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Volksgruppenrecht für
Deutsche in Ostblockländer

Das Volksgruppenrecht für die dreieinhalb
Millionen Deutschen in Polen, Rumänien und
der Tschechoslowakei hat der Vizepräsident
des Bundes der Vertriebenen, der CDU-
Bundestagsabgeordnete Herbert Hupka, am
Wochenende bei einer Veranstaltung zum Tag
der Heimat in Donauwörth gefordert. Diese
Deutschen würden oft gegen ihren Willen in
Unfreiheit zurückgehalten.

Entschieden wandte sich Hupka gegen den

Vorwurf des Revanchismus. Die Charta der
Heimatvertriebenen aus dem Jahre 1950 beto-
ne ausdrücklich den Verzicht auf Gewalt. Da-
durch werde allerdings das Recht auf Heimat
nicht berührt, sagte der Vertriebenensprecher.

Er setzte sich für mehr Staatsbewußtsein und
die Bildung eines föderalistischen Europas ein,
in dem allein eine Wiedervereinigung der bei-
den deutschen Staaten möglich erscheine.

auchSüdtirol
ein Volk unter

der Dornenkrone
Zum krönenden Höhepunkt der Veranstal-

tungen, mit welchen die Tiroler der Freiheits-
kämpfe des Jahres 1809 gedachten, geriet am
Sonntag, dem 9. September, der große Landes-
festzug jm festlich geschmückten Innsbruck.
Bei herrlichem Sonnenwetter zogen 35.000
Teilnehmer, die sich von Salurn bis Kufstein in
den leuchtenden Trachten ihrer Landschaften
eingefunden hatten, mit klingendem Spiel über
die von Zuschauermengen überfüllten Straßen
und Plätze der Stadt. 21 Salutschüsse des
Bundesheeres gaben um 11.30 Uhr den Auftakt
zum Beginn des Ereignisses. Zwischen den
Klängen der österreichischen Bundeshymne
und des Andreas-Hofer-Liedes ehrten die
Schützenkompanien von Dorf Tirol, Wüten und
Meran mit einer Ehrensalve den Bundespräsi-
denten Dr. Rudolf Kirchschläger, der sich mit
Bundeskanzler Dr. Sinowatz, den Landes-
hauptmännern Eduard Wallnöfer (Nordtirol),
Silvius Magnago (Südtirol), dem regierenden
Fürsten Franz II. von Liechtenstein und einer
großen Zahl weiterer Gäste, darunter Staats-
minister Dr. Eisenmann als Vertreter der Baye-
rischen Staatsregierung, auf der Tribüne vor
der Hofburg eingefunden hatten.

Was nun folgte — und die Tradition der Lan-
desfestzüge von 1909 und 1959 aufnahm —
dürfte in der Reihe staatlicher und volkstümli-
cher Veranstaltungen unserer Zeit kaum sei-
nesgleichen haben. Unter dem Leitwort „Mit-
einander Tirol gestalten" zeigten ausgewählte
Gruppen das Leben Tiroler Familien, die Ge-
meinde als Grundzelle des Volkes, die Tiroler
Arbeitswelt in Gerwerbe, Land- und Forstwirt-
schaft, Tiroler Bergführer und Schilehrer, Berg-
rettung und Wasserwacht, Tiroler Sport, Tiroler
Sänger, Rektor, Senat und Korporationen der
Universität, Tirols Sicherheitsexekutive (Lan-
desgendarmerie und Bundespolizei), Ret-
tungswesen und Feuerwehr sowie das österrei-
chische Bundesheer mit dem Feldzeichen des
Militärkommandobereiches Tirol und den Re-
gimentsfahnen der Tiroler Kaiserjägerregimen-
ter. (Die Träger hoher Auszeichnungen des 1.
Weltkrieges waren als Ehrengäste eingela-
den.)

Vier Stunden lang zogen hierauf unter dem
Leitwort „Ein Tirol" Musikkapellen, Trachten
und Schützenzüge vom Südtiroler Unterland
und den ladinischen Tälern, von Ost-Tirol bis
zum Seefelder Hochplateau vorüber. Ihre Ein-
gruppierung und ihr Ausscheren aus dem Rie-
senzug erforderte eine organisatorische Mei-
sterleistung. An die hundert Musikkapellen, je-
weils zu Zügen von 80 bis 100 Mann zusam-
mengestellt, bezeugten, daß man in der euro-
päischen Zentralheimat dieser bodenständi-

gen Einrichtung des Musiklebens weilte. Sie
führten jeweils die Schützen-„Batailloneu an,
die seit dem „Landiibell" Kaiser Maximilian i.
vom Jahre 1511 bis in den ersten Weltkrieg hin-
ein eine wehrhafte Miliz bildeten. Zahlreiche
Sudetendeutsche verteidigten mit ihnen in den
Jahren 1916 und 1917 erfolgreich die Dolomi-
tengrenze.

Die Buntheit der Trachten und Uniformen
wechselten nach der Vielfalt der Täler und ihrer
Traditionen. Als auch Abordnungen aus Rove-
reto und Cortina d'Ampezzo (unter den Klän-
gen des Radetzkymarsches) vorbeizogen,
zeigte sich, was Tirol einmal war und wie wider-
sinnig die in aller Welt vergessene „Dreitei-
lung" dieses Landes ist: Ost-Tirol (die Heimat
vieler sudetendeutscher Alpenvereinshütten)
ist nur durch den Felbertauemtunnel vom
Schicksal einer Enklave befreit. Nord- und
Südtirol, von der gleichen Kultur, von der glei-
chen Geschichte und von den gleichen Men-
schen geprägt, sind seit 1918 durch eine oktroy-
ierte Grenze getrennt. Der Vertrag von St.

Germain, der auch die 31/2 Millionen Sudeten-
deutschen in einen Zwangsstaat führte, wirft
heute wie eh und je seine Schatten auf diesen
Tatbestand.

Über aller Freude wurde daher die politische
Aussage des Tiroler Landesfestzuges 1984
deutlich. Er bot nicht nur Schau und Augenwei-
de. Der Beifall verstummte zur Trauer einer stil-
len Ovation, als zwanzig Südtiroler auf schwar-
zen Längs- und Querbalken eine fünf Tonnen
schwere Dornenkrone vorübertrugen. Sie wur-
de zum Symbol eines leidgeprüften Landes.
„Selbstbestimmungsrecht ist Menschenrecht!"
war als Leitspruch dabei zu sehen. „66 Jahre
Besatzung sind genug!" besagte ein anderes
Transparent. — Ein Land zeigte sich in der Viel-
falt seiner Sorgen und im ungebrochenen
Selbstverständnis.

Viele Sudetendeutsche, darunter auch Alt-
sprecher Dr. Walter Becher, wohnten dem Er-
eignis bei. Sie empfanden voll Genugtuung
und Anerkennung seine Nachbarschaft zur ei-
genen Geschichte.

Die „ewige Mauer"?
VON WOLFGANG SPERNER

Besucher von West-Berlin werden immer
wieder zur „Berliner Mauer"- geführt.
Jenem kilometerlangen Schandmal der
Unfreiheit, das von der DDR errichtet wur-
de, um die in den Westen, in die Freiheit
drängenden Ostdeutschen von der Flucht
abzuhalten. Was hier in West-Berlin aus
Stein und Beton hochgezogen wurde, das
ist freilich nur ein Teil jener sonst durch Sta-
cheldraht, Minengürtel und Wachtürmen v
gebildeten Barrikade des Ostens gegen
den Westen, die von Ungarn über die
CSSR bis zur Ostsee reicht.

Über diese sichtbaren Todeszonen hin-
aus gibt es aber auch einen geistigen Gür-
tel der Unfreiheit. Prominentester „Zonen-
flüchtling'' aus diesem Ostblock hätte in
diesen Wochen der Staatsratsvorsitzende
der DDR Honecker werden wollen. Und —
seltsame Laune der Geschichte — gerade
Honecker gelang die „Flucht" in den We-
sten nicht. Er wurde von Moskau daran ge-
hindert, die Berliner Mauer zu passieren.

Der von Honecker für Ende September
geplante Besuch der Bundesrepublik, der
deutlichster Ausdruck einer erfreulichen
Annäherung zwischen West- und Ost-
deutschland hätte werden sollen, wurde
„von oben" gestoppt. Das Zusammen-
rücken der beiden deutschen Staaten, das
für die Menschen in West und Ost Vorteile
gebracht und den Ostdeutschen mehr Frei-
heit geschafft hätte, es paßt nicht in den
Plan jener Politiker, die, wie leider auch Ita-
liens Außenminister Andreotti, das Beste-
hen von zwei Deutschland als unabdingba-
re Tatsachen der Geschichte sehen wollen.

Wenn in der Vorgeschichte zum
Honecker-Besuch ungeschickte Äußerun-
gen in der Bundesrepublik gefallen sind, so
waren diese Worte, wie sich vor allem
durch die Absage auch des Deutschland"
Besuchs des bulgarischen Staatschefs
Schiwkoff zeigte, nicht die wahren auslö-
senden Momente für diesen erneuten poli-
tischen Frost. Denn zwischen der Bundes-
republik und Bulgarien gibt es keinerlei
Spannungen, hier wurden kßine politi-
schen Tolpatschigkeiten in Bonn geübt.
Dennoch kommt also, außer Honecker,
auch Schiwkoff nicht in die Bundesrepublik
und nur das stets mehr eigenständige Ru-
mänien läßt sich nicht vor den Karren Mos-
kaus spannen. Ceausescu wird Bonn be-
suchen.

Was kann man aus dieser Entwicklung
lernen? Nun, zum einen hat sich diesmal

Das schöne Bild der Heimat.. .
B U D W E I S, DER MARKTPLATZ UND DAS RATHAUS J
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Moskau durch eine Maßregelungspolitik
gegenüber seinen Vasallen allzu offen als
wahrer Machtherr erwiesen und damit vor
allem Honecker wie auch Schiwkoff eine
geradezu beleidigende Abhängigkeit be-
weisen lassen. Eine Abhängigkeit, die sich
natürlich auch auf die anderen Ost-
Satelliten und vorab sicher auf die Moskau-
hörige Regierung der CSSR auswirken
muß.

Und das ist das Beklemmende an dieser
Entwicklung. Hier hat sich gezeigt, daß der
Osten eine schier „ewige Mauer" gegen
den Westen aufgerichtet hat, eine Mauer,
an der nicht nur einfache Flüchtlinge schei-
tern oder gar verbluten, sondern eine Mau-
er, die, wie das Honecker-Beispiel zeigt,
auch vor Staatschefs nicht haltmacht.

Umso erfreulicher aber letztlich, daß
man sich in Bonn nicht abschrecken läßt
und weiter an ein Miteinander glaubt und
— vor und hinter den Kulissen der Politik —
auch daran arbeitet.

Zur Beachtung für alle mit
Versicherungsansprüchen!

In der Sudetenpost vom 7. Juni 1984 war fol-
gender wichtiger Hinweis zu lesen: „Mit Ablauf
des Jahres 1984 endet die Ausstellung der Ver-
triebenenausweise beim Regierungspräsiden-
ten in Bonn." -

Dazu teilt uns der ehemalige Sozialreferent
der SI in der Steiermark, Lm. Dir. Josef Dittrich,
erläuternd mit: „Auf Grund des Zusatzproto-
kolls § 19 des 3. Sozialversicherungsabkom-
mens zwischen Österreich und der Bundesre-
publik Deutschland hat sich die BRD bereiter-
klärt, Heimatvertriebenen ihre im Vertrei-
bungsland erworbenen Versicherungsansprü-
che (Schul- und sonstige Ausbildungs- oder Ar-
beitszeit seit dem 15. Lebensjahr) nach deut-
schem Pensionsrecht zu berücksichtigen, so
daß in vielen Fällen beträchtlich höhere als die
nach österreichischem Recht vorgesehenen
Beträge auszuzahlen sind. Diese Regelung

betrifft vor allem Unselbständige (Arbeiter, An-
gestellte, Bergknappen u. dgl. m.).

Notwendige Voraussetzung zur Geltendma-
chung der im Vertreibungsland erworbenen
Versicherungsansprüche ist in jedem Fall die
Vorlage des oben erwähnten Vertriebenenaus-
weises! Es wird daher dringendst empfohlen,
in der noch offenen Frist, d. i. noch im Jahr
1984, den Vertriebenenausweis über das deut-
sche Konsulat (z. B. für die Steiermark und
Kärnten: Generalkonsulat der Bundesrepublik
Deutschland, 8010 Graz, Hamerlinggasse 6)
anzufordern.

Auch nach den Bestimmungen des „Wan-
derversicherungsgesetzes" sollte man bereits
ergangene Bescheide überprüfen lassen, um
festzustellen, ob a l l e versicherten Arbeits-
zeiten in die Bemessung der Pensionsbezüge
eingerechnet worden sind. Dr. Johann Zellner

Zuversicht zu Europa in dem
Vertrauen auf Recht und Frieden

Der gerade in jüngster Zeit immer stärker ge-
wordene Ruf nach einem vereinten Europa ist
ein Anliegen, das gerade uns in Österreich, so
der Kreisvorsitzende der Paneuropa-Union
Bayern, Alexander Graf Urechia, bei einem gut
besuchten Veranstaltungsabend der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft Enns-Neugab-
lonz in Enns, stark berührt. Dieses Österreich
zur Zeit der Monarchie, es gab ein Beispiel für
ein Zusammenleben von Nationalitäten und
Völkern.

Die Europäische Gemeinschaft, der Öster-
reich nicht nicht als Vollmitglied angehört, soll-
te Österreich bitten, der EG anzugehören,
denn von Österreich könne man lernen, wie ein
Paneuropa entsteht. Der aus Rumänien stam-
mende und in München wirkende Redner zeig-
te am Beispiel der kommunistischen Infiltration
in Rumänien, wie durch ein kleines Häuflein
von einigen hundert Menschen ein
20-MiUionen-Land Zug um Zug politisch „um-
gedreht" wird.

Gerade der heimlich-unheimliche Wandel
zur Unfreiheit eines Volkes festige aber insge-
heim den Wunsch nach Freiheit und Frieden.

Beides seien Grundrechte, aber Recht habe
man nur solange, als man nicht darauf verzich-
tet. Es bestehe für das Ziel eines Paneuropa
kein Grund zum Pessimismus, schloß Graf Ur-
echia, denn zu stark sind die Wurzeln der Kul-
tur, des Geistes und der Geschichte für dieses
Europa der freien Europäer. Auf diese große
Vergangenheit müsse man sich besinnen und
somit voll Vertrauen weiterhin dem Ziel eines
Kontinents in Freiheit und Frieden dienen.

Die von Frau Stadtrat Zita Stecker mit der In-
tern. Paneuropa-Union bestens organisierte
Veranstaltung wurde durch Obmann Komm.-
Rat Fritz Wanieck eröffnet. Mit Bundesrat
Raab, dem Ennser Bürgermeister Abg. Willi-
bald Happl, Präsident der Bundesversamm-
lung der Sudetendeutschen Komm.-Rat Erwin
Friedrich und Bundesobmann-Stellvertreter
Konsulent Hans Hager nahm viel Prominenz
an der von einem Bläserquartett der Stadtka-
pefle Enns musikalisch umrahmten Veranstal-
tung teil.

Nach Graf Urechia nahm Bürgermeister
Abg. Happl kritisch zum Vortrag Stellung, Dr.
Meixner wandte sich mit Begrüßungsworten in

Graf Urechia in Enns
Vertretung von Dr. Vinzenz von Liechtenstein
der Paneuropa-Union an die Teilnehmer der
Veranstaltung.

Altenehrung und Begegnung der
Jugend beim Treffen der Südmährer

Altenehrung und Begegnung der Jugend
Mit dem alljährlichen Bundestreffen in ihrer

Patenschaft Geislingen bekräftigen die Süd-
mährer ihren Zusammenhalt, der von höchsten
Repräsentanten aus Regierung, Kirche und
Landsmannschaft schon mehrfach als vorbild-
lich apostrophiert worden ist. Neben den drei
Höhepunkten, der feierlichen Eröffnung am
Samstagnachmittag mit dem Festvortrag einer
prominenten Persönlichkeit, am Sonntag dem
Festgottesdienst und der Hauptkundgebung,
bildet die „Altenehrung", die Ehrung der über
80 Jahre alten Festteilnehmer, einen der ein-
drucksvollsten Programmpunkte.

Erstmals wurde diese Ehrung 1963 beim 15.
Bundestreffen vorgenommen. 90-, 95jährige
unter ihnen sind seither keine Seltenheit. Be-
trug die Zahl der zu Ehrenden vor zehn Jahren
nicht einmal 100, stieg sie 1982 auf 120 und be-
trug beim heurigen Bundestreffen zum Erstau-
nen aller rund 250. Sie empfingen aus der
Hand prominenter Ehrengäste Wein in Fla-
schen, die beiden ältesten Frauen zusätzlich
Blumen.

Die heurige Erfahrung fand im Beisein von
Frau Minister Barbara Schäfer, S. D. des regie-
renden Fürsten von und zu Liechtenstein, von
Dr. Otto von Habsbufg, von S. E. Weihbischof
Kuhnle, Oberbürgermeister von Au und wei-
teren Ehrengästen statt. Erstmals wurde eine
Frau geehrt, Frau Maria Kowarsch aus Luggau
im Kreis Znaim, die im Jänner des heurigen
Jahres ihren 101. Geburtstag gefeiert hat. Die
Zweitälteste Festteilnehmerin, Frau Maria Gru-
ber aus Irritz, kann auf 97 Jahre zurückblicken.

