte merken Sie
sich diesen Termin vor, machen Sie in Ihrem
Bekannten- und Verwandtenkreis Werbung für
diese bestimmt sehr schöne und stimmungs-
volle Veranstaltung!

Das große Volkstanzfest in
Klosterneuburg am 6. November

Am kommenden Sonntag ist es wieder
soweit: Das beliebte Volkstanzfest kann in
der Babenbergerhalle beginnen! Unsere
Patenstadt Klosterneuburg ist nun zum 16.
Mal „Schauplatz" dieser traditionellen
Veranstaltung, zu der wir alle Landsleute
und Freunde des Volkstanzens und des
Brauchtums nochmals recht herzlich ein-
laden! Kommen auch Sie nach Kloster-
neuburg! Alle Heimatgruppen sollten dort
vertreten sein - wir meinen, daß Paten-
schaft auch einiges bedingt, so z. B. die
Teilnahme an gemeinsamen Veranstal-
tungen!

Es sollte für alle Landsleute und deren
jungen Leute gelten, persönlich an dieser
Veranstaltung teilzunehmen! Die Tanz-
folge ist so abgestimmt, daß jeder sofort bei
den Tänzen mitmachen kann. Alle Lands-
leute und deren jungen Leute, sowie deren
Freunde sind herzlichst eingeladen. Durch
Ihre persönliche Teilnahme zeigen Sie

Verbundenheit mit der jungen Generation
und mit unserer Patenstadt.

Noch haben Sie die Möglichkeit, sich
Karten bei der Abendkasse der SDJÖ hin-
terlegen zu lassen. Rufen Sie bei Lm. Otto
Malik, Tel. 43-04-075 (bis 20 Uhr) an. Man
wird dort Ihre Hinterlegung gerne aufneh-
men. Vielleicht sind auch noch einige
Plätze im Großen Saal zu vergeben, in den
Nebenräumen ist sicher noch etliches frei!

Und wenn Sie sich erst im letzten Au-
genblick zur Teilnahme entschließen, so
erhalten Sie die Eintrittskarten bei der
Abendkasse der Sudetendeutschen
Jugend Österreichs in der Babenberger-
halle.
Kommen Sie rechtzeitig: Die Veranstal-
tung beginnt um 17 Uhr (und endet um
22 Uhr). Saaleinlaß ist um 16 Uhr (und da
können noch ev. freie Tischplätze verge-
ben werden!).
Wir erwarten uns eine starke Beteiligung
der jungen Leute und der Landsleute!

Eröffnungstänzer für den
Sudetendeutschen Ball gesucht

Der Ball der Sudetendeutschen findet am
3. März 1984 im- Hotel The Vienna Interconti-
nental, Wien 3, statt. Dieser Ball wird so wie im-
mer durch die jungen Sudetendeutschen mit ei-
ner Festpolonaise eröffnet. Bereits am Sonntag,
dem 12. Februar 1984, findet der Ball der Süd-
mährer statt, der ebenfalls mit einer Polonaise
eröffnet wird.

Für die Balleröffnungen werden junge Mäd-
chen und Burschen (vornehmlich Paare) ge-
sucht - wer möchte gerne mitmachen?

Bedingungen fürs Mitmachen: Mädchen: lan-
ges weißes Ballkleid; Burschen: dunkler Anzug
oder Smoking; sowie Beherrschung des Wal-
zers.

Da demnächst wieder die Ballproben begin-
nen werden, dürfen wir alle Interessenten bitten,
sich sofort bei der Sudetendeutschen Jugend,
1180 Wien, Kreuzgasse 77/14, schriftlich, un-
ter Angabe des Alters und einer allf. Telefon-
nummer, zu melden. Es besteht auch die Mög-
lichkeit sich in den Heimabenden der SDJ-Wien,
jeden Mittwoch ab 20 Uhr im Heim in Wien 17,

Landeshauptmann Dr. Ratzenböck in Linz:
Heimatbindung ist Motor für Fortschritt

Prof. Or. Rudolf Fochter hielt die Festansprache. Foto: K. Prokosch

In Linz fand am 28. Oktober die Festver-
anstaltung der SLOÖ anläßlich des 3Ojäh-
rigen Bestandes der Sudetendeutschen
Landsmannschaft statt. Nach Grußworten
von Obmann Konsulent Hans Hager hielt
Prof. Dr. Rudolf Fochler die Festanspra-
che. Wir werden darüber noch berichten.

Bei einem Empfang anläßlich des 30jäh-
rigen Bestandes der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Oberösterreich im Lin-
zer Landhaus bezeichnete Landeshaupt-
mann Dr. Ratzenböck die Heimat als einen
unschätzbaren Wert.

Aus dem Gefühl des Zuhauseseins in ei-
nem Land erwachse auch der Wunsch, die
Zukunft selbst zu gestalten. Diese optimi-
stische und verantwortungsbewußte Ge-
sinnung ist für den Landeshauptmann ein

Motor für den kulturellen und wirtschaftli-
chen Fortschritt. Als die wichtigsten Her-
ausforderungen der Zukunft nannte Dr.
Ratzenböck die Erhaltung des Friedens in
Freiheit sowie die Sicherung der natürli-
chen Lebensgrundlagen und die Vollbe-
schäftigung. Der Landeshauptmann be-
kundete auch seine Freude darüber, daß
die 30.000 Sudetendeutschen, die sich
nach dem 2. Weltkrieg in Oberösterreich
niedergelassen haben, hier eine neue
Heimat gefunden haben. Ihre rasche Ein-
gliederung sei durch das Bemühen der
Landsmannschaft um Arbeit, Unterkunft,
die Anerkennung von Zeugnissen und die
Zuerkennung der österreichischen Staats-
bürgerrechte wesentlich erleichtert wor-
den.

Weidmanngasse 9 (Eisernes Tor), anzumelden!
Die werten Amtswalter werden gebeten,

diese Mitteilung allen Landsleuten kundzutun
und um die Anmeldung deren Söhne und Töch-
ter zu bitten.

Es geht um Ihren Ball, werte Landsleute!

Krampuskränzchen in Wien
Das diesjährige Krampuskränzchen, welches

von der Sudetendeutschen Jugend Wien, dem
Arbeitskreis Südmähren und der SLÖ-Bez.-
Gruppe Wien und Umgebung veranstaltet wird,
findet am Samstag, dem 3. Dezember 1983,
von 20 bis 1 Uhr im Haus der Begegnung - Aus-
stellungshalle, Wien 15, Schwendergasse 41
(nächst Mariahilferstraße) statt. Zum Tanz spielt
wieder die „Pedro-Combo". Alle Freunde und
Landsleute sind recht herzlich zur Teilnahme
aufgerufen. Bitte um Tischreservierung bei der
Sudetendeutschen Jugend, 1180 Wien, Kreuz-
gasse 77/14.

Ecke des
Bundesobmannes

Überleben der sudetendeutschen
Volksgruppe: Wir wollten das ganze Land
mit einem Netz überziehen, dessen Knoten
Aktivisten und Vertrauensleute sind. Der
alljährliche Erfolg der Südmährer anläßlich
des Geislinger Bundestreffens ist unter
anderem darauf zurückzuführen, daß fast
jede südmährische Gemeinde einen Orts-
vertrauensmann hat, der sich um seine
Leute kümmert und dafür garantiert, daß
sie am Treffpunkt sicher Bekannte treffen.
Das südmährische Rezept wird nicht über-
all angewendet werden können. Jeder
Landsmann und auch unsere Frauen und
Jungen sollten von selbst diese Funktion
übernehmen und den Landesstellen davon
Mitteilung machen. Die Sammlung kann
auf verschiedenen Grundlagen erfolgen:
Gemeinde, engere Heimatlandschaft, mu-
sische und sportliche Betätigung, Senio-
ren . . . Neben unseren Großveranstaltun-
gen sollten viel mehr kleinere Zusammen-
künfte im engeren Kreis stattfinden. Musik,
Tanz und Theaterspiel hat jeder gerne.
Ausflüge und Fitmärsche sollten wir nicht
nur anderen überlassen. Wenn dadurch
der gemeinsamen Sache ein Dienst erwie-
sen werden soll, müssen die Veranstalter
immer die Verbindung mit unseren Be-
zirks-, Landes- oder Bundesstellen auf-
nehmen. Durch persönliche Einladungen
wird sich auch nach Jahrzehnten der Ver-
treibung durch kleine lebendige Zellen ein
gesunder sudetendeutscher Volksköjjper
aufbauen lassen.

Rechtzeitige Besorgung von Heimat-
büchern als Weihnachtsgeschenke!

Gute Heimatbücher können auch unsere
jungen Leute zur Heimat ihrer Eltern hin-
führen.

Tagungen: Dank gebührt unserer Bun-
desobfrau M. Reichel dafür, daß sie ihre
Frauen alljährlich schult. Aber nicht nur die
Naturstände sollten geschult werden. Wir
haben ja auch Berufsstände.

Euer
Msgr. Josef Koch

Weihnachtsmarkt und Buchschau
der Sudetendeutschen Jugend

Auch heuer veranstalten wir den schon fast
zur Tradition gewordenen WEIHNACHTS-
MARKT.

Mit viel Geduld und Liebe haben wir viele
schöne Dinge gefertigt: Gestecke für Ihren Ad-
vent- und Weihnachtstisch, geschmackvollen
Christbaumbehang, Salzburger Gewürzgebin-
de, Glas- und Bauernmalerei, Makramee-
Knüpfarbeiten, Anhänger, Billetts mit heimatli-
chen Motiven, viele Handarbeiten und vieles
andere mehr!

Unser Weihnachtsmarkt ist für viele Lands-
leute und Freunde der Sudetendeutschen zum
beliebten Treffpunkt geworden. Sicher sehen
auch Sie ein gut bekanntes Gesicht wieder und
tauschen bei einer Tasse Kaffee und Gebäck
(das wir Ihnen gerne gratis anbieten) längst ver-
gangene Erinnerungen aus.

Unter dem Motto „In jedes sudetendeutsche
Haus ein gutes Buch" findet in den selben
Räumlichkeiten auch die beliebte BUCHAUS-
STELLUNG statt. Alle Neuerscheinungen der
letzten Zeit (aus der Feder sudetendeutscher
Autoren) werden wieder aufliegen. Schenken
auch Sie zum Weihnachtsfest Ihren Angehöri-
gen (vornehmlich den jungen Leuten) ein gutes
Buch von sudetendeutschen Autoren!

Öffnungszeiten: DONNERSTAG, S.DE-
ZEMBER 1983, 10 bis 17 Uhr, SAMSTAG,
10. DEZEMBER 1983, 10 bis 17 Uhr, SONN-
TAG, 11. DEZEMBER 1983, 10 bis 17 Uhr.

Ort: Wien 1, Himmelpfortgasse 7/1 (Ecke
Rauhensteingasse), bequem zu erreichen mit
Linie U1 (Station Stephansplatz). Wir freuen
uns auf Ihren werten Besuch und laden dazu
auch Ihre Verwandten und Freunde recht herz-
lich ein!

Ein Wiedersehen mit
Prag und Karlsbad

(Schluß von Folge 20)
Rasch verlasse ich die Stätte der Erinnerung

und fahre mit einem Taxi in den „Kelch" (u Ka-
lichu), um das Abendessen einzunehmen. Ich
spielte dabei mit dem Gedanken, vielleicht doch
noch mit dem „braven Soldaten Schwejk" zu-
sammenzutreffen, mit dem ich mich „um zwölf
Uhr nach dem Krieg" in diesem Lokal verabre-
det hatte, jedoch mein Vorhaben aus verständli-
chen Gründen nicht verwirklichen konnte. Wie
erwartet, konnte ich ihn auch diesmal nicht tref-
fen, doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

24 Stunden später treffe ich in Karlsbad ein.
Nach weiteren zwölf Stunden wandle ich mit

einem Trinkbecher in der Hand durch die Säu-
lenhallen den Quellen zu. Noch sind sie ver-
sperrt. Es schlägt vier Uhr. Die Hallen werden
geöffnet und die munteren Brunnenmädchen
nehmen ihre Plätze bei den verschiedenen
Quellen ein. Der „Brunn" beginnt. Manchmal
hört man den einen oder anderen Gast sich
rühmen, der „Erste" beim „Brunn ' gewesen zu

sein und viele hasteten schon in der Früh zum
Brunnen, was von der Beurteilung des Kreislau-
fes her begrüßenswert ist.

Es schlägt fünf Uhr und so mancher Kurgast
leert bereits den dritten oder vierten Becher mit
dem „köstlichen Naß" und wandeln auf den
Gängen auf und ab.

Ein aus Leipzig stammender „Tourist", des-
sen breites Sächsisch mir schon eine ganze
Weile aufgefallen war, wandte sich an mich und
suchte offenbar einen Gesprächspartner. Er
meinte, „daß er sich hier wie zu Hause fühle,
zumal er die Bauten in Karlsbad von früher her
kenne". Wäre er aber hier „neu", könne er sich
des Eindruckes nicht erwehren, sich auf der
Krim zu befinden.

Zum Abschied reichte er mir die Hand und
trug mir auf, Österreich zu grüßen und sagte:
„Wissen Sie, was hie/ in zufriedenstellender
Weise und unverfälscht geboten wird, ist das
Grün der nahen Berge und das klare Wasser der
Quellen".
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.=z. Tribüne der Meinungen
Hofrat v. F. Werbik, Wien

Das Heimatrecht im
Völkerrecht fehlt

Der Raum als Heimat einer bestimmten
Menschengruppe fehlt im Völkerrecht.
Auch fehlen Begriffe für Situationen, wenn
eine Einzelperson sich in einem fremden
Staat aufhält oder ihn bereits unter
Zwangsmaßnahmen verlassen hat, oder
unfreiwillig ein bestimmtes Gebiet verlas-
sen mußte. - Früher waren nach klassi-
schem Völkerrecht nur die Angehörigen
fremder Staaten rechtlich geschützt; wäh-
rend die Staaten ihre eigenen Angehörigen
und die Staatenlosen grundsätzlich nach
ihrem Ermessen behandelten. - Historisch
gesehen ist das Völkerrecht eine Schöp-
fung der Neuzeit, so daß sich das gegen-
wärtige Völkerrecht im Umbruch befindet,
was mit einer völligen Beseitigung der alten
Ordnung einhergeht.

Schon im Zusammenhang mit der Ent-
wicklung der Menschenrechte ist bis heute
keine Einigung vorhanden, wo beginnen
sie und wo hören sie auf? - Ein jeder Staat
hat andere gesetzliche Bestimmungen er-
lassen, die im Völkerrecht nicht verankert
sind und einer Gesamtregelung bedürfen.
Nach dem Wortlaut: Einigkeit macht stark,
ohne daß derzeitiges Rechtsempfinden
seine Gültigkeit verliert. Sobald Gewalt vor
Recht geht, fehlt jedoch jede Grundlage
dazu.

Völkerrechtswissenschaftlich zu führen-
de Diskussion über räumliche Neuordnun-
gen, Interessenssphären, Großmachtspo-
litik oder ähnliche Fragenkomplexe sollten
ungehindert bei internationalen Verhand-
lungen erörtert werden. Staaten beispiels-
weise durch Welthandel zu schädigen, sie
zu überfallen oder gleich zu vernichten, ist
keine friedliche Lösung.

Ohne Mäßigung in den Ansprüchen einer
jeden Nation gibt es keinen Frieden auf
dieser Welt! Diese Warnung vor dem
Machtrausch gilt vor allem nur einigen
Auserwählten auf dieser Erde und jeder
Krieg nur für diese, für äie er das beste Ge-
schäft ist.

Jede Teilung eines Staatsverbandes
schädigt die Einheit eines jeden Staates
und eine Autonomie innerhalb des Staates
kann nur dann gewährt werden, wenn es
zum Wohle der Teile und der Gesamtheit
nützlich erscheint. Erhaltung der Volks-
gruppen und der Sprachen sollten selbst-
verständlich sein.

Zum Nobelpreis
Als großer Verehrer Ihres verstorbenen

Vorgängers Gustav Putz und als Freund
der Heimatvertriebenen lese ich immer mit
Interesse die Sudetenpost, besonders Ihre
Leitartikel, die mir gut gefallen. Diesmal
kann ich aber nicht beipflichten. Der Ver-
gleich der Heimatvertriebenen mit dem in-
nerpolnischen Freiheitskampf von heute
hinkt.

Das Schicksal der Heimatvertriebenen
war tragisch, ihr Verhalten großartig und

klug, aber auch das der Gastländer- heute
längst Heimatländer, die keinen Anlaß zur
Rebellion der Heimatvertriebenen gege-
ben haben. Nicht so verhält sich Polen zu
seinen Arbeitern. Wir dürfen uns wirklich
alle über die hohe Ehrung für Lech Walesa
freuen - ohne Unterton!

