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Der leise Tod
VON WOLFGANG SPERNER

Protest gegen tschechische Ortsnamen
auf den deutschen Verkehrsschildern

Gegen einsprachig tschechische Ortsbe-
zeichnungen auf deutschen Verkehrsschil-
dern hat sich der Bundesvorstand der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft ausgespro-
chen. In» einer in München veröffentlichten
Entschließung hieß es, die Organisation habe
mit Befremden zur Kenntnis genommen, daß

in letzter Zeit solche Schilder an den Straßen
in Richtung tschechoslowakische Grenze
aufgestellt worden seien. Die Sudetendeut-
sche Landmannschaft sehe dies als „un-
zweckmäßig und anstößig an". „Wer Karlsbad
als Karlovy Vary, wer Eger als Cheb, wer Ma-
rienbad als Marianske Lazne bezeichnet,

trägt dazu bei, die Sudetendeutschen vier
Jahrzehnte nach ihrer Vertreibung aus der
angestammten Heimat auch noch aus ihrer
Geschichte zu verdrängen". Die Landsmann-
schaft plädierte dafür, künftig die tschechi-
schen Ortsnamen auf den Hinweisschildern
nur in Klammer den deutschen hinzuzufügen.

Bericht vom Sudetendeutschen Heimattag in Klosterneuburg—Wien

Waldsterben in
CSSR ist ein

Problem Europas
Ein erschreckender Teil der Wälder des Sudetenlandes sind

dem Untergang geweiht. Zu den sterbenden Wäldern kommen
noch die sterbenden Dörfer. Dies wurde bei einem Symposium
im Zusammenhang mit dem Sudetendeutschen Heimattag in
Klosterneuburg und Wien deutlich,.an dem Staatssekretär Ge-
rulf M u r e r vom Land- und Forstwirtschaftsministerium und
der Völkerrechtsexperte Univ.-Prof. Dr. Felix E r m a c o r a
teilnahmen, Professor Ermacora regte angesichts der erschüt-

ternden Situation an, die Sudetendeutschen sollten zusammen
mit den europäischen Staaten den Internationalen Gerichtshof
anrufen und auf die Situation hinweisen. Jeder verlorene Tag sei
ein schrecklicher Tag zuviel. Die verantwortlichen Gremien der
Landsmannschaft werden den Weg zum Internationalen Ge-
richtshof überprüfen, denn es geht ja schließlich darum, nicht
nur die weitere Vernichtung der Natur im Sudetenland, sondern
auch hier bei uns in Österreich zu stoppen.

Zum Heimattreffen in der Babenbergerhalle Frauenreferat, Bundesjugendführer der SDJÖ
konnte die mit Wappentüchern der Hubert Rogelböck, Ing. Gerhard Fressler von
sudetendeutschen Städte festlich ge- der Klemensgemeinde, Heinz Wamser vom
schmückte Babenbergerhalle kaum die beson- Witikobund, Lm. Baumann von der Seligerge-

meinde und zuletzt die Hausherren, unseren
„Patenonkel" Bürgermeister ÖR Karl Resper-

Fortsetzung auf Seite 3

In Böhmens Wälder geht der leise Tod
um. Weite Landstriche werden von kahl
aufragenden Stämmen gekennzeichnet,
Besucher stehen erschüttert vor der heim-
lich dahinziehenden Vernichtung der Wäl-
der als Folge einer Umweltverschmutzung,
die von Experten als traurige Spitze in
Europa bezeichnet wird. Und mit den Wäl-
dern werden viele Tierarten vernichtet,
Hauptopfer indes ist der Mensch. Zu den
vereinsamten Dörfern als Folge der Vertrei-
bung der Sudetendeutschen kommen nun
die sterbenden Dörfer, die von Tschecho-
slowaken besiedelt wurden hinzu.

Diese Situation kann uns nicht unberührt
lassen. Aus mehreren Gründen. Zum einen
kennt die Umwelt keine Staatsgrenzen, die
Verschmutzung durch das todbringende
Schwefeldioxyd wegen des Abbaus der
Braunkohle und des wachsenden Energie-
bedarfes greift auch auf Nachbarstaaten
über, genau so, und dies muß objektiver-,
weise dazu gesagt werden, genau so wie
auch Luftverschmutzungen im Westen
durch Luftströmungen in die CSSR getra-
gen werden. Ein Stopp dieser Vernichtung
der Natur ist also unser aller Problem. Und
vor allem müssen die Sudetendeutschen
mitansehen, wie die alte Heimat durch den
Raubbau an den Schätzen der Natur und
durch ungezügelte Energieverschwendung
umweltgefährdender Stoffe unsere schö-
nen alten Wälder vernichtet werden.

Wald ist Heimat, wo immer er steht Wald
birgt irgendwie Geborgenheit, Wald gehört
in unseren Lebensbereichen mit zum Le-
bensstandard. Wenn wir uns mit der alten
Heimat unablässig verbunden fühlen, dann
gehören mit den Bergen, Tälern, den Seen,
den Feldern und Häusern auch die herrlh
chen Wälder des Sudetenlandes dazu.
Wenn diese Wälder vernichtet werden,
dann erstirbt für uns ein bedeutendes
Stück Heimat, und an dieser Heimat hän-
gen wir.

Diese Sorge um das Bild des Waldes der
Heimat, diese Angst um die Vernichtung

Bundestreffen
der Troppauer

(Seite 5)

ders zahlreich gekommenen Landsleute auf-
nehmen. Der Landesobmann der SLÖ Wien,
NÖ. und Bgld., Min.-Rat Dr. Hans Halva konnte
aber auch eine große Anzahl von hochrangi-
gen Ehrengästen begrüßen: Seine Durch-
iaucht, den regierenden Fürsten Franz Josef II.
und Prinzessin Elisabeth von und zu Liechten-
stein als Vertreterin der Pan-Europa-Union Dr.
Otto Habsburgs, den Präsident des Rech-
nungshofes Dr. Tassilo Broesigke, NR-Abg. Dr.
Josef Höchtl als Vertreter des Landeshaupt-
manns von NÖ., Mag. Siegfried Ludwig, NR-
Abg. Sepp Hintermayer für die FPÖ NÖ, Lan-
desrat Dr. Ernest Brezovsky für die SPÖ, LAbg.
Gemeinderat Dr. Dipl.-Ing. Rainer Pawkowicz
als Vertreter von Klubobmann Dr. Erwin Hirn-
schall, Attaché Horst Ackermann als Vertreter
des Deutschen Botschafters, Staatsminister
a. D. Walter Stain, den Präsident der Bundes-
versammlung der SL als Vertreter unseres
Sprechers, Minister Dr. Franz Neubauer, vom
Südmährischen Landschaftsrat Franz Longin,
Ehrenbundesobmann Dr. Emil Schembera,
Bundesobmann der SLÖ Msgr. Dr. Josef Koch,
Dr. Karl-Georg Meixner von der Aktion
Österreich-Europa, Ing. Valentin Reimann von
der Donauschwäbischen Arbeitsgemein-
schaft, Dipl.-Ing. Karl Schuster von den Sie-
benbürger Sachsen, Reinhold Böhm vom Ver-
band der Österr. Landsmannschaften, Anni
Wazlawek vom Bundesfrauenreferat der SL,
Magda Reichel und Martha Macho vom SLÖ-

Das schöne Bild der Heimat...
MARKT WOSTITZ BESITZT EINES JENER LÄNDLICHEN, ABER MALERISCHEN „MEIERHOF-SCHLÖSSER*
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der Natur, die wir durch Jahrhunderte be-
siedelt und kultiviert haben, sie bildete
auch einen maßgeblichen Punkt bei den
Veranstaltungen zum Sudetendeutschen
Heimattag in Klosterneuburg. Dort machte
der den Fragen der Sudetendeutschen
stets besonders aufgeschlossene Völker-
rechtler Universitätsprofessor Ermacora
ebenso wie Staatssekretär Murer auf die
katastrophale Situation um die Wälder Böh-
mens aufmerksam. Und diese Sorge
schließt ja auch die in anderen Teilen der
Tschechoslowakei von Umweltschäden be-
troffenen Gebiete ein. Wenn nun die Anre-
gung kam, diese Probleme zusammen mit
allen anderen betroffenen Staaten Europas
an den Internationalen Gerichtshof in Den
Haag heranzutragen, dann ist das kein blo-
ßer Schriftsatz ohne handfesten Hinter-
grund. Denn, so zeigte es Professor Erma-
cora in Wien auf, es gibt einen Präzedenz-
fall. In den dreißiger Jahren hatte sich Ka-
nada wegen Umweltschäden durch die
USA an diesen Gerichtshof gewandt, was
dazu geführt habe, daß die USA an Kanada
Schadenersatz leisten mußten.

Indes, es geht hier nicht allein um Scha-
denersatz und Geld. Geld kann keinen
schönen grünen Wald ersetzen, der zu
nackten Ästen erstarrt ist. Es geht darum,
daß überall, ob in Österreich, der Bundes-
republik oder der CSSR die Einsicht ein-
kehrt, daß mit Luftverschmutzung ein Ende
wird. Wir wollen uns nicht selbstherrlich
hier an die Brust klopfen. Auch bei uns ist
man relativ spät daraufgekommen, daß wir
noch sorgsamer mit Energie und unserer
Natur umgehen müssen. Und auch in der
CSSR wird man erkennen müssen, daß
Landbesitz allein nichts bedeutet, wenn
dieses Land, aus dem die Sudetendeut-
schen vertrieben wurden, heute von den
jetzigen „Herren" vernichtet wird.

Wider die Kleingeister
Beim Sudetendeutschen Heimattag in

Klosterneuburg und Wien hielt Staatsmi-
nister a. D. Walter Stein eine Ansprache,
der wir folgende Gedanken entnehmen:

Während der letzten Wochen steigerte
sich die sowjetische Propaganda gegen
die Bundesrepublik Deutschland und ihre
Regierung in bisher kaum erlebter Intensi-
tät. Man warf den Deutschen vor, der Na-
tionalismus und Revanchismus erhebe
sein Haupt, um neues Unheil über die
Welt zu bringen, Österreich wurde an den
Staatsvertrag erinnert. Zwar haben wir in
den vergangenen Jahren einiges aus dem
Moskauer Propaganda-Zentrum erlebt,
doch scheint es sich diesmal um eine im
Ostblock koordinierte Aktion zu handeln,
der sich leider einige westliche Nachbeter
angeschlossen haben.

Auch die Predigt, die der Primas von
Polen, Kardinal Josef Glemp, vor einigen
Wochen vor 200.000 Gläubigen in Tschen-
stochau hielt, paßt offensichtlich in dieses
Großkonzept, wenn er sich gegen die Exi-
stenz einer deutschen Minderheit in Polen
aussprach. Diese Predigt hat Gott sei
Dank die deutschen Bischöfe auf den
Plan gerufen. Es ist zu hoffen, daß die ka-
tholische Kirche in der Lage sein wird, das
Problem der sprachlichen Benachteili-
gung der Deutschen in Polen wenigstens
im kirchlichen Bereich zu lösen. Aller-
dings möchten wir daran erinnern, daß

auch die in der Tschechoslowakei verblie-
benen Deutschen unter einer Entnationa-
lisierungswelle schon seit Jahrzehnten
leiden. Gleichzeitig ist daran zu erinnern,
daß es unseren Landsleuten in Rumänien
nicht besser geht.

Die Revanchismus-Vorwürfe gegen die
Bundesrepublik Deutschland hat Bundes-
kanzler Kohl erst vor wenigen Tagen
scharf zurückgewiesen. Er sagte, es sei
„so dumm, so ungerecht und so abwegig",
was aus „bestimmten Giftküchen in Mos-
kau" stamme. Auch aus Warschau sei „in
einer Art Auftragserledigung für andere"
eine Tonart zu hören, die „ungerecht" sei.

So wie wir Vertriebenen, als die Bevöl-
kerung, die am meisten für den Krieg be-
zahlt und gelitten hat, zur 1950 verkünde-
ten Charta der Vertriebenen stehen und
damit auf Haß und Rache verzichten, er-
warten wir von allen Deutschen in der
Bundesrepublik, daß sie zum Grundge-
setz stehen. Schließlich wurde es von De-
mokraten wie Adenauer, Heuß und Schu-
macher beraten und verabschiedet. Wer
heute nicht an den langen Atem der Ge-
schichte glaubt, möge sich in seinen Äu-
ßerungen und Vorschlägen zurückhalten.
Dies gilt nicht nur für Herrn Schily, son-
dern für eine ganze Zahl von Kleingläubi-
gen, die überall im Lande sitzen.

Wir erinnern bei dieser Gelegenheit an
den Kampf der deutschösterreichischen
Regierung und der Deutschböhmischen

Landesversammlung im Jahre 1918. Von
daher leiten wir auch unser Selbstbestim-
mungsrecht ab, das im Jänner 1918 vom
damaligen Präsidenten der Vereinigten
Staaten vor dem Kongreß feierlich verkün-
det wurde.

Wir erinnern auch an die Rede, die der
österreichische Bundespräsident Dr. Ru-
dolf Kirchschläger anläßlich des letzten
Sudetendeutschen Tages in Wien hielt,
als er zu den Sudetendeutschen gerichtet
erklärte: „ . . . Ein kleiner Staat wie Öster-
reich muß in besonderer Weise auf die
Wahrung des Rechtes, also auf die Ein-
haltung der Rechtsgrundsätze, auf denen
die Charta der Vereinten Nationen ruht,
bedacht sein . . . "
Wir wissen aber auch, daß die in der er-
sten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstan-
denen Probleme weder durch Revanchis-
mus noch durch Gewalt zu lösen sind. Wir
haben uns jedoch immer schon nach dem
Kriege zur Einigung Europas bekannt. Eu-
ropa befindet sich jedoch auf einem lan-
gen Weg und es kann nur zur Realität wer-
den, wenn das westeuropäische Experi-
ment mit dem Parlament in Straßburg ge-
lingt. Wir sind aber aus unserer geschicht-
lichen Erfahrung nicht kleingläubig und
vertrauen auf Europa und daß die Mög-
lichkeit eines Tages kommt, daß sich un-
sere alten Heimatländer dazu bekennen
können. Dann wird es unter freien Völkern
die Möglichkeit geben, den Ausgleich zu
finden!

Wir wollen am Tag der Heimat daran
glauben!

EntUos
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.

Slowakei: Maßnahmen gegen
„geheime Priesterausbildung"

An den Priesterseminaren in der Slowakei
dürfen nunmehr um etwa 50 Prozent mehr Stu-
denten inskribieren als dies bisher der Fall war.
Dies berichtet die Kathpress aus der slowaki-
schen Hauptstadt. Für das am 21. September
beginnende Studienjahr im Priesterseminar
beziehungsweise an der Theologischen Fakul-
tät in Preßburg dürfen heuer 48 Bewerber das
Theologie-Studium aufnehmen, während es
im Vorjahr auf 30 beschränkt war.

Der bisherige den slowakischen Diözesen
von den Behörden auferlegte Numerus clau-
sus hat laut Kathpress zu einer geheimen
Priesterausbildung geführt. Jenen Bewerbern,
denen in den vergangenen Jahren der Semi-
nareintritt verwehrt wurde, haben meist heim-
lich Theologie studiert und auch geheim die
Priesterweihe empfangen. Trotz Erhöhung der
Seminarzulassungen wurden auch heuer 55
Bewerber abgewiesen.

Die Behörden behalten sich auch weiterhin
die Auswahl der Kandidaten vor, die Studien-

plätze belegen dürfen. Interessenten, die sich
durch ein besonderes Engagement im Sinne
der Kirche „mißliebig" gemacht haben, werden
meist nicht berücksichtigt. Interventionen der
Bischöfe und Ordinarien gegen dieses Aus-
wahlverfahren blieben in der Vergangenheit
bis auf wenige Ausnahmen meist erfolglos.

An unsere werten
Wiener-Leser!

Die verspätete Zustellung der Folge 18
im Räume Wien, liegt nicht im Bereich der
„Sudetenpost" bzw. des Versandes der-
Druckerei.

Die Zeitungen wurden am Mittwoch,
dem 19. September 1984, dem Bahnpost-
amt Linz zur Weiterleitung übergeben.

Zum.
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Ecke des
Bundesobmannes

Aus der Ansprache des Bundesobman-
nes Prof. Dr. Josef Koch in der Stiftskirche
von Kiosterneuburg anläßlich des Sude-
tendeutschen Heimattages: Durch die
Vertreibung in alle Windrichtungen ist die
Lage der Sudetendeutschen nie leicht ge-
wesen. Fast vierzig Jahre nach der Ver-
treibung aus ihrer angestammten Heimat
ist sie noch schwieriger geworden. Die
Sudetendeutschen, die von ihrer Abstam-
mung her Bayern, Franken, Sachsen und
Angehörige anderer deutscher Stämme
sind, erfahren fast keine ideelle oder auch
finanzielle und politische Unterstützung,
wenn man von Ausnahmen (Bayern) ab-
sieht. Wir sind weiterhin ganz auf uns ge-
stellt. Viele haben sich in den weiten Räu-
men Österreichs und Deutschlands verlo-
ren, andere so angeglichen, daß sie ihre
Herkunft vergessen haben oder sogar
diese, um ganz dazuzugehören, verleug-
nen. Und die festhalten an ihrer sudeten-

deutschen Heimat, an ihrer Volksgruppe,
geben, je länger die politischen Verhält-
nisse andauern, immer mehr auf. Das
scheint immer mehr Landsleuten reali-
stisch und vernünftig zu sein. Die Vergan-
genheit abwerfen und sich unbeschwert
von ihr ganz der Gegenwart und Zukunft
zu widmen, verspricht mehr.

Dazu kommt noch, daß uns zeitweise
ein kalter diplomatischer Wind ins Gesicht
bläst. Man denke nur an die Südtiroler, die
an ihre Rechte am Rande der Innsbrucker
Feierlichkeiten erinnert haben und von
ihren eigenen Vertretern zurückgewiesen
worden sind.

