
Erscheinungsort Linz
Verlagspostamt 4020 Linz
Einzelpreis S 7 . -

Folge 21

Offizielles Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)

Wien - Linz, 8. November 1984 30. Jahrgang

Generationswechsel
in Wien

(Seite 2)

„Heimat Österreich"
1985 in Wels

(Seite 2)

Die große Aufgabe
der Frauen

(Seite 3)

1985 wird an den
Grenzender

Vertreibung gedacht
Bei der Bundesversammlung der SL, die

Ende Oktober in München stattfand, erin-
nerte der Bundesvorsitzende Ministerialrat
Jörg Kudlich daran, daß das Jahr 1985 durch
die 40jährige Wiederkehr des Beginns der
Vertreibung der Deutschen aus den Heimat-
gebieten im Osten des Deutschen Reiches
bestimmt ist. Diese Thematik müsse des-
halb auch die Jahresgestaltung in allen Glie-
derungen beeinflussen. Durch große Veran-
staltungen an der Grenze zu unserer Heimat
sollten repräsentative Veranstaltungen auf
diesen Jahrestag und seine Bedeutung ver-
weisen.

So eindrucksvoll es beim 35. Sudetendeut-
schen Tag war, daß gerade auch viel Jugend
und mittlere Generation vertreten war, so wich-
tig sei auch, hob Dr. Kudlich hervor, daß der Ge-
nerationsumbruch in den landschaftlichen
Gliederungen und allen Gemeinschaften der
Volksgruppe bewältigt werde. Derjenige
Landsmann, der nach einem verdienstvollen
Wirken abtritt und nicht seinen Nachfolger her-
angezogen und aufgebaut hat, habe letztlich,
so gute Arbeit er auch in der Vergangenheit ge-
leistet hat, am Ende versagt.

Sie wissen, meine lieben Landsleute, daß
man unseren Rechtsanspruch immer wieder
anzuknabbern und beiseitezuschieben ver-
sucht, setzte Dr. Kudiich fort und sagte: „Dage-
gen müssen wir uns mit Nachdruck wehren.
Dies beginnt bei der Verdrängung von Begrif-
fen. Im Grenzbereich zu unserer sudetendeut-
schen Heimat kann man feststellen, daß die
verschiedenen Straßenbauträger Verkehrshin-
weise auf sudetendeutsche Städte in tsche-
chisch ausbringen. Wenn wir das widerstands-
los hinnehmen, wird unser Sudetenland und
werden seine Städte und Gemeinden im Be-
wußtsein der Lebenden bald zu einem Atlantis,
einem Land ohne Standort. Hier ist unser Hei-
matrecht bedroht. Ich möchte hier wiederum
die Bezirksgruppen Oberfranken, Niederbay-
ern, Oberpfalz und unsere Landsleute in Ober-
und Niederösterreich aufrufen, sich nachhaltig
dagegen zu wehren. Sie sollten zusammen mit
ihren Ortsgruppen eine Erfassung derartiger
Mißgriffe vornehmen und feststellen, wer für
diese Hinweistafeln verantwortlich ist und auf
eine Abänderung drängen. Lassen wir uns
nicht aus der Geschichte unserer Heimat ver-
drängen! Wir müssen uns im Kleinen wehren,
um nicht schließlich mit unserem Rechtsanlie-
gen unterzugehen."

In der nächsten Zeit wird das Präsidium des
Sudetendeutschen Rates und der geschäfts-
führende Bundesvorstand der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Bonn ein Gespräch
mit den sudetendeutschen Bundestagsabge-
ordneten aller Parteien des Deutschen Bun-

Lasset uns in diesem Monat
unserer Toten

auf den heimatlichen Friedhöfen
gedenken!

destages führen. Es soll der Vorbereitung von
nachfolgenden Gesprächen der Landsmann-
schaftsführung mit den im Deutschen Bundes-
tag vertretenen Parteien dienen. Man wolle von
diesen Parteien erfahren, wie sie heute zu un-
serem Rechtsanüegen stehen und ob und in
welchem Umfang wir in der Zukunft mit ihnen
rechnen können.

Unser Heimatrecht könne nicht im luftleeren
Raum, sondern nur auf unserem heimatlichen
Boden verwirklicht werden. Aus der Summe
unserer Eigentumsrechte und des Heimatrech-
tes der einzelnen erwächst der Anspruch auf
unser Heimatgebiet. Wer uns Ost- und Sude-
tendeutschen durch die Feststellung der Un-
verletzlichkeit von Grenzen in einen fremden
Staat einweisen möchte, der beschneidet un-
ser Recht, in freier Selbstbestimmung über
den politischen Status unserer Heimat selbst
bestimmen zu können, sagte der Bundesvor-
sitzende.

Vor uns steht auch die Frage, ob und wie der
Deutsch-tschechische Föderativausschuß, der
das Wiesbadener Abkommen trägt, wieder mit
Leben erfüllt werden kann und wie wir zu der
Deutsch-tschechoslowakischen Gesellschaft
stehen, die offensichtlich die Sympathien des
Auswärtigen Amtes und vor allem der tsche-
choslowakischen Machthaber genießt.

Im Europäischen Parlament wurde jetzt zu
Beginn ,der 2. Legislaturperiode erneut der
Antrag von Altministerpräsident Dr. h. c. Alfons

Goppel auf Verabschiedung einer Europäi-
schen Volksgruppenrechtscharta eingebracht.
Zum Berichterstatter wurde der frühere Bun-
destagsabgeordnete Graf Stauffenberg be-
stimmt und wir und viele europäische Volks-
gruppen hoffen, daß es ihm gelingt, diesen An-
trag erfolgreich durch das Plenum zu bringen.

Bei der Darstellung unseres sudetendeut-
schen Problems haben unsere Landsleute im
Ausland eine wesentliche Aufgabe. Werden
deshalb die zaghaft begonnenen Bemühun-
gen fortgesetzt, Landsleute im Ausland, die
noch abseits stehen, in bestehende Gruppen
einzubinden bzw. den Kontakt zu ihnen herzu-
stellen und aufrechtzuerhalten. Sie können für
unsere Rechtsanliegen wertvolle Botschafter
und Mittler sein und uns oftmals aus der Di-
stanz einen guten Ratschlag erteilen. Dr. Kud-
lich erinnerte an die vielen guten Dienste, die
uns seit eh und je unsere Landsleute in Schwe-
den, Großbritannien, Kanada und Argentinien
geleistet haben und hob namentlich vor allen
Dingen Harry Hochfelder und Willi Wanka her-
vor.

Die Aktion mit der Broschüre „Rettet das Su-
detenland" habe gezeigt, daß wir, wenn wir un-
sere Anliegen richtig darstellen, durchaus in-
nerhalb der Bundesrepublik Deutschland und
außerhalb ihrer Grenzen gehört und als seri-
öse Partner anerkannt werden. Das sollte uns
Mut geben, aber auch zeigen, daß unsere
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Heile Welt?
VON WOLFGANG SPERNER

Wenn es so etwas wie ein volksweites
Zeitgefühl gibt, ein räum- und menschen-
überspannendes Stimmungsnetz, dann
wird man es mit einer allgemeinen Unruhe
und Unsicherheit um die Zukunft umschrei-
ben können. Es rumort da etwas im Staats-
körper, nicht nur bei uns, auch bei unseren
Nachbarn.

Politisch drückt sich das in jüngster Zeit
immer stärker bei Wahlen aus. Da werden
die etablierten großen Parteien vom Wähler
teils glatt ausgebootet und selbst jene, die
sich freiheitlicher als die rot-schwarzen
Pole der Innenpolitik geben, werden von
noch freier denkenden Gruppen unterlau-
fen.

In die vermeintliche Sicherheit der Gro-
ßen in der Politik drängen völlige Neulinge
ein, die vorgeben, unserer Welt die heilen-
de Kraft zu geben. Was sich da in den Län-
dern als „Grüne" etabliert hat, das beinhal-
tet jene Unzufriedenheiten und auch Sehn-
süchte der Menschen nach einer besse-
ren, gesünderen Welt, und wenn diese grü-
nen Politneulinge auch mit „nur" vier oder
acht Prozent aus Wahlen hervorgehen:
Man wird sich hüten müssen, ihre Bedeu-
tung nur nach diesen Prozentzahlen zu
messen. Denn wenn man sich von Ziffern
blenden lassen wollte, dann wären diese
vier oder acht Prozent Wählerstimmen im
Vergleich zu den Null-Prozenten von vorher
ja eine mehrhundertfache Zunahme.

Aber so wichtig sollte man das auch wie-
der nicht nehmen und man wird sich hüten
müssen, die „Grünen" nur wegen ihrer
Sammelrolle für Protestwähler in die Parla-
mente oder in die Tagespolitik hineinzure-
den. Es ist der Vorteil dieser Neuen in der
Politik, daß sie von jenem immer wieder-
kehrenden Trend unserer Zeit profitieren,,
der da das Gewohnte kalt beiseite schiebt
und sogleich dem Neuen nachläuft, wenn
es nur lebhaft genug von den Menschen
oder den Medien vertreten wird.

Wir dürfen doch bei aller Begeisterung
für Neues und bei allem Ärger über zweifel-
los bestehende Unsauberkeiten unter den
alten Parteien nicht übersehen, daß von
Umweltschutz, von sauberer Luft, von ab-
gasfreieren Autos und vom klaren Wasser
in den bestehenden Parteien längst gere-
det — und auch weitestgehend gehandelt
wurde. Es hat doch noch gar keine „Grü-
nen" in der Parteilandschaft gegeben, da
hat man, um nur einige Beispiele zu nen-
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Das schöne Bild der Heimat...
AUSCHA GEWANN SEINE BEDEUTUNG VOR ALLEM MIT OEM „GRÜNEN HOPFEN'
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nen, etwa in Oberösterreich längst mit der
Reinhaltung der Seen energisch begon-
nen, hat Ringkanalisationen um die Seen
angelegt, hat immens viel Geld investiert
und hat so etwa dem Attersee Trinkwasser-
qualität wiedergegeben. Und es hat die
„Grünen" noch nicht als Partei gegeben, da
haben bereits Chemie Linz AG und VOEST-
Alpine, Papierfabrik Nettingsdorf oder Che-
miefaser Lenzing Abermillionen in Abbau
des Schwefeldioxyds aus den Abgasen in-
vestiert.

Es gibt eben einen großen Unterschied
zwischen Fordern und Handeln. Gefordert
ist rasch und unter dem Beifall der Masse.
Aber noch haben die „Grünen" oder wie im-
mer sie sich nennen mögen, nicht in der
Praxis bewiesen, was sie und vor allem wie
sie alles besser machen — ohne daß die
Menschen zu arg belastet werden.

Nun, da unter anderem der Einbau von
abgasabfangenden Katalysatoren in die
Autos verstärkt gefordert und auch erreicht
wird, nun spürt der Autofahrer in der Geld-
tasche, daß sein Wunsch nach sauberer
Welt von ihm selbst — und nicht von den
fordernden „Grünen" oder anderen Partei-
en bezahlt werden muß. Und so geht es bei
der umweltfreundlicheren Energie oder bei
der Anlage von Großkläranlagen. Wenn
man „grün" und heilere Welt mit Umwelt
gleichstellt, so ist das eigentlich eine unge-
rechte Sache. Denn für die heilere Umwelt
wurde und wird längst etwas getan. Und
zwar durch die Initiativen der bestehenden
Parteien und ihre Aktionen. Aber wie die
Parteien immer auch heißen und wie der
Staat heißt, es bleibt dabei: Heile Umwelt
ist gut, wir alle wollen sie. Aber bezahlen
müssen wir uns das selber. Durch höhere
Abgaben, Einschränkung des Autofahrens
oder zweckmäßigere Anlagen.

Das alles wird aus unseren Geldern vom
Staat bezahlt, doch der Staat ist in diesem
Sinn nur „unser" Kassier. Und er gibt dann
das Geld aus, das wir ihm geben.

Da braucht sich keine Partei etwas dar-
auf einzubilden.

Wenn wir der Politik dankbar sind, daß es
besser wird, dann doch jener Politik, die
schon bisher die bessere Umwelt auf dem
Panier hat Das „Diktat der vier oder acht
Prozent", das sich da in letzter Zeit hoch-
spielt, wird ja erst einmal in der Praxis be-
weisen müssen, was diese Frauen und
Männer—außer guten Parolen und Forde-
rungen — leisten können. Und zwar so lei-
sten, daß unser sozialer und innenpoliti-
scher Frieden gewahrt bleibt. Darauf
kommt es uns mindestens ebenso an wie
auf die heile Umwelt. Was nützt sie uns,
wenn wir alle Industrien und Fabriken, die
die Umwelt verschmutzen, kurzerhand
sperren würden. Wenn es keine Arbeit gibt,
wenn die Arbeitsplätze wackeln, dann wür-
den wirkeine Freude an der gesunden Welt
haben.

Was wir wollen, ist eine heile Welt: In der
Natur und in der Politik!

Erstmals Sonderschau in Wels
„40 Jahre neue Heimat Österreich"

Ecke des
Bundesobmannes

1985 an den Grenzen
Fortsetzung von Seite 1

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit innerhalb
und außerhalb der Volksgruppe wesentlich ver-
stärkt und immer wieder mit neuen Ideen erfüllt
werden muß.

In den vergangenen Wochen ist es gelun-
gen, die Deutsche Gesellschaft zur Förderung
der sudetendeutschen Volksgruppe in Regens-
burg, die sich seit Jahren im Tiefschlaf befand,
vereinsrechtlich wieder zu aktivieren. Ihr wird
in der Zukunft vor allen Dingen bei der Umset-
zung des von Dr. Becher initiierten Gedankens
der Nachbarschaftsverbände zwischen Ober-
franken, der Oberpfalz, Niederbayern,' Ober-
und Niederösterreich und dem Egerland, dem
Böhmerwald und Südmähren eine große Be-
deutung zukommen.

Um die Jahreswende wird die Übersiedlung
der Sudetendeutschen Landsmannschaft und
des Sudetendeutschen Rates in das Sudeten-
deutsche Haus in München erfolgen.

Im Rahmen der Bundesversammlung wurde
dem Intendanten des Bayerischen Rundfunks,
Reinhold Vöth, die Adalbert-Stifter-Medaille
verliehen.

Die vom 13. bis 21. April 1985 stattfindende
Welser Messe 1985 wird erstmals durch eine
Sonderschau zum Thema „40 Jahre neue Hei-
mat Österreich" bereichert werden. Die von der
Welser Messe gemeinsam mit den vier Lands-
mannschaften der Heimatvertriebenen — Do-
nauschwaben, Karpatendeutschen, Sieben-
bürger-Sachsen und Sudetendeutschen —
veranstaltete Sonderschau wird einen Über-
blick über das traditionelle Brauchtum der Hei-
matvertriebenen geben. „Wels hat sich als
Standort für eine derartiger Sonderschau gera-
dezu angeboten, weil sich ein Großteil der Hei-
matvertriebenen vor nunmehr 40 Jahren im
Oberösterreichischen Zentralraum niederge-
lassen hat", betonte in diesem Zusammenhang
Messepräsident LR Komm.-R. Ernst Neuhau-
ser.

Bei der Sonderschau, die im Pavillon der
Bundesrepublik Deutschland abgehalten wird,
soll ein Überblick über das Kulturgut und das

Brauchtum der früheren Heimat geboten wer-
den. Als „Aufputz" der Sonderschau „40 Jahre
neue Heimat Österreich" werden darüber hin-
aus täglich Volkstumsvorführungen abgehal-
ten. Der dafür notwendige Betrag in der Höhe
von rund 200.000 Schilling wird zu je einem
Drittel vom Land Oberösterreich, der Stadt
Wels und der Welser Messe zur Verfügung ge-
stellt. Neben oberösterreichischen Volkstums-
gruppen werden dabei auch Vertriebenen-
Vereine aus der Bundesrepublik Deutschland
auftreten.

Messepräsident Landesrat Komm.-R. Neu-
hauser strich in diesem Zusammenhang her-
aus, daß bei der Sonderschau vor allem die
„ n e u e " Heimat Österreich in den Mittel-
punkt gestellt wird. „Die Veranstaltung soll in
erster Linie die Verbundenheit der vier Lands-
mannschaften mit ihrer neuen Heimat Öster-
reich zeigen, auf keinen Fall sollen neue Grä-
ben aufgerissen werden", erklärte der Messe-
präsident.

Generationswechsel in Wien
Karsten Eder neuer Landesobmann

Bei der am 20. Oktober stattgefundenen
Hauptversammlung der SLÖ-Wien, NÖ und
Bgld. wurde von den Delegierten eine wich-
tige Entscheidung für die Zukunft getroffen:
der Stellvertretende Landesobmann Kar-
sten Eder, 44, wurde zum Landesobmann
gewählt.

Nach den Berichten der Landesreferenten,
des Landeskassiers und des Landesobmanns
Min.-Rat Dr. Hans Halva wurde dem Kassier
und dem gesamten Vorstand einstimmig die
Entlastung erteilt.