Bundesratsvorsitzender a. D.
Georg Schreiner

Heimatgruppe „Mährer und Schlesier"

Wahlversprechen halten!
Die Wahlen sind vorbei, aber auch der

Katholikentag mit dem gut organisierten
Papstbesuch hat das größte Aufsehen in
der österreichischen Bevölkerung hervor-
gerufen. Die Kirche als Bollwerk der
abendländischen Kultur ist stärker denn je
in Erscheinung getreten und hat alle mora-
lischen Kräfte im Volk wieder zur Besin-
nung gerufen. Die Wahlen sind vorbei. Wir
dürfen aber nicht aufgeben und uns erneut
an Bundesobmann Dr. Alois Mock wen-
den, daß er auch in der Opposition für die
Rechte der Vertriebenen eintritt, wie vor
den Wahlen uns versprochen wurde. Aber
auch der neuen Regierung sollten wir un-
sere Wünsche bekanntgeben und sie bit-
ten, daß endlich unseren gerechten Forde-
rungen entsprochen wird! Die Vertriebe-
nen haben in Österreich immer gute Dien-
ste geleistet und viele Milliarden an Steu-
ern aufgebracht. Eine Erfüllung unserer
Ansprüche wäre nur ein dankbares Zei-
chen von Seiten des Staates. Die BRD hat
sich im Art. 5 F.A.V. vom 27. November
1961 bereiterklärt, für die Vertriebenen
Leistungen zu erbringen. Die BRD hat den
Vertriebenen in Vietnam, Kambodscha
und anderen Völkern Unterstützung zu-
kommen lassen und neuerlich einen frag-
würdigen Kredit von 1 Milliarde DM an die
DDR vergeben. In der Sudetenpost vom
4. August lesen wir, daß die deutsche Bank
für die ÔSSR einen Eurokredit in der Höhe
von 910 Millionen Schilling gewähren wird
und ist bemüht, eine Gruppe von fünf Ban-
ken zusammenzustellen, die diesen Be-
trag aufbringen. Sogar unseren Vertrei-
bern gewährt also die BRD finanzielle Hilfe,
statt daß sie endlich den österreichischen
Vertriebenen gegenüber ihren Verpflich-
tungen zum Kreuznacher Abkommen
nachkommt. Mit 100 Millionen DM Kredit
von deutscher Seite könnten die noch le-
benden Vertriebenen in Österreich ihre
Entschädigung, auf die sie schon Jahr-
zehnte warten, erhalten. Eine weitere
Etappe könnte später folgen. Das wäre das
Geringste, was die BRD als Schutzmacht
der Vertriebenen für uns tun könnte. Mit
diesen Problemen sollte sich der Beirat für
Flüchtlingsfragen mit dem parlamentari-
schen Ausschuß dringend befassen. Wir
Mährer und Schlesier danken Ihnen, sehr
geehrten Herrn Bundesobmann Msgr.
Dr. Koch, für Ihre weiteren Bemühungen
und sind mit herzlichem Gruß Ihre zwei
Mährer und Schlesier.

Obmann: Ing. Josef Brauner

Erzbischof Dr. Berg
jubiliert

Der Erzbischof von Salzburg, Dr. Karl
Berg, feiert in dieser Woche ein dreifaches
Jubiläum: Er ist 50 Jahre Priester, 10 Jahre
Erzbischof und hat außerdem seinen 75.
Geburtstag. Der „Primas Germaniae" - so
lautet heute noch ein Titel des Salzburger
Erzbischofs - wurde in diesen Tagen durch
die Verleihung der Ehrenbürgerschaft der
Stadt Salzburg und durch eine hohe Aus-
zeichnung der Bundesrepublik Deutsch-
land geehrt. Erzbischof Berg stammt mit
beiden Elternteilen aus dem Schön-
hengstgau, er selbst ist allerdings in Rad-
stadt, Land Salzburg, geboren. Der Erzbi-
schof hat immer ein offenes Ohr für seine
sudetendeutschen Landsleute. Unverges-
sen bleibt seine Teilnahme bei der 30-Jah-
resfeier der Landesgruppe Salzburg im
März 1982. Die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft beglückwünscht den Salzbur-
ger Kirchenfürsten zu diesen Jubiläen und
wünscht ein sehr herzliches „ad multos
annos".

Bundeshauptversammlung
Samstag, dem 12. November, findet in
Wien (Café Westend) die Bundeshaupt-
versammlung der SLÖ statt.

Diamantene Hochzeit in Wels
Das seltene Fest der diamantenen Hochzeit

feiert am 7. November d. J. das Ehepaar und
langjährige Mitglied unserer Landsmannschaft,
Lm Hubert und Hermine Kietzander, in Wels,
Kreuzpointstraße 16. Die kirchliche Feier wird
jedoch bereits am Samstag, dem 5. 11. 1983,
um 14.30 Uhr, in der Herz-Jesu-Kirche in
Wels/Neustadt stattfinden. Wir bitten unsere
Landsleute um rege Teilnahme. Lm Kietzander
ist Südmährer und seit vielen Jahren Mitglied
unserer Landsmannschaft Wir wünschen dem
Jubelpaar noch viele Jahre in Glück, Zufrieden-
heit und Gesundheit zu leben und gratulieren
herzlichst zu diesem seltenen Fest. Aus diesem
Grunde findet auch der bereits um 15 Uhr ange-
setzte Landsmannschaftsnachmittag um eine
Stunde später, also um 16 Uhr, im Gasthof
„Kaiserkrone" statt, damit mehrere Landsleute
an der kirchlichen Feier teilnehmen können.

SILHOUETTE Mcxlellbrillen sind richtungsweisend
in der internationalen Brillenmode.

Unser Partner ist der Augenoptiker. Fragen Sie ihn.
Er berät Sie gut.

Aufruf an Heimatpfarren
Der Vereinsausschuß ,,Gedenkstätte Maria

Schnee" ersucht alle Landsleute sehr herzlich,
Kirchenbänke für die Gedenkstätte „Maria
Schnee" zu stiften. Eine Bank kostet 3000 Schil-
ling. Wir bitten um Ihre Zusage, bezahlen brau-
chen Sie die Bank erst im April/Mai 1984. Lade
alle Pfarrfahnen von allen Pfarren heute schon
ein, mit ihrer Fahne bei der Einweihung der Ge-
denkstätte „Maria Schnee", am 5. August 1984,
dabei zu sein. Anmeldung erbeten! Wer sich
nicht anmeldet, bekommt kein Erinnerungsband
für die Fahne mit nach Hause. Anmeldung:
Käthe Pux, Salzgasse 14,4240 Freistadt, Ober-
österreich.

Interessant für Numismatiker

Die Raiffeisen-Zentralkasse Linz lädt Münz-
sammler und Historiker zum Vortrag „Die böh-
mische und tschechoslowakische Währung 955
bis 1983" von Frau Dr. Jarmila Haskova, Leiterin
des Münzkabinettes Prag, am Donnerstag, dem
3. November, 19 Uhr, Oö. Raiffeisen-Zentral-
kasse, Südbahnhof Linz, ein. Es ist dies eine
gemeinsame Veranstaltung der Oö. Raiffei-
sen-Zentralkasse mit der Numismatischen Ar-

' beitsgemeinschaft am Oö. Landesmuseum.

Zur Information:
Wegen Umbauarbeiten im Raiffeisenhof ist

die Dienststelle der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft und die Redaktion der „Sudeten-
post" (bis zur Fertigstellung des Aufzuges) über
den linken Stiegenaufgang zu erreichen. Hin-
weisschilder sind angebracht.

Stingi wurde Professor
Der aus dem Egeriand stammende Präsident

der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg,
Dr. h. c. Josef Stingi, wurde vom bayerischen
Kultusminister zum Honorarprofessor an der
Universität Bamberg bestellt. Er soll dort das
Fachgebiet „berufliche Weiterbildung" be-
treuen.

An die neuen Leser!
Zahlreiche Landsleute erhalten heute

zum erstenmal die SUDETENPOST zuge-
sandt. Diese Nummer ist sozusagen als
„Probeexemplar" für Sie gedacht. Die
SUDETENPOST ist die einzige in Öster-
reich erscheinende Zeitung der Sudeten-
deutschen und erscheint 14tägig.

Aus dieser Zeitung erfahren Sie alles,
was die Sudetendeutschen (von Süd-
mähren bis zum Böhmerwald und vom
Egeriand bis zu Sudetenschlesien) in
Osterreich betrifft. Wir sind immer aktuell
und versuchen für jedermann eine Infor-
mation zu geben.

Sicher werden sehr viele Landsleute
auch ihre eigene Heimatzeitung (für ihren
Heimatort oder -kreis) beziehen; diese ist
natürlich sehr wertvoll und informiert sie
über das Geschehen aus Ihrem nächsten
Bereich.

Aber allgemeine Informationen für
Österreich (z. B. in Pensions- und Renten-
angelegenheiten, interessante Artikel,
Festveranstaltungen u. v. a. m.) können
Sie eben nur der SUDETENPOST ent-
nehmen!

Darum dürfen wir Sie herzlich einladen,
ebenfalls der großen Leserfamilie beizutre-
ten. Je mehr Landsleute unsere Zeitung
abonnieren, umso mehr Informationen
können wir bieten.

Jährlich erscheinen 24 Nummern (davon
zwei als Doppelnummern) und das Jah-
resabonnement kostet derzeit nur S 108-
(das sind S 9 - im Monat). Und Hand aufs
Herz: Ist das wirklich ein so großer Betrag,
den man sich nicht leisten könnte?

Denken Sie einmal darüber nach, und
Sie werden darauf kommen, daß es sich
lohnt, SUDETENPOST-LESER zu sein!
Wir hoffen, auch Sie bald zu unseren stän-
digen Lesern zählen zu können!

Ihre Redaktion

Bestellschein für die „Sudetenpost"
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an: „Sudetenpost", Postfach 405, 4010 Linz.
Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 27 36 69.

Ich bestelle die „Sudetenpost":

Name:
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Auszeichnung für
Obmann Leo Wirkner

Wie erst jetzt bekannt wird, ist unserem
Landsmann Fachinspektor i. R. Leo Wirk-
ner vom Bundespräsidenten das SIL-
BERNE VERDIENSTZEICHEN DER RE-
PUBLIK ÖSTERREICH verliehen worden.
Landsmann Wirkner, geboren am 17.7.
1919 in Petersdorf b. Karlsbad, befand
sich im Mai 1945 als Kriegsverwundeter im
Lazarett Innsbruck. Es gelang ihm damals,
in Tirol zu bleiben und als Vertriebener un-
ter erschwerten Umständen, aber durch
Leistung und Arbeitseifer im erlernten
Handwerksberuf als Karosseriebauer ei-
nen Arbeitsplatz in der Privatwirtschaft zu
erhalten. Im Jahre 1955 konnte er in den
Dienst der österr. Bundespost eintreten
und arbeitete sodann in der Postautowerk-
stätte Innsbruck. Durch Selbststudium und
Fachkurse für den Postautodienst ausge-
bildet, hat unser Landsmann ab 1965 als
Kassenbeamter bis zur Pensionierung per
31.10.1982 treu gedient. Aufgrund seiner
untadeligen Haltung im Dienst und der
fachlichen Qualifikation hat Obmann Wirk-
ner somit das Silberne Verdienstzeichen
der Republik Österreich mit Recht erhal-
ten. Landsmann Wirkner ist seit 1952 in
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Innsbruck tätig, zuerst 15 Jahre als Kassier
und nunmehr schon acht Jahre als Ob-
mann. Die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft Innsbruck gratuliert unserem Leo
Wirkner ganz herzlich zur Verleihung die-
ser hohen Auszeichnung.

Dipl.-Ing. Corazza

Zur Stüdlhütte in Osttirol

Eindrucksvolle Bergtour der
Kärntner Jugend

Neue Bücher
Buchbesprechung

C. H. Watzinger: Mensch aus Gottes Hand —
Luther-Roman — 199 Seiten — S 148.
Verlag Wilhelm Ennsthaler, 4400 Steyr.

Dieser Roman erregte bereits bei seinem
ersten Erscheinen 1938 Aufsehen, nachdem
ihn die Monatsschrift „Der Ackermann aus
Böhmen" vorabgedruckt hatte. Diese Neuauf-
lage erschien zum 500. Geburtstag Martin Lu-
thers (1483—1546). Der Roman erreichte bis
1945 mehrere Auflagen und wurde auch in
fremden Sprachen übersetzt.

Martin Luther hatte 1505 eine Vision, er sah
den Himmel sich öffnen und einen Engel aus
ihm heraustreten, er sprach: „Der Herr sieht
auf Dich, er will Dich zum Werkzeug seines
Willen machen und Du sollst ihm folgen!"

Als ihm bei einem Gewitter ein Blitz zu Bo-
den riß, gelobte er, wenn er heil davonkomme,
Augustinermönch zu werden. Sein erster
Kampf galt der Ablaßkrämerei. Immer mehr
vertrat er die Ansicht, daß der Mensch gerecht
werde allein durch den Glauben. Dann folgten
seine 95 Thesen; der wahre Schatz der Kirche
sei allein das Evangelium. Auch der katholi-
sche Gelehrte Dr. Eck konnte ihn von seinen
Thesen nicht abbringen, daraufhin wurde er
vom Papst aus der Kirche gebannt. Kurfürst
Friedrich von Sachsen brachte Luther zum
Schutz auf die Wartburg, wo dieser die Bibel
ins Deutsche übersetzte und so die neuhoch-
deutsche Schriftsprache schuf. Nachdem er
sein Priestergewand ausgezogen hatte, heira-
tete er die ehemalige Nonne Katherina von
Bora. In allem betrachtete er sich als Werk-
zeug Gottes.

Der ehemalige deutsche Ordensstaat, nun-
mehr das Herzogtum Preußen, bekannte sich
offen zu Luther, und der Kaiser mußte ange-
sichts der Türkengefahr die Duldung der lu-
therischen Lehre zugestehen, er hob aber
später das Edikt wieder auf — dagegen prote-
stierten die evangelischen Adeligen. Seither
nannte man sich auch Protestanten.

Der Autor schilderte auch die Familienver-
hältnisse ausführlich, die beiden älteren Söh-
ne Luthers, die bereits studierten, sowie den
jüngeren Sohn und die Tochter, die noch bei
den Eltern lebten. Bei einem letzten Besuch
ist Martin Luther in seiner Geburtsstadt Eisle-
ben am 17. Februar 1546 gestorben.

Martin Luther hat die religiöse Welt wesent-
lich verändert. Der darauffolgende 30jährige
Krieg hat sich später zu einem europäischen
Machtkampf entwickelt. Sein Ende bedeutete
Deutschlands Erniedrigung und Elend, zu-
gleich den Aufstieg Frankreichs, das seine
Chance nützte. Die Gegenreformation hat
Süddeutschland und Österreich wieder katho-
lischer gemacht: große Teile des germani-
schen Volkes sind aber nach dem Übertritt ih-
rer Herrscher zum evangelischen Glauben
protestantisch geblieben.

Heute sind die religiösen Gegensätze zwi-
schen den Konfessionen weitgehend abge-
baut, ihre gemeinsamen Feinde sind: die reli-
giöse Gleichgültigkeit im Innern, und von au-
ßen der religionsfeindliche Kommunismus.

Dr. Zerlik

Das Osttirolerland ist für die bergbegeisterten
Sudetendeutschen eine Reise bzw. Bergtour
wert, besitzen doch unsere sudetend. Alpen-
vereinssektionen in diesem Land einen bedeu-
tenden Hüttenbesitz und seit der Vertreibung
haben diese acht Alpenvereinshütten einen be-
sonderen ideellen Wert, ja wohl einen besonde-
ren für unsere gesamte Volksgruppe. Unsere
Alpenvereinssektionen haben seit nunmehr 120
Jahren maßgeblich an der Erschließung dieser
herrlichen Bergwelt einen bedeutenden Beitrag
geleistet, Hütten und Bergwege errichtet, und
außerdem haben Zehntausende Landsleute mit
ihren Beiträgen und Spenden die finanziellen
Grundlagen geschaffen. Es gibt jedoch keinen
Stillstand in den Aktivitäten, denn beinahe alle
Hütten wurden entsprechend modernisiert und
oftmals beträchtlich erweitert. Mit besonderer
Genugtuung und Freude können wir feststellen,
daß der Anteil der Jugend in den sudetend. Al-
penvereinssektionen überdurchschnittlich hoch
ist.

„Wir", die Kärntner sudetendeutsche Lan-
desgruppe, glauben uns doch verpflichtet zu
fühlen, durch unsere alljährlichen zweitägigen
Bergtouren einen Beitrag zu leisten, damit diese
sudetend. Bergheimat weiterhin erhalten bleibt
und einen besondern Beitrag für die Jugend-
arbeit darstellt.

Die diesjährige Bergtour fand am 20. und 21.
August statt und immer mehr Bergausflügler
nehmen an diesen Bergtouren teil. Besonders
freut es die Veranstalter, daß Eltern mit ihren
Kindern und vereinzelt Großeltern mit ihren En-
keln teilnehmen, so daß wohl überwiegend
junge Menschen doch auch alle weiteren Al-
tersgruppen vertreten sind.

Die Bergtour nahm ihren Anfang wieder in St.
Veit/Glan und Zusteigmöglichkeiten für alle 42
Teilnehmer gab es in Klagenfurt und Villach. Die
Omnibusfahrt führte uns durch das Drautal,
Mölltal, Lienz, Hüben, Kals/Osttirol und weiter
die Mautstraße bis zur knapp 2000 m hoch gele-
genen Lucknerhütte. Der Großglockner be-
grüßte uns in seinem schönsten Gewände, denn

Alt-Preßburg: Die deutsche
evangelische Kirche auf

der Nonnenbahn
Im Februar 1774 richtete die evangelische

Gemeinde zu Preßburg ein Majestätsgesuch an
Maria Theresia. Sie wurde flehentlich gebeten,
dem Wunsche nach einem hübschen Kirchlein
zu entsprechen und die Bewilligung des Baues
zu erteilen. Stadtrat Karl Gottlieb Windisch, In-
spektor der evangelischen Gemeinde, war ein
eifriger Förderer und leistete bedeutende Vor-
arbeit.

Am 5. September 1775 war der Bau bereits so
weit gediehen, daß der Hamburger Zimmer-
mann, der den Dachstuhl auf die Mauern setzte,
von der höchsten Zinne des Daches sein „Lebe-
hoch" auf die Königin Maria Theresia, den Kai-
ser Josef, Erzherzog Albert den königlichen
Statthalter, den Magistrat der Stadt Preßburg,
die Preßburger evangelischen Geistlichen und
auf alle, die am Bau mitwirkten, ausbringen
konnte.