Schwierig wird unsere Lage auch
durch das Verhalten unserer jüngeren Ge-
neration und der Jugend sudetendeut-
scher Abstammung. Es ist zu erwarten,
daß sie mit zunehmendem Alter reifer
wird. Wir brauchten sie aber jetzt schon in
größere Zahl als es der Fall ist.

Dazu kommt noch allgemein die Be-
quemlichkeit, die Kurzsichtigkeit, nur in
der Gegenwart zu leben und dergleichen
mehr. Das alles ist auch uns nicht fremd.
Vielen Menschen von heute, und dazu ge-

hören auch unsere Landsleute, fehlen
Grundsätze und so lassen sie sich nur von
ihrer Umwelt bestimmen. In ihr aber spie-
len wir fast keine Rolle mehr.

Es stellt sich die Frage: Wer steht ei-
gentlich noch zu uns? Ich darf sagen, daß
viele der führenden Männer auch in unse-
rem Lande zu uns stehen und nur als
Diplomaten den Eindruck erwecken, als
sei es anders. Es stehen vor allem zu uns
Heimatvertriebenen unsere einfachen
Mitbürger, die sich ihr Hab und Gut ehrlich
erworben haben und nicht begreifen kön-
nen, daß man davon vertrieben werden
könnte. Sie sind allerdings eine schwei-
gende Menge, die leider nicht zur Geltung
kommt.

Zu uns steht vor allem Gott: Er hat die
Welt so eingerichet, daß die Menschen
zwar als freie Wesen auch Verbrechen
verüben können, immer aber — das lehrt
und die Geschichte — haben sich die Ver-
brechen im großen und kleinen selber er-
ledigt. Denkt nur an die Vertreiberstaaten.
Hat sich für sie das Plündern und Berau-
ben ihrer Staatsbürger in ihnen ausge-
zahlt? Denken wir an Polen, den Tsche-

chenstaat, an Ungarn, Jugoslawien und
Rumänien. Keiner von uns möchte heute
dort leben wollen. Verbrechen, Unrecht
und dergleichen mehr hat immer nur auf
kurze Zeit Scheinerfolge gebracht. Immer
aber ein schlechtes Gewissen und das ist
allein schon genug.

Schwer zu beantworten ist nur die Fra-
ge, wieweit Menschen eines Volkes schul-
dig oder mitschuldig an den Verbrechen
der führenden Schichte sind und mit mehr
oder weniger Recht von Unheil getroffen
werden. Die Berechnung wird und kann
uns nicht gelingen. Die Menschen, die ein
Unheil trifft, von dem sie glauben, sie hät-
ten eine Heimsuchung nicht verdient, soll-
ten sich deshalb nur die Frage stellen, wie
verhalte ich mich richtig in dieser Prü-
fungszeit.

Wir sollten viel mehr Aufsehen auf
uns lenken, vielleicht auch demonstrieren
und auf die Straße gehen, bekommt man
zu hören. Mir scheint aber erfolgreicher
zu sein, wenn wir in Gesprächen und
durch Aufklärung unsere Sache betrei-
ben, uns überall Freunde schaffen, die
uns verstehen und zu gegebener Zeit
auch für uns eintreten.
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Sudetendeutscher Heimattag in Klosterneuburg—Wien
Fortsetzung von Seite 1

ger mit Stadt- und Gemeinderäten aus Kloster-
neuburg.

in seiner Begrüßungsansprache betonte
Fürst Franz Josef II. von und zu Liechtenstein,
Herzog zu Jägerndorf und Troppau, daß seinen
sudetendeutschen Landsleuten das Selbstbe-
stimmungsrecht und das Recht auf Heimat zu-
stünde und sich die Sudetendeutschen eine
gerechte Lösung ihres Problems nur in einem
vereinten Europa vorstellen können, zu dem
auch die Oststaaten gehören müßten. Bürger-
meister Resperger von Klosterneuburg forder-
te die Landsleute auf, Klosterneuburg als ein
Stück Heimat zu betrachten und betonte, daß
überall wo Sudetendeutsche zusammenkä-
men, Heimat sei! NR-Abg. Höchtl, ein Politiker
südmährischer Abstammung, erklärte, er be-
kenne sich zur Heimat Südmähren und forder-
te die Erfüllung der Menschenrechte im Osten.
Landesrat Dr. Brezovsky sagte,, er sei durch
seine Gattin ein halber Böhmerwäldler gewor-
den, er besucht eifrig die Mandelsteintreffen.
Für die FPÖ sprach Dr. Pawkowicz und be-
leuchtete die wichtige Funktion der vertriebe-
nen Sudetendeutschen beim Aufbau Öster-
reichs und meinte, daß die Tschechen heute
nicht diese ökologischen Probleme hätten,
wenn sie diese Fachleute auf allen Gebieten
nicht vertrieben hätten !

Das Hauptreferat hielt dann Minister a. D.
Walter Stain, der die Grüße von einer Veran-
staltung am Vormittag zum Tag der Heimat aus
Bayern an die Versammelten überbrachte. Er
meinte, wir müßten immer wieder über unsere
Geschichte reden, dafür viele Mitbürger die
Geschichte der Sudetendeutschen erst 1938
beginnt — und das ist nicht gut. Wir müßten die
unterdrückten Völker im Osten zu unseren
Bundesgenossen machen. Die Bundesver-
sammlung der SL im Oktober werde sich mit
der neuen Revanchistenhetze aus Moskau, mit
Kardinal Glemps Entnationalisierung der deut-
schen Minderheit in Polen und den Andreotti-
Angriffen bei einem KP-Treffen in Italien be-
schäftigen!

Festsitzung im Klosterneuburger Rathaus
Vor zwanzig Jahren hat die Babenberger-

stadt Klosterneuburg in dankenswerter Weise
die Patenschaft über die heimatvertriebenen
Sudetendeutschen des Landesverbandes
Wien, Niederösterreich und Burgenland in der
SLÖ übernommen. Unter diesem Leitgedan-
ken stand auch der diesjährige Heimattag und

Der Wiener SLÖ-Landesobmann M in.-Rat
Dr. Hans Halva bei der Begrüßungsan-
sprache in der Babenbergerhalle.

gab Anlaß zu einer Festsitzung am Sonntag,
dem 2a September d. J., vormittags, im Fest-
saal des Rathauses von Klosterneuburg.

In diesem würdigen Rahmen konnte Landes-
obmann Min.-Rat Dr. Hans Halva den Bürger-
meister der Stadt Klosterneuburg und „Paten-
onkel" Ökonomierat Karl Resperger sowie
Stadtrat Wieshaider herzlich begrüßen. Einge-
laden waren die Mitglieder des Bundes- und
des Landesvorstandes sowie die Obmänner
der Heimatgruppen mit ihren Frauen; nament-
lich wurden u. a. Ehren-Bundesobmann Dr.
Emil Schembera, Rechtsanwalt Dr. Alfred
Haindl als Vertreter des. „Dachverbandes der
Südmährer" und Lm. Werner Olbrich, Obmann
des Vereines „Mähr.-schles. Heimatmuseum in
Klosterneuburg", zugleich Obmann der Hei-
matgruppe „Freudenthal-Altvater" sowie Bun-
desjugendführer Hubert Rogelböck begrüßt.
Aus Göppingen, der Patenstadt der Schön-
hengster, waren Willy J. Heinz, Kreisbetreuer
des Heimatbezirkes Zwittau und Vorstandsmit-
glied des Schönhengster Heimatbundes, und
seine Gattin, Frau Marianne, Beauftragte für
Vblkstums- und Trachtenpflege im genannten
Heimatbund gekommen.

Der Ursprung der Patenschaft Klosterneu-
burgs, so Dr. Halva in seiner Festansprache,
liege in der Errichtung eines .Sudetendeut-

schen Platzes" in Klosterneuburg im Jahre
1961, übrigens des ersten derartigen Platzes in
Österreich nach dem zweiten Weltkrieg. Der
damalige Obmann des Klosterneuburger Ver-
schönerungsvereines, Reg.-Rat Ernst Mayer,
Altösterreicher sudetendeutscher Abstam-
mung, nahm den Plan seiner Vorstandsmitglie-
der Oberamtsrat Erwin Embert und OLG-Rat
Dr. Nemetz, einen Sudetendeutschen Platz zu
schaffen, sofort begeistert auf. (Erwin Embert
stammte aus Stangendorf bei Zwittau im
Schönhengstgau; er war nach dem ersten
Weltkrieg in Wien bzw. Klosterneuburg ansäs-
sig geworden. Dr. Nemetz war Heimatvertrie-
bener aus Olmütz.) Nach Genehmigung des
Vorhabens durch die Stadt Klosterneuburg und
stets im Einvernehmen mit der SLÖ entstand
„unser" Platz, wobei Erwin Embert selbst den
Großteil der handwerklichen Arbeiten leistete.
Bei der feierlichen Weihe und Eröffnung des
Platzes im Herbst des Jahres 1961 wurden ein
Gedenkstein enthüllt und eine „Heimatlinde"
gesetzt; ihr war Heimaterde beigegeben wor-
den, so daß sie wirklich in heimatlichen Boden
Wurzeln schlagen konnte und seither zu einem
stattlichen Baum geworden Jst.

Die Schönhengster Heimatgruppen in Wien
— Landskron, Mähr.-Trübau, Müglitz und Zwitt-
au — stellten den jungen „Sudetendeutschen
Platz" in den Mittelpunkt ihres Heimattreffens
im Herbst des Jahres 1962. Ein Kranz wurde
am Gedenkstein niedergelegt, und bei der
Feldmesse, gefeiert vom Stiftsdechanten Wer-
ner Taschner, aus Jansdorf im Schönhengst-
gau gebürtig, standen Landsleute aus allen
Heimatgauen, viele in ihren schönen Trachten
und mit Fahnen, dicht gedrängt auf dem in
strahlendem Sonnenschein liegenden Platz.
Den Ehrenschutz über diese Veranstaltung
hatten die Bürgermeister der Stadt Klosterneu-
burg, Georg Tauchner, und der Oberbürger-
meister von Göppingen, der Patenstadt der
Schönhengster, Dr. Herbert König, übernom-
men. Die „Göppinger" — das Ehepaar Dr. Kö-
nig, Dkfm. Robert Neubauer, Geschäftsführer
des Schönhengster Heimatbundes, und Stadt-
rat Erwin Mader (Wigstadtl) — wurden gast-
freundlich aufgenommen und bald zu Freun-
den. Es folgte eine spontane Gegeneinladung
zum Göppinger Maientag 1963 und als „Re-
vanche" die Einladung zum Leopoldifest.
Diese gegenseitigen Besuche wiederholten
sich regelmäßig auch in den folgenden Jahren
und führten schließlich zur besiegelten
Freundschaft zwischen der Babenbergerstadt
Klosterneuburg und der Hohenstauferstadt
Göppingen, nicht zuletzt deshalb, weil diese
beiden Fürstengeschlechter miteinander ver-
wandt waren: die hl. Agnes, Gemahlin des hl.
Markgrafen Leopold, stammte aus dem Ge-
schlecht der Hohenstaufen. Der Schlußstein
dieser Freundschaft wurde im Jahre 1971
durch Austausch der Urkunden über die ge-
genseitige Partnerschaft gesetzt. Die Schön-
hengster in Österreich haben hier seither ihre
Eigenschaft als Brücke und Klammer gewahrt.

So ist es verständlich, daß der Landesver-
band anläßlich des Patenschaftsjubiläums
Wert auf den Besuch von Göppingen gelegt
und daher auch das Ehepaar Heinz eingela-
den hatte.

Für die Patenschaft, die angebotene Freund-
schaft sowie die Vermittlung des Gefühles der
Zusammengehörigkeit und des Geborgen-
seins sprach Hans Halva der Patenschaft tief
empfundenen und aufrichtigen Dank aus. Es
ist geplant, im Rahmen der Landesausstellung
1985, die der 500-Jahr-Feier der Heiligspre-
chung des Markgrafen Leopold gewidmet ist,
eine entsprechende Sonderausstellung im
Mähr.-Schles. Heimatmuseum einzurichten. —
Dr. Halva überreichte sodann einen Zinnteller
mit dem sudetendeutschen Wappen an den
„Patenonkel" als kleines Zeichen des schuldi-
gen Dankes.

Bürgermeister Ökonomierat Resperger hob
in seinem Grußwort das gute Verhältnis, das
sich gerade in den letzten Jahren zwischen Pa-
tenstadt und Patenkindern entwickelt habe,
hervor. Klosterneuburg werde auch in Hinkunft
seiner Aufgabe als Pate gerecht werden; dies
falle umso leichter, als die Heimatvertriebenen
maßgeblich am Wiederaufbau Österreichs in
der äußerten Not nach dem letzten Krieg betei-
ligt waren; ohne sie wäre der derzeitige Wohl-
stand des Landes nicht erreichbar gewesen.
Es sei daher notwendig, darauf immer wieder
hinzuweisen und daran zu erinnern, daß Öster-
reich den Heimatvertriebenen Dank schulde.

Im Rahmen dieser Festsitzung wurden
Herrn Dr. Robert Hampel, dem Schriftleiter des
„Eckartboten deutscher Kultur- und Schutzar-
beit", der Zeitschrift der Österreichischen

Landsmannschaft, die ihm vom Bundesvor-
stand der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft in München verliehene „Adalbert-Stifter-
Medaille" für seine besonderen Verdienste um
die sudetendeutsche Kultur und das kulturelle
Leben dieser Volksgruppe überreicht. Die Lau-

datio sprach der Bundes-Kulturreferent der
SLÖ, Prof. Wolf Kowalski.

An die Festsitzung schloß sich ein Empfang
der Teilnehmer durch die Stadt Klosterneuburg
an, der Gelegenheit zu angeregtem Gedan-
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in der Babenbergerhalle: Ehrentisch: Fürst Franz Josef II. von und zu Liechtenstein, Staats-
minister a. D. Walter Stein, Präsident Dr. Broesigke, Dr. Pawkowicz; rechts: Msgr. Dr. Koch,
Bgm. ÖR Karl Resperger, Dr. Höchtl.

Festsitzung im Rathaus zu Klosterneuburg. Begrüßungsansprache von Bgm. ÖR Karl Re-
sperger. V. I. n. r.: Dr. Halva, B.-Frauenreferentin Magda Reichet, SLÖ-Landesobmann-Stv.
Karsten Eder und Landeskassier Kalva.

Symposium im Wiener Gewerbevereinssaal, v. I. n. r.: Prof. Kowalski, Dr. Ermacora, Walter
Seledec, Ing. Murer, K. Eder.

r-*,. t

Der letzte Querflötenbiäser des ÖTB-Spielmannszuges, gefolgt von der Sudetendeutschen
Jugend beim Zug zum Sudetendeutschen Platz.

Gedenkfeier am Sudetendeutschen Platz mit der Heimatlinde, Sudetendeutsche Jugend
und Trachtenträger mit Wappentüchern sudetendeutscher Städte.
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Sudetendeutsche Jugend erwanderte
sudetendeutsche Alpenvereinshütte

Für die Bergwoche 1984, die vom 12. bis
18. August stattfand, hatten wir uns gut vorbe-
reitet, durch Waldläufe und zwei Wochenend-
touren mit leichten bis schwierigen Klettereien
(Rax, Akademikersteig und Totes Gebirge —
Spitzmauer, Gruberrinne). Die Vorbereitungs-
touren waren vor allem zum Kennenlernen für
die Neuen. Nach dem verregneten Augustbe-
ginn sollte das Wetter nun endlich besser wer-
den. Sonntag um 7 Uhr früh fuhren wir von
St. Pötten weg, waren kurz vor Mittag in Matrei
und traten nach ausgiebiger Rast und Stär-
kung den Anstieg zur Sudetendeutschen Hütte
an: Über Glanz — bis zu diesen hochgelege-
nen Bauerngehöften führt ein schmales Sträß-
lein, ca. 500 m nach dem letzten Bauernhof ist
noch ein guter Autoabstellplatz — nun steiler
durch eine wunderschöne Landschaft (Wald
und Wiese zeigen abwechselnd ihr schönstes
Kleid), vorbei an einer Quelle, die zur Rast und
Labung einlud und schließlich durch einen
herrlichen Lärchenwaid zur Steineralm
(1909 m). Von hier aus sahen wir steil oben am
Hang die Hütte. Nach zwei Stunden etwas
mühsamen Aufstiegs war die Hütte, der uns
nun schon liebgewordenen Heimat, erreicht.

Für den kommenden Tag hatten wir uns bei
der unsteten Wetterlage die Besteigung des
Großen Muntanitz (3232 m) vorgenommen,
und zwar die SO-Route über den Gletscher
und den „Kampl", eine aus dem Gletscher
emporragende Felsbastion. Einer von uns,
Franz aus Wien, machte bei dieser Tour zum
erstenmal in seinem Leben Bekanntschaft mit
Gletscherspalten. Nach 31/2 Stunden standen
wir „ausgepumpt" aber glücklich am Gipfel.
War die Gipfelschau durch Nebelfetzen und
Wolken auch etwas getrübt, unser Kamerad
Franz wird seinen ersten „Dreitausender" si-
cher nicht vergessen! Der nächste Morgen —
wir trauten unseren Augen nicht — Neuschnee
bis zur Hütte, ringsum alles in dichtem Nebel.
Wir beschlossen über den Aussiger-Teplitzer-
weg nach Kais abzusteigen. Nach einer Stun-
de erreichten wir die Dürrenfeldscharte über
einen seilgesicherten Wandsteig. Dieser war
heuer vollkommen harmlos, ist uns aber von
früher als vereist und bedrohend in Erinne-
rung. Nun kam überraschend die Sonne durch.
Gehen wir den Normalweg auf den Kendlkopf
(3088 m), fragten wir uns. Nein, wir wollten ja
den SW-Grat versuchen, die von den' Kaiser
Jungbauern angelegte und seilgesicherte Klet-
terroute, immerhin mit Kletterstellen bis zum III.
Schwierigkeitsgrad. In einer weiteren Stunde
waren wir beim Einstieg. Doch es war wie ver-
hext; Nieselregen, der immer stärker wurde,
setzte ein. Also ging es vorbei am „Hohen Tor"
und an der uns schon bekannten Blauspitze,
wo wir schön geformte und gefärbte Minerale
fanden. Weiter dann über den Höhenweg nach
Kais, wo wir von Familie Holzer aus St. Polten
gastlich empfangen wurden. Dankbar denken
wir noch an die herzliche Gastfreundschaft zu-
rück.