Dann übernahm Lm. Olbrich die Leitung des
Wahlausschusses mit seinen Helfern Lm. Phi-
lipp und Lm. Kirsch. Zwei Wahlvorschläge (Be-
zirksgruppe Wien und Umgebung und der
Bund der Nordböhmen) lauteten auf den Rei-
chenberger Karsten Eder und die Heimatgrup-
pe Zwittau schlug den bisherigen Landesob-
mann Dr. Halva zur Wahl vor. Von den 24 Hei'-
matgruppen waren 18 mit 34 Delegierten ver-
treten. 20 stimmten bei der geheimen Wahl für
Eder, 14 für Dr. Halva. Damit hat erstmals ein
schon als sechsjähriges Kind vertriebener
Landsmann die Führung seiner SLÖ-
Landesgruppe übernommen — damit beginnt
der Übergang von der Erlebnisgeneration zur
Bekenntnisgeneration!

Weiters wurden in den Landesvorstand ge-
wählt: zu Landesobmann-Stellvertretern Jo-
hann Etthofen (Mähr. Ostrau) und Albert
Schmiedl (Erzgebirge), zum Landeskassier
Herta Kalva (Mähr. Ostrau), Stellvertreter Wal-
ter Kollmann (Hum. Schlesier), zur Landes-
schriftführerin Maria Magda Reichet (Reichen-
berg), Stellvertreter Franz Grolig (Mähr. Trü-
bau) und zu Rechnungsprüfern Emil Mück
(Kuhländchen) und Karl Jaksch (Böhmerwald).

Nach Abschluß des Wahlvorganges dankte
der neugewählte Landesobmann seinem
scheidenden Vorgänger Dr. Halva sehr herz-
lich für seinen Einsatz und seine Bemühungen
für seine Landsleute und stellte die Betreuer
der Referate vor:

Frauen: Johanna Etthofen (Mähr. Ostrau)
Kultur: Susanne Svoboda (Riesengebirge)
Soziales: Dr. Elfriede Böhmhofer (Rieseng.)
Heimatpolitik: Arnold Fritsch (Mähr. Stern-
berg)
Jugend: Anton Dzikowski (SDJÖ)
Presse: Monika Lombard (Riesengebirge)
Organisation: Albert Schmiedl (Erzgeb.)
Öffentlichkeitsarb.: Karsten Eder (BezGr.)

Anschließend erfolgte noch die Wahl der 9
Delegierten und 9 Ersatzdelegierten für die
Bundeshauptversammlung.

In seiner Abschlußerklärung wies der neue
Landesobmann darauf hin, daß ein guter Teil
der Heimatgruppen in der Führung vertreten ist
und kündigte den Ausbau der Referate, eine
große Mitglieder-Werbeaktion, die Förderung
des Trachtenwesens und die Zusammenarbeit
der Gruppen untereinander, an.

Gegenüber dem SDP (Sudetendeutscher
Pressedienst) erklärte Landesobmann Karsten
Eder, daß er den ORF auffordere, 1985 — 40
Jahre nach der Vertreibung — ähnlich wie das
ZDF — Mainz — eine Dokumentation über
diesen traurigen Teil der österr. Geschichte,
vorzubereiten. Dafür sollte schon heute Kon-
takt mit den Augenzeugen und Leidtragenden
aufgenommen werden, schlug Eder vor!

Der neue Landesobmann Karsten Eder
dankt Dr. Halva (links) für seine wertvollen
Dienste im Geiste der Landsmannschaft.
Karsten Eder stammt aus Reichenberg, lern-
te nach der Vertreibung in Wels Buchhänd-
ler und lebt und arbeitet nun in Wien, wo er
sich schon als junger Mensch um die sude-
tendeutsche Jugend und die Landsmann-
schaft immer wieder besonders verdient ge-
macht hat.

Der neue Vorstand, von links nach rechts: Maria Magda Reichel, Walter Kollmann, Herta
Kalva, Karsten Eder, Johanna Etthofen und Albert Schmiedl. Fotos: Klaus Seidler

Der Herr Staatsminister, Dr. Alois M e
t e s , hat am 15. 9. d. J. in Köln vor der
deutsch-tschechoslowakischen Gesell-
schaft eine Rede gehalten, die trotz ver-
schiedener guter Ansätze, von uns Sude-
tendeutschen sehr kritisch zur Kenntnis
genommen werden sollte. Die Gesell-
schaft ist bemerkenswerterweise ein Jahr
alt. Sie zählt Angehörige aller Parteien zu
Mitgliedern. In Prag hat man sich erst im
Mai dieses Jahres zu einr Konstituierung
einer gleichen Gesellschaft entschlossen.
Kritischen Beobachtern muß dies auffal-
len. Der Einladung, in dieser Gesellschaft
mitzuwirken, könnten die Sudetendeut-
schen nur dann Folge leisten, wenn dort
Gespräche geführt werden könnten, die
über allgemeine Formulierungen hinaus,
den Dingen auf den Grund gehen und
darüber nicht hinweggleiten.

Die Anregung, die Sudetendeutschen
zu Gesprächspartnern zu machen, ist gut
gemeint. Sie geht ins Leere solange die
Tschechen die Vertreibung der Sudeten-
deutschen nicht als Verbrechen gegen
alles Recht anerkennen. Mit uns Sudeten-
deutschen dürfte sich auch keine andere
bereite Basis in der rechtschaffenen Be-
völkerung Deutschlands finden. Die Er-
wähnung des Vertrages von 1973 und an-
derer Abmachungen sind staatlicher Na-
tur. Man müßte die Bürger eines Landes
fragen, was sie von Verträgen halten, die
über ihre Köpfe hinweg geschlossen wer-
den. Es dürfte den Tschechoslowaken
leichter fallen, zu den Verträgen ja zu sa-
gen als den Bürgern Deutschlands, die
unter dem Verzicht auf Territorien leider
auch ein Aufgeben des Rechtes auf ihre
Heimat sehen müssen.

Der Herr Staatsminister Dr. Mertes be-
dauert die Attacken gegen die Bundesre-
publik Deutschland und seine Vertreter
und geht mit keinem Wort auf die amorali-
sche Einstellung ein, die dahinter steht.
Die Tschechen glauben nicht, daß in diplo-
matischen Reden, die deutschen Wirk-
lichkeit enthalten ist und enthalten sein
kann. So stellt der Staat keine territorialen
Ansprüche und die dreieinhalb Millionen
Sudetendeutschen, verzichten auch sie
auf ihr Territorium? .Das muten uns nicht
einmal die Tschechen zu. Der Abbau poli-
tischer Spannung ist nicht nur die Sache
von Staatskanzleien, ist Sache der Völker.

Ich mochte die Rede des Herrn Staats-
minister nicht als diplomatisches Gerede
abtun, weithin ist sie ein solchens.

Vom Herrn Staatsminister wird das gute
Verhältnis des neu gegründeten tschechi-
schen Staates, der saturiert gewesen ist,
zum Deutschen Reich in den Grenzen von
1937 fast gerühmt. Sie konnten wahrhaftig
mit einem Staatswesen der Deutschen zu-
frieden sein, das sich um die Deutschen
außerhalb der genannten Genzen wenig
oder gar nicht gekümmert hat. Eine bekla-
genswerte Ruhmestat. Der Einsatz eines
demokratischen Staates hätte vielleicht,
wenn er von Erfolg gewesen wäre, die Ge-
schehnisse von 1939 verhindern können.

Die Bemerkung des Herrn Staatsmini-
ster, man hätte im tschechischen Staate
immer mehr Menschen für die Gleichbe-
rechtigung der Sudetendeutschen gefun-
den mag ein Quäntchen Wahrheit enthal-
ten. Mit solchen Bemerkungen kann man
die vollere Wahrheit vom Tisch wischen.
Auf die Vertreibung geht der Herr Staats-
minister kaum ein. Das ist alles eh be-
kannt. Welche Schonung unseres guten
Nachbarn!

Die Rechte der in der Tschechoslowakei
verbliebenen Deutschen könnten ausge-
weitet werden. Auf so zahme Hinweise auf
ein Unrecht und die Entwürdigung von
Menschen werden die Angesprochenen
ebenso zart reagieren.

Wenn dauernd vom Vertrauen der Men-
schen gesprochen wird, müßten die Staa-
ten die Möglichkeit schaffen, dieses Ver-
trauen zu fördern. Dazu dienen allerdings
keine Mauern und Stacheldrähte und Mi-
nen. Davon ist wieder keine Rede.

Der Herr Staatsminister dankt seinen
Zuhörern für die Aufmerksamkeit. Die Su-
detendeutschen sind dabei sicher die auf-
merksamsten gewesen. Leider haben sie
zu wenig und zu oberflächlichens über die
Beziehung von Staaten und Völkern zu
hören bekommen.
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LH Ratzenböck urgiert Kontakte
mit der CSSR für mehr Umweltschutz

Sosehr er fede Maßnahme für den Um-
weltschutz begrüße und unterstütze, seien
inländische Maßnahmen aber nur von be-
grenztem Erfolg, solange die internationale
Zusammenarbeit fehle, stellt Landeshaupt-
mann Dr. Josef R a t z e n b ö c k fest. Der
Landeshauptmann ersucht deshalb auch in
einem Schreiben den Bundeskanzler, Ge-
spräche über die dringend erforderliche Zu-
sammenarbeit mit der Tschechoslowakei
aufzunehmen.

Wie Ratzenböck betonte, wirkte er mit allen
ihm zu Gebote stehenden Mitteln auf die inlän-
dische Emissionäre ein, um den Schadstoffge-
halt wo rasch wie nur möglich zu reduzieren.

Bei den importierten Schadstoffen — vor
allem aus der CSSR — sei er jedoch machtlos,
wenngleich er in bilateralen Gesprächen mit
böhmischen Politikern in verschiedenen Be-
gegnungen die Bereitschaft zur Zusammenar-

beit erkennen konnte. Dies sei eine Aufgabe
der Bundesregierung, die dem Beispiel der
Bundesrepublik Deutschland folgen sollte,
nämlich auf Ministerebene, wie zwischen dem
deutschen Bundeswirtschaftsminister und
dem tschechischen Außenhandelsminister,
eine solche Zusammenarbeit in Umweltschutz-
fragen zu vereinbaren.

In diesem Zusammenhang verwies der Lan-
deshauptmann darauf, daß in den oberösterrei-
chischen Wärmekraftwerken Braunkohle mit
einem Schwefelgehalt von 0,15 bis 1 Prozent
verheizt werde und dort ohne gesetzliche Not-
wendigkeit Entschwefelungsanlagen einge-
baut werden. In der Tschechoslowakei werde
jedoch ohne Entschwefelung Kohle mit rund'
zehnprozentigem Schwefelgehalt zur Stromer-
zeugung verwendet. Es bestehe bislang nur
wenig Aussicht, daß die CSSR von sich aus et-

was dagegen unternehme, obwohl in Nordböh-
men schon Hunderte Quadratkilometer Wald
in den Kammlagen abgestorben seien. Durch
diese Emissionen seien auch die Wälder im
Mühlviertel aufs ärgste bedroht, und es sei
hoch an der Zeit, so Ratzenböck, hier endlich
zu konkreten Vorsorgemaßnahmen zu gelan-
gen.

Auf die enormen Waldschäden in der CSSR
verweist auch die Junge ÖVP Oberösterreichs
in einer Aussendung. Unter der fachmänni-
schen Leitung des Forstexperten Dr. Peter
K a r überzeugten sich Funktionäre der Jun-
gen ÖVP und Gäste des bäuerlichen Waldbe-
sitzerverbandes kürzlich an Ort und Stelle über
„das verheerende und sich auch im Mühlviert-
ler Böhmerwald ankündigende existenzgefähr-
dende gigantische Ausmaß des tschechischen
Waldsterbens".

Frauen sind das Herz der
landsmannschaftlichen Arbeit

Der Frauenarbeitskreis der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)
hielt seine diesjährige A r b e i t s t a g u n g
am 13. und 14. Oktober in Linz (Hotel Wolfin-
ger) ab. Teilnehmerinnen: Frauen- und Kultur-
referentinnen und die Mädelführerinnen der
SDJÖ. Themen der Tagung: 1985 — 40 Jahre
nach der Vertreibung; was sind die Aufgaben
für die weitere Zukunft? Stellung der Frau in
der SLÖ und ihre Aufgaben für diese Zukunft.
Kulturarbeit in allen Bereichen und Jugendar-
beit. Jugend von* heute, die Amtsträger von
morgen. Als Gäste und Vortragende konnten
begrüßt werden: der Direktor der Bildungsstät-
te der SL „Der Heiligenhof" Lm. Erich Ku-
k u k und die Bundesfrauenreferentin der SL,
Frau Anni B a i e r.

Schwerpunkte des Vortrages von Lm. Ku-
kuk: die F r a u in der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, ihre Stellung und Aufgaben
in derselben. Ihre Aufgaben in der Familie und
damit ihre Leistung für die Volksgruppe.
1 9 4 5 — waren die Frauen keine Aussteiger!
Sie waren die ersten, die von der Vertreibung
erfuhren, haben sich dem Schicksal gestellt,
für die Kinder und Alten gesorgt. Haben wieder
Heimat geschaffen, Gemeinschaften gebildet,
aus denen z. T. die heutigen Landsmannschaf-
ten hervorgingen. Sie haben damit die Sub-
stanz der Volksgruppe gerettet. Und jetzt, 40
Jahre nach der Vertreibung, geht es um die Er-
haltung dieser Substanz. Die Frau und Mutter
vermittelt dem Kind als erste von seinem Her-
kommen und die Großmutter wird den Enkeln
erzählen wie's daheim war und wo die Wiege
der Ahnen stand. Sie wird so manches Kinder-
lied und Gedicht vom Böhmerwald, vom Rie-
sengebirge und Altvater wissen und an die Kin-
der weitergeben.

Die Frauen als Amtsträgerinnen sind das
Herz der landsmannschaftlichen Arbeit. Sie
können einem Heimatabend die Wärme und
Geborgenheit geben, die unsere alten Men-
schen, die sehr oft sehr allein sind, brauchen.
Sie können aber auch — und das ist sehr wich-
tig — die Verbindung zur Jugend schaffen, da-
mit sich der Generationenwechsel reibungslos
vollzieht.

Der Vortrag von Frau B a i e r — „Frauenar-
beit und Frauenbewegung" — brachte zum
Ausdruck, daß Frauen im alten Österreich und
in Deutschland schon immer aktiv in der Öf-
fentlichkeit tätig waren. Zurück bis ins 12. Jahr-
hundert reichend, war die Frau auf allen Gebie-
ten tätig. Sie verteidigte das Recht auf Wah-
rung des Lebens, war Friedensstifterin in der
Kirche, war Predigerin, sie forderte auch für
Frauen eine Ausbildung, war Anwältin aller so-
zialen Belange. Sie kämpfte für das aktive
Wahlrecht der Frauen. In Kriegszeiten stand
sie immer auf Seite der Armen, die das Elend
des Krieges besonders traf. Zur Zeit der großen
Arbeitslosigkeit war ihr Einsatz überall präsent.
Kinderlandverschickung, Schulausspeisung,
Obstspende-Aktionen aus Gegenden, die
mehr Obst hatten in andere, wo Obst nicht ge-
deiht, für Kinder aber lebensnotwendig ist.

Nach der Vertreibung gab es für die Frauen
wieder alle Hände voll zu tun. Standen sie ja so
ziemlich mit allen Problemen allein, da die
Männer in der Gefangenschaft, in Lagern oder
gar gefallen waren. Aber sie gaben nicht auf

und schafften für ihre Kinder wieder Heimat
und Geborgenheit. Auch in der SL bzw. SLÖ
hat die Frau ihre eigenen Arbeitsgebiete wie
Sozialarbeit und Kulturarbeit. Unser Lied- und
Schriftgut, Handarbeit, Volkstanz und unsere
schönen Trachten. Sie wieder zu einem Leben
erwecken, ist eine wesentliche Aufgabe der
Frauen. Auf diesem Gebiet ist in den letzten
Jahren sehr viel geleistet worden. Auch Öster-
reich hat großen Erfolg zu verzeichnen.

Frauenarbeit ist von uns stets so verstanden
worden: partnerschaftliche Zusammenarbeit
mit den Männern für das Wohl der Volks-
gruppe.

Nach den Referaten gab es lebhafte und in-
tensive Diskussionsgespräche, die unser Bun-
deskulturreferent Prof. Wolf K o w a l s k i mit
Umsicht leitete, damit aber auch gleich sein ei-
genes Arbeitsgebiet „Kulturarbeit in allen Be-
reichen" mit einbrachte.

Für die Jugendarbeit ergriff Brigitte
S c h l e s a k das Wort. Sie berichtete über die
geleistete Arbeit wie Gruppennachmittage, Som-
merlager, Weihnachtsmarkt, Sport und Spiel,
Teilnahme an den Sudetendeutschen Tagen,
Beteiligung an allen Veranstaltungen der SLÖ,
wie Ball, Heimattag usw. Sie schüttete aber
auch ihr Herz aus, über alle Sorgen und Nöte,
die unsere Jugend heute in ihrer Arbeit hat.

Und der Appell an alle Frauen, Mütter, Groß-
mütter sollte nicht nutzlos verhallen. Es wäre
unsere ganze Frauenarbeit nutzlos, wenn sie
nicht von jungen Menschen fortgesetzt wird.