Frau Minister Schäfer richtete, zutiefst beein-
druckt, aus dem Stegreif ein paar Worte an die
Senioren. Sie fand es großartig, daß der liebe
Gott es mit manchem gut meint, mit manchem
noch besser, wenn er ihm ein langes Leben in
körperlicher und geistiger Frische schenkt. Sie
wisse, daß es die Geehrten in ihrem Leben viel-
fach nicht leicht gehabt hätten. Sie hätten aber

auch heute noch eine wichtige Aufgabe: Sie
sollten die jüngere Generation, die heute ganz
andere Aufgaben zu erfüllen habe, immer erin-
nern, was in der Vergangenheit geschehen ist,
auf daß sie das geistige und kulturelle Erbe in
sich aufnehme, es weitertrage, damit es uns
allen für die Zukunft erhalten bleibe.

Begegnung der jungen Generation
Der Südmährische Landschaftsrat steht der

jungen Generation sehr aufgeschlossen ge-
genüber. Schon seit Jahren fördert er die Süd-
mährige Sing- und Spielschar, schuf als weite-
res Bindeglied zu den Jungen den Tag der Be-
gegnung im Oktober jeden Jahres und gibt der
jungen Generation im Heimatbrief in einer
achtseitigen Beilage die Möglichkeit, zu Wort
zu kommen. Neben den sehr beliebt geworde-
nen Klassen- und Jahrgangstreffen der mittle-
ren Generation sollen die Bundestreffen durch
ein eigenes Programm für die Jugend zu dem
werden, was sie für die Älteren schon sind: Hö-
hepunkt des Jahres.

Mittelpunkt des Treffens der Jugend war am
Sonntag, dem 29. Juli, ein Referat von Lm.
Reinfried Vogler über die Geschichte Südmäh-
rens in den Jahren 1938 bis 1946. Lm. Vogler
verstand es hervorragend, in sachlicher und

anschaulicher Form die historischen Gegeben-
heiten, die zum Zerfall der k. u. k. Monarchie,
zur Gründung der 1. ösl. Republik führten, her-
auszukristallisieren; er behandelte die Schwe-
re und Tragik des Wirtschafts- und Volkstums-
kampfes der Sudetendeutschen, ihr Bemühen
um Verständnis für ihre Interessen durch aktive
Teilnahme am politschen Geschehen, ihre par-
teimäßige Erstarkung und sprach über die Hin-
tergründe, die letztlich zur Enttäuschung der
Alliierten, zum Münchener Abkommen, zur
Vertreibung der Deutschen aus dem Sudeten-
land, aus Südmähren führten.

Als Komplettierung dieses mit viel Beifall be-
dankten Referates zeigte Lm. Heimo Schimat-
schek einen Film über die Städte Znaim, Ni-
kolsburg und ihre Umgebung, der im Juni an-
läßlich einer Fahrt junger Südmährer in die
Heimat ihrer Eltern gedreht wurde und der
ebenfalls auf allergrößtes Interesse stieß. Die
zweimalige Wiederholung von Referat und
Film sowie die anschließende Diskussion wa-
ren zweifellos bester Beweis für die Richtigkeit
und Bedeutsamkeit dieses Programmpunktes
im Rahmen des heurigen Südmährischen
Bundestreffens.

L. Deutsch

Am 7. Oktober startet die
Autorätsel-Gedächtnisfahrt

Unsere beliebte Autorätselfahrt der Sude-
tendeutschen und deren Freunde — für alt und
jung! — findet am Sonntag, den 7. Oktober
1984 statt! Treffpunkt ist um 9 Uhr in Wien 22,
Donaupark, Parkplatz vor dem Donauturm (bei
der UNO-City).

Für die Teilnahme benötigt man ein fahrbe-
reites Auto, viel Improvisationstalent und Hu-
mor, Wissen, Lexika u. a. m.

Beschlossen wird die Rätselfahrt mit einem
gemütlichen Beisammensein.

Teilnehmen kann jedermann, auch die älte-
ren Landsleute und deren Freunde!

Die Mitnahme von Funkgeräten jeder Art ist
verboten.

Nenngeld (bei Voranmeldung): je Auto (In-
sassenanzahl egal) S 50.—-, Nachmeldung am
Start möglich: S 70.—.

Um dringende Voranmeldung zwecks guter
Vorbereitung an die Sudetendeutsche Jugend,
Kreuzgasse 77/14,1180 Wien, Kennwort: Auto-
rätselfahrt 1984, erbeten!

Ecke des
Bundesobmannes

Friedliche Koexistenz: „Gute Nachbar-
schaft" heißt eine Aktion des österreichi-
schen und tschechoslowakischen Rund-
funks und Fersehens. Unsere österreichi-
schen Mitbürger beteiligen sich teils aus
Neugierde, teils aus Interesse. Von tsche-
chischer Seite kommt eine Gruppe von
Funktionären und einige Tanz- und
Gesangs- und Musikgruppen. Vom mähri-
schen Nachbarvolk keine Spur. Und das
nennt sich gute Nachbarschaft. Dabei
würden wir z. B. unsere mährischen
Nachbarn sehr gerne sehen und spre-
chen. Daß man das Gespräch fürchtet,
zeigt unter anderem die Tatsache, daß es
den Gruppen untersagt worden ist, den
Südmährischen Hof im Gelände des Nie-
dersulzer Freilichtmuseumsdorfes zu be-
sichtigen und mit den Leuten dort zu spre-
chen. Optimisten meinen, es sei diese Be-
gegnung mehr als nichts. Das mag stim-
men. Von guter Nachbarschaft ist aber
auch nicht viel mehr als nichts zu bemer-
ken. Es handelt sich eher um den Miß-
brauch eines Namens, der edle mensch-
liche Begegnung zum Ausdruck bringen
möchte. Es handelt sich um eine optische
und akustische Täuschung.

Lehren aus den Reaktionen auf die
Tiroler Feiern vom letzten Sonntag: Ita-
lien lehnt, nach wie vor, das Selbstbestim-
mungsrecht der Südtiroler ab und empfin-
det jede Anmeldung auf Erfüllung dieses
Rechtes als Provokation. Das Faktum, daß
Südtirol, wie auch immer, dem italieni-
schen Staat einverleibt worden ist, wird
zur Norm erhoben. Wir müssen nach den
Äußerungen, die wir in Österreich zu hö-
ren bekommen haben, annehmen, daß
auch hierzulande das Faktum zur Norm
erhoben wird. Man ist nur bereit, im Sinne
eines Abkommens für die Südtiroler dazu-
sein. Das den Südtirolern angetane Un-
recht spielt in der öffentlichen Meinung
und im Vorgehen öffentlicher Stellen prak-
tisch keine Rolle mehr. Die Stellungnah-
me des Tiroler Landeshauptmannes
liegt bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht
vor. Ich darf annehmen, daß er als Tiroler
mit dem übrigen Österreich nicht konform
geht.

Für uns Heimatvertriebene bedeuten
die letzten Ereignisse, daß wir uns in
diesem Lande höchstens erwarten dür-
fen, daß man uns nach genauer Erfor-
schung der Geschichte zubilligt, daß uns
Unrecht geschehen ist. Dabei fällt es nicht
wenigen schwer, äußerer Umstände we-
gen das uns angetane Unrecht als ver-
dient zu beurteilen. Unsere Volksgruppe
hat nämlich auch gegen Fakten ange-
kämpft und glaubte dazu berechtigt zu
sein, berechtigt dazu des Faktums wegen,
daß es allgemeine Menschenrechte gibt.
Dieses Faktum ist leider kein anerkanntes
Faktum mehr. Es wäre nun unangebracht
gegen das Vorgehen unseres neuen Hei-
matlandes zu polemisieren. Politik ist die
Kunst des Möglichen. So ungefähr heißt
es doch. Es ist bitter, feststellen zu müs-
sen, daß der Volkswille und die Diplomatie
verschiedene Wege gehen und vielleicht
auch gehen müssen. Uns bleibt nur übrig,
das uns angetane Unrecht nicht in Ver-
gessenheit geraten zu lassen und auf un-
diplomatischem Wege von Volk zu Volk
einen Ausgleich zu versuchen. Wir wün-
schen den Tag herbei, an dem es auch der
Diplomatie möglich sein wird, auf unseren
Weg einzuschwenken. Derzeit scheint
dies unmöglich zu sein.

Südmährertag mit Kirtag
Der diesjährige Tag der Südmährer und

deren Freunde aus dem Sudetenland und
Österreich wird am Sonntag, den 21. Oktober
1984 abgehalten.

Ort: Kolpinghaus Zentral, Wien 6, Gumpen«
dorfer Straße 39 (Eingang Stiegengasse 12).
Zum Tanz spielt eine beliebte Heimatkapelle.

Beginn: 15 Uhr, Saaleinlaß ab 14 Uhr.
Merken Sie sich schon jetzt diesen Tag vor,

kommen Sie mit Ihren Angehörigen und neh-
men Sie die jungen Leute mit.

Auf Ihren werten Besuch freuen sich schon
jetzt

die Veranstalter
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Dr. Walter Becher: „Identität und
Geschichtsbewußtsein"

Ihre Bedeutung für das Selbstverständ-
nis des Menschen und seiner Gemein-
schaftsbereiche — Geislingen/Steige

1984
Dieser Vortrag wurde am 28. Juli 1984

vordem 36. Bundestreffen der Südmährer
in Geislingen gehalten. — Herausgeber
dieser Broschüre ist der Südmährische
Landschaftsrat, D-7340 Geislingen/Stei-
ge, Postfach 87.

Es ist an und für sich für die mittlere und
junge sudetendeutsche Generation unge-
wöhnlich, vom einstigen Sprecher der Su-
detendeutschen Landsmannschaft Dr.
Walter Becher einen Vortrag über das
Thema „Identität und Geschichtsbewußt-
sein'' zu hören, reicht doch dieses Thema
auch schon in die Zeit vor dem zweiten
Weltkrieg zurück; das darin zitierte Werk
von Othmar Spann „Erkenne Dich selbst"
als eine Lehre vom Menschen und seiner
Weltstellung zeugt davon. — Allerdings
sind auch neuere Werke als Quellen an-
geführt wie etwa Friedrich Tenbruck „Un-
bewältigte Sozialwissenschaften oder die
Abschaffung des Menschen", 1984, Otto
Ulrich „Computer, Wertwandel und Demo-
kratie", 1984, Hans Raupach „Zusammen-
bruch des Deutschen Ostens und die
Deutschen in den böhmischen Ländern",
1984, und Otfried Pustejowsky „Sudeten-
deutsche Identität als Abgrenzungs- und
Rechtfertigungsideologie", 1983.

Um nur einige markante Gedanken
dieses Vortrages hervorzuheben, führe
ich folgende Zitate daraus an:

„Die Gefahr für die geistige Versklavung
des modernen Menschen kommt nicht
nur durch Diktaturen und Aggressionssy-
steme von außen, sie kommt durch eine
materialistisch-mechanistische Gesell-
schafts- und Sittenlehre auch von innen."
— „Ziel sei dabei die Abschaffung des
Menschen, damit auch die Abschaffung
des Volkes, der Familie und alles dessen,
was wir gewachsene Gemeinschaften
nennen." — „Der Zerlegung der Identität
des einzelnen folgt der Identitätsbruch der
Gemeinschaftsbereiche, in denen er lebt."
— „Ohne Erinnerung keine Geschichte,
ohne Geschichte keine Persönlichkeit,
keine Identität." — „Innere Geschichtslo-
sigkeit ist eine sittliche Krankheit, eine
geistige Armut." — „Heimatbücher sind
mit dem Herzblut vertriebener Menschen
geschriebene Evangeliare unseres Vol-
kes, Kraftzentren des Zusammenhalts" —
„Das gemeinsam Erlebte stärkt unsere
Herzen, gibt uns Kraft und schafft jene
Präsenz, die das Wunder der Identität der
Sudetendeutschen über Jahrzehnte hin-
weg bestätigt."

Dr. Alfred Zerlik

8000 Böhmerwäldler aus aller
Welt kamen zur Kapellenweihe

Etwa 8000 Böhmerwäldler aus vielen Teilen
der Welt trafen sich am 5. August, dem Fest
Maria Schnee, zur Einweihung der Kapelle Ma-
ria Schnee am Hiltschnerberg bei Leopold-
schlag.

Erfreulich war die große Anzahl jugendlicher
Teilnehmer bei diesem Kirchweihfest. Der
Platz, auf dem die neue Kapelle steht, konnte
nicht besser gewählt werden. Man hat von hier
aus einen schönen Blick tief hinein in den Böh-
merwald bis zum Schöninger bei Krummau,
man sieht Unterhaid mit seinem Hohenfurter
Kirchturm, das sterbende, altehrwürdige Maria
Schnee, das wie ein Spiegelbild herübergrüßt.
Wehmut überfällt jeden Böhmerwäldler, der
hier steht und hinüberblickt in seine sterbende
Heimat. Aber Stolz und Freude erfüllt auch je-
den, der die prächtige neue Kapelle betrachtet.
Wir Böhmerwäldler haben wieder u n s e r
Maria Schnee!

Der Wallfahrerstrom wird sicherlich auch
hier nie versiegen. Die Kirche wurde der in Ma-
ria Schnee bei Reichenau nachgebaut. Die In-

neneinrichtung ist sehr geschmackvoll und de-
zent. Der Altar, jetzt noch schlicht, wird in ab-
sehbarer Zeit durch einen würdigen Altar er-
setzt werden. Das große Altarbild, eine schöne
Darstellung der Gnadenstatue von Alt-Maria
Schnee, in der Tiefe der Böhmerwald zu erken-
nen, von der Künstlerin Anna Loistl in Öl ge-
malt, ist sehr beeindruckend.

Auch die Glasfenster, von der gleichen
Künstlerin gestaltet, dämpfen das Licht im In-
neren der Kirche. Eine Wendeltreppe führt auf
den kleinen Chor. Unweit der Kapelle im Wald
steht der Stein, an dem auch ein Bild der glei-
chen Künstlerin mit der Gnadenstatue von Alt-
Maria Schnee angebracht ist. Auch der Opfer-
stock von Alt-Maria Schnee, der wie durch ein
Wunder hierhergebracht werden konnte, steht
neben diesem Stein. Im Erdgeschoß der Kir-
che ist ein Raum, der ein kleines Museum über
Alt-Maria Schnee beherbergt. Sicherlich wird
sich im Laufe der Zeit diese Wallfahrtsstätte
vergrößern und von vielen Pilgern besucht wer-
den. War doch die Gnadenmutter, die sich auf

Die schöne Kapelle María Schnee bei Leopoldschlag.

ihrer Wanderung durch den Böhmerwald er-
müdet auf einem Stein niederließ, immer der
Zufluchtsort der Böhmerwäldler in freudvollen
wie in leidvollen Zeiten und wird es sicherlich
in Zukunft bleiben, umso mehr wir jetzt zur
Gnadenmutter der Böhmerwäldler am Hitt-
schnerberg pilgern dürfen. -

Daß wir wieder ein Maria Schnee haben, ist
dem unbeugsamen Willen, der Opferbereit-
schaft, der Liebe zur Heimat und ihrer Gnaden-
mutter einer Familie, der Familie Sturany aus
Linz/Doppl zu verdanken. Jahrelang bettelten
sie um Spenden für die Errichtung dieser Gna-
denstätte. Ihre Bitten blieben nicht unqehört.

Viele Landsleute aus aller Welt spendeten
größere und kleinere Beträge. Allen Widerstän-
den zum Trotz, unbeirrt von Rückschlägen und
eigenen großen Opfern wurde weiter gearbei-
tet, bis endlich am 5. August 1984 die Kirchwei-
he stattfinden konnte.

Es war dies wohl der schönste Tag der Fami-
lie Sturany. Ihr unbeugsamer Wille wurde
reichlich belohnt.

Eine unübersehbare Menge von Landsleu-
ten mit ihren Orts- und Wallfahrtsfahnen und
viele Jugendgruppen nahmen an der feier-
lichen Einweihung, die der Abt des Stiftes
Schlägl, Florian Prall, vornahm, teil.

Die Böhmerwäldler scharten sich an diesem
5. August um ihre Gnadenmutter, die jetzt am
Hiltschnerberg thront und ihren Mantel weithin
über die alte und neue Heimat ausbreitet.

Leider hat der Böhmerwaldbund in Öster-
reich sehr wenig zur Errichtung dieses Gna-
denortes beigetragen, obwohl dies immer eine
Herzenssache aller Böhmerwäldler war. Gott
sei Dank gibt es unter den Böhmerwäldlern
auch Menschen, die aus Liebe und Verbun-
denheit zu ihrer Heimat und ihrer Gnadenmut-
ter bereit sind, auch Opfer auf sich zu nehmen.
Sie wird es ihnen lohnen!

Auf dem Gedenkstein im Waid iesen wir:
Mein liebes Kind, wo gehst Du hin!
Weißt Du nicht, daß ich Deine Mutter bin!
Ich liebe Dich herzinniglich,
daher fleh still und grüße mich.

Herbert Raab

Glockenweihe in St. Isidor
In der Kirche des Kinderdorfes St. Isidor in Le-
onding bei Linz erfolgt Samstag, dem 22. Sep-
tember, um 14.30 Uhr die Weihe der neuen
Christus-Glocke durch Diözesanbischof Maxi-
milian Aichern.