Tags darauf fuhren wir mit unseren Autos zu-
nächst nach Prägraten und stiegen über die
Laßnitzenalm — Michltalscharte (fälschlich
auch Kriselachtörl genannt) und die Rote Len-
ke in das Zentrum des Panargenkammes, wo
auf über 2600 m Höhe die Reichenberger Hüt-
te liegt. Schon lange hatte uns die Frage be-
wegt, wie wird die uns von früher bekannte ur-
gemütliche Hütte durch den Zubau geworden
sein? Es ist ja leider eine Tatsache, daß durch
Zu- oder Umbauten ein Hüttencharakter oft
verlorengeht.

Für den nächsten Morgen hatten wir das
Keeseck (3173 m) über den NW-Grat, eine wun-
derschöne Kletterroute, geplant. Der Wetterbe-
richt war gut. In 50 Minuten, stets auf und ab
durch eine traumhafte Landschaft, am Weg
waren wieder Minerale, Marmorite, glimmern-
de Schieferarten etc., erreichten wir die Daber-
lenke, wo wir einen günstigen Übergang über
den kleinen Panargengletscher suchten und
auch fanden. Nach einer Stunde war der
Wandfuß erreicht. Nach drei Seillängen setzte
aber unerwartet dichter Schneefall ein. Nichts
wie hinunter von der Wand und zurück zum
Weg. Das Urgestein, bei Nässe, mit Schnee
und Eis überzogen, ist viel zu gefährlich. Also
stiegen wir in Richtung Gamsköpfl ab, rasteten
und stärkten uns. Da zeigte sich wieder die
Sonne, der Himmel hellte auf, der Fels schien
wieder trocken zu sein. Versuchen wir es noch
einmal? Ja, vor uns baut sich der N-Grat auf
das Keeseck auf. Nach ca. IV2 Stunden über
zum Teil sehr ausgesetzte Kletterstellen er-
reichten wir den Sattel vor dem Gipfel. Doch

verflixt, das darf doch nicht wahr sein, plötzlich
war um uns wieder dichter Nebel und die
Schneeflocken fielen dicht auf uns hernieder.
So schön auch dieses Naturschauspiel in
dieser Höhe knapp über 3000 m ist, so ent-
schlossen wir uns sehr rasch zum Rückzug.
Das Keeseck wollte uns offenbar nicht. Über
das Gamsköpfl ging's wieder hinunter. Auf dem
Weg zur Hütte hatten wir ausreichend Zeit,
nach Mineralien zu schauen. Die ersten wirk-
lich schönen Funde wurden gemacht. Ich
schätze meine Ausbeute auf ca. 5 kg.

Freitag morgen — der Wetterbericht ist end-
lich besser. Wir beschließen, noch einen Tag
auf der Hütte zu bleiben, Minerale zu sammeln
und eventuell noch einen Gipfel zu machen.
Eine Stunde Spaziergang brachte uns zu-
nächst auf den Hausberg der Reichenberger
Hütte, den Bachlenkenkopf (2759 m) und dann
den Grat weiter in Richtung Graue Wand, die
sich fern und steil vor uns aufbaute, und im ver-
längerten Gratverlauf die Reichenbergerspitze
mit dem scharfen Verbindungsgrat zur Rosen-
spitze. Erinnerungen an unsere Tour vor drei
Jahren wurden wach. Nach Überwindung von
einigen heiklen Gratstellen standen wir auf ein-
mal unter dem Wandfuß des SO-Grates. Sollen
wir oder nicht? Wolken zogen auf einmal wie-
der auf — aber wer wagt, gewinnnt. Nach vier
Seillängen in herrlicher teils ausgesetzter Grat-
kletterei standen wir am Gipfel der Grauen
Wand (2816 m) hoch über dem Talboden. Beim
Abstieg in Richtung Hütte suchten wir wieder
ausgiebig nach Mineralien. Ein Stein interes-
santer als der andere! Wir sind nun schon wäh-
lerischer, welchen nehmen? Schöne Schiefer-
formen, oft mit Einlagerungen, Pyrite, Eisen-
blüten, Hornblenden — überall, wohin das
Auge streift. Zu dumm, schätzungsweise 12 kg
hatten sich inzwischen in meinem Rucksack
angesammelt.

Am nächsten Morgen stiegen wir zurück
über die Rote Lenke, machten von dort noch
einen Abstecher auf die Gösleswand, von der
Scharte aus leicht in einer halben Stunde er-
reichbar. Hier wieder ein Paradies für Minera-
liensammler! Besonders schöne Sandsteinfor-
mationen gab es hier. Aber die Rucksäcke wa-
ren schon schwer genug. Rascher als erwartet,
hatten wir den Abstieg durch das Kleinbachtal
zurückgelegt und die Pebellalm erreicht. Von
Ströden nach Prägraten gingen wir noch den
Waldpfad, immer entlang der unteren Umbal-
fälle, die tosenden Wasser — wirklich ein ein-
maliges Naturschauspiel! Wie lange wird hier
das Wasser noch gischten und rauschen? Sol-
len diese Wasserfälle wirklich einem Kraft-
werksprojekt geopfert werden? Kennt die Pro-
fitgier der Menschheit — d. h. einzelner weni-
ger — keine Grenzen?

Müde und abgekämpft erreichten wir die Au-
tos. Ein chinesisches Sprichwort kam mir in
den Sinn: Wer weit gewandert ist, kommt
glücklich nach Hause.

Rückschauend auf die Bergwoche können
wir sagen: Wenn uns auch der Wettergott nicht
ganz gut gesinnt war, wenn wir auch nicht alle
Gipfelziele erreicht haben, es war eine schöne
erlebnisreiche Woche mit viel Frohsinn und Ka-
meradschaft. Für Franz, unserem Freund aus
Wien, war es darüber hinaus eine besondere
Reise — die Maturareise. Auf die übliche Matu-
rareise in Saus und Braus hatte er verzichtet!

Schon bei der Heimfahrt beschlossen wir,
1985 wieder eine Bergwoche zu unternehmen.
Haben wir uns in den vergangenen drei Jahren
eher in Felsregionen bewegt, so wird uns die
Bergwoche 1985 in die hochalpine Gletscher-
zone führen, und zwar in die Venedigergruppe,
wo wir wieder einige Heimathütten (Prager
Hütte, Warnsdorfer Hütte, Johannishütte,
Essen-Rostockerer Hütte) besuchen und na-
türlich einige Gipfel bezwingen wollen.

Anfang August 1985 wollen wir die nächste
große Bergwoche durchführen. Bis dahin ma-
chen wir wieder etliche Vorbereitungstouren,
um einander kennenzulernen und um zu trai-
nieren. Interessenten werden gebeten — und
nicht nur jüngere Jahrgänge, sondern auch
bergerfahrene ältere Menschen sind da aufge-
rufen! — sich so bald als möglich beim Touren-
leiter Franz Schaden, Birkengasse 6, 3100
St. Polten, oder bei der Sudetendeutschen Ju-
gend Österreichs, Kreuzgasse 77/14, 1180
Wien (unter Kennwort: Bergwoche 1985) zu
melden.

Übrigens: Für die Bergwoche 1985 wird es
von Seiten der SDJÖ-Bundesjugendführung
einen Fahrtkostenzuschuß für junge Leute ge-
ben! Damit können junge Teilnehmer Kosten
sparen.

Auf ein Wiedersehen bei einer unserer näch-
sten Touren!

Gegründet 1783

DRUCKEREI

FRIEDRICH SOMMER
Inh. Rautgundis Spinka-Sommer

3100 St. Polten
Kremser Gasse 21 Ruf 0 27 42 30 67

Einladung zum Jahrestreffen 1984 des Witikobundes e. V.
vom 5.-7. Oktober 1984 in Landshut

P R O G R A M M
Freitag, 5. Oktober 1984
17.00 Uhr Eröffnung der Ausstellung „Sudetenland — Baiern"

in der Galerie des Rathauses durch Heinrich Wamser, Wien
19.30 Uhr Kultur- und Begrüßungsabend mit Vortrag von Dr. Georg Spitzlberger,

Landshut: „Landshut - Böhmerwald - Prag"
im Festsaal des Kolpinghauses in Landshut, Freyung 619—20

Samstag', 6. Oktober 1984
Alle Veranstaltungen am Samstag finden itn Festsaai des Kolpinghauses
in Landshut, Freyung 619—20, statt.

9.00 Uhr Jahreshauptversammlung
Tagesordnung siehe den Juli/August-Witikobrief

10.00 Uhr Führung durch Landshut
für Gäste und Frauen unserer Mitglieder
Treffpunkt: Kolpinghaus

13.00 Uhr Mittagessen
15.00 Uhr Vollversammlung mit Gästen

1. Grußworte - Grußbotschaften
2. Referat: Ministerialrat Professor Emil Seh lee, Kiel, Landesbeauftragter

für Vertriebene und Flüchtlinge:
„Deutschland nach Recht und Verfassung" — Die sudetendeutsche
Frage als Teil der deutschen Frage —
Anschließend Podiumsgespräch unter Beteiligung lührender Mit-
glieder des Bundes und Angehöriger der Volksgruppe

20.00 Uhr Festlicher Abend mit Auftritt der HOHNSTEINER PUPPENBOHNE
unseres Kameraden Harald Schwarz, Essen, großer Tombola und Tanz

Sonntag, 7. Oktober 1984
9.30 Uhr Festlicher Abschluß mit musikalischer Umrahmung im Rathaus-Prunksaal

in Landshut
Grußworte
Festvortrag: Dr. Franz Pani, Bozen, Mitglied des Südtiroler Landtages:
HEIMAT UND SELBSTBESTIMMUNG
— Kampf der Sudetendeutschen und der Südtiroler —
Schlußworte und Nationalhymne

14.00 Uhr Gemeinschaftsfahrt unter der Leitung von Erich Tutsch: „Über den
Limes zum Donaudurchbruch"
Von Landshut - Kloster Rohr — Römerkastell Eining — Kelheim/Befrei-
ungshalle — Bootsfahrt durch den Donaudurchbruch nach Weltenburg —
zurück durch die Hallertau nach Landshut
Rückkehr: ca. 18.30 Uhr
Kosten der Fahrt ca. DM 12,— plus Bootsfahrt
Treffpunkt: Dreifaltigkeitsplatz

Heimattag
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kenaustausch gab. Hier konnte dann auch
noch der Landschaftsbetreuer der Südmährer,
Franz Longin, begrüßt werden; er kam eigens
aus Stuttgart nach Klosterneuburg. Die Paten-
stadt der Südmährer, Geislingen/Steige, ge-
hört verwaltungsmäßig zum Landkreis Göppin-
gen; die gegenseitigen Besuche dieser Paten-
städte haben eine langjährige Tradition.

Gefallenenenehrung beim Heldendenkmal
im äußeren Burgtor

Der Sudetendeutsche Heimattag war tradi-
tionsgemäß mit der Ehrung unserer Gefallenen
und Teten beim Heldendenkmal im äußeren
Burgtor begonnen worden. Zahlreiche Lands-
leute hatten sich schon mehr als eine halbe
Stunde vor dem eigentlichen Beginn der Ge-
denkfeier beim Burgtor eingefunden. Mit zwei
mal zwei Mann Doppelposten bezogen Solda-
ten des Gardebataillons die Ehrenwache vor
dem Ehrenmal und im Ehrenmal. Mit einem
Choral begann die eigentliche Gedenkfeier.
Der Obmann des Landesverbandes Wien, NÖ.
und Bgld., Min.-Rat Dr. Hans Haiva, sprach in
zu Herzen gehenden Worten über die Mah-
nung, die uns die Toten hinterlassen haben
und daß unsere Soldaten aus den diversen su-
detendeutschen Regimentern (einige wurden
namentlich aufgezählt) im Ersten Weltkrieg
den höchsten Blutzoll leisteten und für Öster-
reich, und damit auch für das heutige Öster-
reich, ihr Leben hingegeben haben. Er been-
dete das Gedenken mit dem Gedanken, daß tot
ist, der vergessen ist.

Im seelsorglichen Teil des Gedenkens
sprach zu uns der Militärdekan Gaupmann —
durch seine persönlichen Beziehungen ein gu-
ter Freund der Sudetendeutschen — Worte
des Trostes und der Zuversicht sowie Fürbitten.
Beendet wurden seine Worte durch das ge-
meinsam gesprochene Vaterunser. Den Ab-
schluß der Feier bildete der Zapfenstreich, der
von einem Bläser der Gardemusik zu Gehör
gebracht wurde.

HOLZBRIKETTS! Hoher Heizwert!
KOHLE - KOKS - BRIKETTS
OFENÖL - BRENNHOLZ

ofenfertig offen und in Säcken

9021 Klagenlurt, Rudolfsbahngürtel i
Toi. 0 42 22 54 6 46

Stadtgeschäft, Lidmanskygasse 49. Tel. 0 42 ¿2 > 51 14 05

Aus Göppingen
zu Besuch

Die Partnerschaft der Städte Kloster-
neuburg und Göppingen besteht nun-
mehr schon seit 20 Jahren. So reist all-
jährlich im Mai eine Abordnung aus Klo-
sterneuburg nach Göppingen, umgekehrt
finden sich Angehörige der Kreisgruppe
der SL Göppingen im Herbst anläßlich der
Leopoldi-Feiern in Klosterneuburg ein, um
einen kulturellen Gedankenaustausch zu
pflegen. Heuer war dies in der zweiten
Septemberhälfte der Fall. Anläßlich
dieses Aufenthaltes veranstaltete die
Kreisgruppe Göppingen am 22. Septem-
ber im Festsaal der Raiffeisenbank Klo-
sterneuburg einen Heimatabend mit ge-
sanglichen und tänzerischen Darbietun-
gen, bei denen sich die Jugend der
Schönhengster Sing- und Tanzgruppe
und des Böhmerwalds mit ihren Leistun-
gen besonders hervortat. Auch die Sän-
gerrunde Sudetenland — ein Männerchor
— trug zur Gestaltung des Abends ihr
Scherflein bei. Und — man höre und stau-
ne! — ein „weiblicher" Conférencier ver-
band mit seinem „sprichwörtlichen" Char-
me das Dargebotene. Besonders ausge-
zeichnet wurde der Abend durch die An-
wesenheit von Nationalrat Höchtl und des
Bürgermeisters der Stadt Klosterneuburg,
Ökonomierat Kar) Resperger sowie seines
Kulturstadtrates.
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Der Fürst von Liechtenstein beim
Bundestreffen der Troppauer

Vor 30 Jahren wurde die Heimatkreisgemeinschaft Troppau e. V.,
Sitz Bamberg, gegründet.

Dankurkunde für über 25jährige erfolgreiche und vorbildliche Pa-

tenschaft an Herrn Oberbürgermeister Paul Röhner übergeben.
Der hohe Schirmherr der Troppauer, S. D. Regierender Fürst

Franz Josef II. von Liechtenstein, Herzog von Troppau und Jägern-
dorf, prominentester Teilnehmer.

Das Troppauer Bundestreffen in der Paten-
stadt Bamberg am 15./16. September nahm
einen glanzvollen Verlauf. Über 600 Teilneh-
mer waren aus allen Teilen Deutschlands,
Österreichs und über den großen Teich nach
Bamberg gekommen, um mit Freunden, Schul-
kameraden und Bekannten ein frohes Wieder-
sehen zu feiern. Troppauer Landsleute, die
jetzt in Kanada und in den Vereinigten Staaten
leben, wurden besonders herzlich begrüßt. Die
Troppauer Turner und Turnerinnen sowie ehe-
malige Mitschüler von Schulklassen trafen sich
bereits am Vorabend zum Sondertreffen.

Der in der Hauptversammlung als Nachfol-
ger von Lm. Paul Buhl, der über 15 Jahre die
Belange der Heimatkreisgemeinschaft vorbild-
lich wahrnahm und plötzlich aus gesundheitli-
chen Gründen die Schriftleitung der Troppauer
Heimatchronik und das Amt des 1. Vorsitzen-
den abgeben mußte, gewählte Vorsitzende
Fritz Stalla gedachte bei der festlichen Eröff-
nung, die von einem Quintett der Bamberger
Volkshochschule sowie von musikalischen
Werken des Kulturpreisträgers der SL für Mu-
sik 1984, Dr. Gerhard Dórela, umrahmt wurde,
zuerst der seit dem letzten Treffen 1982 verstor-
benen Troppauer Landsleute. Skalla begrüßte
dann mit herzlichen Worten alle, die von nah
und fern nach Bamberg gekommen waren, be-
sonders die Ehrengäste: S. D. Fürst Franz Jo-
sef II. von Liechtenstein, Herzog von Troppau
und Jägerndorf; H. H. Domkapitular Dr. Valen-
tin Döring in Vertretung des dienstlich verhin-
derten H.H. Erzbischofs von Bamberg, Dr. El-
mar Maria Kredel; Se. Exzellenz, den H. H.
Abthochmeister des Deutschen Ordens, P. II-
defons Pauler OT, Troppau-Wien; den Oberbür-
germeister der Patenstadt, Dr. Paul Röhner;
den Alt-Oberbürgermeister Dr. Theodor Mat-
hieu, der sich um die Troppauer besondere
Verdienste erworben hat, und neben vielen an-
deren Persönlichkeiten auch den Bundesvor-
sitzenden der SL, MR Jörg Kudlich, sowie den
Alt-Bundesvorsitzenden der SL Österreichs,
Dr. Emil Schembera aus Wien. Der Vorsitzende
führte aus: daß Troppau, die einstmals
österreichisch-schlesische Landeshaupt- und
spätere Regierungsstadt des Ostsudetenlan-
des, nicht nur durch die steinernen Wahrzei-
chen der Stadt, den Schmetterturm, der auch
den letzten Krieg unversehrt überstanden hat,
den stolzen Backsteinbau der Propsteipfarrkir-
che und vielen anderen kirchlichen und weltli-
chen Baudenkmälern als Zeugen deutscher
Vergangenheit repräsentiert wird, sondern
auch durch die Menschen, die aus Troppau
stammen und in dieser Stadt Heimatrecht hat-
ten und nach der unmenschlich-schrecklichen
Vertreibung nun als freie Bürger in der Bundes-
republik Deutschland, Österreich und in ande-
ren westlichen Ländern leben und zum dies-

jährigen 14. Bundestreffen der Troppauer in
die alte Kaiser- und Bischofstadt Bamberg ge-
kommen sind.