Am Nachmittag des 30. November 1776 wur-
de bereits der erste evangelische Gottesdienst
in der neuen Kirche abgehalten.

Das Kirchweihfest wurde am 1. Dezember be-
gangen. Die ganze evangelische Gemeinde rü-
stete sich für diese Feierlichkeit.

Die Feinde der Evangelischen ruhten in die-
ser Zeit nicht. Man erdichtete Gerüchte, ver-
suchte mit allen Mitteln den Lutheranern Scha-
den zuzufügen und verbreitete schließlich noch
vor der feierlichen Eröffnung der neuen Kirche
die Mär, daß sich während des Baues des Got-
teshauses darin jemand erhängt habe.

Eine Zeitungsnotiz sollte die Gemüter beruhi-
gen. Die „Preßburger Zeitung" schrieb am 17.
April 1776:

„Die haeufigen schriftlich und unendlichen
Nachfragen, als ob sich jemand in dem unaus-
gebauten evangelischen Bethhause alhier er-
haengt haette sowohl, als die Pflicht eines jeden
unschuldigen Menschen seine Ehre zu retten,
veranlassen es, aus wahrer Liebe zur Wahrheit
das Publikum hievon zu benachrichtigen, daß
dieses blos eine, von boesen und mueßigen
Possenmachern ausgestreute Erdichtung sey,
die sich schon dadurch von selbsten widerle-
get, daß die verschiedenen Personen, die man
mit ins Spiel gezogen, alle ganz munter ihren
Berufsgeschaeften obliegen." ,

wir hatten herrliches Bergwetter in diesen zwei
Tagen. Viele schöne Bergbilder hat es für die
Fotofreunde bei dieser Bergtour gegeben. Der
Aufstieg an das Ende der Schobergruppe, zur
Glorerhütte, dauerte etwa zwei bis drei Stunden
und wir mußten gegen 700 Höhenmeter bewäl-
tigen, was völlig problemlos vor sich ging. Einen
kleinen Schönheitsfehler hatte diese Bergtour,
denn wir mußten uns für die Übernachtung auf
zwei Hütten aufteilen, was doch für den Hütten-
abend etwas störend ist. Die Stammannschaft
marschierte daher weiter zur Salmhütte, welche
sich schon nahe der Gletscherregion des Groß-
glockners befindet. Da uns bis zu den Abend-
stunden noch einige Stunden zur Verfügung
standen, gab es noch zusätzliche nähere und
weitere Ausflüge.

Am nächsten Tag war für die Salmhütten-
übernachter schon zeitlich Tagwache, denn der
Abmarsch erfolgte um 6.30 Uhr, denn diese ka-
men ja wieder zur Glorerhütte, wo wir dann ge-
meinsam um 8 Uhr von der Glorerhütte unserem
eigentlichen Bergziel „der sudetend. Stüdl-
hütte" entgegen gingen. Diese Weganlage
weist doch einige Schwierigkeiten und Kletter-
stellen auf, mit der nötigen Vorsicht und teil-
weise Hilfestellung sind wir alle wohlbehalten
auf diesem besonders schönen Hochgebirgs-
steig bei unserer Stüdlhütte angekommen. Die
Stüdlhütte befindet sich in 2800 m Höhe und di-
rekt unter dem Großglockner. Ein Teil unserer
Mannschaft stieg noch bis zum 3200 m hohen
Ködnitzkees bzw. Beginn des Stüdlgrates auf
und genoß eine herrliche Bergwelt.

Um 11 Uhr wurde der Jugendwettbewerb
durchgeführt, wo als Siegerin Fräulein Heinrich
aus Klagenfurt hervorging. Der zweite sowie
dritte Preis ging wieder nach St. Veit/Glan, und
zwar an Gernot Glantschnig und Rudi Brenner.
Diese bekamen schöne Geschenke, aber auch
alle weiteren Teilnehmer gingen nicht ganz leer
aus.

Gegen 12 Uhr waren wir alle beisammen, und
so wurde bei einer kleinen Steinpyramide unmit-
telbar bei der Stüdlhütte unsere Heimatkundge-

bung durchgeführt. Zuerst wurde ein großes Bild
aus der Hütte von dem Erbauer der Stüdlhütte
aufgestellt. Bei allen unseren Bergtouren tragen
wir einen sudentend. Kranz in diese Hochge-
birgswelt mit und es werden jeweils zwei Kerzen
für unsere Heimat und Verstorbenen entzündet.
Alle Teilnehmer an dieser Bergtour versammel-
ten sich bei der Steinpyramide, der Kranz wurde
niedergelegt, Frau Glantschnig und Fräulein
Heinrich entzündeten die Kerzen und sprachen
Gedenkworte für die Heimat und der Verstorbe-
nen. Auf einer Mundharmonika erklang dann
das Lied vom „Guten Kameraden" und in einer
Ansprache zeigte BO Katzer das vorbildliche
Leben von Johann Studi auf, welcher soviel für
die Bergwelt in seinem Leben geleistet hat. Kat-
zer zeigte weiters die Tragödie auf, welche un-
sere Volksgruppe in diesem Jahrhundert getrof-
fen hat und mit dem Böhmerwald- und Kärnt-
ner-Heimatlied fand diese eindrucksvolle Kund-
gebung ihr Ende.

Anschließend erfolgte der Abstieg zur Luck-
nerhütte, wo unser Omnibus auf uns wartete.
Für den Abstieg benötigten wir knapp zwei
Stunden und führte wiederum durch eine wun-
derbare Hochgebirgswelt. Recht lustig wurde
nun auf derselben Fahrtstrecke die Heimfahrt
angetreten und es gehört schon zu einer jahre-
langen Tradition, daß wir bei unserer sudetend.
Wirtin in Napplach zukehren und auch diesmal
unseren aufkommenden Durst gelöscht haben.
Besonderer Dank wurde von BO Katzer dem
Bergkomitee Dipl.-Ing. V. Olip, Mag. K. Klein, A.
Funk und Farn. Glantschnig ausgesprochen.
Eines unglaublichen geistigen und körperlichen
Zustandes erfreut sich unser nun achtzigjähri-
ger Landsmann Heinrich aus Klagenfurt, wel-
cher mit seinen zwei Enkelkindern alljährlich die
Bergtouren mitmacht. Aus demselben Holz ist
unsere Landsmännin Frau Mikusch geschnitzt,
welche ebenfalls im 73. Lebensjahr steht.

Gegen 20 Uhr sind wir alle wohlbehalten in St.
Veit eingelangt und ein schöner, erlebnisreicher
und kameradschaftlicher Bergausflug, an den
man sicher gerne zurückdenkt, fand ein gutes
Ende.
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Tribüne der Meinungen
Friedenskundgebung: 22.10.1983 in Klein Schweinbarth

Stellungnahme zur
Friedenskundgebung

Gerade für uns Sudetendeutsche ist es
sehr wichtig, daß diese Kundgebung am
Südmährer-Kreuz, bei dem wir sozusagen
die „Hausherren" sind, stattfindet. An der
Grenze zu Südmähren und im weiteren
Sinne zum Sudetenland, der Heimat der
Sudetendeutschen.

1919, als unsere Großeltern friedlich für
unsere Zusammengehörigkeit zu Öster-
reich demonstrierten, wurden 54 unserer
Vorfahren zusammengeschossen. Und
1945 wurden unsere Eltern aus ihrer Hei-
mat vertrieben. Da wünschte sich Stalin
den Terror als Vergeltung, indem er mein-
te, daß durch das Hineinpferchen von Mil-
lionen Vertriebener in zerstörte und über-
füllte Länder die Basis für den Kommunis-
mus geschaffen würde. Gerade das Ge-
genteil davon trat ein, die Vertriebenen
wurden ein Garant für demokratische
Staaten, und schon 1950 dokumentierten
die Vertriebenen in der Charta der Heimat-
vertriebenen ihren Verzicht auf Rache und
Vergeltung.

Dies war sozusagen eine der ersten gro-
ßen Demonstrationen für den Frieden, den
gerade die Vertriebenen gesetzt haben.

Gerade darum erscheint die Frage,, Was
ist Frieden?" als eine an sich sonderbare
Frage zu einem scheinbar ganz klaren Be-
griff. Dennoch haben sehr viele Menschen
einen sehr differenzierten Begriff von die-
ser Frage und treten nur für einen einseiti-
gen Frieden ein. Dies kann aber niemals
die Grundlage für einen dauerhaften Frie-
den sein. Ein dauerhafter Frieden kann nur
dann herrschen, wenn alle ihn wünschen
und einzuhalten bereit sind. Nicht aber,
wenn es Kräfte gibt, die in der Einhaltung
des Friedens durch andere eine Chance

sehen, ihren Herrschaftsbereich auszu-
dehnen. Echter Frieden schließt den Ver-
zicht ein, auf Kosten anderer „seinen Frie-
den" zu verwirklichen. Dies muß einmal
klar gesagt werden!

Dies muß man alles bedenken, wenn
man die Aktivitäten, die zur Friedenssiche-
rung entfaltet werden, betrachtet. Kein
vernünftig denkender und verantwor-
tungsvoller Mensch kann den Krieg wollen.
Es ist aber beinahe verantwortungslos zu
nennen, wenn man glaubt, daß man ihn
vermeiden kann, indem man sich selbst
wehrlos macht. Dies würde nur dazu füh-
ren, einen aggressiven und auf Machtaus-
übung bzw. Machterweiterung bedachten
Nachbarn zu seinem Ziel zu bringen.

Was wir alle brauchen und auch anstre-
ben müssen, ist ein dauerhafter Frieden in
Freiheit, unter Beachtung der Menschen-
rechte, wobei das Heimat- und Selbstbe-
stimmungsrecht für alle Menschen einge-
schlossen sein muß. Denn nur durch solch
einen Frieden wird es möglich sein, die
Welt vor einer atomaren Katastrophe - sei
es von Ost oder West, und das ist die be-
sondere Frage! - zu bewahren!

Dafür haben wir, so sonderbares klingen
mag, auch mit der Waffe in der Hand einzu-
treten. Nicht aber, um sie zu gebrauchen,
sondern um zu zeigen, daß uns der Frieden
ein so wertvolles Gut ist, daß wir dafür so-
gar zu kämpfen bereit wären.

Setzen wir auch weiterhin ein Vorbild,
lassen wir uns nicht beirren, beeinflussen
oder verleiten, bleiben wir auf unserem
Wege und treten wir für einen gerechten
Frieden in Freiheit ein!
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Kontakte zwischen Bayern und der CSSR
Eine Deutsch-tschechoslowakische Gesellschaft ist geplant

Wenn sieben CSU-Bundestagsabgeordnete
in die Tschechoslowakei reisen, werden viele
hellhörig. Nach dem bayerischen Ministerpräsi-
denten Franz Josef Strauß, der sich im Sommer
dieses Jahres zu einem Privatbesuch in Prag
aufhielt, suchten die Mitglieder der „Ostbayern-
runde", das sind die CSU-Bundestagsabgeord-
neten von Niederbayern und der Oberpfalz, die
CSSR-Hauptstadt Prag auf, um über gemein-
sam berührende Fragen zu diskutieren und bila-
terale Probleme bewußt zu machen, berichtet
Dr. Klaus Rose, MdB, im „Bayern-Kurier". Er
schreibt weiter:

Von bayerischer Seite pflegt man an der
tschechischen Grenze schon seit langem mehr
oder weniger regelmäßige und intensive Kon-
takte mit der CSSR. Die Bevölkerung wünscht
einen möglichst regen Grenzverkehr, will Sport-
und Jugendbegegnungen und vor allem einen
ungehinderten Handel, der sie die ungünstige
Grenzlage im Rahmen der Bundesrepublik
Deutschland und der Europäischen Gemein-
schaft etwas vergessen läßt. So reisen zahlrei-
che Firmenvertreter hin und her, Bürgermeister
und Landräte verweisen auf Kontakte und die
„Arbeitsgemeinschaft Unterer Bayerischer
Wald", der der Passauer Oberbürgermeister,
die Landräte von Passau und Freyung-Grafe-
nau sowie die Abgeordneten und Bezirksräte al-
ler Parteien dieses Gebietes angehören, ver-
sucht Regelungen zu erreichen, die beiden Sei-
ten Vorteile bringen können.

Die „Ostbayernrunde" machte sich nun die
bestehenden Kontakte zunutze und fuhr in die
CSSR, um eines der zur Zeit wichtigsten bilate-
ralen Probleme zu erörtern, dessen Lösung
dringend ist und nur gemeinsam zustande
kommen kann. Dieses Anliegen ist das allseits
diskutierte „Waldsterben". Wie bekannt, tauch-
ten in der CSSR die ersten Anzeichen dieser
„Industriekrankheit" schon früher als in der
Bundesrepublik Deutschland auf und es gibt
dort auch schon länger intensive Bemühungen
zur Bekämpfung, wenn auch noch ohne durch-
schlagenden Erfolg.

In den unmittelbaren Problemregionen des
Erz- und des Riesengebirges mußten sich die
Bundestagsabgeordneten Josef Brunner, Her-
mann Fellner, Ernst Hinsken, Dr. Dionys Jobst,
Dr. Max Kunz, Dr. Klaus Rose und Benno Zierer

In unseren Sudetehdeutschen Heimat-
landschaften befinden sich viele eigenartig
geformte und geologisch interessante
Felsbildungen, die zum Teil eindrucksvolle
Naturdenkmäler darstellen. So ist der
Herrnhausfelsen (früher „Gehörnhaus")
bei Steinschönau, ein Basalthügel, an des-
sen Steilwand 10 bis 15 m hohe, vier- bis
sechskantige Basaltsäulen wie Orgelpfei-
fen zutage treten. Noch interessanter ist
der Workotsch oder Ziegenrücken bei
Wannow, welcher mächtiger Basaltfelsen
mit fiederförmig angeordneten Säulen
wohl der eigenartigste Basaltberg Euro-
pas, jedenfalls aber eines der hervorra-
gendsten erdgeschichtlichen Naturdenk-
mäler des Sudetenlandes ist. Ein eigenar-
tiges Basaltsteingebilde ist auch die
Krebshöhe bei Aussig. Besonders interes-
sante Basaltpfeilergruppen zeigt ferner der
Eichberg bei Auscha.

In der Nähe bei Tischlowitz befindet sich
das „Versteinerte Erdbeermädchen", ein
10 Meter hoher Basaltfelsen. Der Bor-
schen (538 m) bei Bilin, Europas schönster
und größter Klingsteinfelsen mit interes-
santer Flora, hat, von der Ferne aus gese-
hen, die Gestalt eines ruhenden Löwen.
Mit „Herrgottstuhl" (719 m) werden Ba-
saltfelsen auf steil abfallenden Bergwän-
den in der Nähe von Krondorf-Sauerbrunn
bezeichnet. Eine steil aufgerichtete Glim-
merschieferplatte bei Neumarkt erhielt
vom Volksmund den Namen „Löwe", wo-
gegen ein Sandsteinfelsen im Rabengrund
bei Auscha, der die Formen eines Schim-
pansengesichts hat, „Affenstein" genannt
wird. Am Gipfel des Gänsberges östlich
von Skaiken erhebt sich die „Gans", ein
aus Eisenschalen entstandenes merkwür-
diges Gebilde.

Das berühmte „Prebischtor" bei Herrn-
skretschen bildet eine gewaltige, torartige
Aushöhlung einer freistehenden Felswand
von 30 m Breite und 20 m Höhe. Auch das
„Frauentor" bei Kummer im Kummerge-
birge stellt ein in einem freistehenden Fei-

überzeugen, wie rapid der Waldverfall fortge-
schritten ist. Weil in den im Windschatten der
Luftströmungen liegenden Baumgebieten keine
Schädigungen zu verzeichnen sind, geben die
CSSR-Forstleute eindeutig der Luftimmission
mit Rauchgas und Schwefeldioxyd die Schuld.
Beim Gespräch in Prag, in erster Linie mit dem
international bekannten Leiter des forstwissen-
schaftlichen Instituts der CSSR, Dr. Jahn Ma-
terna, mit dem Vizepräsidenten der Gesellschaft
für internationale Beziehungen, Prof. Dr. Karel
Vecera, und mit dem Vertreter des Prager Au-
ßenministeriums, Dr. Bellofsky, kam zum Aus-
druck, daß nur bilaterale oder noch besser multi-
laterale Lösungen eine Abhilfe bringen können.
So wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, daß
eine grenzüberschreitende Bestandsaufnahme,
beiderseits anerkannte Bewertungskriterien
und die ständige Gesprächsbereitschaft im
„Gemeinsamen Ausschuß" einer für viele Fra-
gen zuständigen Grenzkommission notwendig
und erwünscht seien.

Ansätze von „besonderen Verbindungen"
gibt es in der Tat, betrachtet man nur die für Mitte
Oktober terminierte Unterzeichnung eines Part-
nerschaftsvertrages zwischen der Universität
Prag und der Universität Passau. Aber auch die
beabsichtigte Gründung einer „deutsch-tsche-
choslowakischen Gesellschaft" gehört zu den
Bemühungen, die Konfrontation zwischen bei-
den Staaten trotz einer ungünstigen Weltlage
abzubauen. Auf unterer und mittlerer Ebene
kann man durchaus günstige Bedingungen für
gute Kontakte vorfinden. Vielleicht gelingt es
dadurch, ähnlich anderen Ländern, auch stritti-
gere Fragen in Auslegung der KSZE-Bestim-
mungen vom freien Meinungsaustausch zwi-
schen Ost und West auf die Tagesordnungen
zukünftiger Verhandlungen zu bringen. Franz
Josef Strauß jedenfalls, der schon vorher mit
seinen vielbeachteten Reisen nach Ungarn,
Rumänien oder in die Volksrepublik China für
Aufmerksamkeit sorgte, wird durch das Inter-
esse der CSSR-Behörden an Kontakten zur
Bundesrepublik Deutschland, zum Freistaat
Bayern und zu Vertretern der CSU eindeutig be-
stätigt.