Eröffnung eines Kunststübchens

In familiärer Atmosphäre eröffneten
Edeltraud Nohel und Margarete Lang in
Linz-Traun (St. Martin), Stelzhamerstra-
ße48, ein Kunststübchen: Ladenzeiten:
Montag bis Freitag von 9 bis 11 und 15 bis
17 Uhr (Tel. 0 72 29/43 8 33).

Die beiden Frauen sind wahre Künstle-
rinnen des Handwerks, denn sie erzeugen
selbst mit viel handwerklichem Geschick
alle lieben Sachen, die zur netten Ausstat-
tung einer Wohnung gehören:

Keramikmalereien, wie Tischgeschirr,
aber auch Ziergegenstände und kerami-
schen Schmuck, in Stoffmalerei herge-
stellte Kleider, Blusen, Vorhänge und

Tischwäsche, ferner handbemalte Kerzen
zum Tischgeschirr passend u. v. a.

Die Eröffnung fand am 11. September in
Anwesenheit lieber Gäste statt, es er-
schienen: Hofrat Dr. Dietmar Assmann mit
Gattin, Prof. Dr. Katharina Dobler, Volksbil-
dungswerk OÖ., Sen.-Rat Dr. Gerold Maar,
Kulturamt der Stadt Linz, LAbg. Stadtrat
Dr. Josef Pühringer, Konsulent Hans Ha-
ger, Landesobmann der SLOÖ., Sekretä-
rin der Sudetenpost Anny Ecker, Dr. Ger-
trude Haider, Tagblatt, Dr. Herta Schober,
Volksblatt, Erni Teresinski, Kulturreferen-
tin der VOEST u. v. a.

Dr. Zerlik

==_ Tribüne der Meinungen

„Revanchismus" und seine andere
Seite: Freiheitskampf Tirol

Immer wieder — und nicht zuletzt gele-
gentlich des Sudetendeutschen Tages
1984 in München — trafen und treffen uns
Sudetendeutsche allerlei Verbalinjurien
aus östlicher Richtung. Die Un macht sol-
cher Anwürfe verrät sich in ihrer Heftigkeit
und Häufigkeit und wäre in einer unflätige
Kraftausdrücke so bevorzugenden Zeit
wie der unseren oberflächlich besehen
leicht als quantité négligeable abzutun.
Eine aus der bunten Reihe solcher
Schmähungen jedoch lohnt es, näher und
tiefer betrachtet zu werden: Es ist der un-
serer Volksgruppe besonders oft zuge-
dachte Ausdruck „Revanchismus". An
sich bedeutet er weder ein Schimpf- noch
ein Scheltwort; in seinem auf uns Heimat-
vertriebene gemünzten Gebrauch muß er
allerdings als eine Verunglimpfung aufge-
faßt werden. Denn wie der Tag die Musik,
so macht die Absicht die Wirkung. Aber
gerade diese Absicht, genaugenommen
die Böswilligkeit, verfehlt im Grunde ihre
angestrebte Wirkung, d. h. sie erzielt
einen Rückschlag nach Art eines Bume-
rangs. Überlegen wir doch einmal! Revan-
chismus bedeutet ursprünglich nicht
mehr und nicht weniger als Vergeltung im
Guten wie im Bösen. Der positive Sinn
des Wortes schließt sich in der uns gelten-
den Verwendung von vornherein aus. Also
bleibt nur die negative Seite zu berück-
sichtigen. Revanchismus meint demnach
Rache nach dem historischen Muster des
in Frankreich nach dem Krieg von 1866
aufgetretenen Vergeltungsstrebens ge-
gen Deutschland („revanche pour Sado-

wa!") und der nach dem Verlust von Elsaß
und Lothringen im Französischen Krieg
von 1870/71 in gleicher Weise fortgesetz-
ten Tendenz. Damit ist Revanchismus zu
einem ideologischen Schlagwort gewor-
den, das außenpolitische Rachewünsche
und -maßnahmen zum Gegenstand
hat. Uns Sudetendeutsche von jeglichem
Verdacht auf eine „Aug-um-Aug-, Zahn-
um-Zahn-Gesinnung freizusprechen,
dazu genügt der bloße Hinweis auf die
„Charta der Vertriebenen". So weit der Tat-
bestand. Wenn uns jedoch im Wider-
spruch zu dem von uns rechtsverbindlich
und feierlich erklärten Verzicht auf Vergel-
tung des erlittenen Unrechts und auf Ge-
waltanwendung im Bemühen um die
Durchsetzung uns zustehender Rechte
Revanchismus nachgesagt und sogar
vorgeworfen wird, dann enthüllt eine sol-
che Behauptung auf seiten dessen, der
sie uns unterstellt, ein unbewußtes, aber
dennoch unleugbares Eingeständnis ei-
gener Schuld. Wofür sollten wir denn Ver-
geltung üben oder Rache nehmen wollen,
wenn nicht für ein uns widerfahrenes Un-
recht? Nur unter der Voraussetzung,
selbst eine vergeltungswürdige Tat ge-
setzt zu haben, hat man eine Revanche zu
befürchten. Was also besagt der auf die
Sudetendeutschen abzielende Revan-
chismus? Eine (uns übrigens durchaus
nicht undienliche) Selbstbezichtigung der
nach dem Bumerang-Prinzip „Wer andern
eine Grube gräbt,..." betroffenen Verur-
sacher!

Dr. Jolanda Zellner
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Preßburg, die Hauptstadt der freien Slowakei,
bot bis 1944 ein Bild tiefen Friedens. Kein
Mensch dachte an einen politischen Um*
stürz. Daß es im Gebälk des jungen slowa-
kischen Staates zu knistern begann, ahn-
ten nur wenige. Auf dem Markt gab es ein
reichhaltiges Sortiment an Lebensmitteln
hoher Qualität, Haushaltswaren, Kleider,
Stoffe, Schuhe, Strümpfe. Auch feinste
Spirituosen waren frei erhältlich. Der
Wohlstand der Bevölkerung auch im sech-
sten Kriegsjahr war beachtlich. Ein hohes
Maß an Zufriedenheit mit den Verhältnis-
sen in der selbständigen Slowakei machte
sich in allen Kreisen und Schichten be-
merkbar. Der am 13. März 1939 gegründe-
te Staat, dieses kleine Land stand mit der
ganzen Welt in diplomatischen Beziehun-
gen, was einer Anerkennung gleichkam.
Die Oase Slowakei wurde relativ sehr gu-
ter wirtschaftlicher Verhältnisse wegen
vielfach von ausländischen Besuchern
beneidet. Von einigen Trümmern durch
Luftangriffe anglo-amerikanischer Ver-
bände im Sommer und Herbst 1944 sowie
russische Fliegerbomben im Februar
1945 abgesehen, die Schäden waren er-
träglich, katastrophale Kriegsschäden
blieben der Slowakischen Republik er-
spart.

Opfer, Entbehrung und äußerste An-
strengungen wurden den Staatsbürgern
auch nicht annähernd in dem Maße abver-
langt wie dies jenseits der Grenzen des
Landes der Fall war.

Einige politisch Andersdenkende ent-
falteten dennoch eine zersetzende Tätig-
keit.

Einen guten Nährboden für umstürzleri-
sche Pläne bildete das slowakische Mili-
tär, das immer noch von alten „Tschecho-
slowaken" durchsetzt war. Slavische
Wunschträume vielleicht, ganz sicher
aber die Absicht, sich noch rasch eine
Überfuhr auf die kommunistische Seite zu
sichern, war das Motiv einiger Politiker
und höherer Offiziere, den Putsch gegen
die Selbständigkeit des eigenen Slowa-
kischen Staates vorzubereiten, zu unter-
stützen! Das Herannahen der Roten Ar-
mee an die Ostgrenze der Slowakei und
die verhängnisvolle Naivität in der Ein-
schätzung des Kommunismus waren aus-
schlaggebend für die passive Haltung
eines Teiles der bis dahin regierungstreu-
en Truppen.

Der Putsch war ein historisches Kurio-
sum. In der Geschichte finden sich Revo-
lutionen aus den verschiedenartigsten
Beweggründen, ein Putsch gegen die
eigene Freiheit im Lande aber blieb si-
cherlich bislang ohnegleichen, ein No-
vum!

Ab 1944 sickerten im Osten ausgebildete
Partisanen in die Slowakei ein. Die wald-
reiche Gegend rund um Neusohl bot ein
ideales Versteck. Hier konnten die An-
schläge vorbereitet werden, die zum Ziele
führen sollten, die freie Slowakei als eine
sowjetische Volksrepublik auszurufen.

Es bedurfte nur noch eines Signals, los-
zuschlagen.

Eine zwielichtige Rolle kam dabei dem
Verteidigungsminister Ferdinand Catloè,
einem Legionär des ersten Weltkrieges
zu. Während er sich in einer am 29. Au-
gust 1944 im Slowakischen Rundfunk ge-
haltene Rede vorbehaltlos zur freien Slo-
wakei bekannte, war er am 1. September
1944 im Putschistensender Neusohl zu
hören: er hielt eine Brandrede gegen die
Eigenstaatlichkeit des Landes. Er war zu
den Aufständischen übergelaufen.

Ein kleiner Kreis verräterischer Offiziere
und einige Beamte des „Luftschutzdien-
stes'' sorgten schon frühzeitig für die Er-
richtung von Versorgungslagern in der
Mittelslowakei. Waffen, technische Ausrü-
stung aller Art, ein reichhaltiger Lebens-
mittelvorrat, gingen von Preßburg in die
Wälder von Neusohl ab. Die Errichtung
dieser Stützpunkte wurden als „Maßnah-
men des Luftschutzdienstes" getarnt; sie
trugen sicher zum Gelingen der umstürz-
lerischen Pläne bei.

Drei Tage nach Bekanntwerden der Ab-
trünnigkeit der Rumänen, am 26. August
1944, kam es in den Garnisonstädten der
Slowakei zu Schießereien in den Kaser-
nen. Die Entwaffnung der slowakischen
Armee wurde somit unumgängliche Not-
wendigkeit.

Der Versuch des Staatspräsidenten
Monsignore Dr. Josef Tiso, die Situation
durch Einsetzung eines slowakischen
Verteidigungsrates unter Minister HaSSik
zu ändern, mißlang. Die bedrohliche Lage
verschlimmerte sich; die Slowakei konnte
militärisch nicht mehr gehalten werden.

Weitwinkel

Das Mandelsteintreffen
der Klemensgemeinde 1984
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Trotz des Ungewissen Wetters war das Man-
delsteintreffen wie immer gut besucht. Nicht
nur von unseren Landsleuten aus der näheren
Umgebung oder aus Linz und Wien. Wie im-
mer waren auch unsere „Bundesdeutschen
Landsleute" mit PKW und Omnibussen gekom-
men und waren zum Teil schon mehrere Tage
vorher in Weitra und Umgebung auf einige Ur-
laubstage.

Unser Landsmariri Trsek, Leiter der Außen-
stelle der Klemensgemeinde Gmünd, konnte
beim Heimatabend am 25. August nicht nur die
anwesenden Landsleute, sondern auch den
Bürgermeister von Weitra und seinen Kultur-
stadtrat Dr. Katzenberger, den Viergesang Wei-
tra unter der Leitung von Frau Mag. Meyer und
die Volkstanzgruppe der Landjugend Weitra
begrüßen, welche mithalfen, den Abend zu ge-
stalten.

OSR Hermann Pröl stellte seinen diesjähri-
gen Lichtbildervortrag unter den Titel: „Feste
und Feiern der Heimatvertriebenen 1983/84"
und brachte wieder Bilder aus der Heimat, oft
Gegenüberstellungen „damals und heute".

Besondere Beachtung aber waren den Ge-
dichten von Frau Thérèse Gruber zu schenken.
Diese drückten nicht nur das Leid und die
Sehnsucht der Vertriebenen nach der verlore-
nen Heimat aus. Landsmännin Gruber weiß
auch über das Vermächtnis der Vertriebenen
zu sprechen, welches aus unserer Not er-
wuchs. Liebe und Dankbarkeit!

Am 2& regnete es um 7 Uhr noch in Strö-
men. Die Wolken rissen den ganzen Tag nicht

auf, so war der Blick vom Mandelstein nach
G ratzen nicht frei, unsere Herzen aber fanden
ihn! Dechant Siedi, Pfarrer von Höhenwart,
und P. Bonfilius Wagner OSM, Gratzen, zele-
brierten die Feldmesse. R Bonifilius riß in sei-
ner Predigt alle Hörer mit. „Immer das Schöne,
das Frohe, das Gute sehen — dann wird das
Leben leichter!"

Dr. Ernst Waldstein, Bundesobmann der Kle-
mensgemeinde, dankte in seiner Festrede
allen Landsleuten für ihre Treue zum Mandel-
steintreffen und vor allem dem früheren Ob-
mann der Außenstelle Gmünd, Herrn Karl
Jansky, welcher das Mandelsteintreffen ein-
richtete und durch 27 Jahre organisierte. Herr
Jansky wurde die Ehrenurkunde mit der Er-
nennung zum Ehrenobmann der Außenstelle
Gmünd überreicht.

Als zweiter Festredner sprach LPS Abgeord-
neter zum NR, Gustav Vetter. Er gehört zu
jenen Österreichern, die schon seit Jahren mit
uns am Mandelstein feiern und findet immer
Worte der Anerkennung für die Leistungen der
Vertriebenen und der im Angesicht der Grenze
unsere und die Aufgaben der Österreicher als
freies Volk am Eisernen Vorhang aufzeigt.

Nach dem offiziellen Teil trafen sich die ein-
zelnen Heimatgemeinden entweder gleich am
Mandelstein oder in den umliegenden Ort-
schaften.

Das nächste Mandelsteintreffen findet, zum
30. Mal, am 25. August 1985 statt, und wird im
Anbetracht des Jubiläums ganz besonders ge-
staltet werden.

Sudetendeutsche Wallfahrt 1984
Gott ist der Herr der

Mehrere tausend Pilger versammelten sich
am 1. Juli wieder zur traditionellen Sudeten-
deutschen Wallfahrt nach Altötting.

Seit Herbst 1945 gehört diese Wallfahrt, zeit-
weise als allgemeine Vertriebenen-Wallfahrt
gestaltet, zu den großen Wallfahrten, die jähr-
lich nach Altötting kommen. Zum Auftakt der
Wallfahrt beteiligten sich etwa 800 Pilger an
der eindrucksvollen Lichterprozession.

Der ehemalige Bischof von Hildesheim und
Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz
für die Vertriebenenseelsorge, Heinrich Maria
Janssen, erinnerte in seiner Festpredigt an die
Zeit der Vertreibung und des Neuanfangs un-
seres Landes.

In jenen Tagen konnten Not und Elend, Miß-
achtung der Menschenwürde und Menschen-
rechte getragen und überwunden werden, weil
Gott als Herr anerkannt und aus einem uner-
schütterlichen Glauben der Friede im Inneren
unseres Volkes und der europäischen Völker-
familie begründet wurde.

Heute ziele alles auf totale Verweltlichung,
auf eine Welt ohne Gott. Ein Leben in Würde,
Freiheit und Gerechtigkeit wird aber nur mög-
lich sein, so Bischof Janssen, wenn wir auch in
Zukunft Gott als Herrn auch unserer Zeit aner-
kennen.

Prälat Prof. Dr. Josef Rabas bat die Teilneh-
mer der Wallfahrt im Vertrauen auf Maria,

Jesu, also Gottes Wort, anzunehmen und zu
leben.

Bei der Marienfeiar forderte P. Dr. Paulus Sla-
dek mehr Verantwortung für Friede und Men-
schenwürde. Permanentes Anklagen und ver-
steckte Herrschsucht führten nicht weiter. Men-
schenwürde und Menschenrechte gelte es,
glaubhaft zu leben im persönlichen wie öffentli-
chen Bereich, und dazu gehören z. B. auch die
Würde und das Recht auf Leben des ungebo-
renen Kindes.

Präsident Stingi, der Bundesvorsitzende der
Ackermann-Gemeinde, rief die Teilnehmer bei
der Kundgebung zur Solidarität mit der Kirche
in der CSSR auf. Der 85. Geburtstag von Kardi-
nal Frantisek Tomasek am 30. Juni, so Stingi,
sei ein besonder Anlaß zu diesem Verspre-
chen; gleichzeitig mahnte er, nicht müde zu
werden, gerade nach der schlechten Wahlbe-
teiligung zum Europäischen Parlament, für die
Einheit und Freiheit ganz Europas zu wirken.

Eine große Bereicherung bildete die Teilnah-
me des Ackermann-Chores unter Leitung von
Helmut Michalek aus Rosenheim. Neben der
Mitgestaltung des Gottesdienstes bereicherte
er mit Volksliedern die Kundgebung vor der Ba-
silika und erhielt für seine Darbietung reichen
Beifall. Altötting 1984 war wieder eine große
Begegnung sudetendeutscher Katholiken, ein
Tag der Besinnung, Freude und Hoffnung.

Heute werden die Getreidefelder in we-
nigen Tagen von großen Mähdreschern
abgeerntet, das Stroh wird maschinell pa-
ketiert und eingeführt und kurz darauf
wird wieder geackert und die Wintersaat
eingebracht.

Früher war die Erntezeit viel mühevoller
und erstreckte sich über einen viel länge-
ren Zeitraum und doch vollzog sie sich un-
ter mannigfachem Brauchtum.