Die Leiterin der Kindergruppe in der SDJÖ
Eleonora B u d i k bat Mütter und Großmütter
Kinder und Enkelkinder in die Kindergruppen
zu schicken. Wenn sie einmal da sind, kom-
men sie gerne. Auch dieser Appell sollte nicht
ungehört bleiben.

Den Abschluß der Arbeitstagung brachte
noch ein Gespräch mit Frau Susanne L a c i -
n a , vom Verband der Bänater Schwaben aus
Rumänien, die an der Tagung mit ihrem Gatten
teilnahm. Mit diesem letzten Beitrag schloß die
Bundesfrauenreferentin der SLÖ M. M. Rei-
chel die Arbeitstagung. Sie dankte allen Teil-
nehmerinnen für die rege Mitarbeit. Sie dankte
den Gästen und Vortragenden für das Rüst-
zeug, daß sie uns für unsere Aufgaben gaben
und sie dankte ganz herzlich der F r a u e n -
g r u p p e Oberösterreich für den schönen be-
sinnlichen Abend, den wir erleben durften. Der
Landesfrauenreferentin Frau Prof. Sofka-
Wollner, ihrem Gatten und allen Frauen vielen
herzlichen Dank.

Bleiben wir in echter Kameradschaft, enger
Zusammengehörigkeit in der gemeinsamen
Arbeit und inniger Verbundenheit unserer
Volksgruppe treu! MMR.

Dank an den
ÖTB-NÖ

Dieser Tage erreichte mich ein Aus-
schreibungsheft des Österreichischen
Turnerbundes (ÖTB) — NÖ — für das vom
25.-27. Mai 1985 in Ybbs stattfindende
Gauturnfest. Der ÖTB ist ein Erziehungs-
verband, der mit allen Mitteln die dem
Menschen angepaßt und förderlich sind,
sein Ausbildungsziel nach dem klassi-
schen Leitwort „Ein gesunder Geist in
einem gesunden Körper", verfolgt.

Dazu gehört auch die „Aussprache" zu-
sätzlich zu den sportlichen Wettkämpfen
der Jugend. Ziel dabei ist es, daß alle Mit-
glieder des Bundes über die wichtigsten
Zusammenhänge der Heimat und des Vol-
kes Bescheid wissen und damit den Wert
des Turngedankens erkennen. Für uns
Sudetendeutsche ist es erfreulich, daß
sich einige Fragen mit uns beschäftigen:
Frage 17: Wer sind die Sudetendeut-

schen?
41: Wo leben außerhalb Öster-

reichs und Deutschlands noch
Deutsche?

56: Seit wann leben Deutsche in
Böhmen, Mähren und Schle-
sien?

57: Was geschah mit den Sude-
tendeutschen nach dem 1.
Weltkrieg?

58: Was geschah mit den Sude-
tendeutschen nach dem 2.
Weltkrieg

77: Wo wurden die ältesten deut-
schen Universitäten gegrün-
det?

Es folgen dann sehr gute grafische Dar-
stellungen:
Das Sudetengebiet — im Vergleich zum
Gebiet verschiedener Staaten
Die Sudetendeutschen — im Vergleich
zur Einwohnerzahl verschiedener Staaten
Eine Karte mit den deutschen Sprachge-
bieten der CSSR
Karten des Gebietes bis 1918, von
1918—1938, von 1939—1941/45 und nach
1945.
Wir haben dem Festausschuß des ÖTB-
NÖ herzlichen Dank für diese Aufklä-
rungsarbeit zu sagen, wird doch die sude-
tendeutsche Frage — trotz diesbezügli-
cher Bemühungen unseres Bundesob-
mannes Msgr. Dr. Josef Koch im Unter-
richtsministerium — in den österreichi-
schen Schulen kaum behandelt!
Unseren Landsleuten können wir nur
empfehlen, in den örtlichen ÖTB-
Turnvereinen — 250 in ganz Österreich —
mitzuwirken oder diese zu fördern! G. Z,

Brauchtum im Sudetenland
Novembergedanken

Die leuchtenden Farben der herbstlichen
Wälder sind verglüht und in der Natur kündet
sich winterliche Ruhe und Einkehr an. In
diesem Jahreseinschnitt, Sommerende —
Winterbeginn, da auch das naturhafte Gesche-
hen an die Vergänglichkeit, aber auch an die
Ewigkeit mahnt, fallen die Tage, da wir unserer
Toten besonders gedenken.

Allerheiligen — das hohe Fest der Märtyrer,
das als Feiertag aller Blutzeugen in England
schon im 8. Jahrhundert und im mitteleuropäi-
schen Raum um 835 begangen wurde, und Al-
lerseelen — der allgemeine Totengedenktag,
der ebenfalls mehr als tausend Jahre gefeiert
wird.

Den teuren Toten gilt das ernste und liebevol-
le Gedenken im Hause, in der Kirche und am
Friedhof. Viele Gräber können wir nicht mehr
besuchen: seien es die Gräber unserer Gefal-
lenen, die in fremder Erde liegen, seien es die
Gräber unserer Vorfahren in der alten Heimat.
Viele Friedhöfe sind verwüstet oder gar aufge-
lassen und es berührt einem schmerzlich, daß
es Menschen gibt, die nicht einmal davor zu-
rückschrecken, einen Gottesacker zu schän-
den und die Ruhe der Toten zu stören.

Aber unserer Lieben zu gedenken, kann uns
niemand verwehren. So wanderten wir nach
1945 mit unseren Kindern jahrelang am Aller-
seelentag zu einem bestimmten Marterl im
Wienerwald, um dort einen selbstgewundenen
Kranz aufzuhängen und im stillen Gebet all un-
serer Verstorbenen zu gedenken, deren Grä-
ber wir nicht besuchen konnten. Inzwischen
haben wir leider auch hier genug Gräber, die
wir schmücken und betreuen. Aber immer,

wenn wir an den Gräbern unserer Eltern, unse-
res Kindes, unserer Freunde stehen, wandern
die Gedanken auch „hinüber".

Da sehe ich mich dann in der Erinnerung als
kleines Mädchen an der Hand meiner Groß-
mutter auf dem Friedhof eines kleinen Dorfes
am Fuße des Altvaters stehen. Bei vielen Grä-
bern verweilten wir, entzündeten ein Lichtlein
oder legten einen Kranz nieder, den Großmut-
ter selbst gebunden und mit den letzten Astern
des Gartens geziert hatte. Dabei erzählte sie
mir, ob sie mit jenen, die hier ruhten, verwandt
oder befreundet gewesen war.

Den Abschluß unserer kleinen Wanderung
durch den Friedhof bildete immer ein andächti-
ges Verweilen bei unserer Familiengruft. Mich
beeindruckten stets die vielen Namen, die auf
dem Grabstein standen. Drei Generationen la-
gen dort. Der Älteste war 1871 im Alter von 79
Jahren gestorben. Er war mein Ururgroßvater.
Von jedem wußte meine Großmutter etwas zu
erzählen und so begannen meine Ahnen für
mich zu leben.

Ich selbst hatte nur meinen Großvater ge-
kannt. Ich mußte an sein Begräbnis denken —
das erste, das ich mit 10 Jahren miterlebte. Im
Haus war er aufgebahrt gewesen. Zwischen
unzähligen Kränzen schlief er friedlich im offe-
nen Sarg. Er war fast 90 Jahre alt geworden
und wollte sich „ausruhen", wie er mir oft ge-
sagt hatte. Kerzen brannten überall und ver-
strömten einen eigenartigen Geruch. Durch
Tage hindurch kamen die Dorfbewohner und
nahmen Abschied von ihm, wie man mir sagte.
Sie beteten an seinem Sarg und besprengten
ihn mit Weihwasser aus einem kleinen Kessel,
der zu seinen Füßen stand. Das alles beobach-

tete ich mit kindlicher Neugier. Großvater war ja
immer noch bei uns!

Alle schlichen nur so durchs Haus, um ihn
nicht zu wecken! — Aber dann kamen die
schwarz gekleideten Männer und holten ihn
weg. Der Sarg wurde geschlossen, die Stiegen
hinuntergetragen und auf einen Wagen geho-
ben, der von schwarzen Pferden gezogen wur-
de. Von' einem unendlich langen Zug begleitet,
bewegte sich der Wagen zum „Erbgericht" und
dann die Allee entlang zum Friedhof, der um
die Kirche lag. Eine Blasmusikkapelle spielte
Trauermusik. Von den Worten des Pfarrers und
den Reden, in denen die Verdienste meines
Großvaters gepriesen wurden, hörte ich nichts.
Ich kann mich nur mehr an das schreckliche
Gefühl der Trauer und Verlassenheit erinnern,
die mich überfiel, als der Sarg ins Grab ge-
senkt wurde. Nun ist Großvater wirklich von
uns gegangen, dachte ich bei mir. Vor dem Zu-
bettgehen aber nahm mich meine Großmutter
wie jeden Abend, wenn wir in den Ferien bei ihr
waren, in die Arme und sagte: „Du darfst nicht
gar zu traurig sein. Du mußt jetzt versuchen,
Großvater weiter recht lieb zu haben und in sei-
nem Sinne weiterzuleben. Dann wird er bei dir
bleiben, solange du lebst!"

Ich konnte den tieferen Sinn dieser Worte da-
mals sicher nicht verstehen, sie waren mir nur
ein großer Trost.

Heute bin ich der Meinung, daß wir einfach
unseren Ahnen treu bleiben sollen, daß jeder
— in dem Bewußtsein, nur ein Glied einer lan-
gen Reihe zu sein — wissen sollte, woher er
kommt.

Denn erst, wenn der Toten niemand mehr ge-
denkt, sind sie gestorben!
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90 Jahre
Dieses Jubiläum fand am 13. Oktober

d. J. statt. Im Gmoivereinsheim Gasthof
Nigischer hatten sich viele Landsleute zu
dieser Feier eingefunden. Schon der äu-
ßere Rahmen bot ein feierliches Bild, die
Tische waren reich mit Blumen ge-
schmückt und an der Stirnseite des Saa-
les leuchtete die Vereinsfahne, die im Jah-
re 1923 in der Niklaskirche in Eger ge-
weiht wurde; ihre Anfertigung hat in der
damaligen Inflationszeit 6,5 Millionen Kro-
nen gekostet. Seitlich der Fahne waren
viele bunte Vereinsbänder aufgehängt,
die als Andenken von anderen Lands-
mannschaften zu besonderen Anlässen
geschenkt wurden. Im Auftrage des Vor-
stehers Rudolf B r u n n e r begrüßte Ob-
mannstellv. Felix Kittenberger die vielen
Egerländer und die erschienenen Gäste;
er bat dann, den mit einigen Egerländern
erschienenen Landesobmann der Eger-
länder Gmoin Österreichs, die Festrede
zu halten.

Dr. Affred Z e r l i k beglückwünschte
vorerst die Egerländer Gmoi Wien zu
diesem seltenen Jubiläum aufs herzlich-
ste und ging dann auf die lange traditions-
reiche Geschichte des Jubelvereins näher
ein. Auf einem Großfoto, das herumge-
reicht wurde, waren die Gründungsmit-
glieder des .Geselligkeitsvereines Eger-
länder Gmoi"—wie der Verein damals ge-
nannt wurde — zu sehen. Auch eine alte
Festschrift vom 50. Gründungsfest lag zur
allgemeinen Einsicht auf, in der die einsti-
gen Obmänner seit 1901 genannt wurden,
unter ihnen auch Dipl.-Ing. Franz
E c k e r t , der über drei Jahrzehnte, von
1935—68, Wiener Gmoivorsteher war, er
starb 1975 im 91. Lebensjahr. Eckert bilde-
te einen Markstein in der Geschichte der
Gmoi, als hervorragende Persönlichkeit
gereichte er mit seinen Landsleuten in
Wien unserem Egerland zur Ehre.

Seine Tradition setzte dann durch 15
Jahre Dominik Künzmann bis 1953 fort,
auf ihn folgte der jetzige Obmann Rudolf
Brunner.

Die Egerländer Gmoi Wien verstand es
jeweils meisterhaft, die Jahrzehnte ihrer
Gründung festlich zu feiern, so das 40-
und 50jährige unter Obmann Dipl.-Ing.
Franz Eckert; an dem Riesenfestzug nah-
men 18 österreichische Landsmannschaf-
ten, natürlich auch die österr. Gmoin von
Salzburg, Linz und St. Gilgen teil, aber
auch die deutschen Gmoi von Trostberg
und München, deren Patengmoi Wien ist.
— Die Egerländer Predigt hielt Dr. Georg
Peter; der Festabend fand im Brahmssaal
statt, die Festrede hielt Bundesvorsteher
Ernst Bartl. —

Gmoi Wien
15 Jahre später gestaltete sich die

75-Jahrfeier zu einem ähnlichen Erlebnis,
ebenso wie die 80jährige Gründungsfeier.

Der Festredner verwies dann auf die rei-
che interne Tätigkeit der Wiener Gmoi in
den letzten Jahrzehnten, auf die bewähr-
ten Vorträge in Egerländer Mundart und
der Mouhmen Doleschal, Fanny Leitner,
Berta Künzmann und der rühringen
Mouhm Sammet sowie der zahlreichen
bedeutenden Vettern der Gmoi.

Unter den vielen Heimatvertretern
Wiens nimmt die Egerländer Gmoi eine
führende Stellung ein, angeführt von Ob-
mann Rudolf Brunner mit seiner Familie in
schöner Tracht vertritt sie das Egerland
auf Wiener Boden bei allen großen Festen
anderer Trachten- und Heimatvereine, zu-
mal diese auch immer wieder die Egerlän-
der Großveranstaltungen besuchen.

Dr. Zerlik griff dann stellvertretend für
die zahlreichen bedeutenden Persönlich-
keiten, die die Wiener Gmoi hervorge-
bracht hat, Dr. Andreas K e m p f heraus;
er stammte aus der Gegend um den Chru-
dum, wo sein Vater eine kleine Landwirt-
schaft besaß. Die erforderlichen Mittel sei-
nes Medizinstudiums mußte er sich vor-
wiegend als Hauslehrer verdienen, auch
der spätere österreichische Bundeskanz-
ler Streeruwitz war sein Schüler. Dr.
Kempf trat später in die berühmte Lehran-
stalt der Theresianischen Akademie ein,
deren Chefarzt er dann wurde. Ein unver-
gängliches Denkmal aber setzte er sich in
den Herzen seiner Egerländer Wiens; an
seine große Liebe zur Chrudumheimat er-
innert die Dr. Kempfwarte auf dem 835 m
hohen Chrudumberg.

Der weitere Verlauf des Festabends war
ausgefüllt von Liedern und Vorträgen in
unserer Mundart; wieder zeigte es sich,
wieviele Talente auch heute noch die
Gmoi auf diesem Gebiete besitzt.

Eine große Leistung vollbrachten auch
diejenigen, die zur Vorbereitung dieses
Festes beigetragen haben, genannt seien
besonders Obmann Rudolf Brunner mit
dem Ehepaar Friedl und Sepp Moissl so-
wie Obmannstellv. Felix Kittenberger, Ma-
ria Baumgartner und Franz Kaiina.

Allen Teilnehmern wird dieses Fest mit
seinen zahlreichen Egerländer Trachten,
der gehobenen Atmosphäre und der aus- *
gewählten schönen musikalischen Be-
gleitung in bester Erinnerung bleiben.

Ad multos annos! — Mögen der tradi-
tionsreichen Wiener Gmoi noch weitere
ähnliche Höhepunkte folgen. — Z.

l Eine Gruppe Egertánderínnen der Wiener Gmoi mit Dr. Zerlik, Landesobmann
der österr. Gmoin.

t
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Teplitz-Schönau, geboren
am 2. a 1894 in Teplitz-Schönau, ist
am 2& 10. 1984 im 91. Lebensjahr

von uns gegangen.

Er lebte seit 1945 mit seiner Familie
in Linz.
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Zum 30. Male wird der
Kulturpreis verliehen

Zum 30. Male wird die Sudetendeutsche
Landsmannschaft zu Pfingsten 1985 im Rah-
men des Sudetendeutschen Tages in Stuttgart
den Sudetendeutschen Kulturpreis 1985 verlei-
hen. Der Hauptpreis ist mit 5000 DM dotiert,
die Einzelpreise für Schrifttum, für Musik, für
bildende Kunst und Architektur, für darstellen-
de und ausübende Kunst, für Wissenschaft
und für Volkstumspflege sind mit jeweils

2000 DM dotiert. Bewerbungen und Vorschlä-
ge für den Sudetendeutschen Kulturpreis 1985
sind an die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft — Hauptsachgebiet Kultur und Volks-
tumspflege, Arnulfstraße 71,8000 München 19,
einzureichen.

Ausschlußpflicht für die Vorlage: 31 12
1984.