Im Namen des Stadtrates und der Bürger be-
grüßte Oberbürgermeister Paul Röhner die
Gäste. Seit 26 Jahren sei Bamberg die Paten-
stadt Troppaus. Neben vielen weiteren Ge-
meinsamkeiten schätze auch die Bevölkerung
von Bamberg die Werte Heimat- und Tradi-
tionsbewußtsein hoch ein.

Auch der Regierende Fürst von und zu
Liechtenstein, Herzog von Troppau und Jä-
gerndorf, Franz Josef II., drückte in einem
Grußwort seine Verbundenheit mit den Trop-
pauern aus.

Für die Spende der Troppauer für den Bau
des Hauses der Sudetendeutschen in Mün-
chen in Höhe von DM 12.000,— bedankte sich
der Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Jörg Kudlich, bei den Trop-
pauern und ihrem Vorsitzenden Fritz Skalla.
Dem Oberbürgermeister von Bamberg über-
reichte der Bundesvorsitzende für die — über
25 Jahre währende — vorbildliche Paten-
schaftsarbeit die Dankurkunde der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft. In seinem Fest-
vortrag „Das Herzogtum Troppau" stellte Dr.
Ernst Schremmer, selbst Troppauer, die Anfän-
ge der wechselvollen Geschichte der Stadt dar.
Zu Beginn des 13. Jahrhunderts findet Troppau
zum erstenmal konkrete geschichtliche Erwäh-
nung. Nordöstlich der Oderqueile und nördlich
der Mährischen Pforte gelegen, war das Um-
land Troppaus Grenzland, Durchgangsland.
Die Stadt selbst lag an den Grenzen deutscher
Ostsiedlungen. Sie wurde früh zu einem Ver-
kehrsknotenpunkt, zu einem Handelszentrum.
1318 spricht man zum erstenmal vom „Herzog-
tum Troppau" Doch erst ab 1433 residierten die
jeweiligen Herren von Troppau in der Stadt
selbst. Zumeist aber verwalteten auch nach
1433 Stadthalter, Beauftragte oder Landes-
hauptleute die Belange des Herzogtums.
Schon im 13. Jahrhundert begann der Streit
der slawischen Herzöge um das Herzogtum
Troppau. Erst im 16. Jahrhundert kehrte in
dieses Hin und Her von Besitzrechten etwas
Ruhe ein: Das Gebiet um Troppau und die
Stadt selbst fielen an den Habsburger Ferdi-
nand I. Das Jahr 1614 ist für die Troppauer ein
wichtiges Datum: Carl von Liechtenstein wurde
mit dem Herzogtum Troppau belehnt. Dies
brachte, obwohl noch einmal von den Wirren
des Dreißigjährigen Krieges erschüttert, eine
endgültige Klärung und Festigung der Situa-
tion. Die Stadt erduldete die Mongolenstürme,
die Hussitenkriege und die Auseinanderset-
zungen der Reformation ebenso wie die stän-
dig wechselnden Herrschaftsverhältnisse.
Während sie innerhalb der „großen Politik" nur
eine, passive Rolle spielte, entwickelte sich in

ihr ein reiches bürgerliches Leben, dessen
bauliche Zeugen auch heute noch das Bild der
Stadt prägen.

Geistige und kulturelle Aufgeschlossenheit
charakterisiert die historische Funktion Trop-
paus als ein immer mehr auf schlesische Be-
lange eingehendes Bindeglied zwischen der
überwiegend deutschen Stadtbevölkerung
und dem slawischen Umland. Unter der Herr-
schaft der Liechtensteiner, die auch heute
noch den Titel „Herzog von Troppau und Jä-
gerndorf" tragen, wurde in Troppau das Resi-
denzschloß erbaut.

Nach dem Ersten Weltkrieg kam Troppau
durch den „Versailler Vertrag" an die Tsche-
choslowakei. Troppau wurde zum Verwaltungs-
zentrum des sudeten-schlesischen Gebietes.
Im „Münchner Abkommen", das 1938 unter-
zeichnet wurde, wurde der Regierungsbezirk
Troppau eingerichtet, der bis zum Kriegsende
bestand. „Troppau" so schloß Dr. Ernst
Schremmer seine Ausführungen, „ist nur ein
winziges Teil von Europa. Doch die Stadt und
die Menschen" haben das wechselvolle Schick-
sal Europas in allen Epochen durchlitten. Des-
halb sollte die beispielhaft dargestellte Ge-
schichte der Stadt ein Symbol der Hoffnung

auf ein geeintes, friedliches Europa sein."
Auch das 14. Troppauer Bundestreffen war

geprägt von den überaus herzlichen Beziehun-
gen zwischen den ehemaligen Bewohnern
dieser Stadt und der Stadt Bamberg, die für die
Troppauer in aller Welt nun Patenstadt ist.

Man spürte es bei der Kranzniederlegung
am Gedenkstein am Troppauplatz, bei den Got-
tesdiensten für beide Religionen in der Erlöser«
kirche und auf dem Michaelsberg, wo wieder
der Abthochmeister des Deutschen Ordens, P.
lldefons Pauler OT (Troppau-Wien), die Eucha-
ristie feierte. Und erst recht spürte man's da-
nach beim Familientreffen im Zentralsaal. Be-
wunderungswürdig, wie die Bürger dieser al-
ten deutschen Stadt einander verbunden ge-
blieben sind. Bamberg freut sich bereits auf
das 15. Troppauertreffen.

Einen freudvollen und guten Tagungsverlauf
wünschten Minister und Sprecher der Sude-
tendeutschen Franz Neubauer, Staatssekretär
Gerhard Glück vom Bayr. Arbeits- und Sozial-
ministerium, der Landesbeauftragte für Vertrie-
bene im Staatsministerium Baden-Württem-
berg, Helmut Haun, Dr. Fritz Wittmann M.d.B.
und auch viele andere Troppauer Landsleute.

Große Beachtung und guten Zuspruch hatte
die von der HGK Troppau geschaffene und von
der Patenstadt unterstützte Troppauer Heimat-
stube in der Hauptwachtstraße, die von Lm.
Franz Leubner in vorbildlicher Weise betreut
wird.

FSC

Den Höhepunkt der Erntefreuden bilde-
te unstreitig das Kirmesfest. Durch drei
Tage hindurch wurde unter Führung der
Kirche die große „Landes- oder Kaiser-
kirchweih" gefeiert. Durch sie sollten unter
Kaiser Joseph II. die örtlichen Kirchweih-
feste aufgehoben werden, die jedoch
meist nebenbei noch weiter gefeiert wur-
den.

Vor allem mußte bei der „Kärmes" eifrig
gegessen, getrunken und getanzt wer-
den. Die Kirmesküchlen mit Mohn, Quark
oder Powidl gefüllt und mit viel Streusel
bestreut, durften im Altvaterland in kei-
nem Haus fehlen. Im Böhmerwald und in
Südmähren wurden tellergroße Kuchen
mit Lebzelten, Mandeln und Weinbeeren
bestreut und „Flocken" genannt. In Nord-
böhmen gehörte zum Mittagessen die
Kirchweihgans.

Nach dem Hochamt schon holten die
Burschen ihre Mädchen zum Tanz und er-
hielten von ihnen Rosmarinsträußchen.
Es wurde die „goldene Stunde" gefeiert:
man tanzte solange, als eine Kerze brann-«
te — zu Ehren der verstorbenen Seelen.
Darauf gingen die Mädchen nach Hause.
Aber nach dem nachmittägigen Segen er-

Brauchtum im Sudetenland
KIRMES

klangen erneut die fröhlichen Rufe der
Musik und es wurde weiter getanzt — oft
bis in die frühen Morgenstunden. Beliebte
Tänze waren die Hühnerscharre und die
Schneiderkarline.

Das Zusammenholen der Tänzerinnen
durch die Burschen, die mit Musik aufzo-
gen, erfolgte in verschiedener Art. Viel-
fach zog man zum Festplatz, wo eine Art
Maibaum aufgestellt war, den zuerst
Platzknecht und Platzmagd umtanzten.
Bei den weiteren Tänzen schmückten die
Mädchen ihre Tänzer mit Bändern und
künstlichen Blumen und erhielten dafür
Lebkuchen und Zuckerwerk.

Die Kirchweihumzüge konnten auch in
faschingsartigen Verkleidungen stattfin-
den, in Nordwestböhmen „Gassaunage-
hen" (Gassengehen) genannt. Dabei wur-
de von Haus zu Haus gesammelt. Bei
diesen Umzügen war im Niederland und

in Ostböhmen das „Bockstürzen" ge-
bräuchlich.

Im Schönhengster Land war das „Stär-
köpfen" die Hauptbelustigung, wobei
einem alten Widder (Star) der Prozeß ge-
macht wurde. Der Prokurator verklagte
ihn, daß er oft bei den Nachbarn einen
Mundvoll genommen und im Dorf überall
Liebschaften hatte, jetzt aber wegen Al-
tersschwäche, Schwerhörigkeit und son-
stigen Gebrechen nicht mehr in der Lage
sei, seinen Dienst überall entsprechend
zu verstehen, worauf ihn der Scharfrichter
köpfte. Das Fleisch des „Opfertieres" wur-
de dann im Gasthaus zubereitet und ver-
speist.

Eine ähnliche derbe Sitte war das „ H ah-
nenschlagen", wobei die Burschen mit zu-
gebundenen Augen mit Dreschflegeln auf
einen angebundenen Hahn schlugen.
Wer ihn traf, war Sieger. Dieses grausame

Spiel wurde später durch das Topfschla-
gen ersetzt.

In Friedland in Böhmen wurde mit lusti-
gen Aufzügen ein komisches „Ritterste-
chen" abgehalten.

In Landskron fertigen die Kinder aus
Papier zwei- und dreizackige „Kirmes-
fahnlen" an, die mit Heiligenbildchen be-
klebt und mit Papierquasten versehen
wurden. An dünnen Holzstäbchen steckte
man sie zu allen Dachfenstern und Gie-
bellöchern heraus, -was besonders auf
dem Stadtplatz ein hübsches Bild bot und
einen unverwischbaren Eindruck hinter-
ließ.

Sind auch durch die Zerstreuung man-
che ortsgebundene Kirmesbräuche unter-
gegangen, so ist es doch schön, daß die
Frauen in unseren Heimatgruppen es
noch verstehen, Kirmeskuchen zu backen
und daß manch Junge bereit ist, Großmut-
ters Rezepte auszuprobieren. Höchst er-
freulich ist es aber vor allem, daß es noch
so viele Jugendgruppen gibt, in denen die
schönen alten Volkstänze unserer Heimat
getanzt werden. Bleibt doch dadurch die
Erinnerung an unsere „Schlesische Kir-
mes" wach. Anneliese Olbrich
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Niederösterreichisch-sudetendeutsches
Volkstanzfest in Klosterneuburg

Das schon zu einer schönen Tradition gewor-
dene Volkstanzfest in der Babenbergerhalle in
unserer Patenstadt Klosterneuburg, findet heu-
er am Sonntag, dem 11. November, von 17
bis 22 Uhr statt. Heuer steht das Volkstanzfest
unter einem besonderen Vorzeichen:

20 Jahre Klosterneuburg Patenstadt der Su-
detendeutschen! Gerade da sollten wir uns be-
sonders anstrengen und recht zahlreich daran
teilnehmen. Das Volkstanzfest ist für alle
Brauchtums- und Volkstanzfreunde gedacht,
wobei das Alter egal ist: Teilnehmen sollten alt
und jung, eben alle Tanzbegeisterten!

Die Tanzfolge ist so abgestimmt, daß jeder-
mann sofort mitmachen kann. In den Pausen
gibt es wieder besondere Vorführungen und
auch sonst wird wieder viel geboten.

Diese Veranstaltung wird im Sinne der Pa-
tenschaft gemeinsam von der Volkstanzgruppe
Klosterneuburg und der Sudetendeutschen Ju-
gend veranstaltet.

Die Eintrittspreise sind seit nunmehr drei

Jahren gleichgeblieben (wo gibt es das sonst
noch?): Eine Eintrittskarte kostet im Vorverkauf
S 70.—, an der Abendkasse S 80.—. Bei Ab-
nahme von 10 Karten gibt es den Gruppenpreis
von S 60.— je Karte. Für eine Platzreservie-
rung im Großen Saal der Babenbergerhalle
sind S10.— auszulegen.

Also insgesamt wahrlich keine große Sum-
me für ein solches Erlebnis! Schon jetzt sind
alle Landsieute, die jungen Leute und alle
Freunde recht herzlich zur Teilnahme eingela-
den.

Selbstverständlich herrscht wie immer eine
große Nachfrage nach Karten und Tischplät-
zen. Kommen Sie daher sofort und bestellen
Sie, dann haben Sie einen Platz im Großen
Saal sicher (in den Nebenräumen ist die Re-
servierung gratis!). Kartenbestellungen und
Platzreservierungen richten Sie bitte sogleich
an Familie MALIK, Schulgasse 68,1180 Wien,
Telefon 43-04-075 (bis 20 Uhr).

Wer kann Streuselkuchen backen?
Das diesjährige Österr.-Sudeten-

deutsche Volkstanzfest am 11. November
1984 steht im Zeichen „20 Jahre Paten-
schaft der Stadt Klos\erneuburg über die
Sudetendeutschen".

Neben einer sogenannten sudeten-
deutschen Dekoration der Babenberger-
halle in Klosterneuburg wollen wir uns mit
einer echten sudetendeutschen Speziali-
tät beteiligen (unsere Freunde von der
Volkstanzgruppe Klosterneuburg haben
dies in ähnlicher Form bereits schon
mehrmals gemacht):

Und zwar mit Streuselkuchen sudeten-
deutscher Art.

Auf jeden Tisch sollen diverse Streusel-
kuchenstücke zum Verkosten aufgelegt
werden. Natürlich werden wir auch die An-
wesenden auf die Besonderheit usw. hin-
weisen.

Da natürlich eine sehr große Anzahl von
Streuselkuchen gebacken werden muß
(wir haben z. B. über 70 4er- und Ger-
Tische zu beteilen), andererseits aber nur
ein Teil unserer weiblichen jugendlichen
Mitglieder den Kuchen backen können
(ein Teil unserer Mädchen ist noch zu jung
dazu und andere können diesen Kuchen
noch nicht backen), sind wir auf Hilfe an-
gewiesen. Und zwar auf Hilfe unserer su-
detendeutschen Omis (denn eigentlich

können nur diese einen original sudeten-
deutschen Streuselkuchen herstellen!)!
Angesprochen sind da die Omis aus
Wien, denn ein Streuselkuchen muß ja
frisch auf den Tisch kommen (d. h. er darf
höchstens ein bis zwei Tage alt sein).

Wer könnte mithelfen, damit es uns ge-
meinsam gelingt, alle Tische mit Streu-
selkuchen zu versorgen? Wenn z. B. 20
bis 30 Frauen ein oder zwei Blech Kuchen
backen könnten, dann wäre schon viel ge-
holfen.

Dabei soll auch den Bäckerinnen über-
lassen bleiben, welche Art von Streusel-
kuchen gebacken wird (mit Powidl,
Zwetschken, Mohn, Äpfel usw.). Als klei-
nen Dank für die Mithilfe würden wir den
Bäckerinnen jeweils eine Eintrittskarte für
das Volkstanzfest gratis zur Verfügung
stellen! Damit wir alles koordinieren kön-
nen (wie z. B. das Abholen des Kuchens
usw.) dürfen wir alle backwilligen Lands-
männinnen sehr herzlich bitten, uns so
bald als möglich bekanntzugeben, wievie-
le Streuselkuchen-Bleche man backen
will. Bitte an die Sudetendeutsche Ju-
gend, Kreuzgasse 77/14,1180 Wien, rich-
ten oder an Familie MALIK (Tel. 43-04-075,
von 17 bis 19 Uhr).

Schon jetzt dürfen wir ein herzliches
Dankeschön an Sie richten!