War das Getreide reif, wurde es von
einer Schar von Schnittern mit Sensen ge-
mäht. Es wurde in Garben gebunden, die
zum Nachreifen zu „Mandeln oder Pup-
pen" aufgestellt wurden. (Wie gern haben
wir uns als Kinder dort drin versteckt!)
Heute kann man solche Getreidepuppen
nur noch manchmal bei Gebirgsbauern
sehen, wo eben das Getreide auch nicht
so vollkommen reif geschnitten werden
kann wie in dem rauhen Klima rund um
den Altvater.

Am Tag, an dem das letzte Getreide un-
ter der Sichel fiel, die früher statt der Sen-
se verwendet wurde, überreichte mit dem
„Sichellegespruch" eine Abordnung der
Schnitter dem Hausherrn einen Kranz aus
Halmen und Feldblumen und farbigen
Bändern als Erntekranz. Aber noch stand
das Getreide am Feld und manches Stoß-
gebet wurde zum Himmel geschickt, da-

Brauchtum im Sudetenland
Zur Erntezeit

mit kein Unwetter die Frucht vernichte.
War dann die letzte Fuhre glücklich in die
Scheuer gebracht, so fühlten sich alle er-
leichtert und feierten freudigen Mutes das
„Schnitter- oder Erntefest". Es war ein all-
gemeines Fest, im Norden wie im Süden
bekannt. Je reicher der Landwirt, desto
größer das Fest. Der Gutsherr veranstalte-
te den Dienstleuten unter freiem Himmel
eine Unterhaltung, wobei auch auf der
Scheuertenne getanzt wurde. Lieblings-
tanz im Jauerniger Bezirk war die „Hüh-
nerscharre", bei welchem Tanz die Hühner
beim Scharren nachgeahmt wurden. Bei
weniger bemittelten Bauern wurde nach
dem Einführen des letzten Erntefuders
dem Gesinde nur der „Schnittkuchens"
verabreicht.

In Nordmähren und Schlesien konnte
das Erntefest auch als eine Art Hochzeit
abgehalten werden, indem man einen
Knecht und eine Magd — die „Haber-
braut" — als Brautpaar kleidete. Unter
Musikbegleitung zog dieser Brautzug
dann nachmittags zum Gasthaus, wo

tüchtig gegessen, getrunken und getanzt
wurde.

Besondere Feste feierten die Weinbau-
ern Südmährens, die denen des angren-
zenden Niederösterreichs glichen.

Ein kräftiger Sonderbrauch hatte sich in
der Saazer Gegend aus dem „Hopfen-
brau" entwickelt. Zur Hopfenpflücke ka-
men viele Hilfskräfte in diese Gegenden.
Sie arbeiteten unter Hopfenlauben, die sie
aus Ranken zusammenzogen, bei Ge-
schichtenerzählen und Volksgesängen.
Zum Schluß wanden sie einen Hopfen-
kranz mit Blumen und bunten Bändern
und zogen mit dem geschmückten Wagen
und den gezierten Pferden zum Hopfen-
kranzfest.

Das Saazer Ländchen war aber nicht
nur durch Hopfen, sondern auch durch
Gurken weit bekannt. Zum Saazer „Gur-
kenball" versammelten sich alle „Gorgn-
beldser un Gorgnloodscher" (Gurken-
pflanzer) und wählten in der Nacht den
„Gorgnkheenich un saine Minisder".

Meist erst im Winter, wenn die Arbeiten
draußen beendet waren, ging man ans

Dreschen. Man sollte dies bei zunehmen-
dem Mond tun, damit das Brot lange hält.
Bei Karlsbad und Duppau nannte man
das erste Dreschen „das Fastenausläu-
ten" Wer den letzten „Drischelschlag" tat,
hieß bei Reichenberg der Scheunbuz
oder Schunesel und bekam beim Fest-
schmaus nach dem Ausdreschen beson-
dere Leckerbissen. Zum Nachbarn, der
noch nicht fertig war, warf man einen höl-
zernen Scheuerschlüssel mit Strohqua-
sten oder einen Strohmann hinüber, wo-
bei man sich aber nicht erwischen lassen
durfte. Sonst mußte man eine Tracht Prü-
gel einstecken.

Wenn schließlich die Herbstsaat been-
det war, gab es wieder ein besonders
Mahl, das Saathenne genannt wurde.

Ist auch durch die weitgehende Motori-
sierung der Landwirtschaft und die Hektik
der heutigen Zeit viel von dem uralten
Brauchtum verlorengegangen, so sollten
wir alle doch niemals vergessen, einen
Brotlaib vor dem Anschneiden mit drei
Kreuzerin zu versehen, wie es unsere Ah-
nen taten. Dabei sollten wir der vielen Ar-
beit gedenken, die nötig ist, das Brot auf
den Tisch zu stellen und sollten vor allem
unserem Herrgott danken, daß Er uns im-
mer noch das „tägliche Brot" gibt.

Anneliese Olbrich
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Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich (SLÖ), 1010 Wien, Hegelgasse 19/4, Tel. 0 22 2/52 29 62

Einladung zum Sudetendeutschen Heimattag 1984
in Wien und Klosterneuburg vom 21. bis 23. September 1984
20 Jahre Klosterneuburg Patenstadt der Sudetendeutschen
Wir laden alle L a n d s l e u t e und F r e u n d e zu diesem Jubiläumstreffen herzlichst ein und erlauben uns, nachstehend das F E S T -
P R O G R A M M bekanntzugeben:

Freitag, 21. September 1984:
18.00 Uhr:
Gefallenenehrung und Kranzniederlegung
am Heldendenkmal im Äußeren Burgtor

Samstag, 22. September 1984:
9.00 bis 12.00 Uhr:
Gelegenheit zum Besuch des Böhmerwald-
museums und der Erzgebirger Heimat-
stube in Wien 3, Ungargasse 3

16.00 Uhr:
SYMPOSIUM mit Forumsdiskussion:
„UMWELTVERNICHTUNG — NEIN,
DANKE!"
Der kulturelle und ökologische Tod einer
Landschaft Altösterreichs (Böhmen, Mäh-
ren und Österreichisch-Schlesien)
Ort: Großer Festsaal des Österreichischen
Gewerbevereins, Wien 1, Eschenbachgasse
Nr. 11
19.30 Uhr:
HEIMATABEND, gestaltet von der Kreis-
gruppe der Sudetendeutschen Landsmann-

schaft Göppingen (Bundesrepublik Deutsch-
land).
Diese Veranstaltung findet im Rahmen der
Partnerschaft zwischen Klosterneuburg und
Göppingen statt. Der Eintritt ist frei!
Ort: Festsaal der Raiffeisenbank, Rathaus-
platz, Klosterneuburg
Unter anderem nehmen am Podiumsge-
spräch folgende Persönlichkeiten teil:
Staatssekretär im Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft, Gerulf MURER
(FPÖ); Abgeordneter zum Nationalrat Univ.-
Prof. Dr. Felix ERMAÇORA (ÖVP); Landesrat
OBERKIRCHNER (SPÖ).

Sonntag, 23. September 1984:
9.00 bis 12.00 Uhr:
Gelegenheit zum Besuch der Sonderausstel-
lung „Religiöses Leben und Brauchtum im
Ostsudeten- und Beskidenland" im
Mährisch-Schlesischen Heimatmuseum in
der Rostockvilla in Klosterneuburg, Schieß-
stattgasse 2

12.00 Uhr:
Eröffnung der BUCHAUSSTELLUNG des
Wort- und Welt-Verlages im Foyer der Baben-
bergerhalle in Klosterneuburg, Rathausplatz
(Öffnungszeiten: 12.00 bis 13.30 Uhr und
14.30 bis ca. 17.00 Uhr)

13 Uhr:
Festgottesdienst in der Stiftskirche zu Klo-
sterneuburg
Es zelebriert und predigt Msgr. Prof. Dr. Josef
KOCH

14.00 Uhr:
Fest- und Trachtenzug vom Rathausplatz in
Klosterneuburg zur Gedenkfeier auf dem
Sudetendeutschen Platz

15.00 Uhr:
Großes H E I M A T T R E F F E N und ge-
selliges Beisammensein in der Babenberger-
halle in Klpsterneuburg (Ende gegen 19.00
Uhr)

LANDSLEUTE und FREUNDE der Sudetendeutschen!
Kommt zum Sudetendeutschen Heimattag 1984 nach Wien und Klosterneuburg!
Geben Sie diese Einladung Ihren Verwandten und Bekannten weiter!
Alle Kreise der österreichischen Bevölkerung sind zu unseren Veranstaltungen herzlichst eingeladen!

Für die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich:

Der Landesverbandsobmann
von Wien, Niederösterreich und Burgenland

Dr. Hans HALVA

Der Bundesjugendführer
der Sudetendeutschen Jugend Österreichs

Der Bundesobmann der SLÖ
Msgr. Prof. Dr. Josef KOCH

Der Obmann der Landsmannschaft Thaya
Bund der Südmährer

Hubert ROGELBÖCK

HINWEISE ZUM PROGRAMM

1. Zum Besuch der Veranstaltung werden
Festmascherl ausgegeben.

2. Der Festsaal des Österreichischen
Gewerbevereins, Wien 1, Eschenbach-
gasse 11, ist mit folgenden öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erreichen:
U 4 (Station Mariahilfer Straße), den Stra-
ßenbahnlinien 52, 58 bzw. mit Buslinie
57 A.

a Verkehrsmittel nach Klosterneuburg am
Samstag, dem 22. September 1984:
a) Mit dem Autobus ab Heiligenstadt bzw.

Nußdorf (alle 10 bis 15 Minuten).
b) Mit der Bundesbahn ab Franz-Josefs-

Kai (mit Einsteigmöglichkeiten in Heili-
genstadt und Nußdorf) nach
Klosterneuburg-Kierling: um 18.05,
18.50, 19.05 Uhr;
Rückfahrmöglichkeiten mit der Bahn
ab Klosterneuburg-Kierling: um 21.52,
22.34 Uhr.

4. Verkehrsmittel nach Klosterneuburg am
Sonntag, dem 23. September 1984:
a) Mit der Stadtbahn (Linie G), Straßen-

bahn oder Autobus bzw. mit der U 4
nach Heiligenstadt oder mit der Stra-
ßenbahnlinie D nach Nußdorf, von dort
mit dem Autobus nach Klosterneu-
burg.

b) Mit der Bundesbahn ab Franz-Josefs-
Bahnhof (weitere Einsteigmöglichkei-
ten in den Bahnhöfen Heiligenstadt
und Nußdorf) nach Klosterneuburg-
Kierling: um 8.05, 9.05, 9.35, 10.05,
11.05, 12.05, 13.05 Uhr;
Rückfahrmöglichkeiten mit der Bahn
ab Klosterneuburg-Kierling: um 19.34,
19.41, 20.12, 20.34, 21.34 Uhr.

5. Wir wollen unseren älteren und gehbehin-
derten Landsleuten den Besuch des Tref-
fens in Klosterneuburg erleichtem:
In der Zeit von 12.00 bis 13.45 Uhr verkehrt
ein Kleinbus zwischen dem Bahnhof
Klosterneuburg-Kierling (Niedermarkt)
und dem Rathausplatz (bzw. Stiftskirche)
zum Nulltarif!
Ein Transport nach der Veranstaltung zum
Bahnhof ist nicht möglich.

6. Kommen Sie bitte, wenn möglich, in unse-
ren heimatlichen Trachten, vor allem zum
Festzug in Klosterneuburg! Die Gliederun-

Hans STEINHAUER

gen werden gebeten, die Fahnen zum
Festzug mitzubringen.

* * *

Wie schon in der letzten Nummer der Sude-
tenpost bekanntgegeben, wird auch der
regierende Fürst Franz Josef II. von und zu
Liechtenstein uns die Ehre seines Besuches
erweisen!
Wir hoffen, daß viele Landsleute dem Bei-
spiel unseres großen Landsmannes Folge lei-
sten werden und ebenfalls recht zahlreich am
Heimattag teilnehmen werden.
In diesem Zusammenhang möchten wir auf
den Aufruf in der letzten Nummer der Sude-
tenpost hinweisen.
Bezeugen Sie Ihre Solidarität und Zusam-
mengehörigkeit durch den Kauf eines Fest-
mascherls als Spende, falls es Ihnen absolut
nicht möglich ist, am Heimattag teilzuneh-
men. Bitte bei der Bundesgeschäftsstelle der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich, 1010 WIEN, Hegelgasse 19/4,
Telefon 52 29 62, anfordern!
Wir hoffen, daß sehr viele Landsleute die Ver-
anstaltungen des Heimattages besuchen
bzw. sich der Solidaritätsaktion anschließen!

Der Festausschuß

Egerländer biografisches Lexikon —
ein Standardwerk über viele Jahrhunderte

Dr. Josef Weinmann hat in jahrelangen
Vorarbeiten dieses Lexikon in zwei Bän-
den (1984/85) mit zirka 3000 Lebensläufen
herausgebracht, eine respektable Lei-
stung!

Band I wird noch Ende dieses Jahres in
ausführlichen Beiträgen mit alten Stichen
über das Egerland in historischer, geogra-
phischer, wirtschaftlicher und volkskundli-
cher Hinsicht berichten. Alles was Rang
und Namen hat, wird darin aufscheinen.
Auch der Vertreibung und der heute in den
verschiedensten Ländern lebenden Eger-
ländem wird dabei gedacht. Den noch in
der alten Heimat geborenen Egerländern
möge das Werk eine stolze Rechtferti-
gung für ihr starkes Bekenntnis zur Ver-
gangenheit und Heimat sein, den jungen
mögen die Leistungen ihrer Vorfahren
Stolz, Ansporn und Verpflichtung bedeu-
ten!

Dieses Buch sollte in keiner Egerländer
Familie fehlen!!

Subskription. Ich bestelle das „Eger-
länder biografische Lexikon", 2 Bände, pro
Band zirka DM 46,— zur jeweiligen Auslie-
ferung nach Erscheinen.

Name, Vorname, Beruf

Ort mit Postleitzahl

Straße mit Hausnummer

Unterschrift mit Datum

Zu senden an: Dr. Josef Weinmann, Lei-
ter der „Arbeitsgemeinschaft Egerländer
biografisches Lexikon" — Schönhal-
denstr. 41, CH-8708 Männedorf/ZH —
Schweiz

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

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

Ein Diplomat aus Teschen
Josef Holik, geboren 1931 in Teschen, ist

der neue Leiter der deutschen MBFR-
Delegation in Wien und wird für die Bundesre-
publik Deutschland die Verhandlungen über
Truppenreduzierung in Mitteleuropa führen.
Sein Großvater war der Bauernführer und Poli-
tiker Josef Luksch aus Lodenitz bei Pohrlitz in
Südmähren (1862—1936), Abgeordneter im
Landtag und Reichsrat, während des Ersten
Weltkrieges auch Mitglied des Österreichi-
schen Staatsrates. Josef Holiks Vater hatte sich
Verdienste um die Zuckerindustrie erworben.

Sommerlager-Film
wird gezeigt

Im Rahmen der ersten Kinderheimstunde
nach den Ferien wird der Film vom diesjähri-
gen sehr erfolgreichen Sommerlager in Obern-
dorf an der Melk gezeigt. Wir haben darüber in
der Sudetenpost ausführlich berichtet.

Die Kinder im Alter von ca. 9 bis 13 Jahren —
auch wenn diese nicht am Sommerlager waren
— treffen einander am Freitag, den 28. Sep-
tember, um 17.30 Uhr im Heim Wien 17, Weid-
manngasse 9 (Eisernes Tor).

Dazu sind vor allem alle Sommerlager-
Teilnehmer sowie alle Kinder der Landsleute
im genannten Alter sowie deren Freunde recht
herzlich eingeladen! Kommen auch Sie mit
Ihren Kindern ins Heim!

Bowlingfreunde,
iAchtung!

2. Norbert-Göbel-Gedächtnisturnier am
Sonntag, den 30. September! Zur Erinnerung
an unseren viel zu früh von uns gegangenen
Freund Norbert Göbel veranstalten wir am
Sonntag, den 30. September, das 2. Norbert-
Göbel-Gedächtnis-Bowlingturnier in der Bow-
linghalle Engelmann, Wien 17, Syringgasse
6—8 (bei der Jörgerstraße). Beginn ist um
10 Uhr, Ende gegen 12.30 Uhr. Es gibt wieder
sehr schöne Pokale zu gewinnen!

Alle Freunde des Bowlingsports — auch äl-
tere Landsleute — sind zur Teilnahme recht
herzlich eingeladen! Anmeldung unbedingt
erforderlich: Bitte bis zum 25. September
schriftlich an die Sudetendeutsche Jugend,
1180 Wien, Kreuzgasse 77/14, Kennwort: Bow-
ling, richten (Postkarte genügt).

An die neuen Leser!
Zahlreiche Landsleute erhalten heute zum

ersten Mal die SUDETENPOST zugesandt.
Diese Nummer ist sozusagen als „Probe-
exemplar" für Sie gedacht. Die SUDETEN-
POST ist die einzige in Österreich erscheinen-
de Zeitung der Sudetendeutschen und er-
scheint 14tägig.

Aus dieser Zeitung erfahren Sie alles, was
die Sudetendeutschen (von Südmähren bis
zum Böhmerwald und vom Egerland bis zu Su-
detenschlesien) in Österreich betrifft. Wir sind
immer aktuell und versuchen für jedermann
eine Information 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 Gesche-
hen aus Ihrem nächsten Bereich.

Aber allgemeine Informationen für Öster-
reich (z. B. in Pensions- und Rentenangele-
genheiten, interessante Artikel, Festveranstal-
tungen u. v. a. m.) können Sie eben nur der
SUDETENPOST entnehmen!