Bei einem Abendgespräch mit dem deut-
schen Botschafter in Prag, Dr. Klaus Mayer,
wurde nochmals auf die notwendige Kontakt-
pflege zwischen der Bundesregierung und der

CSSR-Regierung, aber auch zwischen bayeri-
schen und tschechischen oder slowakischen
Stellen aufmerksam gemacht. In der CSSR wird
man sich nach allgemeiner Auffassung schnell
mit dem überraschenden Umstand abfinden,
daß jetzt auch CSU-Politiker, die man oft genug
als Klassenfeind Nummer eins abstempelte, zu
bestimmten Sachfragen Kontaktwünsche ha-
ben. Die Visite des CSU-Vorsitzenden Franz
Josef Strauß hat auch in Prag die Überzeugung
verbreiten helfen, daß kein „Eiserner Vorhang"
geeignet ist, die Überlebensfragen der europäi-
schen Völker zu lösen.

Sudetendeutsche Jugend
Wiens veranstaltet
Kinderheimstunden

Alle Kinder im Alter von ca. 9 bis 14 Jahren
sind herzlichst zu den Kinderheimstunden, die
von der Sudetendeutschen Jugend Wiens
durchgeführt werden, recht herzlich eingeladen.
Die Eltern werden gebeten, die Kinder zu diesen
Heimstunden zu bringen. Im Rahmen dieser
Heimstunde wird gesungen und Volkstänze
werden gelernt (diese sollen die Kinder im Rah-
men von Veranstaltungen dann aufführen, wie
z. B. am Sudetendeutschen Tag u. a. m.), Ba-
steln und Werken steht am Programm, aber
auch viel Spaß und lustige Heimspiele und vie-
les andere mehr!

Das wäre doch sicher auch etwas für Ihr Kind,
werte Landsleute, liebe Eltern! Oder für Ihr En-
kelkind, meinen Sie nicht auch?

Eleonora und Karin haben sich darauf vorbe-
reitet und bemühen sich, mit den Kindern
schöne Stunden zu verbringen. Lohnen wir doch
gemeinsam diese Anstrengungen und kommen
wir mit den Kindern in das Heim der Sudeten-
deutschen Jugend in Wien 17, Weidmanngasse
9 (Eisernes Tor)! Da ist in der Nähe des Elter-
leinplatzes (beim Jörgerbad) und der Kalvarien-
bergstraße in Richtung Kreuzgasse.

Die nächste Kinderheimstunde findet am
Mittwoch, dem 23. November, um 18 Uhr in
der Weidmanngasse statt.

Dazu dürfen wir auch Sie mit Ihrem Kind bzw.
Dich recht herzlich erwarten! Wir freuen uns
schon darauf!

Engerau bei Preßburg
Am rechten Donauufer gegenüber Preß-

burg liegt Audorf, auch Engerau, in der un-
garischen Zeit Ligetfaiu genannt. Die
Tschechen bezeichneten diesen Grenzort
mit Petrzalka Noch in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts standen hier nur wenige
Bauernhütten.

Von der an der Hainburger Landesstraße
stehenden Engerauer Kirche aus ließ Napo-
leon I. im Jahre 1809 die Stadt Preßburg und
das Schloß unter Beschüß nehmen. Im Jahre
1848 wurde die Ortschaft Audorf durch die
Serben und Kroaten (Jellachich) niederge-
brannt. Der große Eisgang der Donau vom
Jahre 1851 zerstörte abermals fast das
ganze Dorf. Später erhielt es durch starke
Dämme ausreichenden Schutz.

In der Gemeinde Engerau bzw. angren-
zend befanden sich die Westensche Email-
geschirrfabrik, die Maschinenfabrik James
Lewy und die Holzschachtelfabrik der Ge-
brüder Harsch. Nahe bei Kittsee befand sich
der Durvaysche Ziegelofen.

Jenseits der Hainburger Landesstraße be-
findet sich der Putschen, ein Donauarm, und
die Pötscheninsel. Die Insel war bei niedri-
gem Wasserstand trockenen Fußes zu errei-
chen, die Waldungen dienten als ausge-
zeichnetes Jagdgebiet.

In schöner Lage, am großen Donauufer
der Insel, befand sich das Gasthaus Kristo-
fek, ein beliebtes Ausflugsziel der Preßbur-
ger. Im Innern des Pötschenwaldes besaß
die Firma Johann Sendlein vorm. Ehrenhof-
fer eine Gärtnerei mit großen Weichsel-
baumplantagen. Die Weichselholzerzeug-
nisse der Firma waren sehr gesucht und
wurden auch exportiert.

An die Pötschenau schloß sich donauauf-
wärts die Griechenau an. Etwa 11/2 Kilometer
oberhalb des am Pötschenufer befindlichen,
bereits erwähnten Gasthauses Kristof ek, be-
fand sich wenige Schritte vom Ufer auf Qua-
dersteinen ein einfaches, kleines Holzkreuz
zum Andenken an Rosa Ferenczy aus Wien,
die im Spätherbst 1883 von ihrem Bräutigam
Hugo Schenk an diese verlassene Stelle ge-
lockt wurde, um sie hier, zu berauben und
dann ins Wasser zu stoßen.

Konsulent Wilhelm Kisling

Die Landschaft der alten Heimat
Sehenswerte Felsbildungen

im Sudetenland
sen von der Natur gewaschenes Tor dar.
Der vielbesuchte „Einsiedlerstein" bei
Bürgstein findet sein Gegenstück in der
bemerkenswerten „Felshöhlenburg" bei
Schwoika. Als „Sphinx" wird ein einer
Sphinx sehr ähnliches natürliches Felsen-
gebilde bei Kupferberg betitelt. Bei Dauba
nördlich von Pablitschka befindet sich der
keulenförmige Felsblock der „Tschapkeu-
le". Interessante Zeolithfelsen sind die
Mickehörner Felsen im Polzentale. Geolo-
gisch sehr interessant ist auch der Basalt-
felsen des Podhom (846 m) bei Marien-
bad, an dessen Fuße der Podhornteich
(Ursprung der Tepl) liegt.

Ein mit der Spitze nach unten gekehrter
Sandsteinkegel bei Böhmisch-Kamnitz
bildet den „Töpferstein". Ebenfalls bei
Kamnitz befindet sich das „Wüste Schloß",
ein mächtiger Felsen aus Phonolith in Säu-
len. Säulenförmige Absonderungen des
Klingsteins weist auch der Phonolith des
Geltsch (725 m) im Böhmischen Mittelge-
birge auf. Der Schreckenstein bei Aussig,
dessen schroffer Phonolithfels sich etwa
90 m über der Elbe erhebt, wurde berühmt
durch das bekannte Gemälde von Ludwig
Richter „Überfahrt beim Schreckenstein".
Mit dem Loreleyfelsen des Rheins wird der
„Jungfemsprung", ein Felsen bei Tisehlo-
witz an der Elbe, verglichen. Den Gipfel der
1039 m hohen Marusche im Adlergebirge
krönt die aus Gneis bestehende romanti-
sche Felsgruppe der Maruschensteine.
Der Gipfel des Deschneier Spitzberges
(839 m) ist übersät mit gewaltigen Fels-
blöcken aus Gabbro, einem Eruptivge-
stein, das im Adlergebirge nur hier vor-
kommt.

Viele Sagen spinnen sich um die merk-
würdig geformten Hans-Heilig-Felsen bei
Karlsbad, die Naturschutzgebiet sind und
in der Dichtung und Musik (Hans-Heilig-
Oper von Marschner) eine bedeutende
Rolle spielen. Nahe Kaaden befinden sich
die eigenartigen Felsgebilde der Schöber-
wände (615 m) und bei Stankowitz der
„Steinerne Amtmann", eine fünf Meter
hohe Steinkeule in Form eines menschli-
chen Oberkörpers. Märchenhaft zerklüf-
tete Sandsteinwände bilden die Tyssaer
Wände westlich von Bodenbach, die wie
die berühmten Felsenstädte von Aders-
bach und Wekelsdorf Sehenswürdigkeiten
ersten Ranges darstellen. Romantische
Felsengebilde und Schluchten enthält
auch das Felsenlabyrinth am „Stern" im
Faltengebirge, wie auch die Dittersbacher
Felsen in der Böhmischen Schweiz.

Bei Sternberg liegen der „Tausend-
stückstein", eine Halbhöhle, und der
„Tropfstein", eine überhängende Fels-
wand. Als Fundstelle weingelber Topaskri-
stalle gilt der „Schneckenstein" bei
Schwaderbach (Bez. Graslitz). Ein zwi-
schen Groß-Tschernosek und Libochowan
gelegener Felsblock aus Aplit mit Natur-
schliff heißt der „Teufelsstein". Teufels-
steine, zum Teil mit schalen- und kessei-
förmigen Aushöhlungen (sogenannte
„Opferkessel") gibt es in unseren Heimat-
landschaften noch mehrere. So krönt einer
den Gipfel des Iser-Schwarzen-Berges
(1034 m) im Isergebirge und ein anderer
liegt auf dem Weg von Girsch nach Han-
gendorf. Am Nadelstein (750 m) in der
Nähe Bilins befindet sich ein mächtiger
Steinwall, der aus der Keltenzeit stammen

soll. Auf dem Grulicher oder Spieglitzer
Schneeberg liegen die Klappersteine
(1146 m), ein Trümmerfeld auf der Kamm-
höhe und Landesgrenze, bei welchem sich
die Wasserscheide dreier Meere (Ostsee,
Nordsee, Schwarzes Meer) befindet.

Im Riesengebirge bilden der Mittagstein
(1423 m), der Pferdekopfstein (1298 m),
„Rübezahls Kanzel", die Mädelsteine
(1405 m), der Mannstein (1416 m) und die
Dreisteine (1204 m) beachtenswerte Fels-
bildungen. Die Dreisteine sind eine gewal-
tige, zerklüftete und ausgewaschene Gra-
nitfelsgruppe von 150 m Länge und 75 m
Breite. Die schönste der natürlichen „Fel-
senburgen" im Isergebirge ist die Hainskir-
che (699 m) oberhalb des Dorfes Weiß-
bach. Der 30 m hohe Granitblock ist geolo-
gisch dadurch interessant, weil hier der
ganz seltene Fall vorliegt, daß ein Aplit-
gang den Granitfelsen waagrecht durch-
schneidet. Beachtung unter den Felsbil-
dungen des Isergebirges verdient auch die
Felsgruppe des Birnbaumfelsens (999 m)
bei Polaun, bei welcher sich zwei Felshöh-
len befinden. In der größeren der beiden
Höhlen sollen vorgeschichtliche Funde
gemacht worden sein.

Als Naturdenkmäler geschützt waren
u. a. der Goethestein im Haslauer Wald
(Quarzblock), die Teufelstratze (windge-
schliffener Felsen bei Libochowan), der Al-
tarstein bei Friedrichsdorf (Bez. Römer-
stadt), die Felsen Steinernes Tor, Zwer-
genhäusel und Himmelreich bei Boden-
bach, das Basalttrümmerfeld des Kahlen-
berg bei Eula über Bodenbach, die Felsen
Großes und Kleines Domloch bei Weiß-
wasser (Bezirk Freiwaldau), der Pickel-
stein bei Teichstatt (Bezirk Warnsdorf), der
Heinrichfels bei Neuhammer, die Höllen-
steine bei Josefstal, Kesselstein und
Schnuppstein bei Gablonz, der Malerstein
bei Stefansruh, der Finkstein bei Morchen-
stein, der Turmfelsen bei Neudeck, der Or-
gelstein bei Kunnersdorf (Bezirk Deutsch
Gabel) und der Hirtenstein bei Golden-
stein. Erhard Krause
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Ansprache von Bundesobmann Msgr. Prof. Dr. Koch
bei der Friedenskundgebung am Kreuzberg

Zuerst darf ich Sie alle im Bereich unse-
rer südmährischen Hauptgedenkstätte
willkommen heißen. Sie stehen an einer
Stelle, von der die heimatvertriebenen
Südmährer in ihr Heimatland schauen dür-
fen, aus dem sie nach Kriegsende 1945
vertrieben worden sind. Sie sehen von hier
aus eine Grenze, die Zollhäuser an der
Brünner Straße und werden daran erinnert,
daß 60.000 Brünner über sie in einem To-
desmarsch gezogen sind, an der in Dra-
senhofen und Wilfersdorf und Wolkersdorf
und sonstwo diejenigen begraben worden
sind, die ihn nicht überstanden haben. Das
Denkmal im Steinbruch unter dem Süd-
mährerkreuz ist den Opfern beider Welt-
kriege und den Opfern der Vertreibung ge-
widmet. Der Ort, an dem Sie stehen, erin-
nert also sehr eindringlich daran, was ein
Krieg mit sich bringt. Er veranlaßt jeden
Besucher, über Krieg und Frieden nachzu-
denken, ja verpflichtet ihn, den Krieg in je-
der Form zu verneinen und den Frieden zu
bejahen.

Sie konnten sich für Ihre Friedenskund-
gebung keinen besseren Ort auswählen.

Sie haben auch keine schlechte Wahl
getroffen, wenn Sie den Vertreter einer
Volksgruppe ersucht haben, die Friedens-
andacht zu halten, die trotz der völker-
rechtswidrigen Vertreibung und trotz des
Verlustes von über 200.000 Vertreibungs-
opfern eine Charta verfaßt hat, in der sie
auf Rache verzichtet und erklärt, eine fried-
liche Wiedergutmachung des angetanen
Unrechts anzustreben. Ein wertvoller
menschlicher Beitrag zum Frieden, wenn
auch zu wenig beachtet und gewürdigt.

Vielleicht kommt es darauf auch gar nicht in
erster Linie an, was wir Menschen tun oder
nicht tun, wenn ich es auch nicht unter-
schätzen möchte. Im weiteren Verlauf ihrer
Kundgebung wird über die menschliche
Komponente der Friedensstiftung sicher
ausführlich die Rede sein.

Ich sehe meine Aufgabe darin, ihnen zu
sagen, daß der Frieden ein Werk des Men-
schen ist, mehr als das aber ein Geschenk
Gottes. Ich berufe mich dabei nicht nur auf
das Wort des Herrn, der sagt, daß er, der
Gottessohn, der Welt einen Frieden be-
schert, den sich die Welt nicht geben kann
und damit die Unzulänglichkeit menschli-
cher Friedensbemühungen erkennen läßt.
Ich weise zugleich auf die geschichtlichen
Tatsachen und den heutigen Stand der
Friedensverhandlungen hin. Sie bestäti-
gen von der Realität her das Wort unseres
Herrn.

Keine menschliche Intelligenz, kein noch
so ehrlicher Wille reicht aus, um in der Viel-
falt der Interessen, der Ansprüche, der
Verwirrungen und Verirrungen und Bos-
heiten und Unzulänglichkeiten jenen ge-
rechten Ausgleich zu finden und zu schaf-
fen, der die Bezeichnung Frieden und Zu-

"ìriedenheit voll verdient. Was Menschen
dazu beitragen können, ist nur ein Versuch
mit einigen Erfolgen, mehr nicht. Dieser
Versuch wird umso mehr gelingen, je mehr
die Menschheit bereit ist, bei all ihren Be-
mühungen Gott die Ehre zu geben.

Der Aufruf des Hl. Vaters an die Öster-
reicher im Donaupark von Wien, zu Gott
zurückzukehren, gilt auch für den Bereich
der Friedensbemühungen der Menschen
in unserem Lande und überall in der Welt.

Wien

Pater Tonto — Ein Leben für die
Volksgruppe!

Demnächst erscheint ein Buch über den
im vergangenen Jahr verstorbenen Pater
Bernhard, dem Prior der Augustiner!

Wir alle kannten ihn und halten es für
richtig, daß er nicht nur von allen in Erinne-
rung gehalten wird, sondern daß seine Le-
bensart, sein „immer für alle da sein",
seine unumstößliche Liebe zur ange-
stammten Heimat, sein Einsatz für alle
Landsleute und sein Humor in allen Le-
benslagen festgehalten wird, welche sich
mit echter Frömmigkeit paarte.

Pater Bernhard taufte viele Kinder seiner
Landsleute, und dieses Buch ist bestimmt
ein Geschenk für alle von ihm Getauften.
Dasselbe gilt auch für die von ihm getrau-
ten Paare.

Seine Lebensweisheit kommt in den von
ihm geschriebenen Briefen zum Ausdruck
und soll durch dieses Buch weitergegeben
werden. Sein Lebensweg wird von seinen
Freunden geschildert, welche mit ihm
durchs Leben gegangen sind. So wird das
Buch ein Leitfaden für junge Menschen,
eine Erinnerung der älteren Generation

über die Jahre vom ersten Weltkrieg bis
heute, wobei besonders die Jahre 1930 bis
1980, bezogen auf das Schicksal der Su-
detendeutschen, hervorgehoben werden.
Es ist somit eine Dokumentation über un-
sere Heimat und unseren Weg nach der
Vertreibung.
Damit kann anderen bestimmt eine Freude
bzw. eine Weihnachtsüberraschung berei-
tet werden. Dieses Buch sollte eigentlich in
jeder sudetendeutschen Familie vorhan-
den sein!

Das Buch kommt noch vor Weihnachten
heraus, und zwar in einer Volksausgabe zu
S 100.- sowie in einer Geschenksausgabe
zu S 300.-. Bestellungen können ab sofort
an die Klemensgemeinde, Augustinerstra-
ße 3, 1010 WIEN, gerichtet werden (bitte
anführen, ob Geschenks- oder Volksaus-
gabe gewünscht wird).