Weidenauer Politiker starb
Nur einen Tag nach seinem 49. Geburtstag

ereilte Rudolf Kluger, MdL, auftragische Weise
der Tod. Er starb bei dem Versuch, einer ande-
ren Verkehrsteilnehmerin Pannenhilfe zu lei-
sten, auf der Autobahn zwischen Ulm und
Kempten. Seine Hilfsbereitschaft trug ihm ein
jähes Ende ein. Der rührige, aber immer be-
scheidene Landespolitiker und Haushaltsex-
perte der CSU-Fraktion im Bayerischen Land-
tag war am 15. September 1935 in Weidenau,
Bezirk Freiwaldau, in Sudetenschlesien gebo-
ren und seit der Vertreibung 1945 in Memmin-
gen ansässig. Er erlernte nach dem Besuch
der Volksschule zunächst das Zimmermanns-
handwerk. 1953 errang er den Staatspreis für
die beste handwerkliche und schulische Lei-
stung zur Gesellenprüfung. Kluger bildete sich
weiter, erwarb die mittlere Reife an einer
Abendschule, besuchte die Zimmereifach-
schule und trat schließlich in die Bayerische
Finanzverwaltung ein. Nach drei Jahren legte

er 1961 die Inspektorenprüfung ab. Seit 1974
war er in der Betriebsprüfung tätig. Als Kom-
munalpolitiker gehörte Kluger dem Rat der
Stadt Memmingen an. Im Jahre 1970 wurde der
junge Beamte zum ersten Mal in den Bayeri-
schen Landtag gewählt, dem er seither in un-
unterbrochener Folge angehörte.

Südmährer-Kirtag
1984

Der Südmährerbund „THAYA" in Öster-
reich veranstaltet am Sonntag, dem 21.
Oktober 1984, in den Festräumen des
KOLPINGHAUSES, Wien 6, Gumpendor-
fer Straße 39, Eingang Stiegengasse 1,
seinen Südmährer-Kirtag 1984. Es wür-
de uns eine besondere Ehre sein, Sie als
Gast begrüßen zu können. Nach der Be-
grüßung durch den Bundesobmann Hans
Steinhauer und dem Gedenken der Ver-
storbenen und Gefallenen folgt eine Fest-
ansprache. Die sudetendeutsche Jugend
bringt Volkstänze, auch andere Einlagen
sind vorgesehen. Anschließend wird zum
Tanz aufgespielt. Einlaß: 13.00 Uhr, Fest-
beginn: 15.00 Uhr, Eintritt: 80 Schilling.

Autorätselfahrt
Am kommenden Sonntag, dem 7. Ok-

tober, findet bei jedem Wetter unsere be-
liebte Autorätselfahrt der Sudetendeut-
schen und deren Freunde statt.

Daran können und sollen sich alle
Landsleute und deren Freunde, egal ob
alt, ob jung, beteiligen! Wir werden wieder
einen sehr schönen und erlebnisreichen
Tag erleben. Die Veranstaltung findet bei
jedem Wetter statt! Treffpunkt ist um 9 Uhr
(bitte pünktlich kommen!) in Wien 22, Do-
naupark, Parkplatz vor dem Donauturm
(Ecke Donauturmstraße und Arbeiter-
strandbadstraße).

Für die Teilnahme benötigt man ein
fahrbereites Auto, viel Improvisationsta-
lent und Humor, Wissen, Lexikas u. a. m.
Wir beschließen die Rätselfahrt mit einem
gemütlichen Beisammensein. Teilneh-
men kann jedermann, auch die älteren
Landsleute und deren Freunde! Die Mit-
nahme von Funkgeräten jeder Art ist ver-
boten. Nenngeld (bei Voranmeldung,
diese ist telefonisch bei Lm. Hubert Rogel-
böck, am Samstag, dem 6. Oktober, von 10
bis 13 Uhr unter der Telefonnummer
78-74-54 möglich) je Auto (Insassenanzahl
egal) S 50.—, Nachmeldung am Start
möglich S 70.—. Wir hoffen, daß auch
diesmal recht viele Mannschaften mit da-
bei sein werden! Es gibt wieder sehr schö-
ne Pokale und Firmenpreise zu gewinnen!

=i_ Tribüne der Meinungen

Rückzug aus der Regionalgeschichte
Als das Bezirksamt Kreuzberg in Berlin

in den siebziger Jahren die Beseitigung
eines Verkehrsschildes am Mehring-
damm in West-Berlin anordnete, weil das
Verkehrszeichen Hinweise auf die Straßen
nach Königsberg in Preußen (590 km),
nach Danzig (470 km), nach Stettin
(147 km) und nach Breslau (330 km) ent-
hielt statt nach Kaliningrad, Szczeecin
und Wroclaw sowie Gdansk, ließ der Ver-
leger Axel Springer auf seinem eigenen
Boden an der Kochstraße in Kreuzberg die
Tafel mit den deutschen Städtenamen auf-
stellen.

In letzter Zeit wurden in Wien bei allen
Ausfallstraßen die bis dahin üblichen ural-
ten deutschen Städtenamen in der Tsche-
choslowakei wie Prag, Brunn, Preßburg,
Undenburg beseitigt und steht jetzt nur
noch der Hinweis (mit Kilometerangabe)
nach Praha, Brno, Bratislava und Breclav
dort. Südlich von Wien, in Niederöster-
reich und im Burgenland findet man nicht
mehr den Hinweis auf Ödenburg, obwohl
kein Mensch im Burgenland etwas ande-
res sagt, da ja eigentlich Ödenburg die
Hauptstadt des Burgenlands sein sollte,
sondern Sopron, und weiter südlich heißt
es Köszeg und nicht mehr Güns. Auch in
Klagenfurt liest man auf den Straßenhin-
weisen nicht mehr wie früher Laibach
oder Loibl-Paß, sondern nur noch Ljublja-
na und Ljubelj, in Villach Tarvisio und nicht
mehr Tarvis, und trotz der zweisprachigen
Ortsnamen in Südtirol mehren sich die

Fälle, daß in Nordtirol steht: Bolzano,
Merano, Bressanone und nicht mehr Bo-
zen, Meran und Brixen. In Schleswig-
Holstein liest man an den Straßen Abenra
und nicht Apenrade, Tonder und nicht Ton-
dern, in Baden Strasbourg und Mulhouse
statt Straßburg und Mühlhausen.

Nun wäre es vielleicht, mit Rücksicht
auf ausländische Verkehrsteilnehmer, be-
rechtigt, auch den jetzigen anderssprachi-
gen Ortsnamen neben dem seit Jahrhun-
derten angestammten deutschen Namen
anzubringen, aber in Slowenien wird man
vergeblich ein Hinweisschild nach Wien
suchen, sondern nur Dunaj finden, Kla-
genfurt heißt dort Celovec und in Ungarn
steht für Wien Bées. Hier fehlt es sozusa-
gen an dem Gegenseitigkeitsprinzip.

Hier geht es um die Frage, ob man nicht
vor allem auch durch die Verkehrsschilder
auf deutschem oder deutschsprachigem
Boden die alten, angestammten Namen in
Erinnerung rufen und in Erinnerung be-
halten sollte. Gewiß, bei Prag, Stettin,
Breslau, Königsberg wird auch heute
noch jeder wissen, daß das die ange-
stammten Namen sind. Aber bei Brunn
oder Laibach oder Ödenburg ist das nicht
mehr ganz so sicher. Es wäre daher zu
empfehlen, über die Möglichkeit der Er-
haltung der angestammten Namen im Be-
wußtsein des deutschen Volkes in der
Straßenbeschilderung nachzudenken.

Theodor Veiter (KK)

Husák wirft Bonn
Revanchismus vor

Der tschechoslowakische Staats- und Partei-
chef Husák hat dem Westen und vor allem der
Bundesrepublik ein Streben nach Änderung
der Nachkriegsordnung in Europa vorgewor-
fen. In der sowjetischen Parteizeitung „Praw-
da" schrieb Husák, „der internationale Imperia-
lismus will sich nicht mit den tiefgreifenden
Veränderungen abfinden, die das Ergebnis
des Zweiten Weltkrieges sind". Die Wiederge-
burt „eines gefährlichen Revanchismus" in der
Bundesrepublik Deutschland werde mit Sorge
verfolgt, schrieb Husák. Die nach dem Krieg in
Europa entstandenen Verhältnisse bezeichne-
te er als „unverletzliche Basis für Frieden und
Sicherheit".

Anlaß für Husáks Artikel war der 40. Jahres-
tag des slowakischen Aufstandes gegen die
Herrschaft der Nationalsozialisten im damali-
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gen Protektorat Böhmen und Mähren. Husák
pries diesen Aufstand als Ursprung für die
kommunistische Tschechoslowakei, die 1948
gegründet wurde. Er würdigte das „unerschüt-
terliche" Bündnis zwischen seinem Land und
der Sowjetunion, deren Armee im Weltkrieg
dazu beigetragen habe, die Bevölkerung der
Tschechoslowakei zu retten. Husáks Angriffe
auf die Bundesrepublik stehen in einer Reihe
mit ähnlichen Attacken sowjetischer Zeitungen •
in den vergangenen zwei Monaten. Der Tenor
dieser Angriffe lautete: Die Regierung in Bonn
fördere Versuche revanchistischer Gruppen,
Deutschland in den Grenzen von 1937 wieder-
zuvereinigen. Die Bundesregierung hatte dies
mehrfach zurückgewiesen und erklärt, solche
Ansprüche würden nur von kleinen Vertriebe-
nenverbänden vertreten.

Wir haben gelesen

Berichtigung
Aufgrund zahlreicher Beschwerden

über den in der letzten „Sudetenpost" er-
schienenen Bericht über die Einweihung
der Maria-Schnee-Kapelle am Hiltschner-
berg (5. August d. J.) bitte ich nach einge-
henden Informationen folgende Berichti-
gung entgegenzunehmen: Der Schreiber
des oben zitierten Berichtes gehört weder
dem Bauausschuß dieses Kapellenbau-
vereines an noch hatte er dazu einen Auf-
trag von zuständiger Stelle, diesen Bericht
zu verfassen. Die Böhmerwäldler vom Be-
zirk Freistadt und Umgebung haben als
Mitglieder und Nichtmitglieder des Kapel-
lenbauvereines sehr viel zum Bau der Ka-
pelle beigetragen. — Auch zahlreiche
Amtsträger des Verbandes der Böhmer-
wäldler haben ihren Beitrag geleistet.

Ferner sei dazu festgestellt, daß der Ob-
mannstellvertreter des Kapellenbauverei-
nes, Landsmann Lausecker, Mitglied des
Ausschusses des Verbandes der Böhmer-
wäldler ist und die beiden Obmannstell-
vertreter, Karl Hoffeiner und Josef Wiltsch-
ko, als offizielle Vertreter des Böhmer-
waldverbandes bei der Einweihungsfeier
anwesend waren.

Dr. Alfred Zerlik,
Kulturreferent der SLOÖ.

Rudolf Meixner: „Abriß der Geschieh*
te der Sudetendeutschen", erschienen
1983 im Helmut-Preußler-Verlag Nürn-
berg, RothenburgerstraBe 25, D-85
Nürnberg 70. — 102 S, 12 DM.

Mit diesem kurzen Abriß der Sudeten-
deutschen Geschichte wollte der Autor
dem Leser einen kurzen Gang durch die
Geschichte unserer Volksgruppe in über-
sichtlicher und gestraffter Form vorlegen.
— Es beginnt mit der Besiedlung der su-
detendeutschen Randlandschaften Böh-
mens, Mährens und Schlesiens und reicht
über die Premysliden, die deutsche Ost-
kolonisation und die Blütezeit unter Kaiser
Karl IV. zu den Hussitenstürmen, vom
Dreißigjährigen Krieg zur Gegenreforma-
tion, über die Schlesischen Kriege, die
Napoleonische Zeit bis zum Wiener Kon-
greß. Die Bismarcksche Ära, die Schiacht
von Königgrätz, der erste Weltkrieg, die
tschechoslowakische Ära, die Nach-
kriegszeit und das Dritte Reich, der zweite
Weltkrieg und die unmenschliche Vertrei-
bung schließen den Reigen der sudeten-
deutschen Geschichte ab. — Wer sich
über die sudetendeutsche Geschichte
kurz aber dennoch prägnant informieren
will, kann zu diesem Buche greifen und es
auch seinen Kindern und Kindeskindern
zum passenden Geschenk machen.

Dr. Alfred Zerlik
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Wien

= Bezir1csgruppe
Wien und Umgebung

Wie alljährlich begannen wir unser Arbeitsjahr mit
einem gemütlichen Heurigen am 7. 9.1984 bei unserer
Landsmännin Rieger in Neustift. Seit Jahren waren
nicht mehr so viele Mitglieder, Freunde und Interessen-
ten gekommen, denn jeder, der nicht einen gewichtigen
Grund zum Fernbleiben hatte, war diesmal da. Dem-
entsprechend gut war auch die Stimmung, und so war
es nicht verwunderlich, daß zwei Studentinnen aus der
Neuen Welt sich zu uns gesellten. Auf Anregung unse-
res Freundes Dr. Kearn Schemm aus den USA vermit-
telte ihnen unser Obmann in geübtem Englisch einen
fundamentalen Abriß über die sudetendeutsche Ge-
schichte und unsere Anliegen. Daß dies nicht in trocke-
ner Form geschah, braucht nicht besonders erwähnt zu
werden. Am Freitag, dem 5. Oktober 1984, um 19.30
Uhr, weihen wir unser neues Lokal, Restaurant jGollo",
Wien 15., Goldschlagstraße 33 (Ecke Benedikt-
Schellinger-Gasse) mit einem sicher sehr interessant
werdenden Abend ein, den unser Obmann Klaus E.
Adam gestaltet. Trotzdem wird genügend Zeit für Un-
terhaltung und Gedankenaustausch bleiben. Zu diesem
Abend laden wir alle Freunde herzlichst ein. A. Eder

_ „Bruna Wien" = = = = = = = = =
Am 8. September wurde unser September-Heimat-

abend im Saal des „Wienerwald-Restaurantes", Wien
15, Mariahilferstraße 156, bei gutem Besuch abgehal-
ten. Da unser Bundesobmann Wilhelm Hennemann
und Gattin Ingeborg zur Teilnahme an dem Bundestref-
fen zum 30jährigen Jubiläum der Patenstadt Schwä-
bisch Gmünd—Brunn, dorthin verreist gewesen war,
wurden diese, durch Bundesobmann-Stellvertreter,
Herrn Ing. Peter Wenisch, bestens und würdig vertre-
ten. Nach dessen offizieller Begrüßung aller Erschiene-
nen, wurde wie immer üblich, zur Ehrung aller unserer,
seit 1945 in die Ewigkeit abberufenen Brünner Lands-
leute geschritten. Seit Juli d. J. sind folgende Brünner
von uns gegangen: Herr Franz Monhart am 4. Juli 1984
im 81. Lebensjahr, Frau Maria Ries am 19. Juli 1984 im
92. Lebensjahr, Frau Hedwig Pacas am 25. Juli 1984 im
84. Lebensjahr, Herr Dr. Theimer am 27. Juli 1984 im
56. Lebensjahr, Herr Karl Kobald am 20. August 1984
im 84. Lebensjahr. Nach dieser erschütternden Be-
kanntgabe dieser Verstorbenen, bat Bundesobmann-
Stellvertreter Ing. Wenisch die Anwesenden, sich von
ihren Plätzen zu erheben, um diese Toten gebührend zu
ehren!
Anschließend wurde zu den üblichen, längeren Plau-
derstunden übergegangen. Am 1. November findet,
wie alljährlich, die Totenmesse für alle Heimatvertrie-
benen in der Augustinerkirche, mit einer Kranznieder-
legung und feierlicher Totenmesse um ca. 15 Uhr (3 Uhr
nachmittags) statt. Anschließend um 16 Uhr (4 Uhr
nachmittags) wird unsere Totenehrung im »Wiener-
wald-Restaurant'', Wien 15, Mariahilferstraße 156,
durchgeführt.! Wir bitten Sie, recht zahlreich, sowohl
in die Augustinerkirche, als auch zur Totenehrung der
Bruna-Wien ins Wienerwald-Restaurant zu kommen!
30 Jahre Patenschaft Schwäbisch Gmünd — Brunn. In
Schwäbisch Gmünd haben die Brünner Wurzeln ge-
schlagen. Mit vier feierlichen Ereignissen bekräftigten
die Schwäbisch Gmünder und die ehemaligen Bürger
Brunns am Sonntagnachmittag ihr Patenschaftsver-
hältnis. An der Gedenktafel im Münster wurde ein
Kranz niedergelegt, wobei der ehemalige Münsterpfar-
rer, Monsignore Franz Lenk, die Brünner zum Zusam-
menhalt aufforderte. Der Festmesse im Münster schloß
sich eine Feierstunde im Stadtgarten an, dem Treff-
punkt der Brünner beim Patenjubiläum am Wochen-
ende. Zuletzt zog Oberbürgermeister Dr. Norbert
Schoch in der Parkanlage die Hülle von der Büste Gre-
gor Mendels, des berühmtesten Brünners.
Bereits am Samstag war zunächst die schon laufende
Ausstellung im Prediger offiziell eröffnet worden. An-
schließend erhielt Marie Müller-Indra im Rahmen einer
geschlossenen Veranstaltung den Bruna-Kulturpreis
1984. Klaus Eilhoff und Franz Stich konnten ob ihrer
Verdienste um die Bruna die silberne Ehrennadel in
Empfang nehmen, und die Verlegerin des „Brünner Hei-
matboten'', Elisa Marx, bekam eine Ehrenmedaille
überreicht. Der Bundesobmann der „Bruna-Wien", Wil-
helm Hennemann, und dessen Gattin Ingeborg Henne-
mann, erhielten in Würdigung besonderer Verdienste
um den Aufbau unseres Heimatverbandes eine Ehren-
urkunde mit dem großen Stadtsiegel der ehemaligen
Landeshauptstadt von Mähren, Brunn, in dankbarer
Anerkennung verliehen. Desgleichen erhielten die Ob-
frau der „Bruna-Linz" Frau Liselotte Dostal, sowie
deren Stellvertreter, Herr Ernst Pokorny, diese Aus-
zeichnung! Der unterhaltsame Festabend wurde über-
schattet durch den tragischen Tod eines Teilnehmers aus
Österreich, der einen Herzinfarkt erlitt. Das gesamte
Bundestreffen, anläßlich des 30jährigen Jubiläums der
Patenschaft Schwäbisch Gmünd-Brünn war hervorra-
gend organisiert und brachte ein Monsterprogramm
zur Schau. Die Fahnenpatin der gemeinsamen Gedenk-
fahne der „Bruna-Verbände" in der Bundesrepublik als
auch in Österreich, Frau Ingeborg Hennemann, Gattin
des Bundesobmannes der „Bruna-Wien", spendete, un-
ter großem Beifall der Anwesenden, ein Gedenkfah-
nenband zur Erinnerung an das Bundestreffen zum
30jährigen Jubiläum der Patenschaft Schwäbisch
Gmünd-Brünn. Weiters wurden mehrere verdienstvolle
Mitarbeiter der .Bruna" mit der Verleihung von silber-
nen Ehrennadeln geziert und ausgezeichnet.