Darum dürfen wir Sie recht herzlich einla-
den, ebenfalls der großen Leserfamilie beizu-
treten. Je mehr Landsleute unsere Zeitung
abonnieren, umso mehr Information können
wir bieten.

Jährlich erscheinen 24 Nummern (davon 2
als Doppelnummer) und das Jahresabonne-
ment kostet derzeit nur S 143.- (das sind
S 12.- 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, SU-
DETENPOST-LESER zu sein! Wir hoffen, auch
Sie bald zu unseren ständigen 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:

Straße:

Plz.: Ort:
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Die älteste Linzerin erzählt
von ihrer Jugendzeit im Egerland
Landeshauptmann Dr. Ratzenböck und

Bürgermeister Prof. Schanovsky über-
brachten Frau Anna Z e i s c h k a per-
sönlich die Glückwünsche von Land und
Stadt zu ihrem 105. Geburtstag im Alters-
heim der Borromäerinnen in der Elisa-
bethstraße in Linz. — Ich fand mich als ihr
Landsmann und Obmann der Egerländer
Gmoin Österreichs als Gratulant ein, um
mit ihr über ihre Jugenderlebnisse in El-
bogen bei Karlsbad zu plaudern.

Ihr Vater Georg Andreas Matschak war
27 Jahre Bürgermeister der Stadt Elbogen
an der Eger, er stammte aus Wissen bei
Podersam im Saazerland. Elbogen war
damals eine aufstrebende Stadt der Por-
zellanindustrie durch die dortigen reichen
Koalinlager, die Waldungen der Stadt
reichten bis ins Erzgebirge vor Joachims-
thal.

Anna war das neunte von zehn Kindern,
fünf Buben und fünf Mädel waren es. Sie
stammte aus einer katholischen Familie,
in der das Tischgebet noch mittags gebe-
tet und sonntags das Evangelium in der
Familie verkündet wurde. Schon mit 13
Jahren sang Anna beim Kirchenchor.

Ihr Mann war Steuerbeamter in Neufel-
den im Mühlviertel, bevor sie nach Linz
übersiedelten, er starb schon 1930. Ihre
Tochter starb mit 67 Jahren im Jahre 1968,
deren Mann war Bahnrevident. Ihr noch
lebender Sohn Erich Georg mit 78 Jahren
war Verwalter eines Werkes im Salzburger

Land, aus seiner Ehe stammen ihre drei
Enkel und acht Urenkel.

Auch einige Geistliche gingen aus ihrer
Familie hervor: ein Bruder des Vaters, Wil-
helm Matschak, war lange Zeit Pfarrer in
Chodau bei Karlsbad, ein zweiter Bruder
des Vaters, Emmanuel, war Prämonstra-
tenser und Professor am Gymnasium in
Pilsen, das vom Stift Tepl unterhalten wur-
de. Eine Schwester des Vaters trat in
einen geistlichen Orden ein; Prof. Ignatz
Beer am Gymnasium in Elbogen war ein
Bruder ihrer Mutter.

Bis vor drei Jahren hat Anna Zeischka
mit einer Hilfskraft noch ihren eigenen
Haushalt in der Hueberstraße 20 geführt.
Sie lebte immer einfach und hat mäßig ge-
gessen. Sie ist nie allein, die Vergangen-
heit ersteht vor ihren Augen mit ihren vie-
len Bekannten immer lebendig und gera-
de ihre Jugendzeit im Egerland wird mit
zunehmendem Alter immer deutlicher, als
wäre sie erst „gestern" gewesen. Sie kennt
heute noch in Elbogen fast jedes Haus.
Ihre Bekannten sind fast schon alle ge-
storben, nur sie ragt noch allein aus
dieser Zeit wie ein Fels aus der Brandung.

Es war eine helle Freude, mit ihr über
ihre Jugendzeit zu plaudern, sie wurde
dabei selbst wieder jung wie vor 100 Jah-
ren!

Wir wünschen ihr zu ihrem 105. Ge-
burtstag noch einige Jahre der Freude
und der Erinnerung!

Dr. Alfred Zerlik

Grenztreffen Großgmain war
wieder ein voller Erfolg

Trotz vieler Heimat- und Ortstreffen sowie
Schlechtwettereinbruchs war das heurige tra-
ditionelle 35. Grenztreffen Großgmain im schö-
nen Salzburger Land Anfang September wie-
der ein würdiges Bekenntnis zur alten Heimat.

Strahlender Sonnenschein am Sonntag lie-
ßen die Herzen der vielen Landsleute aus nah
und fern, sogar aus Amerika, diesseits und jen-
seits der Grenze, die heute ja nur noch ein blü-
hender Zaun zwischen guten Nachbarn ist, hö-
her schlagen beim Wiedersehen nach oft vie-
len Jahrzehnten.

Nach der „Schubert-Messe" beim Dankgot-
tesdienst mit anschließendem „Großer Gott wir
loben Dich", freudig mitgesungen von allen Kir-
chenbesuchern, formierte sich der Festzug,
voran die Musikkapelle Großgmain, gefolgt von
zwei jungen Landsleuten als Kranzträger, die
viel bestaunte und bewunderte Teßtaler Trach-
tengruppe unter Leitung von Bundesfrauen-
referent i n-Stv. Anni Wazlawek, die Ehrengäste,
und dann ein langer Zug aller Landsleute und
vieler Kurgäste sowie Einheimischer.

Mit flotter Marschmusik gings zum Ehren-
mal, das heuer aufgrund der Spendenfreudig-
keit der Landsleute und der Obsorge der Ge-
meinde Großgmain nach der Renovierung sich
wieder in würdigem Zustand zeigte.
Bürgermeister Matthias Koch gab der Freude
Ausdruck, daß dieses Treffen alljährlich hier an
dieser Stelle stattfindet, und bot die weitere
Verbundenheit mit den Heimatvertriebenen
an. Obmann Redakteur Rudolf Czermak
brachte die Grüße prominenter Persönlichkei-
ten und versicherte, dieses Mahnmal im Geiste
der Verstorbenen, wie Karl Danninger, R Dr.
Leopold Miksch, Ernst Bilbes, Franz Wazlawek
u. v. a., zu erhalten. Dieter Janik von der Bun-
desleitung in München sprach die Grußworte

Sudetendeutsche Bergtour zum
Großvenediger war ein großer Erfolg

Seit nunmehr schon dem Jahre 1976 werden
von der sudetendeutschen Jugend und Lands-
mannschaft der Bezirksgruppe St. Veit an der
Gian alljährlich je ein zweitägiger Bergausflug
zu einer der acht sudetendeutschen Alpenver-
einshütten, welche wir allein im Osttirolerland
besitzen, durchgeführt. Die Veranstalter dieser
Bergausflüge haben ja die Zielvorstellung,
diesen Hüttenbesitz noch bekannter zu ma-
chen, ist er doch als ein besonderes „Kleinod
der Sudetendeutschen" anzusehen und wir
wollen beitragen, jedem Landsmann und vor
allem der Jugend sowie uns nahestehenden
Menschen die Möglichkeit zu geben, unsere
Alpenvereinshütten kennenzulernen. In
diesem Jahr gab es einen Teilnehmerrekord, ja
es konnten die letzten Anmeldungen nicht
mehr angenommen werden, denn 61 Frauen,
Männer und Jugendliche haben an dieser
Bergtour teilgenommen. Wir freuen uns auch,
daß immer mehr Familien mit ihren Kindern
sich beteiligen, die Jugend voll mitmacht, denn
zwei Drittel der Teilnehmer hatten noch nicht
das 40. Lebensjahr erreicht, aber auch die älte-
re Generation steht nicht abseits, denn z. B.
Landsmann Heinrich aus Klagenfurt ist alljähr-
lich mit dabei mit seinen beiden Enkelkindern
und wir konnten ihm diesmal in dieser Bergwelt
zu seinem 81. Geburtstag herzlichst gratulie-
ren.

Mit recht gemischten Gefühlen wurde diese
Bergtour angetreten, denn der Wettergott war
diesmal nicht freundlich gesinnt und es muß-
ten letztlich doch einige Änderungen bei
diesem Bergausflug vorgenommen werden.
Ansonsten war alles gut organisiert, Wege und
Steige schon früher abgegangen und mit den
Hüttenwirten alles abgesprochen. Pünktlich
wie vorgesehen erfolgte am 25. August um 6
Uhr die Abfahrt mit einem Omnibus von St. Veit
an der Gian und es gab in Hörzendorf, Klagen-
furt und Villach acht weitere Zusteigstellen.
Pünktlichkeit war überhaupt oberstes Gebot
und immer gegeben. Die weitere Reiseroute
war das Drautal, Mölltal, Iselsberg, Lienz, Ma-
trei, das Virgental und die Endstation, die Ort-
schaft Ströden in der Nähe der bekannten Um-
balfälle. Das Wetter besserte sich ab Spit-
tal/Drau und vor allem Osttirol zeigte sich in
einem sehr schönen landschaftlichen Gewän-
de, nur die höheren Berge waren eingehüllt.
Nach der offiziellen Begrüßung durch Obmann
Katzer im Drautal, ersuchte dieser den Bezirks-
obmann von Villach, welcher ebenfalls mit sei-
ner Familie diese Bergtour mitmachte, die gi-
gantischen Wasserkraftwerke dieses Gebietes
mit den technischen Daten den Bergausflugs-
teilnehmern zu erklären, was dieser auch in

verständlicher Art bestens uns nahe bringen
konnte. Als wir in Ströden ankamen, wurde so-
fort mit dem Aufstieg begonnen, befand sich
doch ein einladendes Gasthaus auf unserer
Wegstrecke, welches wir in knapp einer halben
Stunde erreichten, wo Rast gemacht werden
konnte, gegessen sowie der erste Durst ge-
löscht wurde. Den richtigen Aufstieg zur
2200 m hoch gelegenen Essen-Rostocker-
hütte, welche recht groß, gut einge-
richtet und sich unter der Dreihermspitze an
der Südtirolergrenze befindet, erfolgte um 13
Uhr. Es geht hinauf durch ein schönes Tal, ent-
lang an einem rauschenden Bach und viele Al-
penblumen entzückten manches Kennerherz.
Unsere Mannschaft benötigte zwei bis vier
Stunden für den Aufstieg und oben bei der Hüt-
te wurden wir von unserem Landsmann Hofrat
Dipl.-Ing. Urbassek aus Klagenfurt recht herz-
lich begrüßt.

Ein Teil unserer Gruppe erstieg am Nachmit-
tag noch das 2800 m hohe Rostockereck und
die meisten machten noch kleinere Ausflüge in
der Hüttenumgebung. Nach besonderen
Richtlinien wurde von unserem jungen Be-
zirksleitungsmitglied Frau Glantschnig die
Schlafstelleneinteilung vorgenommen. Nach
dem Abendessen unterhielt sich jeder bestens
auf seine Art. Unsere Witzkanone Bezirkslei-
tungsmitglied Karlheinz Klein hatte die Lacher
immer auf seiner Seite, Erinnerungen wurden
ausgetauscht und manches Lied erklang. Um
22 Uhr war Nachtruhe, was auch von allen ein-
gehalten wurde. Am nächsten Tag hatte sich
das Wetter leider verschlechtert und es wurde
vorerst einmal bis 8 Uhr zugewartet und dann
folgende Entscheidung mit Abstimmung ge-
fällt. Für den Übergang Türmljoch zur Johan-
nishütte entschlossen sich 26 Teilnehmer un-
serer Mannschaft (Gehzeit 31/2 Stunden) mit
nochmals zweistündigem Abstieg ab der Jo-
hannishütte nach Hinterbichl (Höhendifferenz
1300 m). Bei guten Sichtverhältnissen ist dies
eine wunderbare Bergtour. Die andere nun ge-
teilte Gruppe ging den selben Weg ab der Hüt-
te zurück, doch dafür hinein zu den Umbalfäl-
len, wo es wiederum interessante Gespräche
und Erklärungen vor allem über das gesamte
Umbalfälleprojekt gab. Um 14 Uhr war Abfahrt
mit dem Omnibus nach Hinterbichl, pünktlich
traf auch die andere Gruppe in Hinterbichl ein,
so daß um 15 Uhr die Heimreise wieder ange-
treten werden konnte, und auch das Wetter
besserte sich zusehends. Die übliche Heimat-
gedenkstunde mußte natürlich schon wegen
der Geteiltheit entfallen, so daß nur die Kranz-
niederlegung beim Heimatkreuz der Johannis-
hütte stattfand.

Wie üblich wurde wieder bei unserer sude-
tendeutschen Wirtin in Napplach für eine Stun-
de Zwischenstation gemacht. Infolge des gu-
ten finanziellen Abschneidens konnte Obmann
Katzer alle Bergtourenteilnehmer zu einem Ge-
tränk einladen. Unsere Wirtin freut sich immer
auf unseren Besuch und dankte recht herzlich,
daß wir jedesmal bei ihr einkehren. Bei der nun
weiteren Heimfahrt wurde von Frau Kaliesnig
aus Friesach im Omnibus ein sinnreiches, auf
unsere Heimat bezogenes Gedicht vorgetra-
gen. Da ja die Heimatkundgebung nicht im üb-
lichen Sinne durchgeführt werden konnte, hielt
Obmann Katzer eine Ansprache und führte fol-
gendes aus. Sinn und Zweck unserer alljährli-
chen Bergtouren zu unseren Hütten; Bedeu-
tung dieses Hüttenbesitzes für unsere Jugend
und Landsmannschaft, Gedenken an unsere
sudetendeutsche Heimat, unsere Verstorbe-
nen, Kriegsverluste und vor allem der Vertrei-
bungsopfer; Geschichtliche, völkische und
wirtschaftliche Tatbestände. Weiters über die
Einleitung der Tragödien der Sudetendeut-
schen ab dem Ende des ersten Weltkrieges,
Zwischenkriegszeit, Anschluß, Krieg und letzt-
lich die Heimatvertreibung. Die heutige Aufga-
benstellung der sudetendeutschen Jugend
und Landsmannschaft, und der Redner wand-
te sich auch an die Kärntner, nicht nur in uns
das leidvolle Opfer der Heimatvertreibung zu
sehen, sondern vor allem das gemeinsame ge-

* schichtliche Erbe in guten und schlechten Ta-
gen eines halben Jahrtausends zu sehen.
Wohl recht nachdenklich wurden diese Worte
aufgenommen und bildeten den Ausklang der
offiziellen Bergtour, denn die ersten Ausstiegs-
stationen folgten nun.

Besonders bei der Heimfahrt nahm der Witz-
reichtum kein Ende, und die Funktionäre Karl-
heinz Klein, Dipl.-Ing. Anderwald und Gebhard
Glantschnig wechselten sich immer beim Mi-
krofon ab. Gegen 20 Uhr kehrten wir wieder
nach St. Veit/Glan zurück, und trotz der Witte-
rungsungunst hat es niemanden gereut dabei
gewesen zu sein. Für unsere zehnjährige Jubi-
läumsbergtour im Jahre 1985 gibt es schon
wieder konkrete Vorstellungen. Auf Wiederse-
hen sudetendeutsche Alpenvereinshütten in
der Tiroler Bergwelt.

Mizzi Wanka starb
Anfang September ist in Pouce Coup in West-
Kanada Frau Mizzi Wanka gestorben. Sie hat
sich große Verdienste um die Ansiedlung von
Sudetendeutschen in British Columbia erwor-
ben. Der Sprecher Minister Neubauer und der
Bundesvorsitzende Jörg Kudlich sandten dem
Witwer, Willi Wanka, ein Beileidsschreiben.

der Sudetendeutschen Landsmannschft. Lm.
Dr. Heinrich Kuhn als Vorsitzender des Heimat-
kreises Mähr.-Schönberg gedachte der vielen
Toten des Krieges, der Vertreibung und der
Landsleute, die in der alten und neuen Heimat
ruhen. Beim „Lied vom guten Kameraden" leg-
ten Lm. Gert Spöcker („Ennstalerhof" Gröb-
ming) und Lm. W. Rabenseifner (Fachlehrer in
Freilassing) den Kranz mit Schleife am Mahn-
mal nieder. Eine ergreifende Feier, die alle An-
wesenden tief beeindruckte.

Beim anschließenden Konzert der Musikka-
pelle Großgmain im schönen Kurpark traf man
sich mit vielen alten Bekannten, Freunden und
Schulkameraden — man war wie daheim . . .

Freudige Begrüßung, Rückerinnerungen
und persönliche Gespräche gab es auch am
Nachmittag im Gasthof „Alpenblick" wo be-
reits am Abend zuvor viele Landsleute in froher
Stimmung eine große Familie bildeten. Dazu
trug Lm. Heidi Czermak mit Mundartdichtun-
gen von daheim wesentlich bei.

Der nun verjüngte Mahnmal-Ausschuß, der
am Samstag nachmittag in einer Sitzung alle
anfallenden Probleme einhellig bereinigte,
zeichnete auch den anwesenden Bgm. Mat-
thias Koch mit der Überreichung eines großen
Bildes, eines Heimatbuches und des goldenen
Treuekreuzes der SL aus. Ebenfalls wurde Ob-
mann Rudi Czermak und Anni Wazlawek mit
dem Ehrenbrief des Heimatkreises Mähr.-
Schönberg durch Dr. Heinrich Kuhn geehrt.