Und wenn Sie etwas Gutes für die Sude-
tendeutsche Jugend tun wollen, dann füh-
ren Sie auf der Bestellung „über SDJÖ"
an. Damit können nämlich Bücher an junge
Leute weitergegeben werden!

Volksdeutsche in Jugo-
slawien ausgelöscht

Viele junge Menschen in Österreich wis-
sen heute nicht mehr, daß in Jugoslawien
noch vor knapp 40 Jahren über eine halbe
Million Deutsche lebten. Nach Ende des
zweiten Weltkrieges wurden diese Deut-
schen von den neuen kommunistischen
Machthabern in Jugoslawien für vogelfrei
erklärt, ihr Vermögen eingezogen und eine
erbarmungslose Hetzjagd gegen deutsche
Männer, Frauen und Kinder veranstaltet.
Amtlichen Darstellungen zufolge sind die-
ser Menschenjagd über 100.000 Deutsche
zum Opfer gefallen. Fast 70.000 Deutsche
sind n a c h dem Krieg in von Partisanen
bewachten Laqern umgekommen.

Daß sich der Haß der kommunistischen
jugoslawischen Machthaber nicht primär
gegen ehemalige Nationalsozialisten rich-
tete, beweist das jugoslawische Konzen-
trationslager Rudolfsgrad, das zu 46 Pro-
zent (!) aus K i n d e r n unter 14Jahren

bestand! Von den Insassen dieses Lagers
starben bis März 1948 fast 10.000! Rund
250.000 Jugoslawiendeutsche wurden
vertrieben oder sind geflüchtet. Da zwi-
schen 1953 und 1960 53.298 Aussiedlern
die Ausreise in die Bundesrepublik
Deutschland gestattet wurde, hat, einer
amtlichen Bonner Dokumentation zufolge,
„die überwiegende Mehrheit der im Jahre
1944 im Lande verbliebenen Jugoslawien-
deutschen, soweit sie die Verfolgungen
und Entbehrungen der Nachkriegsjahre
überstanden hatte, ihre ihr entfremdete
Heimat verlassen".

Waren bei der Volkszählung 1971 trotz
allem noch knapp 13.000 Volksdeutsche in
Jugoslawien ansässig, so verringerte sich
diese Zahl bis 1981 auf 8631. Darüber hin-
aus dürfte es allerdings noch einige tau-
send Jugoslawiendeutsche geben, die es

— Brüxer Volksrande in Wien
Die monatliche Zusammenkunft fand unter der

Devise „Kirchweih bei uns daheim" statt. Die Leite-
rin der Brüxer Volksrunde in Wien, Hschw. Holub,
hat richtige Kirchweihkuchen besorgen können, die
an die Anwesenden zur Verteilung kamen nebst ei-
nem guten Glaserl Weines! Anschließend gratulierte
die Leiterin der Volksrunde, Hschw. Holub, allen
Geburtstagskindern des Monats Oktober namens
der Volksrunde sowie in eigenem Namen. Das wich-
tigste Geburtstagskind, ein stolzer 80er, Hbr. Otto
Kacerovsky, 1060 Wien, Loquaipl. 3, wurde beson-
ders hervorgehoben. Arbeitete Hbr. Kacerovsky so-
fort, als er zur Brüxer Volksrunde in Wien kam mit,
und zwar in uneigennützigster Weise schon mit
Hbr. Munzar zusammen und half immer, wo es zu
helfen gab: er war durch viele Jahre ,,unser Weih-
nachtsmann", verdroß es ihn doch bei keinem Wet-
ter, den Tannenbaum für die Weihnachtsfeier der
Volksrunde zu besorgen! Hschw. Holub überreichte
dem Jubilar von der Brüxer Volksrunde sowie von
Hbr. Herget je eine Flasche Sekt zur Stärkung und
von Hbr. Obmann Rudi Stahl als persönliches Ge-
schenk einen sehr schönen Zinnteller! Hbr. Dausch,
der leider nicht kommen konnte, übermittelte durch
Hschw. Holub die besten Glück- und Segenswün-
sche dem Geburtstagskinde! Hbr. Kacerovsky
dankte für alles herzlich und wir alle wünschen ihm
noch viele gesunde Lebensjahre! Ferner berichtete
Hschw. Holub, daß die Sud. Jugend zum Faßlrut-
schen in Klosterneuburg am Leopolditag einlud. -
Unsere diesjährige Weihnachtsfeier, die Samstag,
dem 17. Dezember, ab 15 Uhr stattfindet, nicht
mehr im Restaurant Musil abgehalten wird, sondern
im Kaffee Hummel, 1080 Wien, Josefstädter Stra-
ße 66, zu erreichen mit Straßenbahn Nr. 5 und J,
sowie Stadtbahn Josefstädter Straße. Im nächsten
Bericht wird noch alles ganz genau bekannt gege-
ben. Merkt Euch aber jetzt schon den Termin vor
und kommt recht zahlreich! Die nächste Zusam-
menkunft findet Samstag, dem 19. November, noch
im Restaurant Musil statt.

Erzgebirge in Wien
Veranstaltungskalender bis Ende 1983. Samstag,

dem 5. November: Heimatnachmittag im Golser
Keller. Lichtbildervortrag von Lm. Reckziegel:
„Durchs Frankenland". (Achtung! Beginn unserer
Zusammenkünfte von nun ab bis April, jeweils
15 Uhr). - Dienstag, dem 8. November, 16 Uhr:
Frauennachmittag im Café Poch, Dominikanerba-
stei, 1. Bez., beim Luegerplatz. (Wer Geborgenheit
und Gemeinschaft sucht, möge sich dieser Runde
anschließen.) - Donnerstag, dem 15. Dezember,
18.30 Uhr, im Haus der Begegnung, Praterstern 1,
2. Bez. (Schnellbahn Praterstern): Adventabend.
(Kinder unserer Landsleute und der Erzgebirgs-
„Singkreis" sind Mitgestalter.) Es wäre daher wün-
schenswert, wenn viele Landsleute aus unserer
Heimatgruppe dieser besinnlichen Feierstunde bei-
wohnen würden. - Donnerstag, 8. Dezember,
15 Uhr, Golser Keller Erzgebirger-Vorweihnacht!
(Monatsabend am 3. Dezember entfällt!) Lm. Oskar
Oswald gestorben. Viel zu früh, für seine Familie
unerwartet, nahm der Überirdische unseren erzge-
birgisch-fleißigen, aus der Komotauer-Gegend
stammenden Schicksalsgefährten zu sich. Er galt mit
zu jenen, die in der schweren Notzeit, 1949/50, mit-
halfen, unsere Schicksalsgemeinschaft zu gründen,
um die Basis für die spätere größere Organisation zu
schaffen. Seine Spendenfreudigkeit half mit, unsere
Sozialfürsorge auszubauen. Wir Landsleute aus dem
Erzgebirge seiner Generation werden, so lange es
uns noch gegönnt ist, auf diesem Erdball zu wan-
deln, das Gedenken an den Verstorbenen stets in
uns tragen. An der Beisetzung am Zentralfriedhof
nahmen vom Vorstand die beiden Obmann-Stellv.
Scharf und Schmidl sowie Kassierin Dick teil.

= Humanitärer Verein von =
Österreichern aus Schlesien
in Wien

Hedwigsfeier 1983. Am 16. Oktober um
10.30 Uhr fand in der Kirche am Leopoldsberg eine
Gedenkmesse zu Ehren der hl. Hedwig, der
Landespatronin Schlesiens, statt. Die Beteiligung an
dieser einmalig schönen Feier war sehr groß, viele
Landsleute und Freunde waren gekommen, das
Wetter war herrlich. Eine große Abordnung der
Trachtengruppe des Hum. Vereines der Schlesier
mit ihren Trachtengruppenleiter und Standarte, so-
wie eine kleine Gruppe der Südmährer mit Obmann
und Fahne, welche links und rechts vom Altar Platz
genommen hatte, boten in ihren farbigfrohen Trach-
ten ein unvergeßlich schönes Bild. Der Rektor und
Pfarrer von der Kirche am Leopoldsberg, Pater Do-
minikus Hamminger, zelebrierte die heilige Messe.
In seiner sehr verständlichen und reich mit besonde-
ren Jahresdaten gehaltenen Rede gab derselbe einen
anschaulichen Oberblick über das hilfreiche Wirken
und Leben der heiligen Hedwig. Der Zubringer-
dienst ab Parkplatz Kahlenberg zum Leopoldsberg

nicht wagen, sich als Deutsche zu beken-
nen. Jedenfalls gibt es für diesen traurigen
Rest einer einst starken und fleißigen
Volksgruppe weder Schulen noch Zeitun-
gen noch irgendwelche kulturelle Einrich-
tungen. Es ist ihnen auch nicht gestattet,
zum Schutz ihrer Volksgruppe oder zur
Riege ihrer Kultur einen Verband zu grün-
den . . .

Aus: „Ruf der Heimat"

und am Schluße auch wieder retour, hat voll funk-
tioniert. Allen jenen, die sich mit ihrem Privatauto
dafür zur Verfügung gestellt hatten, sagen wir hiefür
ein herzliches „Dankeschön". Herrn Rektor Ham-
minger sagen wir ein „Danke" für die schön gestal-
tete Gedenkmesse. Weiters danken wir unserem
Obmann Karli Philipp, der in Zusammenarbeit mit
Pfarrer Hamminger schon viele Monate vorher diese
Feier besprochen, terminisiert und alle erforderli-
chen Arbeiten freiwillig übernommen und durchge-
führt hat. Ing. Zahnreich

Nach der üblichen längeren Sommerpause fand
am 16. Oktober unser erster Vereinsabend mit Kir-
mesfeier statt. Obmann Karl Philipp erinnerte, daß
jeden dritten Sonntag im Monat Zusammenkunft
ist. Er freute sich, auch liebe Gäste in unseren Reihen
begrüßen zu können und zwar: Die Bundesfrauenre-
ferentin der SLÖ-Frau Maria Reichel, den Heimat-
kreisbetreuer/Altvater Herrn Adolf Irmler und den
Schriftleiter des Freudenthaler-Ländchens, Herrn
Adolf Gottwald, beide aus der BRD; ebenfalls aus
der BRD-Familie Karl Philipp und Gattin, die große
Abordnung der Freudenthaler mit Obmann Herrn
Werner Olbrich und Ehrenobmann Herrn Ing.
Schreier, die Runde der Troppauer und Jägerndorf er
und von den Südmährern Herrn Obmann Mord.
Man gedachte würdevoll des unvergessenen Ehren-
obmannes Gusti Escher, der uns am 1. Oktober 1983
nach langer schwerer Krankheit im 82. Lebensjahr
für immer verlassen hat. Dieser unser große Sohn
der schlesischen Heimat wurde am 7. Oktober am
Evangelischen Friedhof in Wien (Zentralfriedhof)
unter sehr starker Beteiligung unserer Mitglieder,
Landsleute und Freunde, von Bund-, Land- und
Trachtenverband und vielen Obleuten der Heimat-
gruppen zur letzten Ruhe gebettet. Für die erwie-
sene Teilnahme sagt die Witwe ein herzliches Dan-
keschön, darunter Min.-Rat Dr. Halva in Vertretung
von Bund- und Landesverband, Vizepräsident
Lambert vom Verband der österr. Landsmannschaf-
ten und den Obmann der Freudenthaler Heimat-
gruppe, Herrn Werner Olbrich. Im Sinne des Ver-
storbenen wird gebeten, statt vorgesehener Blumen-
spenden etwaige Beträge an den Hum. Verein der
Schlesier in Wien auf das PSK-Kto. Nr. 7115.314 zu
widmen. Am 29. September verstarb nach längerer
Krankheit unser Mitglied Frau Hedwig Richter im
76. Lebensjahr. Sie wurde am 7. Oktober 1983 auf
dem Esslinger Friedhof zur letzten Ruhe gebettet,
eine Gruppe Bennischer in Wien gab ihr das letzte
Geleite. Verspätet erhielten wir die Nachricht, daß
am 27. April 1983 unser Mitglied Frau Maria Velin-
ger nach langer schwerer Krankheit verstorben ist
und am 6. Mai 1983 am Erlaaer Friedhof beigesetzt
wurde. Leise ertönt am Klavier gespielt das Lied
,,Ich hatt' einen Kameraden . . .", ein passendes
Gedicht „Allerseelen", von Josef Lowag, wurde ver-
lesen. Es folgte ein Kirmesgedicht von Wilhelm
Urban und Frau Poppe (aus Freudenthal) bringt ein
selbst gedichtetes Kirmeslied zu Gehör, wobei alle
Anwesenden mit dem Refrain „Holaria - Holaro"
lustig mitsingen. Mitteilungen: am 6. 11. NO. Sude-
ten-Volkstanzfest in der Babenbergerhalle Kloster-
neuburg. Obmann Philipp ersucht um weitere
Spendenfreudigkeit zwecks Anschaffung von
Trachten. Prof. Färber spielte mit Elan am Klavier
sehr gute Musik, viele heimatliche Lieder und bekam
viel Applaus. Ehren-Bundesobmann Dr. Schembera
werden beste Genesungswünsche übermittelt. -
Geburtstagskindern von Mitte Oktober bis Mitte
November wurde herzlichst gratuliert, einige be-
sondere Geburtstage seien hier erwähnt: Frau Ida
Baum, 75., Herr Prof. Otto Färber, 81., Herr Prof.
Dr. Franz Prachner, 65., Herr Oswald Kratochwil,
83.; Frau Miryam Bayer, 85.; Frau Albertina Schim-
mer, 81.; Frau Emma Chaloupka, 87.; Herr Heinz
Benischek, 83.; Herr Prof. und Ehrenmitglied Karl
Maschek, 80.; Herr Karl Greipel, Ehrenmitglied, 70.;
Frau Paula Kaiisch, 86. Für alle wurde die Geburts-
tagshymne und das Beiserlwirtlied gesungen. Un-
sere diesjährige Weihnachtsfeier wird am 18. De-
zember ab 16 Uhr abgehalten, die Vereinsleitung er-
sucht um zahlreichen Besuch. Ein schön gestalteter
Nachmittag mit Kinnes und viel Erzählen der Lands-
leute untereinander nahm wieder einmal sein Ende.

Ing. Zahnreich

= „Bund der Nordböhmen'
In Vertretung des Obmannes Lm. Ing. Dressler

begrüßte unser Kassier Robert Malauschek die Besu-
cher des zweiten Treffens im Kj. 83/84. Glückwün-
sche für alle Landsleute, die im Oktober geboren
sind, wurden ausgesprochen und besonders ge-
dachte Lm. Malauschek der beiden verdienstvollen
Mitglieder vom Bund der Nordböhmen, des Majors
Emil Michel, der im Oktober d. J. das 90. Lebensjahr
gefeiert hätte und des Lm.s Dobrokowsky, der
95 Jahre alt geworden wäre. Beide stammten aus
Böhm. Leipa und haben sich nach dem Jahr 1945 be-
sonders dafür eingesetzt, Landsleute aus der nord-
böhmischen Heimat zusammenzuführen und in ei-
ner Gruppe zu vereinen. Den beiden aufrechten
Männern haben wir es zu verdanken, daß wir allmo-
natlich unsere Zusammenkünfte abhalten können.
Major Michel war viele Jahre Vorsitzender der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft bzw. Obmann vom
Bund der Nordböhmen. Im weiteren Verlauf ver-
wies Lm. Malauschek auf das Buch, einer Biographie
über unseren Pater Tonko, welches noch vor Weih-
nachten erscheinen wird. Der Preis des Buches ist
S 100.-, in Sonderausgabe S 300.-. Diesbezügliche
Bestellungen werden bei der Klemensgemeinde in
Wien 1, Nibelungengasse 1, Telefon 57 15 77, ent-
gegengenommen. Es wäre bestimmt ein sinnvolles
Geschenk für Weihnachten, dieses Besuch über un-
seren unvergeßlichen P. Bernhard zu besitzen. Zum
zweiten Mal zeigte Lm. Malauschek einen Film und
Dias aus Nordböhmen und er stellte auf seiner 14tä-
gigen Reise fest, daß unsere einstmalig so schönen
Wälder unter der Umweltverschmutzung sehr gelit-
ten haben. Auch daß Leipa eine Universitätsstadt
geworden ist, hörten wir zum ersten Mal. Abschlie-
ßend ersuchte der Kassier diejenigen Mitglieder, die
ihren Jahresbeitrag noch nicht beglichen haben,
denselben baldigst zu bezahlen. - Die Weihnachts-
feier ist für den 12. Dezember im Hotel Fuchs festge-
legt, Beginn 16 Uhr. Als Festredner wird Lm. Seiter
einen Vortrag über die „Türkenbelagerung in Wien"
bringen. Bitte zu dieser Feier recht zahlreich zu
kommen.
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= Mähr. Ostrau-Oderberg = = = = =
und Umgebung

Die treuen Mitglieder unserer Heimatgruppe wa-
ren am 8. Oktober zahlreich versammelt, als unsere
Obfrau v. Etthofen das Wort ergriff, alle Anwesen-
den herzlich begrüßte und anschließend zum Zeit-
geschehen sprach. Diesmal war das aktuelle Thema
der Papstbesuch in Österreich. Wir wollen es in Zu-
kunft auch weiterhin so halten, daß wir zu Beginn
unseres Treffens eine gewisse Zeit der Heimatge-
schichte oder Zeitgeschichte widmen und den Rest
des Nachmittags dem gemütlichen Beisammensein,
aufgelockert eventuell durch einen Film oder eine in
den entsprechenden Monat fallende Feierlichkeit. -
Am 8. Oktober zeigte uns Herr Wilhelm Nickel wie-
der einmal einen seiner so erstklassig durchdachten
und mit besonderem Kunstverständnis aufgenom-
menen Filme. Diesmal folgten wir ihm nach Sizilien.
Seine begleitenden Worte und die genau abge-
stimmte Musik zu jedem einzelnen Bild faszinierten
die Zuhörer und Zuschauer. Nicht nur sein Si-
zilien-Vortrag hielt uns in Bann, sondern auch sein
Beitrag zum Gedenken an die Toten. - Am 12. No-
vember um 16 Uhr findet unsere Hauptversamm-
lung statt. Anschließend wollen wir unsere Gäste
eventuell mit einem Zauberkünstler unterhalten. Bei
dieser besonderen Tagesordnung wäre es wichtig,
viele Landsleute, auch anderer Heimatgruppen, be-
grüßen zu können. Wie immer treffen wir einander*
im Restaurant Smutny, Elisabethstraße 8, 1010
Wien. Bereits heute wollen wir auf unsere Weih-
nachtsfeier am 10. Dezember hinweisen, die wir wie
immer in stimmungsvollem Rahmen durchführen
werden. Bitte bringen Sie zu diesem Fest Ihre Kinder
und Enkelkinder mit, wir wollen unserer Jugend
heuer eine weihnachtliche Geschichte erzählen. -
Innigste Glückwünsche ergehen an unsere Geburts-
tagskinder. Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit
Ihnen.