= Brflxer Volksrande in Wien =
Samstag, den 15. 9. ds. J. fand nach den Urlaubsmo-

naten die erste Zusammenkunft der Brüxer Volksrunde
in Wien statt und zwar wie immer im Stammlokal Re-
staurant »Neubau-Schenke", Wien 7, Zieglergasse 25.

Die Leiterin der Brüxer Volksrunde in Wien, Hschw.
Holub begrüßte die Erschienenen sehr herzlich und
freute sich, daß trotz unwirtlichen Wetters ein guter Be-
such zu verzeichnen war.

Entschuldigt waren das Ehepaar Fritsch; Hbr. Fritsch
hat sich leider bei einem Sturz die Kniescheibe so arg
verletzt, daß er zum Tragen eines Gipsverbandes ge-
zwungen ist. Hschw. Krzywon ist derzeit zu den Wo-
chenenden noch in ihrem Haus in Piesting, Hschw.
Wilhelm befindet sich auf Rekonvaleszentenurlaub in
der Hinterbrühl. Wir hoffen nur, daß im Laufe der Zeit

alle Erkrankten wieder so weit hergestellt sind, daß sie
wieder mit uns beisammen sein können!

Anschließend gratulierte Hschw. Holub allen Ge-
burtstagskindern des Monates September, besonders
unserem Senior, Hbr. Herget! Und dann ging's ans Be-
richten. Es kamen Kartengrüße von Hbr. Rauch,
Hschw. Krzywon, Fritsche, Wilhelm und Kartengrüße
aus Kronach vom Treffen zu Maria Schnee. Hschw.
Holub verlas dann ein Schreiben des Dipl.-Ing. Dorn-
aus aus Sao Paulo (Bruder unseres Primar Dr. Walter
Dornaus in Wien), der die Volksrunde grüßen läßt und
einiges aus seinem Leben in Sao Paulo berichtet. Wir
freuten uns über diese Nachricht von einem Brüxer Kin-
de in fremden Landen, der ebenfalls der Heimat die
Treue hält! Es wurde in der Folge von Urlaubserlebnis-
sen berichtet, man hörte von frohen, unbeschwerten
Tagen — leider aber auch von düsteren, bedingt durch
unsere Kranken! Alle freuen sich bereits auf das nächste
Beisammensein am 20. Okt. ds. J. im Stammlokal zur
heimatlichen Kirchweih bei Kaffee und Klekselkuchen
— also notiert den Termin und kommt recht zahlreich!

= Erzgebirge in Wien ===========
Gelungener Herbststart! Obwohl noch nicht alle Rei-

sefreudigen sowie Erholungssuchenden in ihre'Wohn-
stätten heimgekehrt waren, kann der Besuch unserer er-
sten Zusammenkunft, nach der Sommerpause, als sehr
zufriedenstellend bezeichnet werden. Obm. Willi Voit,
berichtete von zwei Heimattreffen — vom Komotauer
— und vom Kaadner —, zu denen er mit Gattin Hanni
eigens in die BRD gefahren war. Seine Ausführungen
bewiesen, daß unsere Heimatgruppen, besonders in
den Patenstädten, sehr aktiv sind. In geselliger Unter-
haltung wurde vereinbart, am Sonntag, dem 14. Okto-
be, eine Herbst-Autobusfahrt ins südliche Burgenland
durchzuführen. — Rekordbeteiligung in Klosterneu-
burg! 59 gezählte Besucher unserer Heimatgliederung
bedeutete absolute Höchstzahl, seit Treffen in unserer
Patenstadt stattfinden. Obzwar unsere Dirndlgarde —
durch elementare Ausfälle — nicht vollzählig vertreten
war, beteiligten wir uns — vorne an Fahnenträger Lm.
F. Scharf — am farbenprächtigen Trachtenzug. Obm.
W. Voit, betätigte sich wieder emsig als Filmer (Wer
sich bildlich auf der Leinwand sehen will, besuche un-
bedingt unseren nächsten Heimatnachmittag!). —-
Beim Volkstumsabend — wunderbar gestaltet von der
SLÖ-Göppingen — zählten wir 7 Besucher aus der Erz-
gebirgsfamilie. — Beim Symposium in Wien 1 war un-
ser Vorstand (fast) vollständig vertreten; anwesend wa-
ren auch die Damen: Helene Kirschbichler, Traudì
Schmidt, und Gertrude Schmidl. Wiederum danken
wir unserem getreuen Anhang für ihr Erscheinen bei
den einzelnen Veranstaltungen. Wir wollen, auch in
Zukunft, dem Motto gerecht bleiben: »Der Haamit
treu" Nächster Heimatnachmittag: Samstag, dem
6. Okt., 15 Uhr, Gmoakeller, Heumarkt 25, Wien 3
(Film-Reminiszenzen: aus der Werkstatt unseres
Obm.). — Autobusfahrt ins Burgenland: Sonntag, dem
14. Okt. (Treffpunkt und Abfahrt: 8 Uhr früh bei der
Votivkirche, nächst Station U 2 Schottentor.) Eheste
Anmeldungen, Tel. 93 80 723 bzw. 65 79 083 oder, per-
sönlich, bei der Oktober-Zusammenkunft erbeten. —
Vorschau 1985: Jubiläumsfeier: 35 Jahre Bund der Erz-
gebirgler in Wien, Samstag, dem 7. Juli. (Da diese Fest-
veranstaltung großrahmig gedacht und geplant wird,
bitten wir bei Urlaubsplanungen '85 darauf Rücksicht
zu nehmen.)

= Humani tärer Verein von =
Österreichern aus Schlesien

Wie im Mai 1984 bei unserem Vereinsabend mit Mut-
tertagsfeier verlautbart und vorgeschlagen, trafen wir
uns am Sonntag, dem 19. August 1984, beim Heurigen
unseres Landsmannes aus Freudenthal Herrn Gerhard
Wolff, 1190 Wien, Neustift a. Walde. Es waren an die
60 Landsleute und Freunde gekommen um bei Frohsinn
und Gemütlichkeit eine schöne Zusammengehörigkeit
zu beweisen. Das schöne Wetter, der herrliche Garten,
dazu der geschmackige Wein„ trugen viel dazu bei die
Stimmung gut zu erhalten. Den anwesenden Jubilaren
wurde zu ihrem besonderen Geburtstag im Namen aller
durch Herrn Obmann Karl Philipp herzlichst gratuliert
und ein Blumenstrauß überreicht. Es war ein schönes
und gelungenes Beieinandersein. Achtung: 2 wichtige
Termine! Hedwigsfeier! Am Sonntag, den 14. Oktober
1984, wird um 10.30 Uhr in der Kirche am Leopolds-
berg ein Gedenkgottesdienst zu Ehren der hl. Hedwig,
der Schutzpatronin Schlesiens, abgehalten. Alle Lands-
leute und Freunde Schlesiens sind zu dieser Meßfeier
herzlich eingeladen, es zelebriert Herr Rektor Pater Do-
minikus Hamminger. Alle Trachtenbesitzer werden er-
sucht, zu dieser Feierstunde in Tracht zu erscheinen. Ein
Zubringerdienst mit Privatauto für gehbehinderte oder
ältere Landsleute ist ab 9.45 Uhr vom Parkplatz Auto-
busendstelle Kahlenberg bis Leopoldsberg und nach
Ende des Gottesdienstes zurück, vorgesehen. Um zahl-
reiches Erscheinen der Landsleute wird ersucht. Ver-
einsabend mit Kirmess. Nach der langen Sommerpause
beginnen wir am Sonntag, dem 21. Oktober 1984, ab
16 Uhr, mit unserem ersten Vereinsabend und Kirmess.
Die lieben Hausfrauen werden gebeten, etwas schlesi-
schen Streuselkuchen zu backen und diesen mitzubrin-
gen. Alle Landsleute und Freunde werden ersucht, recht
zahlreich zu diesen Treffen zu erscheinen.

Ing. Zahnreich

=Grulich - Adlergebirge - Friesetal
Anläßlich des Sudetendeutschen Tages 1983 in Wien

berichtete die »Sudetenpost" über den jungen Wiener
Pianisten Wolfgang Riedel — Gewinner des Klemens-
Kramert-Preises beim letzten Beethoven-Wettbewerb.
Für Interessenten an ernster Musik besteht die Gelegen-
heit, den jungen Künstler im Rahmen eines Konzertes
der Wiener Beethoven-Gesellschaft am Dienstag, dem
16. Oktober 1984/19.30 Uhr im Palais Palffy, Wien I,
Josefstadt 6, zu hören.

= Kuhländchen
Der ers*e Heimabend nach den Sommerferien verein-

te uns wieder am 8. September und unser Obmann
konnte aus diesem Anlaß viele Landsleute begrüßen
und traf die erfreuliche Feststellung, daß sich sichtlich
alle wohl erholt haben, um nunmehr um so aktiver in
der Heimatgruppe mitzuarbeiten. Gleichzeitig machte
er auf die kommenden Veranstaltungen der Heimat-

gruppe wie auch des Landesverbandes — vor allem auf
den Sudetendeutschen Heimattag in Klosterneuburg —
aufmerksam und dieser Hinweis blieb nicht ungehört,
denn in Klosterneuburg fanden sich 30 Landsleute un-
serer Heimatgruppe, sowie eine stattliche Anzahl von
Kunewäldlern ein, so daß der für uns reservierte Tisch
zu klein war und wir anderwärtig Unterschlupf finden
mußten. Nicht unerwähnt sei weiters, daß sich unsere
Trachtengruppe auch heuer wieder am Festzug beteilig-
te, daß erstmals das Wappen von Fulnek mitgetragen
wurde und daß dieses Treffen für uns alle, dank auch
der Einsicht des Wettergottes, zu einem schönen Erleb-
nis wurde. Ein wichtiger Hinweis zum kommenden Ok-
toberheimabend, der wieder unter der Devise »Kirmes
und Erntedank" veranstaltet wird. Dieser Heimabend
findet diesmal bereits am Freitag, dem 5. Oktober, um
16 Uhr und nicht wie ursprünglich vorgesehen am
Samstag statt! Bitte alle Landsleute hierüber zu infor-
mieren und zu verständigen!

2 Öfen (Allesbrenner)
gebrauchsfähig, sind in der Ge-
schäftsstelle der SLÖ, Wien I, He-
gelgasse 19, abzugeben.

Anfragen: Tel. 52 29 62 in der Ge-
schäftsstelle.

= T h a y a
Geburtstage: Allen Landsleuten, die im Monat Okto-

ber Geburtstag haben, gratulieren wir herzlich. Stell-
vertretend seien als älteste erwähnt: Zum 92., Helene
Zwiefler aus Millowitz, Steffi Stanek aus Znaim; zum
91., Ferdinand Appeltauer aus Freistein, Franz Schmid
aus Bergen, Theodor Hotzy aus Waltrowitz; zum 90.,
Marie Zemanek aus Ausspitz, Theresia Osond aus
Grußbach, Elisabeth Rössler aus Borotitz, Agnes Vice-
nik aus Znaim; zum 89., Katharina Koska aus Znaim,
Ing. Dr. Otto Keck aus Eisgrub, Anna Opitz aus Paus-
ram; zum 88., Johann Peinlich aus Eisgrub, Elisabeth
Ringhofer aus Eisgrub; zu, 87., Franz Brunner aus
Lechwitz, Leopold Wenzl aus Garschönthal; zum 86.,
Emanuel Zuckriegl aus Probitz, Katharina Lichtenho-
fer aus Borotitz, Marie Spiegel aus Beinersdorf, Karl
Schneider aus Wostitz; zum 84., Franz König aus Gr.-
Olkowitz, Marie Matzka aus Dürnholz, Anton Czink
aus Malspitz, Anna Gruber aus Grusbach, Katharina
Pfister aus Gr.-Grillowitz; zum 83., Elly Smolka aus
Prerau; zum 82., Karl Pokorny aus Lechwitz, Marie
Gierlinger aus Schakwitz, Konrad Kornherr aus Boro-
titz, Katharina Kreuz aus Gr.-Olkowitz, Marie Stroh-
mer aus Altstadt, Elisabeth Schubert aus Garschön-
thal; zum 81., Adelheid Schmid aus Töstitz, Ida Gerget
aus Muschau; zum 80., Johann Finkes aus Bergen, Bert-
hold Heyl aus Feldsberg, Theresia Kromer aus Auspitz.

Trauerfälle, Anna Hoscha, Kaliendorf, Kreis:
Znaim, geborene Bayer, (im 82. Lebensjahr), gest.
9. Juli 1984; Leopoldine Steinhauer, Koskowitz, Kreis:
Znaim, geborene Nax, (im 76. Lebensjahr), gest.
10. August 1984; Theresia Kraus, Nikelsburg, Kreis:
Nikelsburg, geborene Landsfried, (im 84. Lebensjahr),
gest. 14. September 1984.

Wir ehren sie in treuen Gedenken!

Die Monatsversammlung für den Monat: November
d. J. findet am Sonntag, den 18. November 1984, um
15 Uhr im Gasthaus „MusiT in Wien 1060, Mollard-
gasse 3, statt.

Achtung! Am Samstag, den 10. November, veran-
stalten wir eine Grenzlandfahrt nach Gmünd — Block-
heide — ins Waldviertel verbunden mit einem Heuri-
genbesuch. Alle Landsleute, die zu dieser Fahrt mit
einem Bus mitfahren wollen, bitten wir die Anmeldun-
gen rechtzeitig im Thayaheim, Wien 1070, Zollergasse,
Telefon Nr.: 93 32 12 vorzunehmen. Abfahrt: 7.30 Uhr
vom Westbahnhof! Fahrpreis: Mitglieder S 80.-, Fahr-
preis: Nichtmitglieder S 100.—. Adolf Waha

Oberösterreich

= Verband der ==============
Böhmerwäldler i. 00.

Todesfall, Kaplitz. — Am Dienstag, dem 28. August
verschied nach langem, geduldig ertragenem Leiden,
Frau Elisabeth Weiss, geb. Nepokoj aus Kaplitz. Durch
ihr fröhliches Wesen und ihren unermüdlichen Einsatz
im Beruf und in der Gesellschaft war sie allseits ge-
schätzt und beliebt. Eine sehr große Anzahl von Lands-
leuten gab am 3. 9. ihr auf dem Waldfriedhof St. Mar-
tin das letzte Geleit. Mit dem Lied „Tief drin im Böh-
merwald'' verabschiedeten wir uns von unserer Liesl.
Ein Sprecher des Verbandes der Böhmerwäldler in O ö .
dankte der Verstorbenen für ihre Heimattreue und kon-
dolierte auch im Namen der Kaplitzer Landsleute. Frau
Edith Swoboda, geb. Lassek, streute als letzten Gruß
eine Handvoll Heimaterde in das Grab. LG

Am 13. September verstarb nach langjähriger
Krankheit unser Landsmann Rudolf Witzany Schmie-
demeister und Landmaschinenhändler aus Hardet-
schlag im Böhmerwald, der auch langjähriger Mitar-
beiter der O ö . Wechselseitigen Versicherung war, im
87. Lebensjahr. Der Verstorbene stammt aus Gollnet-
schlag besuchte dort die Schule, erlernte das Schmiede-
handwerk und war mehrere Jahre als Gehilfe tätig.
Nach Ablegung der Meisterprüfung verehelichte sich
der junge Meister mit Frl. Erti aus Hardetschlag und
pachtete dort eine Werkstätte wo er seinen Beruf als
Huf- und Wagenschmied ausübte. Dieser Ehe entspros-
sen 2 Kinder: Der Sohn Willibald und die Tochter Ka-
tharina, die nach der Vertreibung in der VOEST-Alpine
an führender Stelle Arbeit gefunden haben ist Willibald
noch tätig, während Käthe schon in Pension ist. Der
Verstorbene war ein fleißiger, tüchtiger Huf- und Wa-
genschmied, von der Bauernschaft und allen Ortsbe-
wohnern geachtet, geschätzt daher war es auch selbst-
verständlich, daß er durch seine Kameradschaft in
allen Ortsvereinen tätig und jahrelang Hauptmann der
Freiwilligen Feuerwehr in Hardetschlag war. Er war
auch Kriegsteilnehmer im ersten Weltkrieg und ausge-

zeichnet. In der Dorf mitte erbaute sich Ldm. Witzany
für seine Familie ein Haus mit einem Schmiedewerk-
stättenanbau der ihm arbeitsmäßig viel Vorteile brach-
te. Als die Kinder schon größer waren, kam auch für sie
das schreckliche Kriegsende mit allen seinen Folgen. Es
kam die Aussiedlung, sie mußten die Heimat verlassen,
ihr Weg führte sie in eine Ungewisse Zukunft und so
wurde Linz ihre zweite Heimat. Durch gemeinsamen
Fleiß erbauten sie sich in St. Martin ein Doppelhaus in
dem beide Familien mit ihren Vater wohnten.

K. Hoffeiner

= K a r p a t e n d e i r t s c h e = = = =
Landsmannschaft 00.
Frauengruppe

Unser nächstes Treffen ist für den 3. Oktober, um IS
Uhr wieder im Ursulinenhof geplant. Es soll dann über
eine zukünftige Programmgestaltung diskutiert wer-
den.