Besonderer Dank gebührt noch allen Spen-
dern des Mahnmales, das nun wieder in würdi-
gem Zustand für die weitere Zukunft erhalten
bleibt.
Einhellige Meinung aller anwesenden Lands-
leute beim Abschied: Ein Wiedersehen beim
Grenztreffen Großgmain im nächsten Jahr!

Schulden abgebaut
Der Tschechoslowakei gelang es 1983, wie

die französische Nachrichtenagentur AFP be-
richtet, den Handelsaustausch mit den nicht
dem Comecon angehörenden Ländern durch
eine drastische Einschränkung der Einfuhren
auszugleichen und die Außenverschuldung
von 3,4 Mrd. Dollar auf drei Milliarden Dollar zu
reduzieren. Dies geht aus einer Studie der Or-
ganisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) hervor, die jetzt in Pa-
ris veröffentlicht wurde.

Nach Jahren der Stagnation und des Rück-
gangs" konnte die CSSR 1983 eine „leichte
wirtschaftliche Erholung" mit einem Wachstum
des Bruttosozialprodukts um 2,2 Prozent ver-
zeichnen. Die Rückkehr des Wachstums in der
Tschechoslowakei wird dabei u. a. angesichts
einer Reduzierung der Energiedisponibilitäten
als „Teilerfolg" bezeichnet. Die Erdöieinfuhren
aus der UdSSR fielen zwischen 1980 und 1983
von 19,3 Millionen Tonnen auf 16,6 Millionen
Tonnen, während die Kohlenproduktion im
Rückstand blieb und sich die Indienststellung
der Kernkraftwerke verzögerte.

Auch die tschechoslowakische Handelskam-
mer hatte im Juli in ihrer Monatsrevue unterstri-
chen, daß 1983 im Handel mit den nichtsoziali-
stischen Ländern ein Überschuß erwirtschaftet
werden konnte. Dadurch seien die Bedingun-
gen geschaffen worden, um finanzielle Ver-
pflichtungen im Ausland schneller abzubauen.
Nach der OECD-Studie reduzierte die CSSR
1983 ihre Einfuhren (in Dollar) aus westlichen
Ländern um 9,1 Prozent, während die Exporte
um 3,4 Prozent zurückgingen. Im Austausch
mit den sozialistischen Ländern und insbeson-
dere der Sowjetunion hat sich dagegen nach
Expertenschätzungen das Defizit der CSSR
„mehr als verdoppelt". Die Handelskammer
hatte angegeben, daß der Handelsaustausch
mit den Comeconländern 1983 um 12,1 Pro-
zent zugenommen habe. Die CSSR wickelt
76,9 Prozent des gesamten Außenhandels mit
den sozialistischen Ländern, davon allein 44
Prozent mit der UdSSR, ab.

Die Verbesserung des Außenhandels führte
zu einem Abbau der Außenverschuldung im
konvertierbaren Währungen. Diese konnte von
3,4 Milliarden Dollar Ende 1982 auf drei Milliar-
den Dollar Ende vergangenen Jahres reduziert
werden. Die Tschechoslowakei ist damit eines
der im Westen am geringsten verschuldeten
Länder des Ostblocks. Andere Länder haben
wesentlich höhere Verbindlichkeiten. Sie be-
laufen sich etwa für Polen auf 25 Milliarden
Dollar, die Deutsche Demokratische Republik
auf 9,3 Millarden Dollar und Rumänien auf acht
Milliarden Dollar.
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==_ Tribüne der Meinungen

Freiheitskampf
Am 9. September 1984 fand in Inns-

bruck der große Landesfestzug der Tiroler
im Gedenken an das Schicksalsjahr 1809
statt. Mit 35.000 aktiven Teilnehmern —
Schützen, Turnern, Burschenschaften
und Vertretern des Kameradschaftsbun-
des und der Berufsstände sowie 100.000
begeisterten Zusehern — war diese Ver-
anstaltung der Höhepunkt der Feierlich-
keiten anläßlich dieses Gedenkjahres.
Der Aufmarsch dauerte fünf Stunden und
führte über eine, von Menschen gesäum-
te, 3 km lange Strecke. Viele Spruchtafeln
und Spruchtücher, unter anderem mit den
Aufschriften „Los von Rom" und „Einheit
für Südtirol — weg mit der Schadgrenze
am Brenner" auf der einen und einer gro-
ßen Dornenkrone als Zeichen für den
Schmerz der Trennung und oft erfolgten
Unterdrückung auf der anderen Seite fan-
den besondere Zustimmung. Bereits am
Samstag wurde am Brenner der Spruch
„Los von Rom" mittels Fackeln als Gruß
nach Südtirol gesandt.

Die heftigen Reaktionen von bestimm-
ten italienischen Gruppen und Medienerin-
nern uns sicher an die tschechische Me-
dienhetze während des Sudetendeut-
schen Tages. Doch hier sieht man die
stammesgeschichtliche Verwandtschaft
der Tiroler mit den Sudetendeutschen.
Beide deutschen Volksgruppen zeichnen
sich durch ihre Treue zu Volk und Heimat
in der harmonischen Verbindung mit der
Religion aus. Das ruhige Beharrungsver-
mögen auf das Selbstbestimmungsrecht
der Völker ist ein weiterer wesentlicher
Bereich. Während der Übertragung im
Fernsehen wurden zum erstenmal die tra-
gischen Ereignisse, welche mehr als
zwanzig Jahre zurückliegen, etwas an-
ders beleuchtet wie ansonsten üblich. Die

italianisierungs- und Einschüchterungs-
versuche gegen die Deutschtiroler in Süd-
tirol führten zur „Explosion des Pulverfas-
ses". Viele Südtiroler bezahlten ihren Ein-
satz mit langjährigen Gefängnisstrafen,
andere wurden ermordet. Obwohl der Ein-
satz von Gewalt für viele schwer verständ-
lich ist, trugen diese Aktionen wesentlich
zum sogenannten „Südtirolpaket" bei.
Dies wurde auch vom Fernsehsprecher
offen ausgesprochen. In der Gegenwart
werden die Südtiroler aber mit Hilfe des
kulturellen und volkstumspolitischen Ein-
satzes weiterarbeiten. Nur mit einer ruhi-
gen aber bestimmten Beständigkeit kön-
nen wir uns alle gegen die Dekadenzer-
scheinungen, die Zerstörungsarbeit ver-
schiedener Gruppen und die Angriffe der
Italiener auf der einen und der Tschechen
auf der anderen Seite wehren. Italien steht
seit Jahren vor dem gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Untergang. Der Kon-
flikt Nord- und Süditalien wird immer stär-
ker spürbar. Viele Italiener im nördlichen
Landesteil verspüren die Sehnsucht, in
einem geordneten Österreich leben zu
dürfen.

Die Tschechen wiederum haben mit
ihrem Haß auf alles Deutsche einen Groß-
teil der kulturellen Werte zerstört, gleich-
zeitig vernichteten sie die Natur und wer-
den von ihren „Befreiern" und kommuni-
stischen Zwangsbeglückern regiert.

Wir müssen derzeit sehr darauf achten,
unsere sudetendeutschen Werte und Tra-
ditionen an die Jugend weiterzugeben,
wie dies bei unseren „Stammesbrüdern"
in Südtirol geschieht — nur dann werden
wir der „geistigen Vertreibung" Einhalt ge-
bieten. Bewahren wir die Jugend vor der
westlichen Dekadenz und kommunisti-
schen Brutalität und Verlogenheit — so ist
Mitteleuropa noch lange nicht verloren!

Wilhelm Ehemayer

Zum Problem der
Partnerschaft

Der Schlesische Kreis-, Städte- und Gemein-
detag, eine Arbeitsgemeinschaft ober- und nie-
derschlesischer Heimatkreisvereinigungen
und Bundesheimatgruppen, sucht eine engere
Zusammenarbeit auch mit dem Sudetendeut-
schen Heimatrat, wie sie bereits mit dem Pom-
merschen Kreis- und Städtefag besteht. Die
Organisation weist darauf hin, daß die Deut-
sche Sektion des Rates der Gemeinden Euro-
pas und die kommunalen Spitzenverbände in
der Bundesrepublik Deutschland sich in zu-

nehmendem Maße mit der Frage der Einrich-
tung von Partnerschaftsverhältnissen zu Städ-
ten im Ostblock, darunter auch solchen in den
Vertreibungsgebieten, befassen. Solche Part-
nerschaftsverhältnisse würden nach Ansicht
des Schlesischen Kreis-, Städte- und Gemein-
detages „Kollisionen mit den bestehenden Pa-
tenschaftsverhältnissen" hervorrufen. Die ost-
deutschen kommunalen Vereinigungen sollten
daher versuchen, gemeinsam „mit den kom-
munalen Spitzenorganisationen und dem Bun-
desministerium des Inneren einer für die Pa-
tenschaftsverhältnisse negativen Entwicklung
entgegenzuwirken".

Fahrt in den Bayerischen Wald
Die Riesen- und Isergebirgler von OÖ.

unternahmen eine Autobusfahrt in den
Bayerischen Wald — angeschlossen hat-
ten sich einige Egerländer, Südmährer
u. a. Kommerzialrat Erwin Friedrich konn-
te als Obmann des Heimatvereins 45 Teil-
nehmer begrüßen — die Leitung der
Fahrt hatte Landsmann Herbert Raab, der
immer wieder — wie auch Dr. Zerlik — Er-
klärungen über die Sehenswürdigkeiten
gab, so daß die ganze Reise zu einem in-
teressanten Erlebnis gestaltet wurde. —

Unsere erste Station war Passau, wo
der barocke Dom vor allem im Mittelpunkt
stand — gehörte doch Oberösterreich
auch bis vor 200 Jahren zur Diözese Pas-
sau.

Die nächste Sehenswürdigkeit war in
Mauth bei Freiung, dort wurde dem Glas-
maler Andreas Harthauer, dem Dichter
des Böhmerwaldliedes, 1982 vom Böh-
merwaldbund ein würdiges Denkmal ge-
setzt; er starb 1915 in St. Polten; eine An-
sprache von Herbert Raab gipfelte in der
Strophe: „Nur einmal noch laß mich o Herr
die Heimat wiederseh'n!"

Die Fahrt ging weiter über Grafenau mit
seiner bekannten Sommerrodelbahn ins
Gebiet der berühmten Glasindustrie des
Bayerischen Waldes: nach Klingenbrunn,
Frauenau und in das Zentrum Bodenmais
und zur Glasfachschulstadt Theresienthal
am Regenfluß. Wir besuchten immer wie-
der Glasgeschäfte, wobei auch kleinere
Andenken gekauft wurden.

Unser Mittagessen nahmen wir im

Gasthaus am Arbersee ein, den wir um-
wanderten, stellt er doch ähnlich dem
Plöckensteinersee ein von einem Glet-
scher der Eiszeit ausgehöhlte Wanne dar,
in dem sich später der See gebildet hat. —
In Bayrisch-Eisenstein standen wir direkt
an der böhmischen Grenze, die hier mit-
ten durch den Bahnhof führt. Dasselbe
Bild, das sich immer wieder an der Grenze
unserer alten Heimat bietet, auf der bayri-
schen Seite so wie auch auf der oö. Seite
bestellte Felder und abgemähte Wiesen in
schöner Landschaft, auf der drüberen
Seite Steppe und urwaldähnliche Verhält-
nisse. Angesichts dieser Situation hielt
Reiseleiter Herbert Raab eine ergreifende
Gedenkrede anläßlich unserer Vertrei-
bung. — Vorbei am höchsten Berg des
Bayerischen Waldes, des 1452 m hohen
Arber, mit seinen zwei Radarstationen,
traten wir dann wieder unseren Heimweg
an. — Interessant war die Feststellung vor
allem für die Gablonzer, daß die größte
Glashütte — Joska — in Verbindung mit
Gablonz auch Ausgang unserer nordböh-
mischen Glasindustrie wurde. — Kom-
merzialrat Erwin Friedrich faßte die Erleb-
nisse dieser schönen Fahrt kurz zusam-
men und dankte allen, die diese Fahrt ge-
staltet haben, besonders unserem Reise-
leiter Herbert Raab. — Über Passau fuh-
ren wir wieder heim, wobei wir in Engel-
hartszell noch ein Abendessen
einnahmen. Es war ein schönes Erlebnis,
das allen noch lange in Erinnerung blei-
ben wird. Dr. Alfred Zerlik
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10 Jahre Volkstanzgruppe Böhmerwald

Einladung zum
Volkstanzfest

am Samstag, dem 29. September 1984, im
Linzer Ursulinenhof

Beginn 19.30 Uhr, Ende 1 Uhr

Es spielt die „Linzer Tanzlmusi"

Kartenvorverkauf S 50.— bei allen Gruppenmitgliedern
und OÖ. Heimatwerk, Linz, Landstraße

Abendkasse S 60.—

Ehrenschutz:
Landeshauptmann Dr. Josef Ratzenböck
Bürgermeister Prof. Hugo Schanovsky
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Wien
Bfibmeiwaldbund in Wien =

Wir erinnern an dieser Stelle nochmals an den Sude-
tendeutschen Heimattag, welcher vom 21. bis 23. 9.
1984 stattfindet. Bitte kommt recht zahlreich und,
wenn möglich, in Tracht zu diesem besonderen Heimat-
tag anläßlich des zwanzigjährigen Patenschaftsjubi-
läums. Unser nächster Heimatabend findet am 28. Ok-
tober 1984 um 16 Uhr im Hotel Fuchs, Mariahilferstra-
ße 138, statt. Wir wollen uns an diesem Tag an den ein-
hundertjährigen Bestand des Deutschen Böhmerwald-
bundes besinnen. Wilhelm Ehemayer

— Böhmerwaldmuseum = = = = = = =
Derzeit finden in unserem Museum zwei Sonderaus-

stellungen statt: Die eine ist dem hundertjährigen Be-
stand des Deutschen Böhmerwaldbundes, die andere
der Stadt Winterberg gewidmet. Jeden Sonn- und Feier-
tag kann das Museum von 9 bis 12 Uhr besichtigt wer-
den, während des Sudetendeutschen Heimattages ist es
auch am Samstag, den 22.9., von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Wilhelm Ehemayer

= Erzgebirge in Wien
Auf nach Klosterneuburg, am 22. und 23. Septem-

ber! Wie in der Sudetenpost angekündigt, findet am
Samstag, den 22. September, um 19.30 Uhr ein großer
volkstümlicher Heimatabend in Klosterneuburg statt.
Aus diesem Anlaß fährt ein geräumiger Autobus ab
Wien 1, Eschenbachg. 11, um 18.45 Uhr in unsere Pa-
tenstadt Klosterneuburg; er fährt auch (ca. 21.45 Uhr)
wieder bis U- und Stadtbahnstation Heiligenstadt zu-
rück. Anmeldungen hiezu, bis längstens 10. September,
in der Geschäftsstelle der SLÖ, vormittags, telefonisch
52 29 62, erforderlich. Zum Festzug am Sonntag, dem
23. September, erwarten wir wieder vollzählig unsere
getreue Dirndlgarde — Herren möglichst in Trachten-
kleidung! (Aufstellung: 13.45 Uhr vor der Babenberger-
halle.) Kommen Sie mit der Familie zu dieser
Jubiläums-Großveranstaltung! — Nächster Heimat-
nachmittag im Gmoakeller, Samstag, den 6. Oktober,
15 Uhr. — Innigste Glückwünsche allen im August und
September Geborenen; ein erzgebirgisches »Glückauf!"
wiederum allen runden Jubilaren: Unserer uns seit Jahr-
zehnten treu verbundenen Lmn. Stefanie Langer (Gat-
tin des allzufrüh verstorbenen Kassiers Leo Langer)
zum 70.; ebenfalls zum 70. unserer lieben Komotauer
Lmn. Hanni Voit (Gattin des derzeitigen Obmannes);
ebenso zum 70. Lmn. Susanne Kleissner; Lmn. Bienert
gratulieren wir zum 65. Mögen alle sich noch viele Jah-
re der Zugehörigkeit zur Erzgebirgs-„Familie" erfreuen.

Berichtigungen zu unseren Mitteilungen in Folge 17
der Sudetenpost. In Zeile 14 soll es richtig heißen: Auf-
stellung 13.45 Uhr vor der Babenbergerhalle (nicht
14.45 Uhr). In Zeile 26: Lmn. Bienert gratulieren wir
zum 65 (nicht Lmn. Bestenlehner). Wir bitten um
Nachsicht.