Oberösterreich
Landsmann Alfons Tschiedel 80 Jahre.

Lm. Alfons Tschiedel, am 10. November 1903 in
Georgswalde (Bez. Rumburg) geboren, feiert heuer
in Linz/D, in bester gesundheitlicher Verfassung
seinen 80. Geburtstag. Sein Lebensweg führte ihn
von seiner nordböhmischen Heimat über den Böh-
merwald (Arbeitsamt Krumau und Kaplitz) nach
Linz. Allen bekannt durch seinen unverwüstlichen
Humor, seine schönen volkstümlichen und Heimat-
lieder und seine Gitarre, ist er seit Jahrzehnten aus
dem Vereinsleben der Landsmannschaften einfach
nicht mehr wegzudenken. Viele der Lieder aus den
verschiedenen Gauen der alten Heimat sind uns ge-
rade durch ihn erst wieder zum Allgemeingut ge-
worden. Unvergeßlich und einmalig auch, wenn er
auf seiner kleinen Mundharmonika bei den Grenz-
landfahrten der Böhmerwäldler bei den Feierstun-
den am Ehrenmai die Heimatlieder begleitet oder
wenn er einem verstorbenen Kameraden sein Lieb-
lings-Heimatlied am Grabe als letzten Gruß spielt,
immer ist es ein Erinnern an die alte, verlorene Hei-
mat. Wir danken ihm von ganzem Herzen für die
unzähligen schönen Stunden, die er uns geschenkt
hat und die schon sehr „selbstverständlich" gewor-
den sind, daß sie aus dem gegebenen Anlaß einmal
ein „Dankeschön" verdienen und wünschen ihm
noch viele Jahre in voller Gesundheit, Zufriedenheit
und froher Schaffenskraft. S. K.

— Verband der = = = = = = = = = = =
Böhmerwäldler i. OD.

Die Verbandsleitung gratuliert zu den Geburtsta-
gen im November 1983: Franz Sperker, 85, Hermine
Neudorfer, 80, Alfons Tschiedl, 80, Franz Rupp, 80,
Franz Forinek, 80, Dipl.-Ing. Hofrat Wilhelm Wal-
dek, 79, Christine König, 79, Wenzl Wagner, 78, Ma-
ria Pachner, 78, Konrad Gangl, 78, Maria Fliegl, 76,
Leonhard Raab, 75, Felix Fladerer, 75, Johann Buch-
mayr, 72, Josef Thurn, 72, Hermine Obernauer, 71,
Katharina Krois, 60.

= „Bruna" - Linz = = = = =
Am 1. Oktober nachmittags verbrachten wir

schöne Stunden in Oberneukirchen im Mühlviertel.
Unser Obmann Frau Liselotte Dostal hatte uns in ihr
Haus eingeladen. Die Gastgeberin hatte köstliche
Mehlspeisen zum Kaffee vorbereitet. Zwischen-
durch trug Lmn. Frau Friedrich ein heiter-besinnli-
ches Gedicht von Heinz Kleinert vor. Sie machte uns
damit mit diesem Landsmann aus ihrer Gablonzer
Heimat bekannt, der eine Reihe solcher Mundartge-
dichte geschrieben hat. Auch unsere Sozialreferen-
tin Frau Dania wußte uns mit heiteren Skizzen von
Emmi-Leitner-Naske in Brünner Mundart zu unter-
halten. Wir wurden liebevoll umsorgt und plauder-
ten miteinander. Am 22. Oktober fand die übliche
Herbstzusammenkunft im Gasthaus Seimayr statt.
Obmann Frau Dostal begrüßte nebst den Mitglie-
dern auch liebe Gäste, Frau Czerwenka mit ihren
Iglauer Landsleuten. Sie konnte unserem besonders
treuen Mitglied, Frau Else Wagner, zur Vollendung
des 88. Lebensjahres gratulieren. Nach einem Rück-
blick bzw. einer Vorschau auf unsere Veranstaltun-
gen und einigen Informationen erwähnte sie auch
einen interessanten Aspekt: Von den in den Arka-
den der Universität in Wien dargestellten Persön-
lichkeiten der Wissenschaften ist in allen Bereichen
ein hoher Prozentsatz aus dem Sudetenland. Ob-
mann-Stv. Pokorny bedankte sich für die Begeg-
nung in Oberneukirchen und sprach einige Worte
über das Treffen des Witikobundes in Bad Kissingen.
Der anschließende Lichtbildervortrag über Südtirol
zeigte uns, wie schön dieses Stück Alpenland zu je-
der Jahreszeit ist. Lm. Pokorny hatte dort mit seiner
Frau und einigen Freunden schöne Tage verbracht
und hat uns mit seinen Bildern wunderschöne Ein-
drücke vermitteln können.

= Linz-Neue Heimat =
Die Sprengelleitung wünscht auf diesem Wege al-

len im November geborenen Jubilaren alles Gute,
vor allem aber Gesundheit und Wohlergehen. Be-

sonders gratuliert sie: Karl Kraft, geb. 6. 11. 1900,
Katharina Fritz, geb. 7. 11. 1911, Dorothea Hager,
geb. 7. 11. 1934, Prof. Dr. Karl Plaschka, geb. 7. 11.
1935, Maria Zemann, geb. 7.11.1906, Elisabeth Dur-
nigg, geb. 12. 11. 1919, Elisabeth Harthauser, geb.
12. 11. 1905, Christine Schiestl, geb. 13. 11. 1908,
Leopold Jegan, geb. 15. 11. 1900, Heinrich Habicht,
geb. 16. 11. 1927, Ladislaus Leitmann, geb. 17. 11.
1910, Else Priebsch, geb. 17. 11.1901, Franz Viktori,
17. 11. 1911, Ing. Franz Ligotzki, geb. 20. 11. 1908,
Ing. Wilhelm Körner, geb. 25. 11. 1908, Gisela Möl-
ler, geb. 25. 11.1900, Maria Kuhn, geb. 30. 11.1912,
Rosa Tkalez, geb. 30. 11. 1906.

= Steyr = = = = = = = = = = = = = = = =
Allen unseren Landsleuten, welche im Monat No-

vember Geburtstag feiern, wünschen wir beste Ge-
sundheit und Wohlergehen im neuen Lebensjahr,
besonders unseren Altersjubilaren. Am 10. Nov.
Lmn. Karolina Ullrich (87), am 6. Nov. Lmn. Hed-
wig Fischer (86), am 17. Nov. Lmn. Anna Keilwerth
(85), am 17. Nov. Lmn. Maria Luise Strohbach (79),
am 19. Nov. Lm. Andreas Antrich (77), und am
5. Nov. Lm. Franz Steffi (73). Unter den jüngeren
Jahrgängen begehen am 11. Nov. die Landsleute
Emma Maria Grüner und Reinhold Hüttmann ihren
Geburtstag.

=Südmährer in Oberösterreich=
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen im Monat November geborenen
Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. Sie gratuliert insbesondere aber zum:
84. am 1. 11. Theodor Haas aus Miezmanns, 84. am
11. 11. Ing. Leopold Müller aus Znaim, 82. am 9. 11.
Josef Ludwig aus Pohrlitz, 79. am 8. 11. Margar.
Wickenhauser aus Neubistritz, 78. am 20. 11. Maria
Hanreich aus Lidmeritz, 78. am 21. 11. Emma So-
botka aus Znaim, 74. am 13. 11. Adele Hengel aus
Joslowitz, 72. am 22. 11. Andreas Schrom aus Eis-
grub, 72. am 24. 11. Johann Mikschy aus Znaim, 71.
am 29. 11. Dipl.-Ing. Franz Siegl aus Höflein.

=Vöcklabruck/Attnang = = = = =
Auch bei unserer Oktober-Zusammenkunft fehl-

ten noch einige reiselustige Landsleute, dafür konn-
ten wir unsere Lmn. Beck und Tochter begrüßen, die
schon lange bei unseren Abenden vermißt wurden;
sie. versprachen, nun wieder regelmäßig zu kom-
men. Nach der Begrüßung durch den Obmann und
einem kurzen Rückblick wurden die im Oktober Ge-
burtstag Feiernden genannt, von denen allerdings
niemand anwesend war. Lmn. Blösl, die ihren
90. Geburtstag feiert, wurde besonders erwähnt
und Lmn. Schottenberger und Stiedl beauftragt, ihr
einen Besuch abzustatten und- im Namen der
Landsmannschaft die herzlichsten Glückwünsche
auszusprechen und ein Geschenk zu überreichen.
Anschließend gab es ein gemütliches Beisammen-
sein. Unseren im November geborenen Landsleuteh
sagen wir die herzlichsten Glückwünsche: Lm. Ernst
Menzl, Eduard Papesch, Lmn. Ria Seierl und Chri-
stine Stiedl. Auch unseren Landsleuten in Ampfl-
wang, die verkehrsbedingt nicht zu unseren Veran-
staltungen am Abend kommen können und im No-
vember Geburtstag feiern, die besten Glückwün-
sche: Lm. Wenzel Uretschläger zum 75., Lm. Erwin
Lukesch zum 70. und Lmn. Ingeborg Luksch zum
60. Unser nächster Vereinsabend findet am Sonntag,
dem 13. November, um 17.30 Uhr im Gasthaus
Obermeier in Attnang statt.

Wels
Bezirksgruppe Wels: Unsere nächste landsmann-

schaftliche Zusammenkunft findet am Samstag,
dem 5. November, um 16 Uhr nachmittag in unse-
rem Vereinslokal „Gasthof Kaiserkrone" statt. Wir
haben diese nachmittägigen Termine gewählt, um
unseren älteren Mitgliedern einen leichteren
„Nach-Hause-Weg" zu ermöglichen und bitten da-
her um zahlreichen Besuch. Außerdem machen wir
jetzt schon auf unseren Adventabend am Freitag,
dem 9. Dezember, um 19.30 Uhr im gleichen Lokal
aufmerksam. Aus diesem Grunde wird dann der
normale Landsmannschaftsabend entfallen.

Geburtstage: Am 9. 11. Alois Schindler, 83 Jahrc-
am 10. 11. Martin Lischka, 87 Jahre; am 10. 11. Leo-
poldine Schwarz, 73 Jahre; am 12. 11. Johann Purit-
scher, 70 Jahre; am 14. 11. Rudolf Tschunko, 83 Jah-
re; am 18. 11. Eliabeth Schwarz, 77 Jahre; am 26. 11.
Hedwig Miethling, 76 Jahre; am 26. 11. Franz Tom-
schi, 73 Jahre; am 28. 11. Auguste Schöffei, 83 Jahre.
Seinen 80. Geburtstag feierte am 15. Oktober unser
langjähriges Mitglied und Ausschußmitglied Karl
Ruschak in Wels. Der ehemals selbständige Kauf-
mann aus Kaplitz im Böhmerwald kam nach dem
Kriege zur Fa. Knorr nach Wels und arbeitete dort
bis zu seiner Pensionierung als Gärtner. Unserem
langjährigen Mitarbeiter wünschen wir für seinen
weiteren Lebensweg alles Gute im Kreise seiner Fa-
milie und Enkel, danken auch für seine stete Ein-
satzbereitschaft und Mithilfe im Ausschuß unserer
Bezirksgruppe.

Unser ,,Kirweih-Nachmittag" gehört nun auch
schon der Vergangenheit an. Am Samstag, dem
8. Oktober, hatten wir ins Stieglbräu eingeladen.
Wir waren ein wenig enttäuscht, daß der Besuch et-
was zu wünschen übrig ließ. Unsere Anneliese hatte
sich doch so viel Mühe mit den Vorbereitungen ge-
macht. Gemeinsam mit Lmn. Trude Hiel hatten sie
eine Menge bekannter Gesichter von unseren Hei-
matnachmittagen. Trotzdem waren beide Lokale im
Stieglbräu so ziemlich gefüllt und es blieb wenig-
stens noch genug Platz zum Tanzen. Die Stimmung
war ausgezeichnet, getanzt wurde fast ununterbro-
chen und als dann noch jeder einzelne von unserer
Anneliese ein großes Päckchen Kirweihkuchen in
die Hand gedrückt bekam, waren alle hochbefrie-
digt. Die Anneliese hatte ausdrücklich vermerkt, daß
der Kuchen erst zu Hause zu verzehren sei, aber es
konnte sich doch mancher nicht zurückhalten, ein

Stückerl von dem so verlockend aussehenden und
herrlich duftenden Gebäck zu verkosten. Auch die
Tombola brachte wieder Preise, die alle zufrieden-
stellten. Nochmals Dank unseren Lmn. Dorigo und
Hiel für alles, was sie uns geboten haben. - Nach-
dem wir sehr reiselustig sind, haben wir auf allge-
meines Verlangen zum Abschied von den herrlichen
Spätherbsttagen noch einmal einen Halbtagsausflug
unternommen. Unsere Anneliese hatte sich nach
Absprache mit einem Landsmann etwas ganz Be-
sonderes ausgedacht. Wir fuhren in eine Gegend,
die wohl noch nicht viele gekannt haben. Speziell
das Fahrzeug war einmalig. Doch es soll der Reihe
nach berichtet werden. Mit dem Autobus fuhren wir
über Oberndorf, Lamprechtshausen nach Bürmoos.
Bei Bürmoos befindet sich (was wohl viele von uns
nicht gewußt haben) ein riesiges Torfvorkommen. In
Zehmemoos verließen wir den Bus und wurden
schon von unserem Lm. Studener, der dort Werks-
meister ist, erwartet. Die ganze Anlage gehört der
Chemie Linz AG. In großen Hallen wird das Moor
verarbeitet und Berge von Plastiksäcken mit dem fer-
tigen Produkt türmen sich auf dem Gelände. Nun
kam erst die Überraschung für uns. Ein winziges
Schmalspur-Bähnle, .Pockerl genannt, lud uns zum
Einsteigen ein. Die Wagen sind ganz aus Holz, in
bunter Farbe und ohne Türen, aber ziemlich großen
Fenstern. Das Pockerl sah so aus, als stamme es noch
aus dem vorigen Jahrhundert. Unser Landsmann
machte selbst den Lokführer und so ratterten wir im
wahrsten Sinne des Wortes in die Gegend hinaus.
Der Torf liegt bis zu 12 Meter tief und große Maschi-
nen bauen ihn zentimeterweise ab. Auf den abge-
bauten Flächen wächst unübersehbar das Heide-
kraut. Das gewonnene Moor wird an Ort und Stelle
zu riesigen Bergen aufgetürmt und das Pockerl dient
dazu, das gewonnene Moor zu transportieren, na-
türlich nicht in den „vornehmen" Waggons, son-
dern in eigens dafür vorgesehenen Wagen. Interes-
santerweise wird das Moor mit zerkleinerter Baum-
rinde gestreckt, die auch in Bergen herumlag. Das so
aufbereitete Moor wird als Düngemittel, Heilmittel,
Torboflor usw. verwendet. Wir waren fast eine
Stunde unterwegs. Im Werksgelände befindet sich
ein kleines Museum, das wir auch besichtigten. Dort
gab es noch eine Diaschau über das gesamte Torfge-
lände in herrlichen Farben, dazu als Untermalung
der Landschaft angepaßte Volkslieder, es war eine
einmalige Schau. Wir danken Landsmann Studener
für seine Führung und daß er uns dieses „Moor-Er-
lebnis" vermittelt hat. Im Seehotel in Holzöster
machten wir noch eine Jausenstation und wer woll-
te, konnte noch um den Holzöster See, der sehr
moorhältig ist, Spazierengehen. Unser Lm. Ortner
hatte seine Zither mitgenommen und im Handum-
drehen hatten sich die Sangeslustigen unter uns um
einen Tisch gruppiert und es wurden nach Herzens-
lust Volkslieder gesungen. So kam jeder auf seine
Rechnung. Nur ungern nahmen wir Abschied von
dem schönen gastlichen Haus und fuhren in dem
heraufdämmernden Abend wieder der Heimat zu.
Ein Dankeschön wieder unserer Geschäftsführerin
Anneliese Dorigo, die uns dieses Erlebnis ermöglicht
hat. - Es wird nochmals auf die am 5. November im
Stieglbräu stattfindende Jahreshauptversammlung
hingewiesen mit der Bitte um zahlreichen Besuch. Es
wäre eigentlich die Pflicht eines jeden Landsman-
nes, sich über das Geschehen im Landesverband zu
informieren. Viele finden es „langweilig", aber im
allgemeinen zeigen unsere Landsleute doch schon
mehr Interesse. Drum die herzliche Bitte: Kommt
recht, recht zahlreich, Ihr dankt damit dem Aus-
schuß, dessen Tätigkeit nicht nur auf dem Papier
steht. Unser nächster Heimatnachmittag ist am
Dienstag, dem 8. November, wie immer im Stiegl-
bräu. - Ganz kurz wollen wir noch berichten, daß
am vergangenen Wochenende, 22. und 23. Oktober,
eine Arbeitstagung der Frauen in der SLÖ in Salz-
burg stattgefunden hat. Die Bundesfrauenreferentin
Maria Magda Reichel hatte dazu alle Landes- und
Bezirksfrauenreferentinnen sowie alle Landeskul-
turreferentinnen eingeladen. Über diese Tagung
wird an anderer Stelle sicher noch ausführlich be-
richtet werden. Zum Schluß wollen wir allen No-
vember-Geborenen herzlich gratulieren und ihnen
Gesundheit, Wohlergehen und Zufriedenheit wün-
schen. Wie immer denken wir dabei besonders an
unsere Hochbetagten und Jubilare. Es sind dies:
Hermine Krones, 83 (Karlsberg), Dir. Roland Neu-
mann, 65 (Morchenstern), Felix Steinbrecher, 84
(Brunn), Emilie Steffen, 83 (Brunn), in St. Johann,
Leo Heske, 70 (Botenwald), Josef Wagner, 65 (Lie-
bendorf), Stella Appel, 81 (Witkowitz), Berta Pindor,
80 (Karlsbad), Berta Axmann, 81 (Bad Ullersdorf), in
Bergheim, Marie-Rose Klohs, 85, in Zeil a. S., Herta
Pompe, 85 (Freiwaldau), und Karl Eigenberger, 75
(Wiesengrund).