= Sprengel Neue Heimat = = =
Die Sprengelleitung wünscht auf diesem Wege allen

im Oktober geborenen Landsleuten alles Gute, vor
allem aber Gesundheit und Wohlergehen. Besonders
gratuliert sie: Elfriede Macho (70) am 1.10., Erna Rot-
ter (69) am 5.10., Zitta Maier (68) am 6.10., Dipl.-Ing.
Otto Jäger (66) am 7.10., Maria Schadt (65) am 17.10.,
Heinrich Fröhlich (72) am 19.10., Hans Fuchs (69) am
20.10., Katharina Proksch (71) am 23.10. Maria Wag-
ner (79) am 24.10., Karl Daschil (70) am 30.10., Leo-
pold Schmachtl (80) am 31. 10.

Steyr
Die Bezirksleitung wünscht all ihren Landsleuten, wel-
che im Oktober ihren Geburtstag feiern, Gesundheit
und Wohlergehen für ihre weitere Zukunft, besonders
den Altersjubilaren: Ldmn. Edith Grasern am 6. Okt.,
am 14. Oktober Ldmn. Anna Sittler, am 15. Oktober
Ldm. Julius Winkler zum 74., am 17. Oktober Ldm. Al-
fred Rößler zum 81., am 18. Oktober Ldmn. Melitta
Freyn, am 19. Oktober Ldm. Oskar John zum 76., am
20. Oktober Ldm. Karl Fading zum 74., am 21. Oktober
Ldmn. Leopoldine Spazierer zum 76., Am 21. Oktober
Ldmn. Rosa Karolus zum 87., am 24. Oktober Ldm.
Otto Riepl zum 80., am 25. Oktober Ldmn. Gertrude
Rudolf, am 28. Oktober Ldmn. Maria Grabensteiner
zum 75., und am 29. Oktober Ldmn. Anna Frei zum 87.
Geburtstag.

= Sudetendeutsche Frauen =
in Oberösterreich

Trotzdem noch viele Damen unserer Frauengruppe
auf Urlaub sind, war unser erster Heimatabend nach
der Sommerpause recht gut besucht. Es gab ein sehr
frohes Wiedersehen und da es über landsmannschaftli-
che Belange sehr viel zu berichten gab, verging die Zeit
wie im Flug. Wir haben auch bis Weihnachten unser
Programm bereits erstellt. Auch konnte ich einigen Da-
men zum Geburtstag gratulieren. Es sind dies: Lisa
Wolfschläger (6. 9.), Maria Schnauder (3. 9.) 9. 9. Ma-
ria Seifert, der wir außerdem alles Gute und baldige
Genesung wünschen, 16. 9. Edith Swoboda, 17. 9. Poi-
dì Zöhrer, wenn auch etwas verspätet, deshalb genau so
herzlich. Im Oktober feiern Ihren Geburtstag: Traudì
Zerlik 15.10., Elfriede Welzl 28.10., Katharina Leisch
30.10., Aloisia Koplinger 14.10., und auch noch Otti-
lie Rössler 16. 9. Allen Damen unseren herzlichsten
Glückwunsch. Ich glaube, es ist uns gelungen, in den
nächsten Monaten wieder schöne Heimatabende zu ge-
stalten und ich hoffe, daß viele Landsleute daran teil-
nehmen werden. Den Beginn macht liebenswürdiger-
weise unser Prof. Dr. Alfred Zerlik, der am 5.10., um
17 Uhr im Ursulinenhof einen Vortrag halten wird. Da
allen bekannt ist, daß seine Vorträge immer sehr inter-
essant sind, verspricht es ein schöner Abend zu werden.

Lilo Sofka-WoUner

=Südmährer in Oberösterreich=
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen in Monat Oktober geborenen Jubila-
ren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen.
Sie gratuliert insbesondere aber zum: 89. am 2. 10.
Franz Feda aus Nikolsburg, 79. am 5. 10. Friedrich
Weinberger aus Lundenburg, 77. am 4.10. Johann Ko-
hola aus Znaim, 77. am 19. 10. Franz Feuerstein aus
Unter-Tannowitz, 76. am 16. 10. Gertrude Janusz aus
Frain, 70. am 24.10. Maria Grausam aus Leinbaum, 65.
am 25.10. Gerti Müllner aus Joslowitz, 60. am 29.10.
Ottilie Baumgartner aus Znaim.

=Vöcklabruck/Attnang ======s
Vielversprechend war nach der Sommerpause unsere

erste Zusammenkunft am 9. September im Gasthof
Obermair. Obmann Stiedl hatte das Vergnügen eine
stattliche Anzahl Mitglieder begrüßen zu können und
er wußte den Abend durch Bekanntgabe etlicher Mit-
teilungen interessant und leider auch zu schnell verlau-
fend zu gestalten. Ein von ihm sorgfältig zusammenge-
faßtes Fotoalbum fand größtes Interesse, wurden doch
damit viele schöne Erinnerungen an zahlreiche, ge-
meinsam erlebte Stunden wachgerufen. Erfreulich
auch, daß wir bei unserem nächsten Treffen wahr-
scheinlich wieder unseren Freund Littmann — nach
langer krankheitsbedingter Unterbrechung — in unse-
rer Mitte haben werden. Unser Herbstausflug wurde
endgültig auf Donnerstag, dem 18. Oktober, festgelegt.
Reiseziel ist der Safaripark in Gänserndorf. Viele von
uns die schon dort waren werden gerne wieder mit von
der Partie sein, werden doch Jahr für Jahr neue, zusätz-
liche Attraktionen geboten (Delphineschauen etc etc).
Wer aber Gänserndorf noch nicht kennt der soll auf
keinen Fall diese Gelegenheit ungenützt vorübergehen
lassen. Selbstverständlich sind auch wie immer alle
Freunde und Bekannte unserer Mitglieder herzlich ein-
geladen. Bei unserem nächsten Gemeinschaftsabend
(Sonntag, dem 14. Oktober, 18.30 Uhr im Gasthof
Obermaier, Attnang) werden alle diesbezüglichen Ein-
zelheiten noch bekanntgegeben. Betreffs Anmeldung
oder Auskünfte bitten wir, sich sofort mit Obmann
Stiedl (Tel. 0 76 72/55 4 33) oder Säckelwart Schotten-
berger (Tel. 0 76 74/37 7 32) in Verbindung zu setzen.
Herzlichst beglückwünschen wir unsere Geburtstags-
kinder im Oktober, nämlich Lm. Hans Langfellner, Al-
fred Beckel und Karl Erhardt sowie Lmn. Elisabeth
Blösl mögen allen neben Gesundheit auch sonstige Zu-
friedenheit beschieden bleiben, ganz besonders möch-
ten wir aber Frau Blösl, unser ältestes Mitglied, in unse-
re Wünsche einschließen. (AB)

1
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Wels = Leoben
Geburtstage: Am 11. 10. 72 Jahre Elisabeth Umlauf;

am 12. 10. 72 Jahre Emilie Anton; am 15. 10. 73 Jahre
Johann Lippl; am 15.10.81 Jahre Karl Ruschak; am 15.
10. 87 Jahre Karoline Riegler; am 17.10. 82 Jahre Ma-
rianne Lassek; am 21.10. 74 Jahre Karl Jagsch; am 21.
10. 82 Jahre Katharina Pany; am 26.10. 78 Jahre Anna
Wendtner; am 28. 10. 77 Jahre Josefine Wilhelm; am
31.10. 82 Jahre Anna Cyron. Wir wünschen allen Ge-
burtstagsjubilaren Gesundheit und Wohlergehen. Un-
sere langjährige Mitarbeiterin Frau Maria Held aus
Lampersdorf, wohnhaft gewesen in Wels, Holterstraße
23, ist am Freitag, dem 7. September 1984, unerwartet
im Alter von 78 Jahren gestorben. Die Verabschiedung
unserer lieben Verstorbenen fand am Mittwoch, dem
12. September 1984, um 16 Uhr, in der Aufbahrungs-
halle des Friedhofes der Stadt Wels statt. Unsere Anteil-
nahme wendet sich ihren Angehörigen zu. Wir verloren
mit Frau Held eine unserer fleißigsten Mitarbeiterin-
nen, durch Jahrzehnte hat sie die Sammeltätigkeit zu
unseren Sommerfesten durchgeführt, ist von Geschäft
zu Geschäft gegangen und hat uns so die Durchführung
der Tombola gesichert. Sie war eine immer fröhliche
Frau, die uns viel geholfen hat und wir müssen an
dieser Stelle ihrer mit Dank gedenken. Wir haben für
diese brave Frau keinen Ersatz.

Steiermark
Brack a. d. Mur

Nun ist die Sommerpause zu Ende und wir wollen
mit frischen Kräften das neue Arbeitsjahr beginnen.
Wir tun dies mit unserer Monatsversammlung am
7. Oktober, um 15 Uhr, wie gewohnt im Bahnhofshotel
Müllner, Brück. Bitte um zahlreichen Besuch!

= 6raz ^ = ^ = = =
" Auch in diesem Sommer hat sich eine erfreuliche
Fühlungnahme zwischen Landsleuten von drüben und
hier ergeben. Lm. Otto Richter und seine Frau waren
aus Bittenbrunn am 21. 8. zu einem Erkundungsbesuch
in die Steiermark gekommen, um einen Gemeinschafts-
ausflug von Landsleuten der Kreisgruppe Neuberg-
Schrobenhausen vorzubereiten. Da die Landesobfrau
gerade einen Urlaub in Kirchberg i. T. verbrachte, über-
nahm unsere Kassierin, Lmn. Elisabeth Ruppitsch,
nach einer vorplanenden Programmberatung mit unse-
rem Grazexperten Eduard Dworak die Stadtführung.
Dieses Entgegenkommen war umso höher zu veran-
schlagen, als unsere Lisi noch an den Folgen eines Bein-
bruchs zu leiden hatte. Das solcherart erprobte Rei-
seunternehmen mußte bestens gelingen, zumal die Tage
vom 7. bis zum 9. September auch wetterbegünstigt
waren. Nach dem Mittagessen in Stainach besuchte die
Reisegruppe Frauenberg und die Abtei von Admont.
Abends folgte man nach der Begrüßung durch unseren
Stadtobmann Ing. Sabathil mit Begeisterung einem auf-
schlußreichen Lichtbildervortrag des Ehepaares Eduard
und Walburga Dwofak und bekam den gehörigen Vor-
geschmack auf die tags darauf zu genießenden Sehens-
würdigkeiten von Graz. Da sich die Landesobfrau beim
Brilnner Treffen in Schwab. Gmünd befand, übernahm
das Ehepaar Dworak in vorbildlicher Weise die Betreu-
ung der Gäste aus der BRD. Nach dem Besuch des
Schlosses Eggenberg und dem Mittagessen in der Nähe
erreichte man — teils zu Fuß, teils mit der Bahn — den
Schloßberggipfel, von wo aus sich eine großartige
Rundsicht bot. Eine Kaffeejause stärkte und erfrischte
die Gruppe, die sich abermals teilte, um je nach Rüstig-
keit mit Herrn Dworak die Altstadt zu besichtigen oder
auf kürzerem Wege den Bus zu erreichen. Den Ab-
schluß des Tagesprogrammes bildete der Besuch der
Wallfahrtskirche Maria Trost. Ein Abstecher nach Stift
Rein stand am Beginn der Heimfahrt, die auf dem Um-
weg über Eisenerz und durchs Gesäuse den landschaft-
lichen Eindruck von der Steiermark abrundend ergänz-
te. Den im September ihren Geburtstag begehenden
Landsleuten herzlichste Glückwünsche: Aloisia Zoh-
ner, Margarethe Ofner, Primarius Dr. Bruno Sitka, Ja-
kob Hufnagl, Gerda Scheich, Gertrud Schwab, Dr.
Hans Bittner, Maria Stoiber, Hubert Fibich, Elfriede
Grünzweig, Anna Zeipelt, Maria Anna Aichholzer,
Eduard Dworak, Else Schöbel, DDr. Ulrike Url-Prexl,
Franz Jilek, Mag. Gabriele Schirmer, Dr. Eckhard Don-
ner, Dr. Margarethe Maderitsch und Maria Felbinger.
Das Ehepaar Erika und Franz Schmid schickte herzliche
Grüße aus Holland, Lm. Otto Richter, der Reiseleiter
der oben erwähnten Landsleute, dankte für die gast-
freundlichen Bemühungen und grüßt alle ihm bekannt
gewordenen Grazer SL-Mitglieder. Unsere nächste Mo-
natszusammenkunft: Sonntag, dem 21.10., ab 15 Uhr
im Großen Saal des Hotels Erzherzog Johann, zuvor
großes Damenkränzchen am Dienstag, dem 2. 10., ab
16 Uhr in den Begegnungsräumen der Beethovenstraße.
Auf ein frohes Wiedersehen freut sich

Dr. Jolande Zellner.

= Liezen = = = = = = = = = = = = = =
Unsere Bezirksgruppe startete am Samstag, dem 22.

September, zu der im Jahresprogramm angeführten
Herbstfahrt die als Vormittagsziel von Liezen nach
Neuburg a. d. Mürz führte. Dort besuchten wir eine
Kostbarkeit gotischer Baukunst, die Stiftskirche mit
ihrem berühmten Kreuzgang. Frau Grete Reiner zeigte
uns die sehenswerten Kostbarkeiten und schilderte die
Entstehungsgeschichte aber auch das Schicksal dieses
schon dem Verfall preisgegebenen Gotteshauses, das ab
1975 unter der energischen und zielführenden Hand der
Pfarre, dem Geistl. Rat August Jamnig, wieder zu dem
wurde, das jetzt wieder von vielen Menschen besucht
und bestaunt wird.

Im Anschluß daran gab es ein, von unseren mitge-
führten Musikern, den Herren Ohrner (Violine), Brit
(Orgel) und Steininger (Violine) konzertantes Ge-
schenk an unsere andächtig lauschende Reisegruppe. In
dieser wunderschönen Kirche, die eine sehr gute Aku-
stik hat, hörten wir: »Caro mio ben" von Giodani, das
„Intermezzo symphonico" aus Cavalleria Rusticana von
Mascagni und einen kleinen Auszug aus der Sympho-
nie »Der Kuhreigen" von Kienzl.

Während der anschließenden Mittagsrast im Gast-
hof Holzer wurde uns noch ein musikalischer Cocktail
von unseren Musikern, zu denen nun auch Hr. Simadel
mit der Gitarre gekommen war, verabreicht. Wir dan-
ken allen Herren auf diesem Wege noch einmal recht
herzlich dafür. Am Nachmittag ging's dann über den
Lahnsattel nach Mariazeil, wo wir Kaffeepause mach-
ten und die Wallfahrtskirche besichtigten. Über Guß-
werk — Wildalpen — Palfau und die Buchau nahm
uns, bei nun schönem Wetter, das Ennstal wieder auf.

Zum ersten Heimatnachmittag nach der Sommer-
pause konnte Obmann Rudi Czermak wieder 35 Lands-
leute begrüßen und für die vielen Grußkarten aus den
Urlaubsorten in Österreich, West- und Ostdeutschland,
Italien, Jugoslawien, CSSR etc danken. Den Landsleu-
ten Toni Schwarz und Franz Schreiner wurde zur Gene-
sung nach Spitalsaufenthalt gratuliert sowie den Kran-
ken Wilhelmine Wallner, Adele Schilder, Maria Speer,
Sepp Bauer, Franz Hallamek, baldige Besserung ge-
wünscht. Die Vereinskasse spendete diesmal Kaffee
und Torte, so daß aus dem Nachmittag eine gemütliche
Familienrunde wurde. Dazu fand sich auch Landesob-
frau OStR. Prof. Dr. Jolande Zellner-Regula ein, die
nach herzlichen Grußworten auch aktuelle Probleme
der Landsmannschaft diskutierte. Während der Som-
mermonate wurde allen Geburtstagskindern gratuliert,
den älteren Landsleuten überreichte der Vorstand zu
runden Geburtstagen je einen Geschenkkorb bzw. Ge-
schenkkarton (Lm. Alfred Dolinek, Paula Ronge, Luise
Weigelt). Berichte über Kinder-Ferienlager, Ausflug
nach Radmer, diverse Heimattreffen (Linz, Bad Hers-
feld, Großgmain u. a.) sowie zum Heimattag Kloster-
neuburg ergänzten das offizielle Programm. Bevor alle
Anwesenden über ihre Urlaubseindrücke im In- und
Ausland referierten, trug Lmn. Fanny Eisenhut in ver-
ständlicher und herzlicher Form ihren Beitrag zum Ken-
nenlernen der alten Heimat, diesmal der Böhmerwald,
vor, der mit großem Beifall bedankt wurde. Einstim-
migkeit herrschte-über den geplanten Herbstausflug,
der noch genau organisiert wird. Die diesjährige Ad-
ventfeier ist für Freitag, 14. Dezember, nachmittags,
angesetzt. Der traditionelle Ball findet wieder am ersten
Samstag im Februar statt.

lieh, um noch einen Parkplatz beim Almbauer zu be-
kommen.
Auszeichnung unseres Rechtsberaters. Am 23. Septem-
ber wurde Dr. Albert Dreier, Klagenfurt, im Rathaus
Klagenfurt, für die Verdienste um die Erhaltung der
Heimkehrergedenkstätte Ulrichsberg, das Ulrichsberg-
Ehrenzeichen verliehen. Die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft gratuliert Dr. Dreier sehr herzlich zu dieser
Auszeichnung.