= Landskron = = = = =
Nach längerer Sommerpause fand am 2. September

der erste Heimatabend stattrfür dessen vorbildlich gu-
ten Besuch allen erschienenen Mitgliedern und Freun-
den herzlich gedankt sei! Anstelle des verhinderten Ob-
manns Oskar Fiebinger übernahm Schriftführer Pawlik
im Auftrag des Vorstandes die Geschäfte der Heimat-
gruppe und begrüßte die erschienenen Landsleute,
allen voran Hw. Geistl. Rat Viktor Kunz und Frau
Schmid, Mutter des verstorbenen Dr. Schmid, der in
den vergangenen Jahren sich große Verdienste um die
Heimatgruppe erwarb. Nach der frohen Bekanntgabe,
daß im Mai d. J. dem Obmann Fiebinger ein strammes
Enkelkind geboren wurde, welches, am 23. Juli getauft,
den Namen Winfried erhielt, beglückwünschte Lm.
Pawlik die anwesenden im Monat September ihren Ge-
burtstag feiernden Mitglieder Zita Schmid, geb. Freudl
aus Olbersdorf und Lm. Othmar Bibus. Gleichzeitig
wurde auch der Beitritt des neuen Mitgliedes Frau El-
friede Kauf, die ebenfalls im September Geburtstag fei-
ert, freudig begrüßt! Zum Abschluß hat Hw. Viktor
Kunz als langjähriges Mitglied und eifriger Bezieher der
„Sudetenpost" und der „Schönhengster Heimat" um die
Bekanntgabe folgender Danksagung: Anläßlich meines

goldenen Priesterjubiläums, meiner Ernennung zum
Geistlichen Rat und' der Verleihung des Ehrenzeichens
für Verdienste um die Republik Österreich sind mir vie-
le Glückwünsche aus Österreich, der Bundesrepublik
Deutschland, aus der DDR, Südslawien und der heuti-
gen Tschechoslowakei übermittelt worden. Ich danke
allen für diese Aufmerksamkeit recht, recht herzlich
und werde sie im Gedenken beim hl. Meßopfer ein-
schließen. Besonderer Dank gilt Sr. Eminenz Kardinal
Dr. König, dem Herrn Bundespräsidenten Dr. Kirch-
schläger, Herrn Landeshauptmann Ludwig, Hw. Herrn
Pfarrer Taucher, Herrn Bürgermeister Burg, Herrn
Eduard Müller aus Landskron und nicht zuletzt dem
Hw. Herrn Prof. Dr. Mons. Sotóla, Herrn Amtsrat Ale-
xander W. Ritter, Obmann der Kameradschaft Feldm.
Radetzky, sowie Frau Studienrätin Helma Schüch und
Frau Elsa Switil, beide aus Rudelsdorf! Lm. Pawlik er-
innerte an das bevorstehende Treffen in Klosterneuburg
und bat um zahlreiches Erscheinen. Der nächste Hei-
matabend, im Zeichen des Herbstes und des bevorste-
henden Staatsfeiertages, findet am Sonntag, dem 7.
Oktober, statt, wie immer im Gasthaus Musil, Wien 6,
Mollardgasse 3, 16 Uhr. Alle Mitglieder und Freunde
sind wieder herzlichst eingeladen! Walter Pawlik

= „Bund der Nordböhmen" ======
Unsere erste Monatszusammenkunft am 8. Septem-

ber im Hotel Fuchs war ein familiäres Treffen. Man
konnte sich so richtig von Mann zu Mann — oder von
Frau zu Frau — aussprechen. Ein nicht geringer Teil un-
sereY Mitglieder lebt ja diesem Monat noch „auf dem
Lande* und kann daher erst nächstes Monat wieder bei
uns sein. Obmann Malauschek begrüßte die erschiene-
nen Landsleute und beglückwünschte die Geburtstags-
kinder der vergangenen Urlaubsmonate. Auch der Tod
eines unserer Mitglieder — der Frau Margit Schürer —
wurde uns bekannt. Wir wollen ihr ein ehrendes An-
denken bewahren. Nach der Bekanntgabe von lands-
mannschaftlichen Veranstaltungen der nächsten Zeit
und der Werbung für das „Sudetendeutsche Lexikon"
wurde der ernste Teil abgeschlossen und man unterhielt
sich noch lange in bester Stimmung. Es sei noch be-
kanntzugeben, daß der für das Oktobertreffen am
13. 10. 1984 geplante Vortrag auf später verschoben
werden muß, da ein Kuraufenthalt des Vortragenden,
Prof. Dr. F. Lang, dies unmöglich macht. Statt dessen
bringt die Sudetendeutsche Jugend einen Dia-Vortag
mit dem Thema „Vom Dreisesselberg zum Nebelstein".
Wie schon bekannt, wird im November wieder Herr
Oskar Kraus einen seiner interessanten Vorträge halten.
Thema: „Steyr und Christkindl." Landsleute, besucht
wieder recht zahlreich unsere Veranstaltungen!

Oberösterreich
= Verband der

Böhmerwäldler i. OD.
2. (Herbst)- Grenzlandfahrt am 23. September: Der

Verband der Böhmerwäldler erinnert an diese Grenz-
landfahrt und bittet um die Anmeldung dazu bis späte-
stens Dienstag, 18. 9. 1984! Nähere Angaben in der
letzten Nummer der „Sudetenpost".

Am 9. August 1984 ist — ganz unvorbereitet — unser
Jugend-Kamerad und alter Krummauer Freund Lm.
Franz Pfefferle plötzlich einem Herzschlag erlegen. Er
war am 20. 12. 1904 in Krummau/Moldau (im Be-
triebswohnhaus „Zündhölzel-Häusel" an der Pötsch-
mühler Straße) geboren und stand im 79. Lebensjahr.
Nach dem Schulbesuch erlernte er den Beruf des Pa-
piermachers in der großen Papierfabrik Pötschmühle
und ging dann — aus der Not der Zeit heraus — mit ei-
nigen Kameraden nach Rumänien und anschließend in
die Türkei als „Maschinenführer", wo er, nachdem ër
seine Frau Anna geheiratet hatte, einige Jahre verblieb.
Nach seiner Rückkehr arbeitete er wieder in Krummau,
mußte 1941 einrücken und war dann von 1945 bis 1947
als vermißt gemeldet, bevor er 1947 mit seiner Frau in
Linz zusammentraf. Von 1947 bis 1965 war er bei der
VOEST beschäftigt, dann in Pension und hatte sich in
Ansfelden bei Linz ein Siedlungshaus für seine Familie
erbaut, das er mit großer Freude betreute.

Geachtet von der ganzen Gemeinde (eine sehr große
Anzahl von Trauernden bewies seine Beliebtheit), war
er ein immer fleißiger und aufrechter Böhmerwäldler
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geblieben und treusorgender Opa für seine Kinder und
Kindeskinder. Unsere herzliche Anteilnahme gilt seiner
tapferen Frau und seiner Familie, unser aufrichtiges Ge-
denken einem vorbildlichen Krummauer Kameraden
und Freund, der sehr an seiner alten Heimat hing und
steter Teilnehmer an allen Veranstaltungen war. — Am
28. August 1984 verstarb in Puchenau bei Linz/D, nach
längerem, geduldig ertragenen Leiden im 62. Lebens-
jahr unsere Böhmerwäldler Landsmännin Frau Elisa-
beth Weiss (geb. Nepokoy). Am 5. 2. 1923 in Moldau-
thein geboren, hatte sie das Schicksal bei der Vertrei-
bung nach Linz verschlagen, wo sie 1955 ihren Mann,
Ing. Weiss, geheiratet hatte. Ein froher, überaus fleißi-
ger Mensch, durch ihr fröhliches Wesen und ihren uner-
müdlichen Einsatz sowohl im Beruflichen wie auch im
Umgang mit anderen Menschen war sie überall gerne
gesehen. Bei allen Veranstaltungen des Verbandes der
Böhmerwäldler war sie immer als Teilnehmerin dabei
und alle, die sie kannten, werden sich ihrer immer wie-
der gerne erinnern. Auch in ihrer Familie war sie, be-
sonders seit der schweren Erkrankung ihres Mannes,
eine unermüdliche und aufopfernde Helferin. Wir ha-
ben mit ihr eine Landsmännin verloren, deren persönli-
cher Einsatz und ihre Haltung sowie ihre Heimatver-
bundenheit überall anerkennende Hochachtung gefun-
den haben. Eine große Anzahl von Freunden und
Landsleuten gaben ihr das letzte Geleit auf dem Stadt-
friedhof Linz-St. Martin. Unser Gedenken wird ihr
bleiben als unser kleiner, herzlicher Dank an einen
wertvollen Menschen! SK

= Kaplitz
Geburtstage im Oktober: 1.10. Franz und Maria Sy-

rowatka (88), Linz; 1.10. Georg Bauer (85), Elwangen;
4.10. Leopold Schinko (72), Brandau; 4.10. Agnes Pra-
schak (Modi 72), Büdingen; 5. 10. Leopold Pavel (95),
Linz; 5. 10. Ottmar Mayer (50), Sollingen; 8. 10. Karl
Herzog (73), Brandau; 9.10. Theodor Stolka (74), Linz;
9. 10. Johann Schuch (70), Leonding; 10. 10. Gisela
Grübel (Schmitt 73), Neustadt; 10.10. Franz Guschel-
bauer (74), Mainz; 10. 10. Barbara Brabenetz (77),
Dallau; 15.10. Karl Ruschak (81), Wels; 16.10. Christi-
ne Koppel (Lauseker Hof 78), Linz, Thenning; 17. 10.
Marianne Lassek (Kolazek 82), Wels; 22.10. Kathi Stie-
pan (Gotthard 76), Wieseth; 22. 10. Elmar Hildebrand
(80), Wiesau; 23. 10. Leopoldine Koller (Lang 71),
Osterbrucken; 24. 10. Maria Ruschak (79), Enns; 28.
10. Maria Grabensteiner (75), Steyr; 30. 10. Otti Bicha
(Böhme 70). Allen Geburtstagskindern herzliche
Glückwünsche im neuen Lebensjahr. Sokol

= Karpatendeutsche
Landsmannschaft 0U.

Am 5. September fand das erste Treffen der karpa-
tendeutschen Frauen nach den Ferien im Ursulinenhof
statt. Obwohl es keine Ankündigung durch die Zeitung
gegeben hatte, waren so viele Frauen erschienen, daß
uns der Raum fast zu klein wurde. Die Stunden vergin-
gen wie im Flug. Einige der Anwesenden hatten in
ihrem Urlaub Preßburg besucht und brachten nun
wunderschöne, teils große Aufnahmen mit, die herum-
gereicht und mit großem Interesse angeschaut wurden.
Die alten wertvollen Gebäude Preßburgs, wie das
Theater, jetzt „Slovenská Opera" genannt, das Redou-
tengebäude, das Erzherzog-Friedrichs-Palais und einige
andere sind herrlich renoviert. Es sind dies vor allem
die Prachtbauten, die alle noch aus der österreichisch-
ungarischen Monarchie stammen. Trotzdem, so erzähl-
ten die Besucher, hatte sie große Wehmut beschlichen:
Ganze Straßenzüge sind weggerissen. Wo einst die al-
ten, meist von Deutschen bewohnten Bürgerhäuser und
Geschäfte standen, werden nun riesige Wohnblocks er-

. richtet. Eine Familie hatte ihre Enkel mit, die sich für
alles, was ihnen von den Eltern und Großeltern erzählt
wurde, sehr interessierten. Als sie aber die Grenze wie-
der passiert hatten, sagten die jungen Leute: „Wir sind
froh, daß wir da nicht mehr wohnen müssen!" Einmü-
tig wurde von allen, die Preßburg in den letzten Jahren
gesehen hatten, gesagt: „Wer sich seine schöne Erinne-
rung nicht trüben lassen will, der besuche seine Heimat
lieber nicht!" — Unser nächstes Treffen ist für den 9.10.
1984 um 15 Uhr wieder im Ursulinenhof geplant. Es soll
dann über eine künftige Programmgestaltung disku-
tiert werden. Auch am 5. 9.1984 wurde in einem ande-
ren Raum eine Vorstandssitzung abgehalten, bei der
hauptsächlich über die Gestaltung des Welser Mu-
seums gesprochen wurde. Die nächste Vorstandssit-
zung ist am 3. 10. 1984 im Ursulinenhof, aber bereits
um 14.30 Uhr.

Anton Groß f- Anton Groß zog bei Kriegsende seine
Uniform als Kontrollor der Preßburger elektrischen
Straßenbahn aus, um den Wirren der damaligen Zeit zu
entgehen und fand nach langer Wanderschaft eine Blei-
be in Oberösterreich. Zu gerne hätte er wieder eine An-
stellung bei Verkehrsbetrieben gefunden! Wie viele un-
serer Landsleute setzte er einen Neubeginn bei den Lin-
zer Stickstoffwerken, fand auch hier Freunde und
Schicksalsgefährten, für die er sich vorbehaltlos ein-
setzte. Seine Geradlinigkeit, sein aufrechter Charakter
wurden allgemein geschätzt und gewürdigt; er konnte
sich großer Beliebtheit erfreuen. Schwere persönliche
Schicksalsschläge konnten ihn nicht entmutigen, er
blieb auch nach schwerer Operation zuversichtlich.
Seine geistige Frische blieb ihm bis ins hohe Alter erhal-
ten; er verstarb im 83. Lebensjahr. Von unserem Freund
und Landsmann Anton Groß verabschiedete sich na-
mens der Landsmannschaft Obmann Wilhelm K^sling,
der im Urnenhain Linz in herzlichen Worten einen
Nachruf hielt und einen Blumengruß überbrachte.

WKK

Anton Schuster f. Die Karpatendeutsche Lands-
mannschaft nahm Abschied von einem durch Jahr-
zehnte treubewährten Mitglied, unserem Anton Schu-
ster. Er ist seinem Bruder Gustav völlig unerwartet in-
nerhalb von Monaten gefolgt. Anton Schuster ent-
stammte einer alteingesessenen Preßburger Familie,
deren Name in der alten Heimat bereits zum Begriff ge-
worden war und mit der einsetzenden und fortschrei- '
tend verstärkten Motorisierung zu Recht in enge Ver-
bindung gebracht wurde. Der Vater betrieb das Fiaker-
gewerbe, erwarb aber bereits 1909 einen „Laurin und
Klement" aus Jungbunzlau und wurde der erste Auto-
droschkenfahrer in unserer Stadt. Er fuhr die seinerzeit
höchsten Persönlichkeiten durch das damals geogra-
phisch oberungarische Preßburg, so unter anderen den
Präsidenten der Vereinigten Staaten Roosevelt, der
1910 innerhalb der Mauern unserer Vaterstadt zu Be-
such weilte. Im Jahre 1940 machten sich die Söhne An-
ton und Gustav Schuster im Automobilhandel in Preß-
burg, das inzwischen Hauptstadt des jungen slowaki-

schen Staates geworden war, selbständig und dies mit
beachtlichem Erfolg. Bei Kriegsende mußten sie — wie
Millionen unserer deutschen Schicksalsgefährten aus
den Kronländern der ehemaligen k. u. k. Monarchie
auch — die alte angestammte Heimat verlassen. Noch
vor Kriegsende gelang es Anton Schuster zusammen
mit seinem Bruder, einen Teil der Betriebseinrichtung
ihrer mechanischen Werkstätten in den Raum
Linz/Donau zu verlagern. Für Anton Schuster und
seine Angehörigen, zunächst ihrer Existenzmöglichkeit
beraubt, entrechtet, schütz- und wehrlos, begann in
Oberösterreich, wo sie eine Bleibe und schließlich ihre
neue Heimat gefunden, glücklicherweise alsbald der
Wiederaufstieg. Die Erfolge sind allmählich gewach-
sen, nicht zuletzt dank des kaufmännischen Weitblicks,
der großen auf einer gediegenen Ausbildung fußenden
Erfahrung und zielstrebigen Einsatzes. Wir werden dem
Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren. An
seinem Grab sagte ihm namens der Landsmannschaft
Obmann Wilhelm Kisling letzte liebe Grüße. WKK

vorzubereiten. Ich hoffe, Sie haben den Sommer schön
verbracht und sich gut erholt. Wir haben unseren
1. Heimatabend nach der Sommerpause am Freitag,
dem 21. September, wie immer um 17 Uhr im Ursuli-
nenhof. Ich ersuche Sie, wenn irgend möglich zu er-
scheinen, zumal wir gemeinsam das Programm für die
nächsten Monate erstellen wollen und wir auch immer
eine größere Anwesenheitsliste vorweisen sollen, damit
uns der Raum gesichert bleibt. Ich hoffe, Sie freuen sich
wie ich auf ein frohes Wiedersehen und verbleibe mit
heimatlichen Grüßen.

Ihre Lilo Sofka-Wollner

Steiermark

= = Nordmähren = — = = =
Am 1. September starb in Linz nach längerem schwe-

rem Leiden und Spitalsaufenthalt unser Lm. Alfred Ko-
rotwiczka an einem Herzversagen. Am 1.1. 1918 in
Langendorf bei Mährisch-Neustadt in Nordmähren ge-
boren, hatte er seinen Beruf als Drogist erlernt, war
dann von 1938 bis 1945 bei der Wehrmacht gewesen
und zu Kriegsende gefangengenommen worden. Nach
der Kriegsgefangenschaft hatte es ihn nach Linz ver-
schlagen, wo er dann seine Frau (geb. Eggerstorfer) aus
Haslach kennenlernte und sich unter schwierigsten Be-
dingungen selbständig machte. Mit ihm ist ein überaus
liebenswerter Landsmann viel zu früh von uns gegan-
gen. Unsere herzliche Anteilnahme gilt seiner Familie,
insbesondere seiner tapferen Frau. Wir haben mit ihm
einen ausgezeichneten Fachmann verloren, dem wir —
insbesondere seine Landsleute und Freunde — ein herz-
liches bleibendes Gedenken widmen wollen. Ein Vertre-
ter der Sudetendeutschen Landsmannschaft nahm am
offenen Grab Abschied von dem Verstorbenen und
dankte ihm — insbesondere im Namen seiner eigenen
Landsleute — für seine Haltung und Heimatverbun-
denheit. SK

= Riesen-Isergebirgler
und Briixer in Linz

Nächster Heimatabend im „Faustusstüberl" am Don-
nerstag, 27. September, 19.30 Uhr. Lm. Ing. Raab
bringt Dia-Vortrag: Rhein-Main-Mosel-Kreuzfahrt.