Südmährer geehrt
Am Südmährertag 1984 wurden fol-

gende verdiente Mitglieder mit golde-
nen Ehrennadeln und Urkunden geehrt:
Frau Anna Beck aus Muschau, Kreis Ni-
kolsburg, nun Wien, Radetzkygasse 17;
Frau Maria Freund aus Untertannowitz,
Kreis Nikolsburg, nun Stetteldorf Nr. 116,
Frau Hilde Haindl aus Joslowitz, Kreis
Znaim, nun Wien, Weißgerberlände 40/9,
Herr Ignaz Hermann aus Nikolsburg,
Kreis Nikolsburg, nun Steinebrunn Nr. 47,
Herr Rudolf Karlberger aus Neu-Petrein,
Kreis Znaim, nun Wien, Fasangasse
12/10, Frau Maria Lerch aus Ober-
Wistemitz, Kreis Nikolsburg, nun Wien,
Löwengasse 29/19, Herr Ing. Franz
Schneider aus Groß-Grillowitz, Kreis

Znaim, nun Neuhaus 7, Wart 14, Herr Jo-
sef Weigl aus HöfleinrThaya, Kreis Znaim,
nun Wien, Schimmelgasse 20, Herr Franz
Zipfel aus Wostitz, Kreis Nikolsburg, nun
Wien, Erdberger Lände 22/23, Herr Jo-
hann Zwieb aus Panditz, Kreis Znaim,
nun Wien, Neustiftgasse 91/2/5, Frau Ma-
ria Jordan aus Zulb, Kreis Znaim, nun
Wien, Rasumofskygasse 30/3, Herr Hein-
rich Parisch aus Voitelsbrunn, Kreis Ni-
kolsburg, nun Wien, Romakogasse 8,
Frau Helga Diallo aus Klentnitz, Kreis Ni-
kolsburg, nun Bobo-Dionlasso, Obervolta
(Westafrika).

Wir gratulieren allen diesen verdienten
Mitgliedern zu ihrer ehrenvollen Auszeich-
nung!

Prälat Barth 65

Am 28. Oktober wurde Dominikanerpa-
ter Prälat Johannes Barth 65 Jahre alt. Da
der Bischof von Rottenburg-Stuttgart ihn
zum Sekretär der Diözesansynode 1985
ernannt hat, erinnert dieser Geburtstag
daran, daß das priesterliche Wirken
Barths bis heute immer wieder ein Ange-
hen neuer Aufgaben war. Nach seiner
Gymnasialzeit in Mariaschein und Krum-
mau studierte er Theologie in Wien und —
nach Krieg und Gefangenschaft — in Kö-
nigsstein/Taunus.

In Ellwangen/Jagst, wo seine Angehöri-
gen inzwischen eine neue Heimat gefun-
den hatten, wurde er 1952 zum Priester
geweiht. Nach dem ersten Vikarsjahr an
der Kinderheilstätte Wangen/Allgäu und in
Geislingen/Steige wurde Johannes Barth
Kurat in Frauental/Tauberkreis. Dort sollte
er die zerstreuten Katholiken, zumeist

Sudeten- und Ungarndeutsche, in Orte
überführen, wo bessere Erwerbsmöglich-
keiten und eine katholische Gemeinde be-
standen. 1956 erhielt er den Auftrag, in
Bretzfeld eine neue Pfarrgemeinde aufzu-
bauen; dabei konnte er auch eine neue
Siedlung errichten und einen Betrieb am
Ort ansiedeln. 1962 erreichte ihn der Auf-
trag zu einem ähnlichen Neubeginn in der
Pfarrei St. Josef in Schwäbisch Hall. Bei
all dem Neuaufbau sind dem 1972 zum
Domkapitular Ernannten viele Bereiche
als ständige Arbeit gebliegen, vor allem in
der Diözese Rottenburg. Geblieben ist
ihm aber auch das Bewußtsein, ein Böh-
merwäldler zu sein und deshalb als Prie-
ster seine Landsleute aus dem Schicksal
der Vertreibung zu neuem Anfang, zu
Glaube und Hoffnung zu führen. Er über-
nahm in der Diözese Rottenburg die Seel-
sorge für die Vertriebenen, Aussiedler und
Exilgruppen, die in der jährlichen Vertrie-
benenwallfahrt zum Schönenberg einen
beredten Ausdruck findet. Er leitet den
Ökumenischen Arbeitskreis „Kirchenge-
meinde und Aussiedler" mit, arbeitet im
Sudetendeutschen Priesterwerk mit, ge-
hört seit vielen Jahren dem Führungskreis
der Ackermann-Gemeinde an, ist Vorsit-
zender der Arbeitsstelle für Heimatvertrie-
bene (Süd) der Deutschen Bischofskonfe-
renz e. V. und führt das deutschsprachige
Bistumsblatt seiner Heimatdiözese Bud-
weis „Glaube und Heimat" weiter. Titel
und Orden sind dem in Kienberg an der
Moldau Geborenen von zuständiger Seite
zuteil geworden. Wir schließen uns den
vielen Gratulanten herzlich an.

SUDETENDEUTSCHEN ADVENT MIT
ADVENTSINGEN

am Samstag, den 1. Dezember
im Haus der Begegnung, Wien, Königs-
egg. 10 (zu erreichen mit den Straßen-
bahnlinien 52 und 58, Autobuslinien 13A,
14A und 57A).

Beginn: 16 Uhr (Einlaß 15.30 Uhr)
Auch heuer wollen wir uns zu einem vor-
weihnachtlichen Beisammensein zusam-
menfinden, dafür wird ein gut vorbereite-
tes Programm sorgen. Wir laden alle Kin-
der, deren größere Geschwister und
Freunde, die Eltern und Großeltern herz-
lich ein!
Darüber hinaus ist überdies jeder willkom-
men, der gerne singt und an einer besinn-
lichen Stunde Freude hat!
Sichern Sie sich Ihren Platz in der SLÖ-
Geschäftsstelle in Wien 1, Hegelgasse
19/4 — auch per Telefon (52 29 62) mög-
lich — täglich von Montag bis Freitag von
9 bis 12 Uhr.
Ein Regiebeitrag zur Deckung des nicht
unerheblichen Aufwandes wird erbeten!
Wenn jeder Teilnehmer S 20.— erübrigen
kann, dann wäre ein Großteil der Kosten
gedeckt.

Kinder
treffen Kinder

Es ist uns nun doch gelungen, noch ei-
nige Kinder für das geplante Kinderweih-
nachtsspiel im Rahmen des Sudetendeut-
schen Advents am 1. Dezember im Haus
der Begegnung Wien 6, zu bekommen.

Dennoch würde es uns sehr freuen, wenn
sich noch etliche Kinder im Alter von 9 bis
ca. 13 Jahren daran beteiligen könnten.

Übrigens: Unsere nächste Kinderheim-
stunde, wo wir Unter anderem auch mit
den Proben für dieses Spiel beginnen, fin-
det am Mittwoch, den 14. November von
18 bis 19.30 Uhr im Heim in Wien 17, Weid-
manngasse 9 (beim Elterleinplatz) statt.

Wir werden auch basteln, singen, volks-
tanzen und spielen — darum laden alle
Kinder bzw. Enkelkinder aller Landsleute
im oben angeführten Alter recht herzlich
zum Besuch ein. Bereits eine Woche spä-
ter, am 21.11., treffen wir einander erneut
von 18 bis 19.30 Uhr im Heim in Wien 17,
zu nächsten Kinderheimstunde!
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Der Cecilienhof in Potsdam
eine Gedenkstätte der Vertreibung

Weilt ein Sudetendeutscher in Berlin,
so sollte er eine Rundfahrt durch Potsdam
nicht versäumen. Er kommt dann in den
Cecilienhof im Neuen Garten in Potsdam,
in das Schloß, das dem letzten deutschen
Kronprinzen bis zur Novemberrevolution
im Jahre 1918 als Wohnsitz diente. In dem
im englischen Landhausstile erbauten
Bauwerke tagte die Potsdamer Konferenz,
bei der am 2. August 1945 zwischen Tru-
man, Stalin und Attlee das Potsdamer Ab-
kommen abgeschlossen wurde. Es billigte
unter der Voraussetzung einer humanen
Durchführung die Austreibung der deut-
schen Bevölkerung aus den osteuro-
päischen und ostdeutschen Gebieten. Die
schicksalsschwere Entscheidung traf
auch die Sudetendeutschen.

Zur Durchführung der Konferenz mußte
der Cecilienhof, der im Kriegsablauf ge-
räumt worden war, neuerlich möbliert wer-
den. Die notwendigen Möbel wurden be-
nachbarten Schlössern und vornehmen
Bürgerhäusern entnommen. Da ein gro-
ßer runder Tisch nicht aufgetrieben wer-
den konnte, wurde ein passender Konfe-
renztisch aus Moskau herbeigeholt. Die
Führung durch das Gebäude machte mit
den wichtigsten Räumen bekannt. Vom In-
nenhof, in dem ein großes Rundbeet
einen aus roten Blumen gebildeten

Sowjetstern umschließt, gelangt man
durch den Haupteingang zu den Zimmern
des geschichtlichen Geschehens: zum
Empfangsraum, zu den drei Arbeitszim-
mern und zum Tagungsraum der Konfe-
renz. Die einzelnen Abordnungen, die in
Potsdam-Babelsberg untergebracht wa-
ren, wurden durch den sowjetischen Ge-
neral Sokolowski im Weißen Salon emp-
fangen. Der Rote Salon diente als Arbeits-
raum der sowjetischen Delegation. Der
Schreibtisch vor dem kachelumrahmten
Kamin war der Arbeitsplatz Stalins. Der
amerikanischen Abordnung stand ein ge-
täfeltes Arbeitszimmer zur Verfügung.
Drei Pläne an der Wand erinnern an die
beabsichtigte Teilung Deutschlands. Zum
englischen Arbeitszimmer war die frühere
Bücherei des Kronprinzen vorgesehen
worden. Tagungsraum der Konferenz war
die Empfangshalle des Schlosses. Ent-
sprechend dem englischen Landhausstil
weist die Halle keine Decke auf, so
schließt der Dachstuhl sie nach oben ab.

In den Räumen des Cecilienhofes in
Potsdam wurde Weltgeschichte gemacht.
Die Mächtigen von damals sind tot. Viele
Auswirkungen ihrer Entscheidungen wal-
ten noch in der Welt, viele Menschen lei-
den darunter.

Dipl.-Ing. Karl Maschek

Ernst Sandig
gestorben

Der Egerländer Ernst Sandig war das älteste
Mitglied der Egerländer Gmoi von Linz. Von
den drei Gmoin auf Linzer Boden, der jetzigen,
der zweiten zwischen den beiden Weltkriegen
und der ersten v o r dem ersten Weltkrieg,
nahm Sandig an der zweiten und der jetzigen
lebhaften Anteil. —1890 in Asch geboren wid-
mete er sich bald der Musik, als Militärmusiker
wirkte er im 1. und 2. Weltkrieg. Schon 1920
verließ er seine Egerländer Heimat, der er sich
zeitlebens in Treue verbunden fühlte. Als
Stabsintendant ging er 1945 in Pension. Vor ei-
nigen Jahren übersiedelte er ins Städtische Al-
ternheim in Urfahr mit seiner Frau, die ihm drei
Jahre im Tode vorausging. Sein Platz am
Ascher Tisch der Gmoi wird künftig leer blei-
ben. Gerne denken wir besonders an sein
Gmoiorchester zurück, mit dem er unsere Hei-
matabende musikalisch verschönerte. Sein
Tod kam trotz seines hohen Alters für uns über-
raschend, zumal er eine Woche vorher noch
bei uns in der Gmoisitzung weilte. Der Herrgott
möge ihm im Jenseits vergelten, was er der
Egerländer Gmoi Gutes getan hat. Im Ge-
dächtnis unserer Egerländer wird er immer le-
bendig bleiben. Unser Beileid gilt seiner einzi-
gen Tochter sowie deren Sohn und dessen
Tochter, ihnen war Ernst Sandig besonders zu-
getan. Wir wollen seiner auch im Gebet geden-
ken, Gott schenke ihm den ewigen Freden.

Dr. Al ed Zerlik

Tribüne
der Meinungen

Ungewollte Irreführung
In seiner Aussendung der NÖ Landes-

korrespondenz wird über eine Kunstaus-
stellung in Hollabrunn berichtet, wo die
„südmährische" Künstlerin Svatava Seve-
rinova ihre Arbeiten ausstellte. Für die ver-
triebenen deutschen Südmährer in Öster-
reich ist es klar, daß es sich dabei um eine
Tschechin handelt, für Durchschnitts-
österreicher wirkt eine derartige Aus-
drucksweise verwirrend! Die SLÖ wird
sich diesbezüglich an die zuständigen
Stellen wenden, um derartige unbewußte
Irreführungen in der Zukunft zu verhin-
dern. G. Z.

stets in besten
Handstrickwolle S2SS
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

Büroschreibmaschine Triumph Matura
50, neu, statt S 9000.— um S 7000.—
abzugeben. Telefon 0 22 2 / 64 04 884,
wochentags ab 18 Uhr.

Wer kann Unterlagen und eventuell
Bilder über das Görlitztal (nördlich des
Mandelsteines) und die Wallfahrtskirche
„Maria von Trost" in Bründl (Brünnl) für
eine Chronik zur Verfügung stellen.
Unterlagen bitte an: Ing. Herbert Treger,

Boschstraße 24/2/4/15,
1190 Wien,
Tel. 92/37 48 70.

Sudetendeutsche Landsmannschaft
in Österreich

Landsmannschaft JHAYA" —
Bund der Südmährer

Die Volkstanzgruppe Klosterneuburg
und die Sudetendeutsche Jugend Öster-
reichs laden herzlichst zum 17. Volkstanz-
fest — offenes Tanzen mit dem Publi-
kum unter der Patronanz des Niederöster-
reichischen Bildungs- und Heimatwerks
ein. Motto: Tradition heißt nicht Asche auf-
bewahren, sondern eine Flamme am
Brennen erhalten. Babenbergerhalle
Klosterneuburg, 17 bis 22 Uhr, Sonn-
tag, 11. November. Die Eintrittspreise
sind gegenüber den letzten Volkstanzfe-
sten gleichgeblieben: im Vorverkauf
(wenn Sie noch heute bei Farn. Malik an-
rufen — Tel. 43 04 075 — können Sie sich
eine Karte reservieren lassen und dann
bei der SDJÖ-Abendkasse abholen!)
S 70.— an der SDJÖ-Abendkasse (bitte
kommen Sie so früh wie nur möglich, wir
sind ab 16.15 Uhr dort) S 80.—!
Gleichzeitig möchten wir allen Damen
und sudetendeutschen Frauen recht,
recht herzlich für die Unterstützung bei
der Aktion „Streuselkuchen" danken —
Ihre Einsatzbereitschaft war einmalig!
In diesem Sinne laden wir nochmals recht
herzlich zum Besuch ein — denn: Kloster-
neuburg ist seit 20 Jahren Patenstadt der
Sudetendeutschen!

Gratulation zum
Ehrenbürger!

Ehrenzeichen der
Siebenbürger-Sachsen

Frau Doris R e h n e 11, sudetendeutsche
Landsmännin aus Wels-Gablonz, wurde am
26. Oktober anläßlich der 35jährigen Grün-
dungsfeier der Welser Nachbarschaft der
„Siebenbürger-Sachsen", mit dem Silbernen
Ehrenzeichen der Landsmannschaft der
„Siebenbürger-Sachsen" ausgezeichnet. Frau
Rehnelt nimmt sich seit Jahren mit großer Op-
ferbereitschaft der in Rumänien verbliebenen
Deutschen an.

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

ofenfertig offen und in Säcken

9021 Klagenturt, Rudolfsbahngürtel •
Tel. 0 42 22 54 6 46

Stadtgeschäft, Lidmanskygasse 49, Tel. 0 42 ¿2 / 51 14 06

Am Sonntag, den 14. Oktober 1984, wurde
das langjährige Mitglied, ein Gönner des Ver-
bandes der Böhmerwäldler in Oberösterreich,
Bürgermeister Oberschulrat Rudolf Jaksch in
seiner Gemeinde Großraming zum Ehrenbür-
ger ernannt. Die Übergabe des Dekretes durch
Landeshauptmann Dr. Josef Ratzenböck er-
folgte im Rahmen einer festlichen Veranstal-
tung. Nach dem Empfang des Landeshaupt-
mannes Dr. Josef Ratzenböck und der Ehren-
gäste wurde der Festzug unter Klängen der
Ortsmusik zum Festgottesdienst geleitet. Nach
der kirchlichen Feier fand im Rarrsaal der sehr
gut gestaltete Festakt mit Ansprachen, Dank-
sagungen und Überreichung des Ehrenbür-
gerdiploms statt. An der Festveranstaltung wa-
ren außer dem Landeshauptmann Dr. Ratzen-
böck Vertreter der Landesregierung, die Be-
zirkshauptmannschaften von Steyr und Kirch-
dorf, alle Bürgermeister des Bezirkes sowie die
Vertreter aller Ämter und Behörden anwesend.
Auffallend die starke Vertretung aus Bayern,
weil Großraming eine Patenschaft mit der
bayerischen Gemeinde Aich bei Deggendorf
eingegangen ist. An der Festveranstaltung
nahm auch eine starke Abordnung des Verban-
des der Böhmerwäldler unter Führung des Ver-
bandsobmannes Konsulent Hager teil.

An die neuen Leser!
Zahlreiche Landsleute erhalten heute zum

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

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

Sicher werden sehr viele Landsleute auch
Ihre eigene Heimatzeitung (für Ihren Heimatort
oder -kreis) beziehen; diese ist natürlich sehr
wertvoll und informiert Sie über das Gesche-
hen aus Ihrem nächsten Bereich.