Steiermark

= Graz
Erntedank, das war die Gedankenverbindung, die

sich angesichts der mit buntem Laub und herbstli-
chen Früchten geschmückten Tische im Großen Saal
des Hotels „Erzherzog Johann" einstellte. Ernte-
dank war auch der Gesamteindruck dieses ersten
nachsommerlichen Monatstreffens, zu dem sich un-
sere Landsleute am 16. 10. versammelt hatten. In
Abwesenheit des auf einer Wochenendfahrt plötz-
lich erkrankten Stadtobmannes, Lm. Ing. Franz Sa-
bathil, begrüßte die Landesobfrau, Lmn. Dr. Jolande
Zellner, die Anwesenden, darunter die Gattin des
Altlandesobmannes, Lmn. Hedwig Gleißner, den
aus der Weststeiermark angereisten Lm. Oberför-'
ster Franz Muck und den erstmals erschienenen
Lm. Anton Merbig (aus Komotau) und dankte den
in Vertretung des in Genesung befindlichen Organi-
sationsreferenten Lm. Erich Czech-Berndt um die
Dekoration des Raumes so erfolgreich bemühten
Lmn. Elisabeth Ruppitsch und Franz Schmid. Nach
einem kurzen Memoriale für die in jüngster Zeit ver-
storbenen Lie. Hildegard John, Dipl.-Ing. Erich
Blaschke, Hofrat Dr. Franz Werner, Ing. Heinrich
Friedrich und Franz Bauer und nach einem knappen
Bericht über die am Vortag abgehaltene Jahres-
hauptversammlung der SL in Liezen verwies die
Sprecherin auf die nächsten Gemeinschaftsereig-
nisse und lud vor allem zu der anläßlich des 35jähri-

gen Bestehens unserer Landsmannschaft in der Stei-
ermark gemeinsam mit den zugleich jubilierenden
Landsmannschaften der Donauschwaben und der
Deutsch-Untersteirer durchzuführenden Festveran-
staltung ein, die als Beitrag zum österreichischen
Nationalfeiertag in ihrem Programm nebst musikali-
schen, literarischen und tänzerischen Darbietungen
je eine Selbstdarstellung der drei Volksgruppen vor-
sieht. Anschließend wurden Lmn. Hilde Pirjavic
und Lmn. Mergarethe Poschegar für langjährige
Mitgliedschaft mit dem goldenen Treuezeicnen der
SL samt Urkunde geehrt. Von den zu beglückwün-
schenden Geburtstagskindern des Oktobers, deren
Namen (Adelheid Lorenz, Josef Pischel, Josef Hopf,
Thérèse Meister, cand. iur. Susanne Czech, Her-
mann Palme, Ilse Tronko, Univ.-Prof. Dr. Walter
Thiel, Alois Pietsch, Margarete Stika, Dr. Theodora
Berger, Hermine Schuster, Berta Raffler, Ingo Ham-
pel, Erika Mariacher, Eleonore Gräfin Beaufort-
Spontin, Maria Kobza, Prof. Ernst Günthert, Iris
Thiel, Elisabeth Wenzel, Franz Klinert, OLGR Mag.
Josef Hanker, Rudolf Schädel, Karl Uitz, Franz
Dressler) Lm. Franz Schmid verlas, nahmen die
Lmn. Gisela Hornischer, Magda Schirmer, Frida
Gassauer, Martha Böheim und Elisabeth Seefried die
Gratulation persönlich entgegen. Aus Anlaß des
St.-Hedwig-Tages verlas Lmn. Gerhilt Hansel eine
von Lm. Erich Czech-Berndt verfaßte Würdigung
der schlesischen Landespatronin und ihres ver-
dienstvollen Wirkens. Der angekündigte Lichtbil-
dervortrag „Sommer in der Slowakei" mußte, da
unsere Lie. Prof, Franz und Emmi Lücking noch in
ihrem niederösterreichischen Ferienhaus festgehal-
ten waren, leider entfallen, wird jedoch bald nach-
geholt werden. Betrachtungen zum Erntedank, in
denen sich Lebensherbst und Ernteertrag mit Schaf-
fensauftrag und Zukunftserwartung mischten, ka-
men in den einstimmenden Worten der Landesob-
frau zum Ausdruck wie auch in einem ihrer aus sol-
chen Zeiterleben erwachsenen Sonette und fanden
in dem Gemeinschaftslied „Bunt sind schon die
Wälder" Widerhall. Lmn. Helene Nesitkas Sudeten-
landhymne und Hermann Gilms Gedicht „Die Ge-
orgine", auswendig vorgetragen von Lmn. Martha
Böheim, gaben der Feierstunde Rahmen und Berei-
cherung. Aus Laßnitzhöhe kam ein herzlicher Kar-
tengruß der Lie. Dir. Josef und Erna Dittrich, die dort
Ruhe und Entspannung suchen und denen wir beste
Erholung wünschen. - Die nächsten Veranstaltun-
gen: am 6. 11. ab 10 Uhr Totengedenken auf dem
Grazer Zentralfriedhof (hl. Messe und Kranznieder-
legung beim Heldenmal), 8. 11. Kaffeekränzchen ab
16 Uhr in der Beethovenstraße 23. Wir freuen uns
auf zahlreiche Beteiligung.

Dr. Jolande Zellner-Regula

= Leoben
Unser Heimatabend am 14. Oktober stand ganz

im Zeichen der „Kirmes". Die vielen Besucher freu-
ten sich über den herbstlichen Tischschmuck, be-
richteten von ihren Urlaubserlebnissen im In- und
Ausland, von diversen Heimattreffen und dankten
für die gelungene Gösser-Brauerei-Besichtigung.
Obmann R. Czermak gab den reichhaltigen Termin-
kalender bekannt: 23. 10.: Grab des unbekannten
Soldaten am Pöllasattel; 31. 10.: Gräberbesuche;
3. 11.: Halbtagsfahrt in die Buschenschenke
Lichtenegg; 11. 11.: Heimatabend; 11. 12.: Advent-
feier; 4. 2.: Ball der SL Leoben. Im anschließenden
Teil steuerte Sepp lingenhel mit Vorträgen und
Liedern zur Unterhaltung bei, für das leib-
liche Wohl wurde Torte spendiert. Zum Abschluß sah
man sich noch auf der Filmleinwand; Lm. Adolt Sta-
chowetz zeigte lustige Szenen vom gemeinsamen
Sommerausflug auf die Teichalm sowie meisterhafte
Filmbeiträge. - Am 19. Oktober haben wir unsere
treue Lmn. Maria Baumgartner auf ihrem letzten
Weg begleitet. Obmann R. Czermak verabschiedete
sich im Namen der vielen Landsleute und Freunde.
1907 in Tschausch bei Brüx geboren, absolvierte sie
nach der Klosterschule die Universitäts-Prüfung in
Englisch und Französisch in Prag. Das Jahr 1938 sah
sie in höchsten Regierungskreisen des Sudetenlan-
des. Umso härter traf sie 1945 das Los der Heimat-
vertreibung. Mit ihrem kleinen Kind und ihrer alten
Mutter kam sie schließlich in die Steiermark, wo sie
sich in Leoben wieder eine neue Existenz und einen
großen Freundeskreis schuf. Auch im Vorstand der
SLO Leoben war unsere allzeit frohgesinnte „Pup-
pi" rege tätig, wofür das goldene Ehrenzeichen ei-
nen kleinen, sichtbaren Dank darstellte. Ein blei-
bendes liebes Gedenken ist ihr gewiß!

===== Kufstein
Die SL-Ortsgruppe Kiefersfelden/Bayern lud im

September die SLÖ-Ortsgruppe Kufstein ein, am
„Tag der Heimat" 1984 an der Enthüllung der Ge-
denkstätte für die Vertriebenen aus dem Sudeten-
land und Schlesien in Prien am Chiemsee teilzu-
nehmen. Beide Ortsgruppen arbeiten seit ihrer
Gründung im Jahr 1950 hervorragend zusammen.
Mit einem festlichen Programm warteten die Veran-
stalter auf. Um 10 Uhr vormittags nahmen die Teil-
nehmer vor der Gedenkstätte Aufstellung, während
die Priener Musikkapelle und der Spielmannszug
der (Standschützen) Gebirgsschützen ein Stand-
konzert gaben. An Stelle des erkrankten Kreisvor-
standes und Mitglieds der Bundesversammlung der
SL hielt der Leiter der Ortsgruppe Prien die Festrede
zur Enthüllung der Gedenkstätte, die ein Geschenk
der Vertriebenen an die Marktgemeinde darstellt.
Die Rübezahlplastik soll stets an die Heimat der Su-
detendeutschen und Schlesier erinnern. Zahlreiche
Spender, nicht nur aus dem Kreis der Heimatver-
triebenen, trugen zur Verwirklichung des Vorha-
bens bei. Malerisch umrahmt wurde der Festakt
durch die Anwesenheit von Schützenkompanien
aus Südtirol, der Krieger- und Soldatenkamerad-
schaft, der Feuerwehr, Priener Trachtengruppen
und einer Kindergruppe der Landsmannschaft Ost-
preußen. Briefliche und telegrafische Grußbotschaf-
ten waren u. a. vom Sprecher der sudetendeutschen
Volksgruppe, Staatssekretär Neubauer, vom Alt-
sprecher Dr. Becher, vom BDV-Landesvorsitzenden
Dr. Wittmann MdB, vom Präsidenten der Bundes-
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anstatt für Arbeit und Vorsitzenden der Acker-
mann-Gemeinde Dr. h. e. Stingi eingetroffen. Den
Abschluß der Feierstunde, in der das Rübezahl-
Denkmal der Marktgemeinde Prien übergeben wur-
de, bildete das gemeinsam gesungene Riesenge-
birgslied „Blaue Berge, grüne Täler . . .". Ein reich-
haltiges und vielseitiges Kultur- und Volkstumspro-
gramm wurde auch am Nachmittag geboten. Die
Kindergruppe der Böhmerwäldler aus München, die
Ostpreußen-Kindergruppe aus Schwabach, der
Schlesier-Singkreis, die bayrische Trachtengruppe
und die Priener Musikkapelle lösten sich in bunter
Reihenfolge mit Volkstänzen, Volksliedern und Mu-
sikstücken ab, was von den Anwesenden mit gro-
ßem Beifall aufgenommen wurde. Der Festredner,
obwohl kein Heimatvertriebener, verstand es, die
Belange und Probleme der Sudetendeutschen auf-
zuzeigen. Gleichzeitig schloß in einem Nebensaal
die Landesgeschäftsführerin des BdV den Kindern
und Jugendlichen in Lesung, Erzählung und Spielen
die Sagenwelt der Sudeten auf, um ihnen einen Ein-
druck und das Verständnis für die Heimatzu vermit-
teln, was ihr vorbildlich gelang. Das nächste Mit-
gliedertreffen der SLÖ-Ortsgruppe Kufstein wird
am Freitag, dem 4. November, um 19.30 Uhr im
Gasthof Stafler abgehalten. - Zum Totengedenken
treffen wir uns am Sonntag, dem 6. November, um
9 Uhr bei der Sudetendeutschen Gedenkkapelle in
Kufstein.

jIEjKärnten
Gedenkgottesdienst: Der diesjährige Gedenkgot-

tesdienst der Heimatvertriebenen - also auch der
Sudetendeutschen - findet am Sonntag, dem
20. November, um 10 Uhr in der Heiligen-Geist-
Kirche in Klagenfurt statt. Die hl. Messe wird von
Msgr. Friedrich Vögl, Dompfarrer in Klagenfurt, ze-
lebriert. Anschließend findet eine Kranzniederle-
gung bei der Landesgedächtnisstätte am Kreuzberg
für unsere Toten statt. Wiegewohnt, gehen wir dann
gemeinsam Mittagessen und zwar heuer zum Gur-
kerwirt.

= Klagenfurt = = = = = = =

Wohlergehen auf ihrem Lebensweg, und zwar
83 Jahre: Hildegard Skok aus Liegnitz, am 22. 11.,
81 Jahre: Erna Jaklitsch aus Groß-Ullersdorf, am
27. 11., ferner gratulieren wir P. Johann Allex
(Groß-Olkowitz/Znaim), Erwin Buchelt (Klad-
no/Kaaden), Wilma Dreier (Spittal/Drau 55), Edith
Eiselt (Klagenfurt), Christian Fischer (Klagenfurt),
Franz Förster (Saaz/Gablonz), Walter Förster (Mü-
glitz/Komotau), Rudolf Gaura (Waagstadt), Elisa1

beth Gerlich (Zwittau), Ottilie Göttlicher (Mähr.-
Schönberg), Carl Hedanek (Igla u/Aussig), Wilfried
Hille (Kamnitz/Neudörfel), Rudolf Klein (Tepl.-
Schönau), Maria Knapp (Freudenthal), Inge Loigge
(Müstseibersdorf), Hildegard Melzer (60), Franz
Pachner (Oberplan), Johann Rehor (Riegerschlag -
60), Valerie Reichel (Klagenfurt), Gerline Schöninger
(Klagenfurt), Richard Schmid (Joslowitz), Triebeinig
(Kaaden), Marie Waldstein (Naklo/OS.), Kurt
Wawra (Schumburg), Franz Weis (Steinwasser/Brüx
- 75), Friederike Zuber (Klagenfurt).

= Villach - Karaten _ =

Wir wünschen auf diesem Wege allen im Monat
November geborenen Landsleuten Gesundheit und

Am Freitag, dem 30. 9., begann die Bezirksgruppe
Ihre Herbstaktivitäten mit einem netten Kaffee-
kränzchen bei unserer Landesfrauenreferentin Frau
Isabella Goritschnig. Leider verging der gemütliche
Nachmittag bei schmackhaftem Kuchen und gutem
Kaffee viel zu schnell. Wir danken unserer Gastge-
berin für diesen wirklich1 netten Nachmittag. - Ach-
tung! Nächster Frauennachmittag ist am Montag,
dem 7. 11., um 15.30 Uhr im Kongreßhaus in Vil-
lach. Landesfrauenreferentin Isabella Goritschnig
wird über ihre Teilnahme an der Tagung in Salzburg
berichten. Um zahlreiche Teilnahme wird wieder
gebeten. Nächster Heimatnachmittag im Brauhof
Villach am 5. 11., 15 Uhr. Wir wollen wieder einen
netten Nachmittag zusammen verbringen und dabei
auch nicht auf unsere leider zu früh von uns Gegan-
genen vergessen. Bitte vormerken: Wir bitten wieder
alle unsere Landsleute, nehmt wieder recht zahl-
reich am Gedenkgottesdienst in Klagenfurt in der
Heiligen-Geist-Kirche am 20. 11. um 10 Uhr teil.
Wer eine Tracht besitzt, möge in dieser kommen. -
Voranzeige: Unsere jährliche Adventfeier findet
heuer am 10. 12. um 14.30 Uhr in Villach, Hotel
Brauhof, statt. Ein nettes Programm wird uns wieder
durch den Nachmittag begleiten.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjugendführung
• Liebe Landsleute, werte Leser und Freunde!

Mit Riesenschritten eilt die Zeit und bald liegt wie-
der Weihnachten sozusagen vor der Türe. Doch bis
dahin gilt es noch einiges zu tun. Zahlreiche schöne
und auch anstrengende Veranstaltungen liegen
wieder hinter uns und wir hoffen, daß wir damit vie-
len Leuten eine Freude und viel Spaß bereitet haben.
In den noch letzten verbleibenden Wochen gilt es,
sich ganz besonders um die Angelegenheiten unse-
rer Volksgruppe zu kümmern. Wir meinen, daß es
die Pflicht jedes Amtswalters und darüber hinaus je-
des einzelnen Sudetendeutschen sein muß - wollen
wir auch noch in weiterer Zukunft glaubhaft und mit
voller Kraft agieren -, sich Gedanken zum Thema
Nachwuchs, Verjüngung der Landsmannschaft,
Stärkung der Sudetendeutschen Jugend u. a. m. zu
machen und auch aktiv zu sein. Besonders das,, Ak-
tivsein", da hapert es bei den meisten Landsleuten.
Viele sprechen davon, daß eben die „anderen" es
tun sollen, warum denn grade ich oder meine Kin-
der. Auch die „anderen" haben Kinder-nur, wenn
das alle sagen, dann wäre dies fürchterlich. Viel-
leicht denken Sie einmal darüber nach und stellen
dann fest, daß Sie selbst etwas tun müssen und dann
aber auch wirklich tun. Und genau um das geht es
uns und vielen Amtswaltern sowie Freunden. Es
kommt die Zeit der Besinnung, der Rauhnächte
usw. - vielleicht finden auch Sie bzw. findest Du
einmal die Zeit, über all das vorher Geschriebene
nachzudenken - und werden dann aktiv! Es wäre für
die Volksgruppe sehr, sehr wünschenswert!