= Klagenfurt

Kernten
Der Ulrichsberg ruft! Am Sonntag, dem 7. Oktober,

findet auf dem Ulrichsberg bei Klagenfurt die 25jährige
Jubiläums-Gedenkfeier statt. Beginn: 10.30 Uhr. Die
Landsleute werden eingeladen, an dieser Feier teilzu-
nehmen. Rechtzeitige Anreise ist unbedingt erforder-

Die Frauengruppe hält ihre monatliche Zusammen-
kunft am Donnerstag, dem 11. Oktober, 15 Uhr, im Bä-
renstüberl in Klagenfurt, Wiesbadnerstr. 3, ab. Waren
Sie, liebe Landsmännin, schon einmal dabei? Wir wün-
schen auf diesem Wege allen im Monat Oktober gebo-
renen Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen auf
ihrem Lebensweg, und zwar 88 Jahre: Martha Leipert
aus Röwersdorf, am 27. 10., 85 Jahre: Marie Reich-
mann aus Tepl.-Schönau, am 14.10., ferner gratulieren
wir Margarethe Diehl (Brunn), Aloisia Fischer
(Gurk/Ktn.), Karl Fischer (Morchenstern), Johann Frö-
stel (Deutsch Reichenau), Mathilde Hofmann (Lies-
tal/CH.), Steffi Hof mann (Marburg), Eva Iglauer (Jä-
gerndorf), Herlinde Jamek (Klagenfurt, 75), Steffi Knaf
(Komotau),Marie Kriegelstein (Karlsbad), Gisela Krie-
sche (Aussig/Elbe), Willibald Lenk (Schönbach), Bar-
bara Lippitz (Klagenfurt), Miroslaus Liska (Pardubitz),
Rudolf Niemetz (Freiwaldau), Walter Rehor (Rieger-
schlag), Alfred Riedl (Zoboles/Luditz), Anneliese Rot-
he (Innsbruck), Wirkl. AR. i. R. Laurenz Seidl (Leitme-
ritz), Alexander Schöninger (Warnsdorf), Günther
Schreier (Troppau, 60), Erich Tallowitz (Tepl.-
Schönau), Charlotte Wawra (Klagenfurt), Hans Wod-
ny (Babitz/Znaim), Otto Zeitler (Tepl.-Schönau).

= Frauengruppe Villach _ _ _ _
Unser erster Frauennachmittag im Herbst findet am

Montag, 5. November, ab 16 Uhr, im Café des Kon-
greßhauses Villach statt. Unser Hauptthema: Bildung
eines Arbeitskreises. Um zahlreiches Erscheinen wird
gebeten, Männer und Gäste sind herzlich willkommen.
Der Frauennachmittag findet dann jeweils am 1. Mon-
tag im Monat statt.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjugendföhrung
Werte Landsleute, Freunde und Leser der Sudeten-

post! Ein schöner Heimattag liegt wieder hinter uns.
Dieser hat natürlich wieder einmal sehr viel Anstren-
gung gekostet, aber es hat sich gelohnt. Wer dabei war,
wird sicher sehr begeistert gewesen sein. Dennoch hät-
ten wir uns mehr junge Leute dabei erwartet, doch diese
wurden wie schon so oft sozusagen „daheimgelassen"
Warum ist das so, fragt man sich? Doch wir wollen
diese Frage an all diejenigen Landsleute, die es angeht,
stellen/ Denn gerade der Anlaß der 20jährigen Paten-
schaft wäre es wohl wert gewesen, die jungen Leute mit-
zunehmen. Sicherlich wurden einige junge Leute mitge-
bracht, man hat mit diesen gesprochen und wir waren
eigentlich sehr traurig, denn diese jungen Leute wurden
sozusagen nicht auf das Treffen und die Veranstaltun-
gen vorbereitet. Die jungen Leute hatten eigentlich we-
nig Ahnung um was es denn eigentlich dabei geht, wer
die Sudetendeutschen sind (hat man das Faltblatt noch
nicht den jungen Leuten in die Hand gegeben, oder liegt
dieses noch daheim?) und anderes mehr! Wir können
hier so manchem Landsmann nicht den Vorwurf erspa-
ren, ein wenig lax gewesen zu sein (wir hoffen. Sie ver-
zeihen uns dies, aber es mußte einmal gesagt werden),
denn sonst hätten wir ein anderes Ergebnis erreicht. Es
ist ja noch nicht alles zu spät, auch wenn es manchmal
5 Minuten vor 12 scheint. Noch haben wir ja Zeit und
eine bewußte Erlebnisgeneration ist noch da. Geben Sie
also Ihr Wissen und Ihre Erkenntnis an die jüngeren Ge-
nerationen weiter, auch wenn diese sehr kritisch sind.
Wenn man mit den jüngeren Menschen sachlich und
ohne Ressentiments spricht, dann interessieren sich
diese für das sudetendeutsche Problem, stellen Fragen
und machen vielleicht einmal mit. Dies wäre doch be-
stimmt eine sehr schöne Aufgabe für Sie, der Si« gerade
diese Zeilen lesen. Verlassen Sie sich nicht auf den
Nachbarn, der dies machen sollte — denn dann sind Sie
schon jetzt verlassen! Ergreifen Sie selbst die Initiative,
dann wird alles gelingen! Dies sind so einige Erkennt-
nisse und auch Anregungen die wir als junge Genera-
tion unserer Volksgruppe an Sie, werte ältere Landsleu-
te, hätten. Vielleicht greifen Sie diese auf, es wäre nur
zum Besten unserer gemeinsamen Bemühungen! Sagen
Sie nicht jetzt: Ja, die haben schon recht, aber was soll
denn ich dabei tun, oder ich habe es vor Jahren schon
einmal versucht, das wäre nicht der richtige Weg! Man
sollte es immer wieder versuchen, denn gerade in der
heutigen schnellebigen Zeit werden viele Dinge gerne
vergessen oder auch verdreht (und davon können die
Sudetendeutschen ja ein Lied mit 24 Strophen singen!).
Also, Hand aufs Herz: Wollen wir es nicht wieder ein-
mal gemeinsam versuchen?

Kommende Veranstaltungen der Bundesjugendfüh-
rung der Sudetendeutschen Jugend Österreichs — Für
junge Leute aus ganz Österreich: Sonntag, 7. Oktober:
Autorätselfahrt! Am kommenden Sonntag ist es wieder
einmal soweit, unsere beliebte Autorätselfahrt für alt
und jung kann starten! Alle autofahrbegeisterten
Landsleute und Freunde können daran teilnehmen! Nä-
heres siehe im Inneren dieser Sudetenpost.

11. November: österreichisch-sudetendeutsches
Volkstanziest in der Babenbergerhalle in Klosterneu-
burg. Von 17 bis 23 Uhr können tanzbegeisterte Men-
schen — egal ob alt ob jung! — fröhlich das Tanzbein
schwingen! Bitte um sofortige Tischreservierungen und
Kartenbestellungen bei Farn. Malik, Schulgasse 68,
1180 Wien, Tel. 43 04 075 (bis 20 Uhr). Bitte unbedingt
vorher die Ankündigung im Inneren dieser Sudeten-
post lesen!

Landesgruppe Wien
Heimatabende für junge Leute ab 14 Jahre finden je-

den Mittwoch ab 20 Uhr in unserem Heim in Wien 17,
Weidmanngasse 9, statt. Dazu sind auch Ihre jungen
Leute, werte Landsleute, recht herzlich eingeladen! Die
nächste Kinderheimstunde für Kinder von ca. 9 bis 13
Jahren findet am Freitag, dem 19. Oktober 1984, von
17.30 bis 19 Uhr in unserem Heim in Wien 17, Weid-
manngasse 9, statt. Auch Ihre Kinder, werte Landsleu-

te, oder die Enkelkinder sind zur Teilnahme aufgerufen.
Sagen Sie bitte nicht: Da sollen doch die anderen Kin-
der hingehen, meine Kinder sind doch sooooo beschäf-
tigt! Wenn da#so wäre, dann hätten die Kinder für
überhaupt nichts Zeit! Wir beteiligten uns an allen Ver-
anstaltungen des Heimattages (über den Heimattag
wird im Inneren der Sudetenpost berichtet), sei es nun
bei der Kranzniederlegung, dem Symposium, bei den
Veranstaltungen in Klosterneuburg. Es war bestimmt
eine sehr schöne Veranstaltung, die sich z. B. beim
Symposium eine größere Beteiligung erwartet hätte
(geht den älteren Landsleuten die Umweltzerstörung
und der Verfall der Kultur im Sudetenland nichts mehr
an?). Ein Vorfall hatte einige junge Leute von uns sozu-
sagen frustriert: Als diese jungen Leute nach den An-
sprachen beim Heimattreffen in der Babenbergerhalle
unseren Rundbrief den Landsleuten zum Verkauf an-
bieten wollten, wurden diese jungen Leute von etlichen
(und zwar nicht wenigen) Landsleuten sozusagen »ange-
flegelt" (entschuldigen Sie bitte diesen Ausdruck, aber
wenn man im scharfen Ton sagt, daß man mit dem »Pa-
pierl abhauen soll", dann kann man dies nur so bezeich-
nen, oder gibt es dafür einen anderen Ausdruck?). Viele
der Landsleute sagten auch, sie hätten den Rundbrief
schon (das wurde auch beim Anbieten der Sudetenpost
gemacht), dann müßten wir eine Auflage von gut und
gerne 3- bis 4000 Stück haben! Unsere jungen Leute ka-
men sich irgendwie gefrotzelt vor und haben aufgrund-
dessen das Anbieten des Rundbriefes eingestellt (es
wird ja niemand gezwungen den Rundbrief zu kaufen,
aber das kann man auch in anderer Form sagen). Damit
gewinnt man aber bestimmt nicht junge Leute für unse-
re bestimmt sehr wichtige Arbeit im Sinne der sudeten-
deutschen Volksgruppe — oder sind Sie da anderer
Meinung? Wir sind auf Reaktionen schon jetzt sehr
neugierig! Es tut uns dies alles sehr leid, aber da es sich
nicht um den ersten Fall handelt, sondern schon des öf-
teren vorgekommen ist, mußte dies einmal gesagt wer-
den!

Beim Tag der offenen Tür am Samstag, dem 22. Sep-
tember, bestand für Gruppen und Initiativen die Mög-
lichkeit, sich mit einem Stand beim Rathaus vorzustel-
len. Auch wir haben diese Möglichkeit genutzt. Leider
war ja der Wettergott dagegen (und auch sonst hatte ei-
niges von Seiten der Veranstalter nicht so wie ge-
wünscht geklappt) und so konnten wir nur relativ we-
nige Menschen von uns und unseren Anliegen infor-
mieren. Wir werden uns aber im kommenden Jahr
ebenfalls wieder darum bemühen.

Am kommenden Sonntag, dem 7. Oktober, treffen
wir einander bei der Autorätselfahrt der Sudetendeut-
schen (Treffpunkt bei jedem Wetter um 9 Uhr beim
Parkplatz Donauturm in Wien 22). Näheres siehe bitte
im Inneren der Sudetenpost.

Hinweisen möchten wir auf den Südmährertag mit
Kirtag am Sonntag, dem 21. Oktober, Beginn 15 Uhr,
im Kolpinghaus Zentral in Wien 6, Gumpendorferstra-
ße39.

Ebenso auch auf das Niederösterreichisch-
sudetendeutsche Volkstanzfest am Sonntag, dem 11.
November, in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg.
Die Heimatgruppen haben bereits alle die Ausschrei-
bung und die Einladung dazu erhalten — wir erwarten
uns gerade im 20. Jahr der Patenschaft eine rege Beteili-
gung aller Landsleute!

= Landesgruppe OD. -
Die Ferien- und Urlaubszeit ist schon lange vorbei, es

wird Zeit, daß wir uns wieder einmal melden. Das
Sommerlager war nicht nur von den Teilnehmern aus
Oberösterreich gut besucht, sondern es war überhaupt
ein Teilnehmerrekord im Gesamten gesehen. Es muß
also doch irgend etwas geboten werden, sonsj würden
nicht so viele immer wieder mitmachen. Es wird ja lei-
der in bestimmten Kreisen der SL eine anderslautende
Meinung vertreten. Die Gruppe Wels macht auch heuer
wieder einen Wanderausflug. Geplant ist, ein Stück
entlang der ehemaligen Pferdeeisenbahn zu wandern.
Ausgangspunkt ist Summerau, Dauer ca. 3 bis 4 Stun-

den. Wir fahren mit dem Bus am Sonntag, dem 14. Ok-
tober, um 8 Uhr von Wels, Kaiser-Josef-Platz (SAB-
Verkehrsinsel) ab. Es wird nur ein kleiner Unkostenbei-
trag eingehoben. Interessenten melden sich bei Rainer
Ruprecht, Wels, Joh.-Strauß-Str. 9, Telefon
0 72 42/83 42 85. Es sind alle herzlichst eingeladen.

= Landesgruppe Niederösterreich =
Der Sudetendeutsche Heimattag 1984 gehört wieder

der Vergangenheit an und war ein großer Erfolg. Dies-
mal beteiligten sich mehr junge Leute als in den Jahren
zuvor und auch das Mittelalter war recht gut vertreten,
trotzdem hätten es mehr junge Menschen sein können.
Wir dürfen auf die Berichte im Inneren der Sudetenpost
hinweisen. Aus diesen kann entnommen werden, wie
die Veranstaltungen verlaufen sind. — Am kommen-
den Sonntag, dem 7. Oktober, treffen wir einander bei
der Autorätselfahrt! Start ist um 9 Uhr in Wien 22,
Donauturm-Parkplatz (Ecke Arbeiterstrandbadstraße
— Donauturmstraße; bei der Alten Donau). Schon
jetzt sind zahlreiche Mannschaften angemeldet. Der
diesjährige Südmährertag mit Kirtag findet am Sonn-
tag, dem 21. Oktober, im Kolpinghaus Zentral, Wien 6,
Gumpendorferstraße 39 (Eingang Stiegengasse 12)
statt. Beginn ist um 15 Uhr. Alle jungen Freunde, vor-
nehmlich südmährischer Abstammung (und derer gibt
es im nördlichen Niederösterreich sehr viele) sind dazu
recht herzlich eingeladen!

= Landesgruppe Kernten
Unsere diesjährige Bergtour ist trotz des nicht gerade

einladenden Wetters sehr gut verlaufen, es herrschte be-
ste Stimmung und alle Teilnehmer waren sehr froh,
auch heuer wieder dabeigewesen zu sein. Diesmal
mußten wir sogar zu unserem Leidwesen einige Teilneh-
mer daheim lassen, weil sich diese zu spät angemeldet
hatten und unser 62er Bus schon voll war. Darum dür-
fen wir schon jetzt für die kommende Bergtour im Au-
gust 1985 alle Interessenten bitten, sich rechtzeitig an-
zumelden. Das diesjährige Winterlager der SDJÛ findet
diesmal vom 26.12.1984 bis 2.1.1985 auf der Koralpe
statt. Leider ist ja schon alles ausgebucht (auf Anfrage
bei der Bundesjugendführung der SDJÖ kann noch ver-
sucht werden, den einen oder anderen Platz zu bekom-
men), dennoch besteht die Möglichkeit, daß wir aus
Kärnten den einen oder den anderen Tag uns mit den
Winterlagerteilnehmern zum Skifahren treffen. Die
Unterbringung ist direkt auf der Koralpe in den Ferien-
wohnungen Jäger-Schadenbauer (beim Hotel .Wald-
rast"). Vielleicht könnt Ihr es euch irgendwie einrich-
ten, euch den einen oder den anderen Tag dafür vorzu-
merken. Laßt es uns aber bitte vorher wissen. Anfragen
bei Farn. Katzer, Novemberstr. 7, 9300 St. Veit/Glan.

= Arbeitskreis Sudmähren =
Beim Heimattag haben wieder recht viele Kamera-

den teilgenommen und wir konnten unsere Trachten
wieder den zahlreich anwesenden Landsleuten zeigen.
Bereits am kommenden Sonntag, dem 7. 10., gibt es
wieder ein Wiedersehen bei der Autorätselfahrt, die ja
zum Gedächtnis an unseren unvergessenen Gustav
durchgeführt wird (Treffpunkt 9 Uhr, Wien 22, Park-
platz Donauturm). Da sollte es eigentlich selbstver-
ständlich sein, daran teilzunehmen. Ebenso selbstver-
ständlich sollte die Teilnahme aller Kameraden und
Freunde, auch jener von früher, an der Festveranstal-
tung anläßlich „30 Jahre Arbeitskreis Südmähren und
20 Jahre Trachtengruppe" am Sonntag, dem 21. Okto-
ber, im Kolpinghaus Zentral, Wien 6, Gumpendor-
ferstr. 39 (wo ja um 15 Uhr am gleichen Tag der Süd-
mährer-Tag mit Kirtag stattfinden wird!) sein. Wir be-
ginnen um 9 Uhr mit einer Festmesse und gestalten an-
schließend eine festliche Stunde!

Merkt euch bitte schon jetzt diesen Tag ganz fix vor,
es sollten diesmal alle dabeisein! In kameradschaftli-
cher Art wollen wir die 30 Jahre an uns in einer Fest-
stunde vorüberziehen lassen und die Weichen für eine
gute Zukunft stellen!

KRANZABLÖSE J
Zum Gedenken an ihren verstorbenen Bundesbruder

Dipi .-Ing. Peter Lengfelder, Wien, spendete »Die Alte
Prager Akademische Landsmannschaft Böhmerwald"
500 Schilling.

Mit landsmannschaftlichen Grüßen:
L. Kerrer

Spenden
für die „Sudetenpost"

S 300.— Komm.-Rat Erwin Friedrich, Linz
S 100.— Franz Koplinger, Linz; Norbert Koplinger,

Leonding; Theresia Wittner, Linz
S 64.— Gertrude Rechberger, Linz
S 57.— Elfriede Koplinger, Linz; Josef Koplinger,

Linz; Liselotte Koplinger, Gallneukirchen;
Hilda Schindler, Linz; Anton Schnabl,
Kremsmünster

S 50.— Emmerich Walla, Zeltweg.

Die Sudetenpost dankt herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

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

rücksichtigt werden.

Folge 20 18. Oktober (Redaktionsschluß 11.10.)

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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