= Sudetendeutsche Frauen =
in Oberösterreich

Nachdem die Ferienzeit langsam zu Ende geht, wol-
len auch wir wieder beginnen, unsere Heimatabende

= Graz
Von ihrer Urlaubsreise sandten uns folgende Lands-

leute herzliche Grüße: Herta und Pepi Macek (Kor-
bach), Hilda und Elisabeth Förster (Bem), Margarete
Kroemer (Rosental am Großvenediger) und Prof. Franz
und Emmi Lucking (Krakau). — Unser ältestes Mit-
glied, Herr Oberlandesgerichtsrat Mag. jur. Josef Han-
ker, ist nach kurzer Krankheit im 99. Lebensjahr ver-
schieden und am 20.8.1984 in der Grazer Feuerhalle in
aller Stille verabschiedet worden. Wir beklagen den
Heimgang dieses so gesinnungstreuen Landsmannes
aus Mährisch-Schönberg sehr, dessen edelmütiges und
aufrichtiges Wesen für uns seine Vorbildkraft behalten
wird. Herzlichste nachträgliche Glückwünsche den Ge-
burtstagskindern der Monate Juli und August, den
Landsleuten Dipl.-Ing. Helmut Tietze, Dr. Herbert
Koch, Else Prexl, Gertraude Scholz, Elfriede Althaller,
Josef Bönisch, Dipl.-Ing. Josef Rohner, Gertrud Basti,
Berta Kreis, Margarethe Gebauer, Margarete Nekrepp,
Dipl.-Ing. Peter Scherer, Hildegard Pirjavic, Auguste
Bauer, Frieda Kreissl, Hans Ehgartner, Dipl.-Ing. Wolf-
gang Fellinghauer, Univ.-Prof. Dr. Walther Wünsch,
Erich Kunigd, Emil Kobza, Maria Beck, Elisabeth Kauf,
Margarete Kroemer, Hermine Butschek, Adele Schul-
ze, Dr. Gertrud Rupprich-Schlegel, Wilhelm Portschy,
Reinholf Kundlatsch sowie Ernestine Klinert, Ing. Al-
bert Brendl, Maria Chmeliczek, Margarita Malliczky,
OStR. Prof. Dr. Dora Lauffer, Cilli Reisch, Dr. Irm-
traud Colshorn, Anni Donner, Ing. Hugo Handel, Hel-
mut Meininger, Prof. Franz Lücking, Dipl.-Ing. Dr. Au-
gust Nesitka, Gertrude Tretter, Johanna Alker, Herbert
Schneider, Martha Huber, Elisabeth Thonet, Elisabeth
Pollhammer, Mag. Erich Basti, Mariechen Hein, Dr.
Fausta Lattacher, Univ.-Prof. Franz Nedorost, Franz
Milde, Grete Streicher, Rudolf Kirsch, Margit Winter,
Margarete Schinzel, Gertrude Reicht, Gebhard Klar,
Hilde Weitenthaler, Dr. Dietmar Polaczek, Alfred Bur-
kert, Mag. Fritz Zankel, Alfred Pfeifer. Dr. Jolande
Zellner.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Bundesjugendführung
Werte Landsleute, Freunde und Leser der Sudeten-

post! An diesem Wochenende findet der große Sude-
tendeutsche Heimattag 1984 in Wien und Klosterneu-
burg statt. Die Vorbereitungen waren wirklich mit viel
Arbeit verbunden und es hat große Mühe gekostet, das
vorliegende Programm unter Dach und Fach zu brin-
gen. Für uns stellt es eine große Auszeichnung dar,
wenn der regierende Fürst von Liechtenstein uns die
Ehre seines Besuches gibt. Damit wird die Verbunden-
heit mit der Sudetendeutschen Volksgruppe dokumen-
tiert. Gerade der Anlaß, daß Klosterneuburg seit nun-
mehr 20 Jahren die Patenstadt der Sudetendeutschen
ist, sollte für alle Landsleute sozusagen eine Verpflich-
tung sein, diesen Heimattag recht zahlreich zu besu-
chen und an den bestimmt sehr interessanten Veranstal-
tungen teilzunehmen. Ganz besonders geht alle Men-
schen die Umweltvernichtung in Böhmen und Mähren
etwas an, eine Vernichtung, die man nicht so ohne wei-
teres hinnehmen kann. Dies sollte für alle Sudetendeut-
schen und deren Freunde der Anlaß sein, am Symposi-
um im Gewerbeverein teilzunehmen. Und zwar nicht
nur die älteren Landsleute, sondern auch die jüngeren
Jahrgänge und die Jugend ist zur Teilnahme aufgerufen,
denn Umweltschutz geht jeden etwas an! Es wäre dies-
mal wirklich sehr schön (und auch notwendig) wenn
sehr viele jüngere und junge Menschen beim Heimattag
zu sehen sein könnten. Gerade in den letzten beiden
Jahren waren bei den landsmannschaftlichen Veran-
staltungen — vornehmlich in der Bundesrepublik
Deutschland — viele junge Menschen zu sehen. Dies
müßte doch auch in Österreich im verstärktem Maße
möglich sein. Darum sind gerade auch Sie, der Sie gera-
de diese Zeilen lesen, aufgefordert, das Ihre dazu beizu-
tragen, daß dem so ist! Nehmen Sie Ihre jungen Leute
(d. h. Ihre eigenen Söhne und Töchter, sowie die Enkel-
kinder) mit zu den Veranstaltungen — es wäre sehr,
sehr notwendig. Eigentlich sollte es da keine Ausreden
geben, oder „das sich verlassen, daß eben der andere
Landsmann dies tut" usw. in Betracht gezogen werden.
Nein — machen Sie selbst etwas! Gerade am Besuch des
Heimattages werden wir gemessen, ob wir denn über-
haupt noch ernst zu nehmen sind oder ob man uns mit-
leidig belächelt und meint, in einigen Jahren ist das su-
detendeutsche Problem sowieso durch das Absterben
der Menschen von selbst geregelt. Wer so unter uns
Landsleuten denkt, der sollte eigentlich nicht zum Hei-
mattag kommen, denn dann wäre man ja fehl am Platz,
da man sich damit etwas vorlügt. Daß dem aber nicht
so ist kann man dadurch beweisen, daß man eben mit
seiner gesamten Familie (d. h. jung und alt!) kommt.
Dies wünschen wir dem Veranstalter und uns selbst!
Kommende Veranstaltungen der Bundesjugendführung
der Sudetendeutschen Jugend Österreichs — für junge
Leute aus ganz Osterreich: Sonntag, 7. Oktober:
Gustav-Stolla-Gedächtnis-Autorätselfahrt (Abfahrt in
Wien). An dieser traditionellen Veranstaltung können
und sollen auch alle autofahrbegeisterten Landsleute,
egal welchen Alters, teilnehmen! Sofortige Anmeldung
erwünscht. Näheres siehe im Inneren dieser Sudeten-
post!

11. November: österreichisch-sudetendeutsches
Volkstanzfest in der Babenbergerhalle unserer Paten-
stadt Klosterneuburg. Von 17 bis 22 Uhr können wieder
alt und jung fröhlich das Tanzbein schwingen. Die
Nachfrage nach Karten (übrigens, die Preise sind be-

reits seit drei Jahren gleichgeblieben!) und den Tisch-
plätzen ist wieder sehr groß. Eine Eintrittskarte kostet
im Vorverkauf S 70.—, der Tischplatz im Großen Saal
S10.—. Wir bitten um dringende und sofortige Anmel-
dung bzw. Reservierung an Farn. Malik, Schulgasse 68,
1180 Wien, Tel. 43 »04 075 (bis 20 Uhr). Wer zuerst
kommt, hat seinen Platz sicher!

Für das Winterlager, welches vom 26. 12. 1984 bis
2. 1. 1985 auf der Koralpe in Kärnten stattfindet, sind
noch 3 bis 4 Plätze zu vergeben. Wer möchte noch mit-
fahren? Sofortige Anmeldungen und Anfragen sind an
Hubert Rogelböck, Ettenreichgasse 26/12, 1100 Wien,
schriftlich bis zum 30. September zu richten.

Landesgruppe Wien
Heimabende für junge Leute ab 14 Jahre finden jeden

Mittwoch ab 20 Uhr in unserem Heim in' Wien 17,
Weidmanngasse 9, statt. Dazu bist auch Du recht herz-
lich eingeladen, ebenso wie auch Ihre jungen Leute,
werte Landsleute! Eigentlich müßte dies eine Selbstver-
ständlichkeit sein, doch hat man manchmal den Ein-
druck, daß dem nicht so ist!

Am Freitag, dem 28. September, findet die erste
Heimstunde für Kinder von ca. 9 bis 13 Jahre im Heim
in Wien 17, Weidmanngasse 9, nach den Ferien statt!
Gezeigt werden die Bilder vom Sommerlager, wir ma-
chen einige Spiele und vieles lustiges mehr! Auch hier
gilt das vorher Gesagte — auch Ihre Kinder, werte
Landsleute sind dazu eingeladen (und nicht nur die
Kinder der anderen Landsleute!)

Bericht vom Jedermann-Wettkampf ¡n Wien: Grund-
sätzlich kann zum Wetter gesagt werden, daß wir au-
ßergewöhnliches Glück gehabt haben. Nach den Re-
gengüssen am Freitag- und Samstagabend war es nicht
sicher, ob wir überhaupt diese sportliche Veranstaltung
durchführen könnten. Doch wir hatten Glück: Am
Samstag herrschte zwar relativ schönes Wetter jedoch
mit einem kalten Wind und am Sonntag war es besser.
Pünktlich fanden sich die Teilnehmer am wunderschö-
nen Bundesspielplatz Wienerberg ein, darunter als älte-
ste Teilnehmer unsere südmährische Landsmännin Frau
Stöger, Jahrgang 1919 (also mit 65 Jahren!) und Ldm.
Reg.-Rat Ludwig Hörer (knapp an die 60 Jahre), die
jüngsten Teilnehmer waren knapp acht Jahre alt. Wir
hätten uns zwar aus den Reihen der älteren Landsleute
eine größere Beteiligung erwartet, aber wir hoffen, daß
das Beispiel der Frau Stöger Schule macht und im kom-
menden Jahr mehr ältere Landsleute mitmachen. Im
Schnitt wurden sehr gute Leistungen erbracht, es gab
keine Verletzungen und es machte allen einen riesigen
Spaß beim Jedermann-Sportwettkampf, einem Leicht-
athletikdreikampf, dabeizusein. Am Sonntagmorgen
fand ein hochklassiges Faustballturnier statt, dem sich
ein Fußballspiel anschloß. Besonderer Dank gilt der
Landsmannschaft Thaya und deren Obmann, Dir.
Steinhauer, für die Zurverfügungstellung von alkohol-
freien Getränken als kleine Preise für die Teilnehmer am
Wettkampf. Übrigens nahm Ldm. Steinhauer auch an
den Wettkämpfen am Sonntagvormittag teil!

Hier nun die Ergebnisse (jeweils die Sieger): Mäd-
chen und Frauen: Schüler I: Tanja Polak, 120 Punkte;
Schüler II: 1. Petra Scherzer, 192 Punkte; Allg. Klasse:
1. Heike Penk, 862 Punkte; Alterski. I: 1. Brigitte Sle-
zak, 320 Punkte; Alterski. II: 1. Gerlinde Stropek, 589

Punkte; Alterski. III: 1. Gerwit Holike, 22 Punkte; Al-
tersklasse IV: 1. Margit Richter, 43 Punkte; Altersklasse
VII: 1. Theresia Stöger, 16 Punkte; Burschen und Her»
ren: Schüler 1:1. Gunter Zeissel, 186 Punkte; Jugend: 1.
Gunter Malek, 212 Punkte; Allgemeine Klasse: 1. Lud-
wig Hörer jun., 1433 Punkte; Alterski. I: 1. Helmut
Leopold, 396 Punkte; Alterski. II: 1. Klaus Seidler, 720
Punkte; Altersklasse III: 1. Walter Holike, 45 Punkte-
Altersklasse IV: 1. Hermann Sinnl, 15 Punkte; Alters-
klasse V: 1. Reg.-Rat Ludwig Hörer, 48 Punkte. — An
den Veranstaltungen rund um den Sudetendeutschen
Heimattag sollen alle jungen Leute recht zahlreich teil-
nehmen, kommt wenn möglich in unseren heimatli-
chen Trachten! Wie im Inneren der Sudetenpost ange-
kündigt, machen wir am Sonntag, dem 30. September,
ein Bowlingturnier in der Engelmann-Bowling-Halle,
Wien 17, Jörgerstraße. Beginn ist um 10 Uhr, Ende ge-
gen 12.30 Uhr. Neben allen jungen Leuten, sind auch
die älteren Landsleute recht herzlich eingeladen.

Volkstanzfreunde aufgepaßt: Ab sofort findet an je-
dem 1. Mittwoch im Monat von 18.45 bis 20 Uhr eine
Volkstanz-Stunde für jung und alt in unserem Heim in
Wien 17, Weidmanngasse 9, statt! Die nächste Zusam-
menkunft ist also am Mittwoch, dem 3. Oktober! Dazu
sind alle Freunde des Volkstanzes recht herzlich eingela-
den — auch die älteren Landsleute!

Wir bitten, nicht auf die Anmeldung zur Autorätsel-
fahrt am 7. Oktober zu vergessen! Es lohnt sich, daran
teilzunehmen!

= Landesgruppe Niederösterreich =
Der diesjährige Heimattag in Wien und Klosterneu-

burg steht vor der Tür. Bitte unbedingt das Programm
im Inneren der Sudetenpost zu beachten und recht zahl-
reich die Veranstaltungen zu besuchen. Ganz besonders
möchten wir auf das Symposium und den Trachtenfest-
zug hinweisen. Dies ist bestimmt auch etwas für Dich!
Gerade beim Heimattag besteht die Möglichkeit sich
mit anderen jungen Leuten zu treffen und die Gedanken
auszutauschen — wir haben einen eigenen Jugendtisch!
Unsere Waltraud hat an einem Segelkurs in Nordita-
lien, der über das Landesjugendreferat Niederösterreich
ausgeschrieben war, teilgenommen. Sie war davon sehr
beeindruckt und es gelang ihr auch, einen großen Seg-
ler zu „Fall zu bringen", das heißt umzuwerfen. Im
Rahmen des Aufenthaltes war auch die Möglichkeit ge-
boten, um mit jungen Italienern einen regen Gedanken-
austausch zu pflegen. Interessant ist auch, daß neben
der Teilnahme unserer Waltraud (von der SDJÖ-NÖ.)
nur zwei weitere nö. Jugendorganisationen vertreten
waren! Hinweisen möchten wir Euch noch auf die am
Sonntag, 7. Oktober, stattfindende Autorätselfahrt —
um dringende Anmeldung wird gebeten!

= Arbeitskreis Südmähren =
Nach einem sehr arbeitsreichen Sommer trafen wir

einander beim ersten Heimatabend Anfang September
und es galt, einige Veranstaltungen vorzubesprechen.
Kommendes Wochenende treffen wir einander alle
beim Heimattag, wir nehmen mit Tracht und Fahnen
daran teil — daher dürfen wir auch Dich recht herzlich
erwarten! Eine Selbstverständlichkeit ist die Teilnahme
an der Gustav-Stolla-Gedächtnis-Autorätselfahrt, die
am Sonntag, dem 7. Oktober, stattfindet! Bitte beachtet
die Ankündigung im Inneren dieser Sudetenpost und
meldet Euch sofort an! Diesmal muß es uns gelingen,
noch mehr Mannschaften zur Teilnahme zu bewegen.
Unser nächster Heimatabend findet am Dienstag, dem
2. Oktober, ab 19.30 Uhr im Heim in Wien 17, Weid-
manngasse 9, statt. Er steht ganz im Zeichen der Vorbe-
reitung auf die 30-Jahr-Feier unseres Arbeitskreises, die
am 21. Oktober im Rahmen des Südmährertages in
Wien stattfinden wird! Das genaue Programm wird in
der nächsten Nummer der Sudetenpost bekanntgege-
ben werden. Schon jetzt sind alle ehem. Mitglieder der
Sudetendeutschen Jungmannschaft in der SDJÖ bzw.
des Arbeitskreises Südmähren aufgerufen, sich den
Sonntag, den 21. Oktober, freizuhalten. Die Veranstal-
tungen werden im Festsaal des Kolpinghauses Zentral,
Wien 6, Gumpendorferstraße 39, stattfinden. Im An-
schluß daran findet der Südmährertag mit Kirtag statt.

( KRANZABLÖSE

Zum Gedenken an verstorbenen Direktor Karl Schu-
bert, Enns, spendete Julius Fischer, Steyr, S 300.—.

Spenden
für die „Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 21
S 250.— Amalie Fux, Wien
S 100.— Prof. Otto Stöber, Moorbad Neydharting,

Helga Mahner, Linz
S 57.— Dipl.-Ing. Ernst Wachsmann-Kaldarar,

Wien, Hilda Schildler, Linz, Schulrat Anne
Kietzenbauer, Freistadt, Gertrude Hampel,
Graz

S 50.— Franz Fostel, St. Martin

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

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

rücksichtigt werden.

Folge 19 4. Oktober (Redaktionsschluß 27. 9.)
Folge 20 18. Oktober (Redaktionsschluß 11. tí).)

Folge 21 8. November (Redaktionsschluß 2.11.)
Folge 22 22. November (Redaktionsschluß 15.11.)

Folge 23 6. Dezember (Redaktionsschluß 29.11.)
Folge 24 20. Dezember (Redaktionsschluß 13.12.)
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