NIEDERÖSTERREICHISCH-
SUDETENDEUTSCHES VOLKSTANZFEST:

SONNTAG, 6. NOVEMBER!
Am kommenden Sonntag ist es wieder soweit: Der

Volkstanz in der Babenbergerhalle unserer Paten-
stadt Klosterneuburg! Wir treffen dort einander am
Sonntag, dem 6. 11., von 17 bis 22 Uhr (Einlaß ab
16.30 Uhr), wozu wir auch Sie recht herzlich erwar-
ten! Und vor allem alle jungen Freunde. Jedermann-
gleich welchen Alters - ist zur Teilnahme aufgeru-
fen: jede Heimatgruppe sollte vertreten, daß müßte
doch leicht zu machen (und gerade der Patenschaft
wegen!) sein. Jedermann kann sofort mitmachen,
die Tanzfolge ist dementsprechend abgestimmt.
Und die Eintrittspreise sind gegenüber dem Vorjahr
gleichgeblieben. Noch haben Sie telefonisch die
Möglichkeit, sich Karten und eventuell Tischplätze
bei der Abendkasse der SDJÖ hinterlegen zu lassen.
Rufen Sie bei Otto Malik, Telefon 43 04 075 (bis
20 Uhr) an! Und wenn Sie sich im letzten Augenblick
zu einer Teilnahme entschließen, dann kommen Sie
zur Abendkasse der Sudentendeutschen Jugend
Österreichs in der Babenbergerhalle! Wir erwarten
auch Sie und Dich und Deine Freunde!

= Landesgruppe Wien
HEIMABENDE für junge Leute ab 14 Jahre - jeden
Mittwoch ab 20 Uhr in unserem Heim in Wien 17,
Weidmanngasse 9 - wir erwarten auch Dich! Die
nächste KINDERHEIMSTUNDE für Kinder von ca.
9 bis 14 Jahren findet am MITTWOCH, dem
23. NOVEMBER 1983, um 18 Uhr im Heim in
Wien 17, Weidmanngasse 9, statt! Dazu dürfen wir
Dich und Deine Kinder recht herzlich bei uns erwar-
ten! Der SÜDMÄHRER-TAG mit KIRTAG am
23. 10. wurde gemeinsam mit dem Arbeitskreis
Südmähren nach heimatlichem Brauch eröffnet. An-
schließend wurden zahlreiche Volkstänze dargebo-
ten und der zahlreiche Beifall bewies, daß es den
Landsleuten sehr gefallen hat. Uns hat es auch be-

sonderen Spaß bereitet, dann anschließend einige
Publikumsvolkstänze zu machen! Besonders hin-
weisen möchten wir nochmals auf das am kommen-
den Sonntag, dem 6. November 1983, von 17 bis
22 Uhr in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg
stattfindende Volkstanzfest hinzuweisen. Alle
Freunde des Volkstanzes und des Brauchtums sind
recht herzlich dazu eingeladen! Letzte Besorgungs-
möglichkeit für Karten bei Otto Malik, Telefon
43 04 075, oder bei der Abendkasse der Sudeten-
deutschen Jugend in Klosterneuburg!

Bitte vormerken und weitersagen: SAMSTAG,
3. DEZEMBER: KRAMPUSKRANZCHEN DER
SUDETENDEUTSCHEN im Haus der Begegnung
(Ausstellungshalle) in Wien 15, Schwendergas-
se 41. Beginn 20 Uhr, Ende 1 Uhr. Um Tischreser-
vierung bei der Sudetendeutschen Jugend, 1180
WIEN, Kreuzgasse 77/14, wird dgl. gebeten. Zum
Tanz spielt unsere PEDRO-COMBO! 8., 10. und
11. Dezember: WEIHNACHTSMARKT und
BUCHAUSSTELLUNG in Wien 1, Himmelpfort-
gasse 7/1. Jeweils von 10 bis 17 Uhr. Wir zeigen Ih-
nen Selbstgebasteltes und sämtliche Neuerschei-
nungen sudetendeutscher Autoren!

BEZIRKSGRUPPE WIENER NEUSTADT:
Am SAMSTAG, dem 12. NOVEMBER 1983, fin-

det in unserem Stammlokal, Restaurant NECHVIL-
LE, in Wiener Neustadt, beim Wasserturm, unser
monatlicher Heimatnachmittag statt. Wir treffen
einander um 16 Uhr (bitte um pünktliches Erschei-
nen). Unter anderem wird uns die Sudetendeutsche
Jugend Filme vom Sudetendeutschen Tag und vom
Sommerlager bringen. Es wird bestimmt ein sehr
netter und auch interessanter Nachmittag werden.
Darum erwarten wir uns einen sehr guten Besuch
und freuen uns auf Ihr Kommen. Alle Landsleute
aus Wiener Neustadt und Umgebung (bis Kirch-
schlag und Semmering) sowie aus Sollenau, Felix-
dorf, Pietsing usw.) sind recht herzlich eingeladen!

= Landesgruppe Niederösterreich =
Die von. der Studentengruppe JES organisierte

FRIEDENSKUNDGEBUNG am Südmährer-Kreuz
in Klein-Schweinbarth war eine ganz besondere An-
gelegenheit. Zahlreiche Menschen aus allen Schich-
ten der Bevölkerung und Vereinigungen nahmen
daran teil: neben der JES die Pan-Europa-Union,
eine Vertretung der Jungen VP sowie der Fraktion
Christi. Gewerkschafter, ein Vertreter des Ringes
Freiheitl. Jugend, Burschenschaften und Studen-
tenverbindungen (MKV, CV und WKR), eine polni-
sche Gruppe, die Sudetendeutschen u. a. m. Msgr.
Prof. Dr. Koch hielt eine Friedensandacht, anschlie-
ßend sprach der russische Dissident Juri PELOV von
der Gesellschaft für Menschenrechte, der betonte,
wie wichtig es gerade sei, gerade an dieser „Mord-
grenze" so eine Veranstaltung durchzuführen. Gen.
a. D. Kuntner sprach in sehr bewegten Worten zum
Thema und stellte fest, daß die Verträge von Helsinki

nicht nur am Papier stehen sollen, sondern auch von
den Ostblockstaaten eingehalten werden müssen.
Darüber hinaus könne er nicht verstehen und finde
dies schizophren, wenn die Katholische Jugend ge-
meinsam mit den Kommunisten am Friedensmarsch
in Wien mitmacht, wenn gleichzeitig vor einigen Ta-
gen die Kommunisten in Prag junge Katholiken ver-
haftet haben, die in einer Wohnung einen Gottes-
dienst abhielten! Der Vertreter der Sudetendeut-
schen betonte in seinen kurzen Worten, daß die Su-
detendeutschen bereits 1950 sozusagen die Vorbo-
ten einer Friedensbewegung waren, da sie fünf Jahre
nach der Vertreibung auf Rache und Vergeltung ver-
zichtet haben, jedoch nicht auf ihr Recht, und daß es
unser Bestreben sei, für den Frieden in Freiheit ein-
zutreten. Der genaue Wortlaut ist im Inneren der
Sudetenpost angeführt. Einanschl. sog. „Friedens-
fest" bei Musik und geselligem Beisammensein be-
schloß diese überaus positive Veranstaltung, über
die auch in dankenswerter Weise vom ORF in Zeit im
Bild berichtet wurde.

Am kommenden SONNTAG, dem 6. NOVEM-
BER, treffen wir einander beim Niederösterrei-
chisch-Sudetendeutschen Volkstanzfest in der Ba-
benbergerhalle in Klosterneuburg. Beginn: 17 Uhr
(Einlaß ab 16.30 Uhr), Ende 22 Uhr. Wir dürfen auch
Dich in Klosterneuburg recht herzlich erwarten!

= Landesgruppe OD. = =
Am Samstag, dem 15. Oktober, fand in Traun ein

großer Volksrumsabend der Sudetendeutschen Ju-
gend unter dem Motto „Eine Reise durch das Sude-
tenland" mit Bildern, Lesungen, Liedern, Volkstän-
zen u. a. m. statt. Der Initiator dieses bestimmt sehr
schönen Abends war unser Landsmann Willy An-
ger, dem hier nochmals besonderer Dank für seine
einmalige Initiative ausgesprochen wird - das war
wirklich eine sehr schöne Tat, die hier gesetzt wur-
de. Und auch der große Saal des Volksheimes war
gesteckt voll und es konnten viele Persönlichkeiten
aus dem öffentlichen Leben begrüßt werden: An der
Spitze der Bürgermeister der Stadt Traun, Famler,
der Vbgm. Wallerstein, die Stadträte LAbg.
Dr. Pühringer (der als Kulturstadtrat diesen Abend
in dankenswerter Weise unterstützte), Schweizer
und Fürnschliff. Der ehem. Bürgermeister, unser
Landsmann Hanel aus dem Böhmerwald, ließ es sich
nicht nehmen, ebenfalls diesen Abend zu besuchen.
Weiters waren anwesend: Vizebrandrat Gersberger
(Feuerwehr), Dir. Gerlach (Raiffeisenkasse),
Dr. Hörmann, Direktor Fellner (Reichersberg) von
der Firma HAAS, Lm. Granzer vom Allg. Turnver-
ein Traun, die Goldhaubengruppe Traun, der Hei-
mat- und Trachtenverein u. v. a. m. Von Seiten der
SLOÖ. konnten wir sehr herzlich Lm. Konsulent
Schebesta in Vertretung des Landesverbandes be-
grüßen. Gekonnt wurden die Anwesenden durch
alle Landschaften des Sudetenlandes geführt und
reicher Beifall lohnte die jeweiligen Ausführungen
der jungen Leute. Im Rahmen der Landschaft „Erz-
gebirge" wurde von allen Anwesenden das Lied
„Vergaß dei Hamit nit" von Anton Günther gemein-
sam gesungen und Lm. Anger übergab mit launi-
schen Worten an den Herrn Bürgermeister als Dank
an die Stadt Traun für die Aufnahme der Sudeten-
deutschen ein Bild aus dem Erzgebirge. Und auch
das bekannte „Böhmerwaldlied" wurde wieder ge-
meinsam gesungen. Am Ende der Darbietungen der
Jugend bedankte sich Lm. Konsulent Schebesta für
die Darbietungen und für die Initiative unseres
Lm. Anger. Ganz besonders wies Lm. Schebesta
auf den Zusammenhalt aller Landsleute im Rahmen
der Landsmannschaft hin und forderte die Anwe-
senden auf, sich dieser anzuschließen, da es gilt, ein
großes Erbe zu bewahren und für das Recht einzu-
treten. Daneben wurde auch noch etliches an Infor-
mationsmaterial geboten, so daß alle Anwesenden
Bescheid über die Sudetendeutschen wissen. Ein
schöner und gelungener Abend liegt wieder hinter
uns und wir haben uns sehr gefreut, diesen Abend in
Traun gestalten zu dürfen!

=Volkstumsabend in Traun =
Am Samstag, dem 15. Oktober, ging im

Volksheim, Neubauer Straße, in Traun ein
Volkstumsabend der „Sudetendeutschen
Jugend" Wien unter dem Leitwort „Eine Reise
durch das Sudetenland" über die Bühne. Der volle
Saal dankte mit einigen hundert Zuhörern den Ge-
staltern des Programms für die mit großer Begeiste-
rung und viel Liebe gebotenen Darbietungen von
Volks- und Heimatliedern, Tänzen, Vorträgen und
Szenen aus dem Leben, wie sie in den verschiedenen
Gauen und Landschaften unserer alten Heimat im
deutschen Teil in Böhmen, Mähren und Öster-
reich-Schlesien und besonders auch in den Sprach-
inseln gang und gäbe waren. Ein besonderer Dank
gilt nicht nur der Gruppe mit rund 20 Teilnehmern
und ihrer Führungsgruppe, die in einfacher, natürli-
cher Form den Abend mit verschiedenen Ansagen,
Siedlungsraum-Tafeln, einfachsten Lichteffekten
blitzartig den einen oder anderen Punkt herausstell-
ten, wobei als Wesentlichstes betont werden muß,
daß es sich durchwegs um im Berufsleben stehende
Laienspieler handelt, die ihre Freizeit für diese Auf-
gabe opfern.

Der Dank gilt ebenso Herrn Wilhelm Anger sen.
(und seinen Mitarbeitern), dem Landsmann aus
Schmiedeberg im Erzgebirge, der praktisch im Al-
leingang den Abend organisatorisch erstellte, der die
Wege zum guten Gelingen zusammen mit dem Kul-
turstadtrat der Stadt Traun, LAbg. Dr. Pühringer,
schuf und jedenfalls, aber auch weitestgehend, dem
Herrn Altbürgermeister, den Bürgermeistern und
Stadträten von Traun, die auch fast vollzählig er-
schienen waren. Eine besondere Krönung bildete die
in überaus starker Anzahl erschienene Goldhauben-
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gruppe und das Bläserduett. Feierliche Stille
herrschte und ein herzlicher Beifall dankte Herrn
Anger, als er der Stadtgemeinde ein besonderes Ka-
pellenbild als Geschenk übergab. Ein Beauftragter
der Landesleitung der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft dankte den Mitwirkenden und Gästen,
unter denen auch viele Landsleute aus der alten
Heimat und Freunde aus der neuen Heimat waren.
So mancher Zuhörer hat beim Anhören eines der ge-
sungenen Lieder und beim Ansehen eines Tanzes
oder der Bilder auch die Erinnerung an eine Stadt,
einen Berg, ein Schloß, eine Kirche oder Kapelle
wieder aufgefrischt, oft nach vielen Jahrzehnten.
Lang anhaltender Beifall war die Anerkennung für
diesen Meilenstein auf dem steinigen Weg der Sude-
tendeutschen Jugend in der Darstellung der Kultur
und Geschichte der Sudetendeutschen. S. K.

= Arbeitskreis S ü d m ä h r e n =
Am DIENSTAG, dem 8. NOVEMBER, findet im

Rahmen unseres Heimabends die unumgängliche
Jahreshauptversammlung (ohne Wahl) statt. Wir
wollen diese so rasch wie möglich hinter uns brin-
gen, denn wir erwarten bei uns zu Gast unseren
Freund cand. phil. Harald Hofbauer aus Retz, der
uns einen Film mit dem Titel,,ZNAIM-Porträteiner
Stadt" vorführen wird. Dazu sind alle Freunde
Südmährens recht, recht herzlich eingeladen. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr in unserem Heim in Wien 17,
Weidmanngasse 9! Am kommenden SONNTAG,
6. NOVEMBER, treffen wir einander beim
VOLKSTANZFEST in der Babenbergerhalle in Klo-
sterneuburg (von 17 bis 22 Uhr). Dazu erwarten wir
wieder alle südmährischen Trachtenträger! Näheres
siehe im Inneren der Sudetenpost! Ein besonderes
Ereignis für uns war auch diesmal der SÜDMÄH-
RER-TAG mit KIRTAG, heuer im Kolpinghaus in
Wien 6. Vor überfülltem Haus machten wir nach
heimatlicher Art den Einzug gemeinsam mit der Su-
detendeutschen Jugend, der von den Anwesenden
begeistert beklatscht wurde. Anschließend wurde
das Tanzbein geschwungen und auch einige Volks-
lieder dargeboten. Alles in allem war es wieder ein
Riesenerfolg und ein Treffen aller Freunde!

Bitte vormerken: Unser gemeinsames KRAM-
PUSKRANZCHEN mit den Freunden der Sudeten-
deutschen Jugend findet am SAMSTAG, dem
3. Dezember 1983, um 20 bis 1 Uhr im Haus der Be-
gegnung, Wien 15, Schwendergasse 41, statt!
Komm auch Du zu dieser Traditionsveranstaltung.
Tischreservierungen erbeten (bei der Sudetendeut-
schen Jugend, 1180 Wien, Kreuzgasse 77/14).

KRANZABLÖSE )

Zum Gedenken an den verstorbenen Lm. Gustav
Escher, Wien, spendete die Heimatgruppe
„Reichenberg-Friedland", Wien, S 300.-, für den
verstorbenen Lm. Ing. Franz Macho Prof. Dipl.-Ing.
Karl Maschek, Wien, S 200.- und für die verstorbene
Lmn. Herma Herold, Bruck/Mur, die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft Bruck/Mur S 300.-.

Wir danken herzlich!

fit

Spenden
für die „Sudetenpost

Spendenliste Nr. 23
S 217.- Theresia Wittner, Linz
S 200.- Franz Koplinger, Linz

Norbert Koplinger, Leonding
S 92.- Veronika Eisschiel, Linz

Elfriede Koplinger, Linz
Maria Geyer, Salzburg

S 52.- Martha v. Régnier, Völkermarkt
S 50.- Dipl.-Ing. Karl Kastner, Hallein

Jakob Abzieher, Salzburg
S 42.- Hedwig Stefan, Linz

Otto Tomaschko, Rainbach
Franz Tichatschek, Vöcklabruck
Gertrude Klauda, Ebenfurth
Else Reiter, Klagenfurt
Lothar Riedel, Graz

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ¡st jeweils am Donners-

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

rücksichtigt werden.

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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