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

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

Jährlich erscheinen 24 Nummern (davon 2
als Doppelnummer) und das Jahresabonne-
ment kostet derzeit nur S 143.- (das sind
S 1 2 . - im Monat). Und Hand aufs Herz: Ist das
wirklich ein so großer Betrag, den man sich
nicht leisten könnte?

Denken Sie einmal darüber nach, und Sie
werden darauf kommen, daß es sich lohnt, SU-
DETENPOST-LESER zu sein! Wir hoffen, auch
Sie bald zu unseren ständigen Lesern zählen
zu können! Ihre Redaktion

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

Ich bestelle die „Sudetenpost'

Name:

Straße:

Plz. Ort:
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Die Toten vereinten
die Lebenden

Am diesjährigen Allerheiligentag fand
in der Wiener Augustinerkirche eine
Totenandacht der Heimatvertriebenen
statt. Der ehrwürdige Erzbischof Dr. Franz
Joachym und Prof. DDr. Röhrig hielten
diesen überaus gut besuchten und feier-
lichen Gottesdienst ab. Darüber hinaus
war diese Totenandacht ein wahres Erleb-
nis für alle Teilnehmenden; denn die Ein-
tracht dieser, aus den verschiedensten
Gruppen bestehenden Heimatvertriebe-
nen, war beispielhaft. Sie wirkten wie eine
riesige Familie. Der neu gewählte Landes-
obmann Karsten Eder von der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft paßte ideal
als Familienvater ins Bild. Unter seiner
Leitung war der gesammte Vorstand an-
wesend, aber auch der frühere langjähri-
ge Obmann, Ministerialrat Dr. Halva reihte
sich willig in die andächtige Familie ein.
Auch die Predigt von Prof. DDr. Röhrig be-
stätigte diese Nestwärme und das Gefühl
der Zusammengehörigkeit. Prof. Röhrig
sagte u. a.: „Die Heimat besteht in der
Treue zum Wort! Diejenigen, die uns die
Heimat genommen haben, kennen keine
Freude mehr. Dennoch: unsere Aufgabe
soll es sein: Frieden zu stiften. Das sind
wir unseren Toten und Heiligen schuldig!"
Vor dem Segen legten Vertreter aus allen
Gruppen Kränze vor dem Altar, darunter
die sudetendeutsche Jugend Wiens unter
der Führung von Anton Dzikowski. Auch
das Riesengebirge war aktiv und in der
Tracht vertreten. Anschließend fand ein
gemütliches Beisammensein im Restau-
rant Smutny statt. Dieses Treffen hatte
derart viel Zuspruch, daß die speziell re-
servierten Räumlichkeiten nicht ausreich-
ten. Die Landsleute strömten daher auch
in die anschließenden Räumlichkeiten. Es
fand ein sehr reger Gedankenaustausch
von Gruppe zu Gruppe statt. Auch hier
pulsierte das Zusammengehörigkeitsge-
fühl und die nur zu deutliche Nestwärme
der gemeinsam verlorenen Heimat.

= Bezirfcsgnippe
Wien und Umgebung

Der Stammtisch vom 5. Oktober war in seiner Art
ein eher stiller, besinnlicher. Klaus E. Adam trug mit
dem Verlesen der Erzählung von .Jan und Julia", eines
tschechischen jungen Mannes und eines deutschen
Mädchens, denen, durch die Ereignisse des Kriegsendes
im Jahr 1945 auseinandergerissen, die schon lange vor-
her beschlossene Eheschließung unmöglich gemacht
wurde, zu dieser Stimmung bei. Als Julia nach vielen
Jahren des Fortseins, selbst todkrank, in ihren Heimat-
ort zurückkehrt und ihr inzwischen zu einem Museum
umgewandeltes Elternhaus besichtigt, erfährt sie von
der Leiterin des Museums, die sie erkennt, daß Jan all
die Jahre auf Julia's Rückkehr gewartet habe und daß er
in dieser Erwartung gestorben sei. Julia, die während
ihres Aufenthaltes der Tod ereilt, ist es erst im Tode be-
schieden, an der Seite des geliebten Mannes ihre Ruhe-
statt zu finden. — Eine Geschichte, die sich auf diese
Weise auch wirklich abgespielt haben könnte. Für den
nächsten Stammtisch am Freitag, dem 9. November, ist
ein Dia-Vortrag über eine »Wanderung auf dem Nord-
waldkammweg", den Klaus Seidler halten wird und der
sehr interessant zu werden verspricht, vorgesehen. Bit-
te, kommen Sie wieder recht zahlreich in unser neues
Lokal .Zum Gollo", Ecke Benedikt-Schellinger-
Gasse/Golschlagstraße, 1150 Wien. Beginn wie im-
mer: 19.30 Uhr.

— Brüxer Volksnmde in Wien =
Samstag, den 20. Oktober fand die monatliche Zu-

sammenkunft der Brüxer Volksrunde in Wien im
Stammlokal unter guter Beteiligung statt. Die Leiterin
der Brüxer Volksrunde in Wien, Hschw. Holub begrüß-
te die Erschienenen sehr herzlich* besonders aber Hbr.
Fritsch nach langer Krankheit und Hbr. Dausch aus
Waidhofen/Ybbs! Es war eine ehrliche Freude, diese
beiden Heimatbrüder nach langem wieder einmal in
unserer Mitte zu haben! Entschuldigt waren wegen
Krankheit Hschw. Fritsch, Grünert und Aigner — den
3 Heimatschwestern wünschen wir herzlich eine baldi-
ge Genesung! Hschw. Krzywohn nützt die schönen
Herbsttage noch in Piesting aus! Dann gratulierte
Hschw. Holub allen Geburtstagskindern des Monats,
besonders Hbr. Kacerovsky, der seine Familienfeier
vorverlegte, um mit uns gerade am 20.10. sein Wiegen-
fest zu feiern! Allen Geburtstagskindern ein gutes neues
Lebensjahr! Hbr. Dausch berichtete dann ausführlich
über die Fahrt und den Aufenthalt zum Maria-
Schneefest in Kronach — über viele, schöne Eindrücke,
die er und seine Gattin anläßlich dieser Reise gewonnen
haben, und nur zu gern lauschten alle diesen Ausfüh-
rungen! Hschw. Holub vergaß jedoch auch die heimat-
liche Kirchweih nicht und besorgte leckeren Kleckslku-
chen — wies daheim war — und verteilte diesen an die
Anwesenden zu einem guten Glaserl Wein! So war's ein
froher, schöner Nachmittag und alle freuen sich schon
auf das nächste Beisammensein im November! Kommt

zahlreich — es beginnt dann die Vorweihnachtszeit —
man rückt näher zusammen!

= Freudenthal- Altvater in Wien =
Der letzte Vereinsabend am 13. Oktober stand ganz

im Zeichen der »Schlesischen Kirmes". Lm. Oskar Lan-
ger versetzte uns mit seinen .Kirmes-Gedanken" in die
alte Heimat, erklärte die Bedeutung des Festes und er-
zählte von Bräuchen. Nach der harten Erntezeit wurde
das Kirchweihfest auch als Erntedank gefeiert. Am
Sonntag nach dem Namensfest der Heiligen Hedwig
gabs in Freudenthal nach dem Dankgottesdienst den
Kirmesfestzug mit der Erntekrone und schließlich zog
man ins Kirmeslokal, wo „die Musich zu speeln oaf ing".
Man feierte meist drei Tage lang und wie ausgelassen es
dabei zugehen konnte, wurde von Lm. Doris Simanek
(Schedo) in einem Mundartgedicht ausgezeichnet ge-
schildert. Den Höhepunkt des Nachmittags bildeten
aber zwei Szenen, ausgedacht und dargestellt von unse-
rer Elli Poppe mit Oskar Langer, über die man Tränen
lachen konnte. In dieser fröhlichen Stimmung
schmeckte der Streußelkuchen — von den fleißigen
Händen unserer Frauen gebacken — zum Schalerl Kaf-
fee herrlich. Als Andenken an diesen heiteren Nachmit-
tag durfte dann jeder ein „Bäumchen aus Strohblumen"
— gespendet von unserer lieben Weyrich-Gärtnerei —
mit nach Hause nehmen. Allen, die zum Gelingen der
„Kirmes" beigetragen haben, sei an dieser Stelle ge-
dankt. Zum Totengedenken beim nächsten Vereinstref-
fen am 10. November wird Frau Dir. Wellner aus Klo-
sterneuburg einen Lichtbildervortrag über „Die roma-
nischen Karner (Beinhäuser) in Niederösterreich" hal-
ten. Alle sind dazu herzlichst eingeladen! Achtung! Da
der zweite Samstag im Dezember ein Feiertag ist, findet
unsere Adventfeier Samstag, den 15. Dezember, statt.

= Kuhländchen = = — = =
Ein überaus gut besuchter und gelungener Heimat-

abend vereinte die Landsleute unserer Heimatgruppe
am Freitag, den 5. Oktober, der wie alljährlich unter
dem Motto „Kirmes und Erntedank" begangen wurde.
Die Zahl der Anwesenden wurde durch eine große An-
zahl von Landsleuten aus Kunewald auf Grund der In-
itiative unseres Lm. Walter Gold bereichert, die erst-
mals an diesem Abend bei uns waren und die mit gro-
ßem Beifall begrüßt wurden. Wie man hörte, hat es ih-
nen bei uns gut gefallen und spontan traten einige auch
unserer Heimatgruppe als Mitglieder beim wofür ihnen
herzlich gedankt sei. Der Saal selbst war durch Lm.
Otto Drexler mit viel Herbstlaub bunt geschmückt,
Blumen und Teller mit Obst und Früchten zierten die
Tische und unsere Frauen hatten so viel Kirmeskuchen
und Süßigkeiten gespendet und mitgebracht, daß jeder
Gaumen voll auf seine Rechnung kam und jeder an
diesem Abend an die Kirmes daheim erinnert wurde. In
seiner Ansprache ging unser Obmann auch auf dieses
Feiern in der alten Heimat nach einem arbeitsreichen
Jahr und nach dem Einbringen der Ernte ein und be-
grüßte es, daß wir diesen Brauch der Kirmes und des
Erntedankes auch heute in unserer Heimatgruppe wei-
terleben lassen. Er dankte allen recht herzlich, vor
allem aber den gebefreudigen Frauen, daß sie so viel für
das Gelingen dieses Abends beigetragen haben. Als be-
sonderes Geburtstagskind konnte er dann der mit
ihrem Neffen aus Deutschland anwesenden Mitzi Flegel
zum 85. Wiegenfest gratulieren, die nach einem Kran-
kenhausaufenthalt erstmals wieder in unserer Mitte
weilte, und vor allem ihr, wie auch allen anderen Ge-
burtstagskindern des Monats wurde vor allem Gesund-
heit und viel Glück für die weitere Zukunft gewünscht.
In geselliger Unterhaltung wurde dann bei einem Gläs-
chen Wein und den guten Kirmeskuchen noch lange
beisammengesessen und Kirmes „wie daheim" gefeiert.
Beim Heimatabend am Samstag, 1. Dezember um 16
Uhr im Vereinslokal Gasthaus Musil, Wien VI., Mol-
lardgasse 3 veranstalten wir wieder eine Krampusfeier
und dazu sind heute schon alle Landsleute und auch
Gäste herzlich eingeladen.

— Mähr. Ostrau-Oderberg
und Umgebung

Aus privaten Gründen und damit verbundenem Zeit-
mangel war es mir in den letzten Monaten nicht mög-
lich, Bericht zu erstatten. Eine große Freude erlebte ich,
als ich beim Monatstreffen in Oktober den Saal im Re-
staurant Smutny betrat und feststellte, daß unsere
Landsleute besonders zahlreich erschienen waren.
Nach einer längeren Sommerpause sind wir alle wieder
zusammen gekommen, um unsere Freunde und Be-
kannten zu sehen und Gedanken und Erlebtes auszu-
tauschen. Die Geburtstagskinder wurden beglück-
wünscht und anschließend sprach ich über die Lands-
mannschaft, das Geschehen in der Welt und die Belan-
ge der Jugend. Am 10. November um 16 Uhr findet in
oben genanntem Lokal unsere Hauptversammlung mit
anschließender Filmvorführung unseres Landesmannes
Wilhelm Nickel statt. Ich bin überzeugt, daß Sie auch
diesmal wieder ein schönes Stück unserer Welt zu sehen
bekommen. Am 20. Oktober 1984 fand die ordentliche
Hauptversammlung des Landesverbandes statt, wor-
über ich beim nächsten Treffen kurz berichten werde.
Auf ein Wiedersehen mit Ihnen freut sich Ihre J. v. Ett-
hofen

= Mährisch-Trübauer in Wien =
Unsere Herbstfahrt! Die Organisatoren riefen und 45

Landsleute fanden sich am Sonntag, den 7. Oktober d.
J. zum schon traditionellen Autobusausflug ein. Auf
der Westautobahn ging es zügig in Richtung Melk. Ob-
mann Grolig begrüßte die Reiselustigen und stellte das
Ehepaar Zimmer vor, das aus Oberursel zu Besuch in
Wien weilte und bei uns mitmachte. Lm. Zimmer ist
der Sohn des Trübauer Schlossermeisters aus der
Schneidergasse, seine Frau Marie, geb. Millich stammt
aus Kunzendorf. Auch Lm. Elfriede Kever eine gebore-
ne Nikolsburgerin und Nichte des ehemaligen Bundes-
präsidenten Dr. Karl Renner, sie ist eine Sangeskollegin
unseres Landesmannes Karl Schmied aus Teichenau,
schloß sich uns an und wurde von allen freundlich auf-
genommen. Mit einigen erläuternden Hinweisen zur
herbstlichen Landschaft des Wienerwaldes, des Alpen-
vorlandes und des Dunkelsteiner Waldes und angereg-
ter Unterhaltung erreichten wir flugs bei bester Laune
unser erstes Ziel. Die einstündige Führung durch das
prachtvolle Benediktinerstift Melk gab Zeugnis von
reichhaltigen Kultur- und Kunstschätzen in Österreich
und ließ in uns auch ein wenig die Geschichte unserer
zweiten Heimat anklingen. Nach kurzer Rast und Stär-

kung führte uns der Bus durch das romantische Donau-
durchbruchstal der Wachau. Auch ohne Obstblüte roll-
te vor unserem Auge die malerische Landschaft ab mit
ihren typischen Wehrbauten und ihren geschichtsträch-
tigen Weinbausiedlungen wie Emmersdorf, Schönbü-
hel, Aggsbach mit Ruine Aggstein, Spitz, Weißenkir-
chen und Dürnstein. Die Kuenringer und Richard Lö-
wenherz seien stellvertretend für die zahlreichen inter-
essanten Besonderheiten erwähnt. Leider konnten wir
aus Zeitmangel all die Sehenswürdigkeiten nicht in Au-
genschein nehmen. In Unterlpiben im Loibner-Hof war
unser Mittagstisch bestellt und alle konnten nach freier
Wahl mit den lukullischen Genüssen zufrieden gestellt
werden. Um 15 Uhr stand der nächste Kunstgenuß auf
dem Programm, die Besichtigung des ehrwürdigen
Benediktiner-Stiftes Göttweig. Nicht nur der weiträu-
mige Baukomplex beeindruckte, sondern auch die
nicht nur aus einheimischen Kunstwerkstätten stam-
menden Schätze der Schauräume. Vom Terrassenkaffee
bot sich uns ein herrlicher Blick auf das förmlich zu un-
seren Füßen liegende Donautal und die — hoffentlich
noch nicht angekränkelten — bewaldeten Höhen des
Waldviertels. Bei der Abfahrt der Route vor 4 Wochen
strahlte der Sonnenschein, heute merkte man bereits
die herbstliche Kühle, trotz nicht günstiger Vorhersage
meinte es Petrus recht gut mit uns. Mit Einbruch der
Dämmerung machten wir uns auf den Heimweg. In der
Umgebung von Traismauer versuchten wir wohl noch
— außer Programm — bei einem Heurigen einzukeh-
ren, doch alle Schenken und Lokale boten für 45 keinen
Platz mehr. Der Gedanke lag nahe, daß der Wein kon-
sumiert werden müsse, damit Platz für die neue, bald
bevorstehende Ernte gegeben sei! Sicher wären manche
noch gerne in geselliger Runde eine Weile beisammen-
gesessen, doch beim nächsten Mal soll für einen feucht-
fröhlichen Abschluß Vorsorge getragen werden. In ge-
hobener Stimmung gingen wir dennoch abends am
Wiener Westbahnhof nach einem erlebnisreichen Tag
auseinander! Unser Oktober-Heimatabend. Obwohl
wir uns wieder mit dem Ausweichraum begnügen muß-
ten, herrschte bei unserem Treffen am 12. 10. im Ver-
einslokal „Schwarzer Adler" in Wien V, Schönbrunner-
straße 40, beste Stimmung. Neben den zahlreichen
Stammgästen begrüßten wir diesmal mehrere seltene
Gäste, so das Ehepaar Erna und Fritz Kühn aus Mün-
chen, die zur Silberhochzeit der jüngsten Brauner-
Tochter Irmgard, verehelichte Pukl, angereist waren.
Lmn. Lina Nowak, geb. Rauscher (Herrengasse) aus
Klosterneuburg, Lmn. Elfriede Dubnik, geb. Unzeitig
aus Grünau gebürtig, Lmn. Dr. Greti Hügel, geb. En-
gels aus Mödling, Lmn. Herta Schwab, geb. Biberle aus
Langenlutsch, Lmn. Helli Kolba, geb. Gehr von der
Brünnerstraße sowie Lmn. Dir. Edeltraud Häusler, geb.
Haschke. Zu den Geburtstagen gratulierten wir und
wünschten bestes Wohlergehen den Landsleuten: Hedi
Wanka (3. 10. 1916), Maria Neubauer, geb. Rauscher
(12.10.1918), Leopold Hedrich (18.10.1906), Dr. Gu-
stav Tschepl (19. 10. 1900), Lmn. Helli Knorr (20. 10.
1909), sie feierte den 75er, Dr. Günther Tschepl (20.10.
1941), Edith Keck geb. Korkisch (21.10.1926), Albine
Truppler (22. 10. 1905) sowie Dipl.-Ing. Otto Haschke
(30. 10. 1902). Grüße übermittelten uns das Ehepaar
Spiel von der Urlaubsreise und Lm. Othmar Gromes
nach seiner Wiedergenesung. Promotion: Es ist uns
eine besondere Freude Franz Karl Tuppy zur Promotion
am 31. 10. 1984 zum Doktor der gesamten Heilkunde
beglückwünschen zu können. Der 24jährige ist einer
der jüngsten Promoventen seines Faches in Wien. Er ist
der ältere Sohn des Ehepaares Med.-Rat Dr. Herwig
und Trixi Tuppy. Unter den Vereinsnachrichten gab Ob-
mann Franz Grolig nochmals einen Rückblick auf den
Sudetendeutschen Tag in Klosterneuburg, wo die
Schönhengster Trachtengruppe — verstärkt durch die
Göppinger Abordnung — stark vertreten war und be-
richtete über einige Artikel aus landsmännischen Pres-
seaussendungen. Schließlich wies der Obmann auf den
Ballonflug über das oberösterreichische Mühlviertel
mit dem Weltmeister Joschi Starkbaum, dem Sohn un-
serer Lmn. Maria Starkbaum geb. Petsch aus Kornitz,
der am 14. Oktober d. J. im Fernsehen „Österreich
heute" gesendet wird, hin. Der 9. November 1984 wur-
de als Termin für unser nächstes Monatstreffen in Erin-
nerung gerufen.

= „Bund der Nordböhmen" _ _ _ _
Bericht vom Monatstreffen. Obmann Malauschek

begrüßte die Landsleute. Nach einem kurzen Totenge-
denken für unsere verstorbenen Landsleute und Altmit-
glieder Herrn Dipl.-Ing. Franz Lengfelder und Schlos-
sermeister Herrn Alfred Plattig beglückwünschte unser
Obmann die Geburtstagskinder des Monats, besonders
herzlich unseren langjährigen (und auch noch) Mitar-
beiter, Landsmann Julius Garreis, unsern „Jus". Ab Bei-
fall der Anwesenden konnte man seine Beliebtheit mer-
ken. Es folgte dann der angekündigte Dia-Vortrag des
Herrn Seidler von der SDJO. Er zeigte und erzählte uns
viel Schönes vom Böhmerwald, vom Mühlviertel, vom
Waldviertel, vom Kefermarkter Altar, vom Wandern
und — vom Photographieren. Daß er auch das gut
kann, bewiesen die gezeigten Dias. Es war ein schöner,
ein guter Vortrag. — Nach einer weiteren Zeit des ge-
mütlichen Beisammenseins schloß Obmann Malau-
schek den offiziellen Teil unseres diesmonatlichen Tref-
fens. Unser nächstes Treffen findet am 10. November
wieder im Hotel Fuchs statt. Der uns schon bekannte
Herr Oskar Kraus will uns Dias über „Prag" zeigen und
mit einem weiteren Vortrag über „Steyr und Christ-
kindl" uns adventlich einstimmen. Als Vorankündi-
gung: Der beliebte Adventmarkt der SDJÖ findet auch
heuer wieder statt. Näheres wird noch bekanntgege-
ben. Unsere alljährliche Vorweihnachtsfeier findet heu-
er am 15. 12.1984 im uns wohlbekannten Hotel Fuchs,
1150 Wien, äußere Mariahilferstraße statt. Einlaß:
14.30 Uhr, Beginn: 15 Uhr. Es folgen noch gesonderte
Einladungen an unsere Mitglieder. Bitte zeigen Sie, daß
Sie zu uns gehören und besuchen Sie unsere Veranstal-
tungen recht zahlreich. Sie treffen Freunde hier — Hei-
matfreunde!

= T h a y a
Wir wünschen allen unseren Landesleuten, die im

Monat November ihren Geburtstag haben, viel Glück,
Gesundheit und Wohlergehen, besonders zum 94. The-
resia Thiem (Garschönthal), Johann Schindler (Wo-
stitz), Marie Soyka (Nikolsburg), Stefan Wagner
(Znaim); zum 93. Hans Schillerwein (Proßmeritz); zum
91. Christian Kloiber (Maires-Zlabings); zum 90. Jo-
hann Zaufal (Altpetrein-Znaim); zum 89. Vinzenz Ble-
che (Znaim); Antonie Gföllner (Auspitz), Alfred Bitt-
ner (Fulnek), Hermine (Kokdavy (Gmünd-Wittingau);
zum 88. Stefanie Melkus (Misslitz), Johann Janitschek

[Weißstätten); zum 87. Engelbert Donauer (Leipertitz),
Klara Zapfl (Nikolsburg); zum 86. Theresia Schaden
(Höflein), Marie Hofmann (Bratelsbrunn); zum 85.
Rosa Platzer (Dürnholz), Josef Pfister (Possitz); zum
84. Theresia Wittrich (Altschallersdorf), Ernst Zamisch
(Dürnholz), Johann Frey (Kuprowitz); zum 83. Tho-
mas Ellinger (Kl. Tajax), Magdalena Szilvasi (Göding),
Karl Gerì (Nikolsburg), Karl Langer (Frainspitz), Su-
sanne Schmid (Bratelsbrunn); zum 82. Johann Kohl
(Joslowitz), Josefine Schichor (Nikolsburg); zum 81.
Franz Steinhauer (Schakwitz), Stefan Rapf (Irritz), Jo-
hann Ruissel (Philippsdorf), Stefanie Schiller (Znaim);
zum 80. Franz Kratschmar (Pausram), Marie Promper
(Kallendorf), Christine Staffel (Grafendorf), Marie
Gron (Saitz), Karl Tholler (Mariahilf), Agnes Fleisch-
mann (Oblas), Johann Schneider (Pollau), Agnes Müll-
ner (Joslowitz), Stefan Vogler (Moskowitz), Veronika
Kundelius (Pausram), Cecilie Höger (Höflein).

Trauerfälle. Alfred Kloss, Auspitz, Kreis: Nikols-
burg, gest. 23. September 1984 (im 87. Lebensjahr).
Wir ehren ihn im treuen Gedenken! Ein wichtiger Hin-
weis: Die diesjährige Vorweihnachtsfeier, zugleich ver-
bunden mit der letzten Monatsversammlung, findet am
Sonntag den 16. Dezember 1984, um 15 Uhr im Gast-
haus „Musil", 1060 Wien, Mollardgasse 3, statt. Um
zahlreichen Besuch wird gebeten!
Weihnachts- und Neujahrswunsch! Auf diesem Wege
entbieten wir allen unseren Mitgliedern sowie allen un-
seren heimattreuen Landsleuten, Freunden und Spen-
dern ein recht frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und
ein recht glückliches, gesundes „Neues Jahr 1985".

Der Vorstand der Landsmannschaft „Thaya",
Bund der Südmährer in Österreich

= Sudetendeutsche Frauen
Wien, lift, Bgld.

Unser Frauennachmittag im Oktober war ganz be-
sonders gut besucht. Über 30 Damen aus verschiedenen
Heimatgruppen waren zusammengekommen. Mit gro-
ßem Interesse verfolgten alle meine Ausführungen und
Berichte über die allgemeine Entwicklung in den Som-
mermonaten. Ab Dezember 1984 treffen wir einander
wieder am zweiten Dienstag eines jeden Monates ab
16 Uhr im Café Roch, Dominikanerbastei 3, 1010
Wien. Sollte sich eine Änderung ergeben, so erfahren
Sie dies aus der Sudetenpost. Ich freue mich auf unser
nächstes Beisammensein. Ihre J. Etthofen.

=Humanitärer Verein von = =
Österreichern aus Schlesien

Hedwigsfeier: Am 14. Oktober wurde in der Kirche
am Leopoldsberg eine Gedenkmesse zu Ehren der hl.
Hedwig, der Landespatronin von Schlesien, abgehal-
ten. Der Besuch war überaus gut. Rektor Pater Domini-
kus Hamminger zelebrierte die heilige Messe, in ge-
konnter und verständlicher Art gab er einen anschauli-
chen Bericht über das hilfreiche Wirken und Leben der
hl. Hedwig. Eine große Abordnung der Trachtengrup-
pe des Hum. Vereines der Schlesier mit Standarte, nah-
men an dieser Feier teil. Wir danken allen jenen, die den
gut funktionierten kostenlosen Zubringerdienst vom
Kahlenberg zum Leopoldsberg und zurück mit privaten
Pkw's durchführten. Ein „Dankeschön" Herrn Rektor
Hamminger für die schön gestaltete Gedenkmesse und
unseren Obmann, Herrn Karl Philipp, für das Zustan-
dekommen dieser Feier. Danksagung: Für die vielen
Glückwünsche, Blumen und Geschenke, die ich anläß-
lich meines 60. Geburtstages erhalten habe, möchte ich
allen Verwandten, Landsleuten und Freunden ein herz-
liches Dankeschön sagen. In heimatlicher Verbunden-
heit, Gerti Vogel. Nach der üblichen längeren Sommer-
pause fand am 21. Oktober unser erster Vereinsabend
mit Kirmeß statt. Im Namen der Vereinsleitung be-
grüßte Obm. Karl Philipp alle die gekommen waren
mit einem herzlichen Willkommensgruß, darunter den
neu gewählten Verbands-Landesobmann der SLÖ —
Herrn Karsten Eder, die große Runde der Freudenthaler
mit Obm. Herrn Werner Olbrich und Ehren-Obmann
Herrn Ing. Schreier, Familie Dipl.-Ing. Rothhacker (frü-
her Troppau), Farn. Hauke aus der BRD und das
jOswald-Trio". Herzliche Genesungswünsche übermit-
telte man unserem erkrankten Mitglied Frau Rosa Halb-
huber. Nur noch wenige Tage trennen uns von Allerhei-
ligen und Allerseelen. Man gedenkt der Verstorbenen,
unserer lieben Ehren-Mitglieder, Mitglieder, Freunde
und Gönner, die uns im letzten Jahr und auch schon in
den Jahren vorher für immer verlassen mußten. Man
gedenkt unserer Eltern und Verwandten, die in unserer
alten Heimat ruhen und denen kein Blumenstrauß auf
das Grab gelegt werden kann. Man gedenkt unserer Ge-
fallenen und Vermißten beider Weltkriege, die für Frie-
den und Vaterland ihr Leben hingaben und weit ver-
streut auf den vielen Schlachtfeldern ihre letzte Ruhe-
stätte gefunden haben. Vielen Ehrenmitgliedern und
Mitgliedern wird in diesen Tagen vom Verein ein klei-
ner Blumengruß aufs Grab gelegt werden und für einige
Stunden soll ein Lichtlein erinnern: „Wir haben Euch
nicht vergessen". Es folgt eine Trauerminute.

Nach der Melodie „Juppeidie — Juppeida" wird von
allen Anwesenden ein von Frau Poppe (früher Freu-
denthal) gedichtetes Kirmeßlied gesungen. Man erin-
nert sich an daheim, wo im Monat Oktober Kirmeß ge-
feiert wurde bei Streaßlakuchen und Kaffee, mit Ge-
sang und Tanz. Für den gespendeten schlesischen Streu-
selkuchen, der allen gut schmeckte, wird den vielen
braven Hausfrauen herzlichst gedankt. Es folgen Mit-
teilungen wie: am 1.11.1984 — Totenandacht — Au-
gustinerkirche —15.00 Uhr, am 16.12.1984 unsere tra-
ditionelle Weihnachtsfeier — 15 Uhr. Am 23. Septem-
ber fand der Sud. Heimattag in der Babenbergerhalle in
Klosterneuburg statt, wo der Hum. Verein der Schlesier
auch mit einer großen Teilnehmerzahl vertreten war.
Anfang Mai 1985 ist im Konzerthaus eine Feier „40 Jah-
re Vertreibung" vorgesehen. Am 14. Oktober feierten
wir den Ehrentag unserer schlesischen Landespatronin,
der hl. Hedwig (Bitte beachten Sie einen separaten Be-
richt hierüber). Wir danken allen daran teilgenomme-
nen Landsleuten. Allen Geburtstagskindern vom Mitte
Oktober bis Mitte November wurde herzlichst gratu-
liert, einige darunter seien erwähnt: Frau Albertine
Schimmer (82), Frau Emma Chaloupka (88), Herr
Heinz Benischek (84), EM. Herr Prof. Karl Maschek
(81), Frau Paula Kaiisch (87) u. Frau Paula Pospichal
(80). Für alle sang man unsere Geburtstagshymne. Herr
Prof. Färber und das „Oswald Trio" spielten für alle gute
Musik, es gab richtige Kirmeßstimmung, ein schön ge-
stalteter Nachmittag und das viele Erzählen der Lands-
leute untereinander nahm wieder einmal sein Ende.
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Oberösterreich
Landesgruppe OD.

Im Rahmen einer festlichen Veranstaltung wurden
am 1. Oktober d. J. mehrere Mitarbeiter der OÖ.
Landsmannschaften für ihren Jahrzehnte währende
ehrenamtliche Mitarbeit geehrt. Landeshauptmann
Dr. Josef Ratzenböck überreichte unserem Landsmann
Ottmar Schaner aus Wels für seine jahrzehntelange fe-
derführende Mitarbeit in der Jugendorganisation und
Mitarbeit auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene das
»Silberne Verdienstzeichen" für Verdienste um die Repu-
blik Österreich. Für mehr als zwanzigjährige ehrenamt-
liche Mitarbeit in mehreren Funktionen im Rahmen des
Verbandes der Böhmerwäldler in Oberösterreich über-
reichte LH Dr. Josef Ratzenböck die Goldene Medaille
für Verdienste um die Republik Österreich an Frau Ber-
ta Küberl, Linz. Landsmann Othmar Schaner ist Träger
der Großen goldenen Ehrennadel der SLÖ. Frau Kü-
berl wurde mit der goldenen Ehrennadel der SLÖ und
mit der silbernen Ehrennadel des Deutschen Böhmer-
waldbundes ausgezeichnet. Die Auszeichnungsdekrete
wurden bereits im Juli im Innenministerium unterzeich-
net. Bedingt durch Ferien und Urlaubszeit fand die
Übergabe der Auszeichnungen erst zum genannten
Zeitpunkt statt. An der Festveranstaltung nahmen
zahlreiche Mitglieder der Landesregierung und Vertre-
ter des kulturellen Lebens aus Stadt und Land teil. Die
Landesleitung der SLOÖ gratuliert herzlichst.

= Sudetendeutsche F r a u e n =
in Oberösterreich

Diesmal ist wieder über zwei Heimatabende zu be-
richten. Am 5. Oktober hatten wir Gelegenheit einen
äußerst interessanten Vortrag von Prof. Dr. Zerlik zu
hören, der uns mit neuen Aspekten aus unserer unmit-
telbaren Geschichte vertraut machte. Es ist nicht nur
das große Wissen dieses anerkannten Historikers, son-
dern auch sein stets fesselnder Vortrag, der die Zuhörer
gefangennimmt. Wir danken ihm auf diesem Wege
nochmals herzlichst. Unsere letzte Zusammenkunft am
19. 10. war fast ausschließlich einem Bericht über die
Bundesfrauentagung (siehe Artikel der Bundesfrauen-
referentin) gewidmet. Da auch sehr viele Damen unse-
rer Frauengruppe an der Tagung teilgenommen hatten,
ergab sich auch die Möglichkeit zu einer angeregten
Diskussion und wir besprachen auch, wie wir die dort
vorgebrachten Vorschläge am besten in die Tat umset-
zen können. Frau Marianne Friedrich berichtete über
eine Reise in die alte Heimat (Nordböhmen und Schle-
sien) wofür wir auch herzlich danken. Unsere nächste
Zusammenkunft findet am Freitag, dem 16.11., um 17
Uhr (Ursulinenhof) statt, bei welchem die in Linz be-
kannte Vortragende Fr. Gudrun Wagner eine Diaserie
über das islamische Indien vorführen wird. Es sei heute
schon darauf hingewiesen, daß bei unserer zweiten No-
vemberzusammenkunft (30. 11.) ein Vortragsabend
von Walter Sofka stattfindet. Er rezitiert »Der Acker-
mann aus Böhmen" von Johannes von Saaz. Herzlichste
Geburtstagswünsche gehen an Frau Leopoldine Traun-
wieser (7. 11.) und Frau Maria Schmidinger (22. 11.).

= „Bruna" - Linz =
Zu unserem Heimatnachmittag am 19. Oktober

konnte Obm.-Stv. Ernst Pokorny auch Landsleute aus
Iglau, die immer wieder unsere lieben Gäste sind, und
weitere Gäste begrüßen. Unsere Frau Obm. Liselotte
Dostal konnte aus geschäftlichen Gründen nicht dabei
seih und auch unsere ehemalige Sozialreferentin Frau
Dania ist immer mit einem netten Gruß zur Stelle. Un-
sere besten Wünsche und unser Dank gelten Lmn. Frau
Else Wagner zur Vollendung ihres 89. Lebensjahres. Ein
anschließender Film über einen Aufenthalt im Brunn
der Gegenwart — für unsere Lmn. Frau Rechberger und
ihre Familie eine nette Erinnerung an einen Besuch bei
Verwandten und an die Stätten ihrer Kindheit und Ju-
gend — brachte auch uns die Begegnung mit so man-
chem noch Bekannten, nicht Vergessenen in unserer
Heimatstadt Brunn. Wir danken Herrn Klahde, daß er
sich für uns Zeit genommen hat, den Film vorzuführen.
Ein weiterer Schwerpunkt unseres Heimatnachmittags
bildete das Bundestreffen in Verbindung mit dem
30jährigen Jubiläum der Patenschaft Schwäbisch
Gmünd-Brünn. Lm. Pokorny berichtete uns über eine
Reihe von Veranstaltungen, Ausstellungen und Ehrun-
gen und zeigte auch ein paar Dias dazu. Er würdigte im
besonderen den Bundesobmann Ernst Fuchs und seine
Mitarbeiter, den Bundeskulturreferenten Erich Tom-
schik und vor allem den Oberbürgermeister der Stadt
Schwäbisch Gmünd als einen, der für die Belange der
Brünner stets ein offenes Ohr hat. Unter den „Mitarbei-
tern der ersten Stunde", denen in Würdigung und dank-
barer Anerkennung der besonderen Verdienste um den
Aufbau unseres Heimatverbandes eine Nachbildung
des alten Brünner Stadtsiegels überreicht wurde, waren
auch unser Obm. Frau Dostal und Obm. Stv. Pokorny.
In einem anschließenden Totengedenken gedachten wir
der Landsleute, die heuer von uns gegangen sind, Frau
Maria Fischer und Herr Karl Marzinka. Mit einer An-
kündigung kommender Veranstaltungen, die Advent-
feier am 15. Dezember und ein betrachtenswerter Vor-
trag am 19. Jänner 1985 im Ursulinenhof durch den
Bundeskulturreferenten Tomschik „Warum noch Bruna
nach 35 Jahren", der auch andere Heimatverbände an-
sprechen soll, schloß der offizielle Teil unseres Beisam-
menseins, das mit einer angeregten Plauderei ausklang.

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

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert
zu den Geburtstagen im Monat November: Franz Sper-
ker (86) am 27.11.; Hans Galistel (85) am 19. 11.; Al-
fons Tschiedl (81) am 10. 11.; Franz Rupp (81) am 23.
11.; Franz Forinek (81) am 28. 11.; Dipl.-Ing. Hofrat
Wilhelm Waldek (80) am 9. 11.; Christine König (80),
am 11.11.; Wenzl Wagner (79) am 16.11.; Maria Pach-
ner (79) am 17.11.; Konrad Gangl (79) am 19.11.; Ma-
ria Flieg! (77) am 12.11.; Leonhard Raab (76) am 6. l l . ;
Felix Fladerer (76) am 17. l l . ; Johann Buchmayr (73)
am 14.11.; Hermine Obernauer (72) am 19.11.; Alois
Krammer (70) am 16.11.; Katharina Kobler (70) am 11.
11.; Otto Dunzendorfer (70) am 29.11.; Franz Ruschak
(70) am 12.11.; Käthe Holzer (65) am 19.11.; Elisabeth
Hoff mann (65) am 16. 11.; Johann Rienesl (65) am
16. 11.

Am 13. September hat uns — nach geduldig ertrage-
ner, längerer Krankheit — im Alter von 78 Jahren unser
lieber Landsmann Ludwig J u n g b a u e r für immer
verlassen. Eine große Trauergemeinde von Freunden

und Bekannten, einer großen Sängergruppe und vielen,
vielen Böhmerwäldler Landsleuten aus Nah und Fern
haben am 18. September in Linz/D, im St. Barbara-
Fiedhof von ihm Abschied genommen. Lm. Jungbauer
war am 8. 8.1906 in Sarau im Böhmerwald (Aumühle)
geboren und zeit seines Lebens ein aufrechter, seiner al-
ten Heimat verbundener Böhmerwäldler geblieben. In
seiner Jugend besuchte er die Schule in Untermoldau
und arbeitete nachher einige Jahre in der Landwirt-
schaft. Einen Tag vor seinem 22. Geburtstag verun-
glückte er beim Bedienen einer Dreschmaschine mit
einem komplizierten Bruch an der rechten Hand, des-
sen Folgen ihn trotz mehrmonatiger Behandlung sein
Leben lang behinderten. Er schulte sich auf Linkshän-
der um, besuchte die Handelsschule in Budweis mit
sehr gutem Erfolg und wurde anschießend bei der land-
wirtschaftlichen Genossenschaft in Oberplan als Buch-
halter angestellt und führte dann durch viele Jahre bis
zur Vertreibung den Tabak-Hauptverlag in Oberplan.
Die Vertreibung führte ihn nach Österreich, wo er
durch 25 Jahre bei der Druckerei und beim Zeitungs-
haus Wimmer auf der Promenade in Linz als Angestell-
ter bis zu seiner Pensionierung tätig war. Im Anschluß
daran führte er mit seiner Frau ein Tabakgeschäft in der
Nähe des Landhauses. — Wie alle seine Geschwister
war der Verstorbene sehr musikalisch und daheim so-
wohl beim Untermoldauer Gesangverein und bei der
Musikkapelle als ausübendes Mitglied tätig, ebenso
bei der „Wuldinger" Laienspielgruppe und überall gerne
gesehen. In der ganzen Umgebung waren die Volkslied-
Feierabende auf der jGossn-Bänk" bei der Aumühle ein
Begriff. Auch in Linz war er bei der „Linzer Sirigmeister-
schaft" langjähriges ausübendes Mitglied, die auch die
Verabschiedung mit mehreren Liedern umrahmte. Wir
haben einen Freund verloren, der trotz eines schweren
Schicksalsschlages in jungen Jahren sein Leben vor-
bildlich meisterte. Er war bei seinen Vorgesetzten und
Freunden als fleißig, verläßlich und heimatverbunden
geschätzt und geachtet. Sehr viele heimatvertriebene
Böhmerwäldler waren als Vertreter des Verbandes zur
Verabschiedung erschienen. Wir werden ihn in unserem
Gedenken behalten. Unsere herzliche Anteilnahme gilt
seiner Frau und seinen beiden Schwestern! S. K.

2. Grenzlandfahrt 1984: Sonntag, 23. September.
Trotz des regnerisch scheinenden Wetters hatte sich eine
größere Anzal von Landsleuten am Linzer Hauptplatz
beim Bus eingefunden. Viele alte Freunde dieser Fahr-
ten waren dabei. Rechtzeitig zur Messe trafen wir in
Klaffer in der schönen, von unserem Landsmann Arch.
Foschum nach dem 2. Weltkrieg erbauten Kirche ein.
Anschließend besuchten wir den bekannten Kräuter-
garten und fuhren dann mit unserem Bus hinauf zur
Bodenstation der Hochficht-Wanderwege und -Lifte
mit einer kurzen Rast und anschließender Besichtigung
von Holzschlag, des bekannten Sommer- und Winter-
sportplatzes und zurück nach Klaffer, im Gasthof
„Hochficht" wo uns in einer ausgesprochenen freundli-
chen Atmosphäre ein gutes Mittagessen erwartete. Und
dann kam — woh für die meisten von uns zum ersten-
mal — die Fahrt quer durch den Westteil von Ober-
österreich, auf kleinen Nebenstraßen, über die erst vor
wenigen Jahren erbaute neue Donaubrücke (und dank
der besonderen Ortskenntnis unseres Fahrers) durch die
herbstliche Hügellandschaft im hellen Sonnenschein
hinüber zum 2. Ziel unserer Fahrt nach Reichersberg zur
OÖ. Landesausstellung „900 Jahre Stiit Reichersberg"
Augustiner Chorherren zwischen Passau und Salzburg.
Nach dem Empfang durch einen — aus Hochfurth
stammenden — Landsmann Pater Foissner (der seinen
gerade auf Kur befindlichen Bruder vertrat), einer Füh-
rung durch die interessante und dem Thema entspre-
chende Ausstellung saßen wir noch eine geraume Weile
mit unserem Landsmann in angeregter Unterhaltung
bis zur Abfahrt beisammen. Beim Auseinandergehen
am Ende der Fahrt hieß es: Es war wieder eine der schö-
nen Grenzlandfahrten und „Auf Wiedersehen beim
nächsten Mal!" S. K.

Am 15. Oktober starb in Linz im 91. Lebensjahr un-
sere liebe Landsmännin Anna W a 11 i s c h . Eine gro-
ße Anzahl von Freunden, darunter viele Böhmerwäld-
ler Landsleute, gaben ihr am 22. Oktober das letzte Ge-
leit im schönen Bergfriedhof am Pöstlingberg bei Linz.
Unsere Landsmännin stammte aus Hartmanitz im
nördlichen Böhmerwald, von wo sie über Niederöster-
reich (dem Standort ihres Mannes, eines Gendarmerie-
beamten) zu ihren beiden Töchtern nach Linz gekom-
men war und ihren Lebensabend nach einem arbeitsrei-
chen und erfüllten Leben verbracht hat. Zutiefst mit ih-
rer alten Heimat, dem Böhmerwald verbunden, war sie
seit über 25 Jahren Mitglied des Verbandes der Böhmer-
wäldler gewesen, bis in die letzten Jahre eine eifrige Be-
sucherin der Veranstaltungen und eine Gönnerin des
Verbandes, an allen literarischen Erscheinungen über
die alte Heimat interessiert. Neben dem Pfarrer, der
eine erhebende Abschiedsrede hielt, sprach Prof. Do-
besberger für die Seniorenvereinigung und den Stelz-
hamerbund und am offenen Grabe ein Vertreter des
Verbandes der Böhmerwäldler, der ihr für ihre Haltung
und langjährige Heimattreue herzlich dankte, den
Töchtern und Familienangehörigen das herzliche Bei-
leid aussprach und der Verstorbenen mit den Worten
dankte: Sie war eine Mutter, eine Böhmerwäldlerin —
was soll's der Worte mehr! — In unserem Gedenken
wird sie in diesem Sinne weiterieben! S. K.

Am 27. Oktober ist unser Landsmann und langjähri-
ges Mitglied des Verbandes der Böhmerwäldler in OÖ.
Franz P i m i s k e r n kaufm. Angestellter i. R., nach
langem, geduldig ertragenem Leiden im 60. Lebensjahr
in Linz/D, gestorben. Er wurde 1. 12.1924 in Kaplitz
im südlichen Böhmerwald geboren, besuchte dort auch
die allgemeinen Schulen, wurde mit 17 Jahren zum
Wehrdienst eingezogen und kam nach kurzer Ausbil-
dung an die russische Front. Nach 3jähriger Kriegsge-
fangenschaft 1944—1947 kam er schwer krank zurück.
Seine kriegsbedingten Leiden besserten sich erst nach
langjährigen Kuraufenthalten. Da er nicht mehr in
seine Heimat nach Kaplitz zurück konnte, zog er zu sei-
nen heimatvertriebenen Eltern ins Mühlviertel (Grün-
bach bei Freistadt), wo er dann auch seine Frau Lore
(geb. Kopplinger) kennenlernte und im Juli 1956 heira-
tete. Er hatte inzwischen in der Chemie Linz, den dama-
ligen Stickstoffwerken, einen Arbeitsplatz und auch
eine Wohnung gefunden. Aus der glücklichen Ehe ent-
stammen auch 2 Töchter. Der Verstorbene war ein treu
sorgender Gatte und Vater. 1981 traf ihn — als Nach-
wirkung der durch die Kriegsgefangenschaft erworbe-
nen Leiden — ein schweres,Asthmaleiden, das sich
trotz fürsorglicher Betreuung — Ärzte, Krankenhäuser,
insbesondere aber seiner Frau und Familie, — stetig
verschlimmerte und immer wieder und immer längere
Krankenhausaufenthalte erforderte. In der letzten Zeit
verschlechterte sich durch weitere, dazugekommene
Krankheiten sein Leiden, an dem er am 27. Oktober

verstarb. Unsere herzliche Anteilnahme gilt seiner Fa-
milie, insbesondere aber seiner Frau, die ihm durch vie-
le, viele Jahre eine tapfere Kameradin und Helferin ge-
wesen war. Neben dem Pfarrer, der den Verstorbenen
im St. Barbara-Friedhof in Linz mit herzlichen Worten
verabschiedete, sprach auch ein Betriebsrat der Chemie
AG, der mit einer größeren Gruppe Arbeitskameraden
erschienen war und ein Vertreter des Verbandes für hei-
matvertriebene Böhmerwäldler, der die tapfere Hal-
tung des Landsmannes Pimiskern hervorhob, für seine
Heimatverbundenheit mit einem Vergeltsgott und letz-
tem Lebewohl dankte und ihn in unser weiteres Geden-
ken einschloß. S. K.

Der Böhmerwald — die Heimat Adalbert Stifters. In
der Zeit vom 5. — 30. November stellt unser Lands-
mann Willi Schneider in den Räumen der Raiffeisen-
Bank in Vorchdorf eine Reihe von Aquarellen und Gra-
phiken aus seiner reichhaltigen Mappe über Land und
Leute aus der Heimat des großen Dichters Adalbert
Stifter und dem Böhmerwald aus. (Willi Schneider lebt
im Altersheim in Vorchdorf mit seiner Frau und ist
weitum bekannt geworden durch seine hervorragenden
Werke als Amateur auf den Gebieten Malerei, Graphik,
als Kupferstecher und Fotograf.) Mit viel Liebe hat Lm.
Schneider die Bilder gemalt, gesammelt und ausge-
wählt, sie durch Beifügung von Worten aus Stifters
Werken und durch geschichtliche Hinweise besonders
interessant gemacht. Ev. Gruppenbesichtigungen —
insbesondere aus der näheren Umgebung aus den Bezir-
ken Gmunden und Steyr — sollten mit Terminangaben
rechtzeitig vorher — an die Raiffeisenkasse Vorchdorf
gemeldet werden, der Eintritt ist frei. Bemerkenswert
ist, daß diese Bank immer wieder durch die Zurverfü-
gungstellung ihrer Räume fördernd für die kulturellen
Belange des ganzen Gebietes sorgt.

Karpatendeutsche=
Landsmannschaft 00.

Am 27. Oktober wurde in der Welser Burg das Hei-
matmuseum der Vertriebenen durch Bürgermeister
Karl Bregartner feierlich wiedereröffnet. Der Kultur-
verein der Vertriebenen, dem die Landsmannschaft der
Sudetendeutschen, der Karpatendeutschen, der Do-
nauschwaben u. der Siebenbürger angehören, hatten zu
dieser Feier eingeladen. Besonders begrüßt wurde der
amtierende Bürgermeister Karl Bregartner, der Altbür-
germeister von Wels, RR Leopold Spitzer, einige Herren
des Gemeinderates u. manche andere prominente Gä-
ste. In den Reden wurde die gute Beziehung der Paten-
stadt Wels zu den Landsmannschaften der Vertriebenen
besonders hervorgehoben. Anschließend an die Feier-
stunde konnten die wunderschönen Exponate im Mu-
seum, besonders die herrlichen Trachten, besichtigt
werden. Am Abend fand dann, wie schon in den ver-
gangenen Jahren, der Heimatabend der Vertriebenen
mit den Trachtenverbänden Oberösterreich in der Wel-
ser Stadthalle statt. Nach dem Einmarsch der Fahnen-
träger u. Aufstellung aller Trachtengruppen auf der
Bühne rollte ein buntes Programm ab, dem die Anwe-
senden großen Beifall zollten. Besonders bewundert
wurden die vielen Jugendlichen in ihren Trachten, die
bei der Gestaltung des Abends mitwirkten. Anschlie-
ßend wurde bis nach Mitternacht das Tanzbein ge-
schwungen. Gleichzeitig laden wir die Damen unserer
Frauenrunde zu unserem nächsten Beisammensein im
Ursulinenhof am 5. Dezember 1984 ein. Da dieses Tref-
fen in den Beginn des Advents fällt, möchten wir es un-
ter das Motto „Es ist Advent" stellen. Wir bitten die Da-
men diesmal bereits um 14 Uhr zu kommen. Herr
Schmidinger wird mit seinen Sängerinnen für die musi-
kalische Untermalung sorgen. Bitte, kommt alle!

P. T.

Nach einem arbeitsreichen und pflichterfüllten Leben
starb am 13. Oktober d. J. Landsmann Rudolf Stürzer
während eines Kuraufenthaltes völlig unerwartet. Das
Herz eines guten, liebenswerten Menschen hatte zu
schlagen aufgehört. Der Verstorbene war ein Sohn des
seinerzeit über die Grenzen des Landes hinaus wegen
seiner hervorragenden Erzeugnisse bestens bekannten
Zuckerbäckermeisters August Stürzer, der seinen Be-
trieb in Preßburg (Fischertorgasse, später in der Sattler-
gasse) betrieb. Feinste Backwaren, Spezialitäten, u. a.
auch die berühmten Preßburger Mohn- und Nußkip-
ferl, kunstvoll verzierte Torten und sonstige Süßspeisen
erfreuten Augen und Gaumen von jung und alt. August
Stürzer jun. und Rudolf Stürzer sollten den väterlichen
Betrieb übernehmen und weiterführen (für den jüng-
sten Sproß Stefan war nach einem Studium die Ausbil-
dung im Bankfach vorgesehen), doch der Ausgang des
Krieges 1945 zwang den bis zuletzt florierenden Betrieb
zu schließen. Die Konfiserie Stürzer, die in ihrer Glanz-
zeit als Bedienungspersonal allein mehr als zwei Dut-
zend Serviererinnen und Verkäuferinnen beschäftigte,
hatte zu bestehen aufgehört. Rudolf Stürzer hatte mit
seiner Familie in Salzburg eine neue Heimat gefunden,
wo er als Leiter einer guten Zuckerbäckerei bis zu seiner
Pensionierung tätig war. Seine Liebe und beispielhafte
Fürsorge galt seiner Familie, seiner Gattin Elisabeth,
geb. Tauber, und seinen Töchtern Elisabeth, Maria und
Sylvia. Nun griff der Tod nach Rudolf Stürzer. Er wur-
de plötzlich in die ewige Heimat abberufen. Mit seinen
Angehörigen trauert die Karpatendeutsche Lands-
mannschaft um einen wertvollen Menschen, einen
Preßburger Landsmann, dem alle, die ihn persönlich
kannten, und so sehr schätzten ein liebevolles, ehrendes
Andenken bewahren werden.

Die Eltern Rudolf Stürzers starben verarmt in Preß-
burg. Ihre Konditorei wurde nach 1945 wiedereröffnet
und wird weitergeführt von fremden Auch-Fachleuten
mit wirtschaftsbedingtem Erfolg. Ein Abglanz der
einstmals prächtigen Geschäftsausstattung war noch
vor wenigen Jahren festzustellen. Die Qualität des Ge-
botenen reicht natürlich nicht im entferntesten an die
seinerzeitigen Erzeugnisse des Meisterbetriebes August
Stürzer heran. August Stürzer sen. hat nach 1945 sein
Geschäft ein einziges Mal betreten: Der Besuch einer
nahen Verwandten aus Österreich ließ ihn eine Ausnah-
me machen. Er hatte auf einem der zerschlissenen
Plüschmöbel Platz genommen und einen einzigen Bis-
sen zum Munde geführt. Begreiflicherweise war ihm
nicht sehr wohl zu Mute und er würgte die Kostprobe
mit Mühe hinunter. Aber eine Zeitung wußte kurz dar-
auf zu berichten, daß der frühere Eigentümer „alles"
verkostete und sich mit den Worten „Dobre to robite
detü* (Gut macht ihr das, Kinder!) verabschiedete.

Konsulent Wilhelm Kisling

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

im November geborenen Landsleuten alles Gute, vor

allem aber Gesundheit und Wohlergehen. Besonders
gratuliert sie: Katharina Fritz (73) am 7.11.; Dorothea
Hager (50) am 7. 11.; Prof. Dr. Karl Plaschka (49) am
7.11.; Maria Zemann (78) am 7.11.; Elisabeth Durnigg
(65) am 12. 11.; Elisabeth Harthauser (79) am 12. 11.;
Christine Schiestl (76) am 13. 11.; Heinrich Habicht
(57) am 16. 11.; Ladislaus Leitmann (74) am 17. 11.;
Else Priebsch (83) am 17. 11.; Ing. Franz Ligotzki (76)
am 20.11.; Ing. Wilhelm Körner (76) am 25.11.; Gisela
Möller (84) am 25. 11.; Maria Kuhn (72) am 30. 11.;
Rosa Tkalec (78) am 30. 11.

Lausecker

= = Riesen-Isergebirgler = = = = =
und Briixer in Linz

Unser erster Heimatabend nach der Sommerpause
war wieder sehr gut besucht. In seiner Begrüßung
konnte Obmann Ldm. Friedrich auch liebe Gäste,
Landsleute aus der DDR und der Bundesrepublik, will-
kommen heißen. Anschließend las er uns Pressestim*
men und Rundfunkkommentare aus Ostblockstaaten
über den Sudetendeutschen Tag 1984 vor. Man muß
immer wieder über die unwahre und haßerfüllte Be-
richterstattung staunen, obzwar man diese ja seit Jah-
ren schon gewohnt ist. Da unser Schriftführer Ldm.
Schöler zur Kur im Waldviertel weilte, übermittelte er
uns seine Grüße in launigen Versen in Gablonzer
Mundart, die uns Ldmn. Frau Friedrich vortrug. Ob-
mann Friedrich dankte dann den Initiatoren unseres
Herbstausfluges, Ldm. Herbert Raab und Ldm. Josef
Fellner, welche uns anschließend noch einen Bericht
über diese Grenzlandfahrt in den Bayrischen Wald ga-
ben. Anschließend erfreute uns Ldm. Raab in seiner ge-
konnten Art mit einem hochinteressanten Diavortrag
von einer Rhein-Moselkreuzfahrt, welche in uns die
Sehnsucht erweckte, auch einmal an so einer Fahrt teil-
zunehmen und all die Schönheit selbst zu sehen. Mit
dem Riesengebirgslied klang dieser schöne Abend aus.

M. F.

Der Heimatabend am 25. Oktober wurde vom Vize
Lm. J. Feller eröffnet. Dieser erfreute uns anfangs mit
einer wunderlichen Geschichte über Rubinglas von F.
Egermann. Lmn. Marianne Friedrich brachte nach der
Gratulation an Geburtstagskindern ein Gedicht über
den sich verfärbenden Herbst, ferner einen Bericht von
der Arbeitstagung der Frauen am 13./14. 10. und
schließlich, bewegt und fast schmerzlich, einen Rück-
blick auf eine Busreise durch Nordböhmen, ihrer Hei-
mat, bis Breslau, Riesengebirge, Reichenberg und Prag.
Trotz der bedauerlicherweise nur kurzen Aufenthalte
an einzelnen Stationen, konnte sie erkennen und erzäh-
len, wie sehr die Heimat, die Städte, das Land, der
Wald und bestehende Erinnerungen an damals verän-
dert, verschlechtert scheinen . . . Lm. Josef Fellner gab
Hinweise auf kommende Ausstellungen sudd. Künstler.
Kassier Lm. Herbert Raab bereitete inzwischen den Hö-
hepunkt des Abends vor: Zwei großartige, herrliche
Farbfilme seiner Griechenlandreisen. Viele der histori-
schen, uralten und kulturell bis heute wirkenden Stät-
ten erschienen im Bild, erinnernd an persönliche Reisen
einiger Mitglieder unserer Gruppe; ihm sei herzlichst
gedankt! Gegen 21 Uhr kam Obmann KR Erwin Fried-
rich direkt von München zu uns und erzählte nicht nur
von seiner dortigen Hilfe bei Pensionsangelegenheiten,
sondern erinnerte uns, daß bei einer Tagung im Maxi-
milianeum, dank seinem Antrag (und Urgenz), auch
österreichische Sudetendeutsche bei der Herbsttagung
in München gleichberechtigt und nicht übersehen sein
wollen. Nächster Heimatabend: Donnerstag, 29. No-
vember Faustusstüberl, wobei Vorschläge und Pläne
zum Weihnachtsabend zu fixieren sind! —NöSchö—

=Südmährer in Oberösterreich=
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf diesem
Wege allen im Monat November geborenen Jubilaren
alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen. Sie
gratuliert insbesondere aber zum 85. am 11. 11. Ing.
Leopold Müller aus Znaim, 83. am 9.11. Josef Ludwig
aus Pohrlitz, 80. am 8. 11. Margar. Wickenhauser aus
Neubistritz, 79. am 20.11. Maria Hanreich aus Wolfra-
mitz, 79. am 21.11. Emma Sobotka aus Znaim, 75. am
13.11. Adele Hengel aus Joslowitz, 73. am 22.11. An-
drea Schrom aus Eisgrub, 73. am 24.11. Johann Mik-
schy aus Znaim, 72. am 29. 11. Dipl.-Ing. Franz Siegl
aus Höflein, 65. am 14.11. Maria Sadleder aus Bratels-
brunn, 65. am 15.11. Leopoldine Hanreich aus Lilien-
dorf, 65. am 26. 11. Maria Reumüller aus Hosterlitz,
60. am 7.11. Leopoldine Traunwieser aus Untertheme-

^Vöcklabruck/Attnang
Die am 14. Oktober abgehaltene Monatsversamm-

lung wurde trotz einiger Späturlauber zufriedenstellend
besucht. Besonders erfreut waren alle über die Anwe-
senheit unserer lieben Landsleute aus Linz, Familie Ho-
sak. Nach der allgemeinen Begrüßung und Bericht über
landsmannschaftliche Angelegenheiten machte der Ob-
mann die Mitteilung, daß der für 18.10. geplante Aus-
flug zum Safari-Park Gänserndorf wegen zu geringer
Beteiligung abgesagt werden mußte. Wir wollen aber
diese Fahrt im Frühjahr 1985 wieder ins Programm auf-
nehmen. Allen Mitgliedern, die im Oktober Geburtstag
feierten, wurden vom Obmann die besten Glückwün-
sche zugesprochen, besonders unserem ältesten Mitglied
Lmn. Elisabeth Blösl, die am 25.10. ihr 91. Lebensjahr
vollendete, wurde besonders gedacht. Nachträglich
noch Frau Wallner zur Vollendung ihres 85. Lebensjah-
res die herzlichsten Glückwünsche. Sie ist Mitglied des
Böhmerwaldbundes und die Mutter unseres Mitgliedes
Lmn. Maria Wallner. Für die Spende aus diesem Anlaß
sagen wir beiden Frauen unseren herzlichsten Dank.
Bitte vormerken: Unser nächstes Treffen findet am
Sonntag, 11. November um 17.30 Uhr im Gasthaus
Obermeier statt. Im November feiern Geburtstag:
Lmn. Ernst Menzel, Eduard Papesch, Lmn. Seierl Ria
und Christine Stiedl, wir entbieten die herzlichsten
Glückwünsche. W. St.

= Wels = = = = = = = = = = ^ ^
Fahnenweihe der Siebenbürger Sachsen

Vertreter unserer Landsmannschaft nahmen am 26.
Oktober an der Fahnenweihe der neuen Fahne der Sie-
benbürger Sachsen in der evangelischen Kirche teil. An-
schließend fand im vollbesetzten Cordatussaal die
35-Jahres-Gründungsfeier der Nachbarschaft der Sie-
benbürger Sachsen mit den Spitzen von Land und Stadt
in feierlichem Rahmen statt. Bei den Ehrungen verdien-
ter Mitarbeiter wurde auch Frau Doris Rehnelt als Su-
detendeutsche für Verdienste um die zurückgebliebe-

I
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nen Siebenbürger in Rumänien mit der Verleihung der
Silbernen Verdienstmedaille geehrt. Wir gratulieren.
Neues Museum der Vertriebenen: Am 27. 10. wurde
mit einer schlichten Feier im vollbesetzten Saal der Wel-
ser Burg die Wiedereröffnung des .Gedenkraumes der
Heimatvertriebenen" in feierlicher Form vorgenom-
men. Aus diesem Anlaß sprachen der Bürgermeister
der Stadt Wels und Vizebürgermeister Wigelbeyer aner-
kennende Worte über die Arbeit der Heimatvertriebe-
nen. Anschließend wurde die Eröffnung der ständigen
Ausstellung vorgenommen. Mit viel Mühe und Fleiß
wurden von den Organisationen der Heimatvertriebe-
nen dieses wunderschöne und aktuelle Museum gestal-
tet und die verschiedenen Exponate unter großen
Schwierigkeiten zusammengetragen. Wir bitten unsere
Landsleute von Wels und auswärts diese einmalige
Schau der kulturellen und gewerblichen Vergangenheit
der Landsmannschaften zu den normalen Öffnungszei-
ten zu besuchen. An dieser Stelle muß von uns aus Frau
Schaner und Lm. Ruprecht und ihren Helfern gedankt
werden. Heimatabend: Am 27. Oktober abends fand in
der Welser Stadthalle der schon zur Tradition gewor-
dene Heimatabend des Kulturvereines der Heimatver-
triebenen und der Welser Trachtenvereine mit schönen
Volkstanzdarbietungen und unter Mitwirkung der Wel-
ser Magistratskapelle statt. Auch bei dieser Veranstal-
tung waren unser Bürgermeister Bregartner und sein
Vize Prof. Wigelbeyer die Sprecher. Viel Prominenz
und auch sie schwangen beim nachfolgenden gemütli-
chen Teil das Tanzbein. Totenehrung: Am
Vertriebenen-Mahnmal an der Sigmarkapelle fand am
28. Oktober vormittag die alljährliche Totenehrung der
Vertriebenen-Verbände mit den Trachtenverbänden
statt. Die Ansprache hielt Nachbarvater Grau von den
Siebenbürger Sachsen. Geburtstage: am 9. 11. Alois
Schindler 84 Jahre; am 10.11. Lischka Martin 88 Jahre;
am 10. 11. Leopoldine Schwarz 74 Jahre; am 12. 11.
Joh. Puritscher 71 Jahre; am 15.11. Cäcilie Mühlehner
70 Jahre; am 17.11. Hermine Kietzander 86 Jahre; am
18. 11. Schwarz Elisabeth 78 Jahre; am 18.11. Weber
Franz .74 Jahre; am 26.11. Miethling Hedwig 77 Jahre;
am 26. 11. Tomschi Franz 74 Jahre und am 28. 11.
Schöffel Auguste 84 Jahre.

Steiermark
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Unserm Landsmann Alois Pietsch aus Ohrnes bei
Müglitz (Kreis Hohenstadt) wurde in Göppingen im
Sommer 1984 die Urkunde des Landschaftsrates des
Schönhengstgaues der SL zuerkannt. Wir freuen uns
mit dem Empfänger dieser besonderen Auszeichnung
und beglückwünschen ihn dazu allerherzlichst. Im
bunten Schmuck heimatlicher Wappen und herbstli-
cher Blumen, Blattranken und Früchte prangte der Gro-
ße Saal des Hotels Erzherzog Johann am 21. Oktober,
als Stadtobmann Ing. Franz Sabathil unsere zahlreich
erschienenen Landsleute zur ersten Monatszusammen-
kunft nach der Sommerpause begrüßen konnte. Das
festliche Fluidum, das die von unseren Amtswaltern
Gerhilt Hansel, Lisi Ruppitsch und Franz Schmid ge-
staltete Dekoration ausströmte, wirkte auch in den mu-
sischen Darbietungen dieser Erntedankfeier fort: In den
musikalischen Beiträgen unseres Chores und der In-
strumentalgruppe, die diesmal durch unseren Gitarri-
sten Edi Dworak wirkungsvolle Verstärkung fand, so-
wie in dem von Gerhilt Hansel gesprochenen Dichter-
wort. Helene Nesitkas eigens komponiertes Weinlese-
tänzchen erfreute ebenso wie die munter gesungenen
Herbstlieder. In ihrer Erntedankrede gab die Landesob-
frau, Lmn. Dr. Jolande Zellner, einen knappen Über-
blick über die landsmannschaftlichen Ereignisse der
letzten Monate und widmete dem besonderen Fest-
tagsinhalt angemessene Gedankengänge. Ausgehend
vom Brauchtum der Kaiserkirchweih leitete sie zur
»Maturafeier" der Natur über, würdigte die Lebensernte
menschlicher Leistungen, freilich nicht ohne auf deren
Voraussetzungen hinzuweisen. Dies gab Anlaß zu ver-
stärkter und erweiterter Mitarbeit innerhalb unserer SL
aufzurufen. In diesem Zusammenhang forderte die
Frauenreferentin, Lmh. Gerhilt Hansel, die Damen auf,
zu dem beim nächsten Monatstreffen vorgesehenen
Weihnachtsbasar Handarbeiten und Basteleien beizu-
steuern. Persönlich beglückwünscht wurden die Ge-
burtstagskinder des Monats Oktober: Gisela Horni-
scher, Magda Schirmer,* Alois Pietsch, Elisabeth See-
fried und Karl Uitz. Als neues und erstmals in unserer
Mitte erschienenes Mitglied wurde Lmn. Gisa Kutsche-
ra herzlich willkommengeheißen. Zu unserer Freude er-
schien plötzlich ein noch unbekannter Gast, der sich als
Dipl.-Ing. Herbert Schnürch aus Troppaus vorstellte
und spontan seinen Beitritt zur SL versprach. Mit der
Ankündigung unserer nächsten Veranstaltungen und
der Verteilung sudetendeutscher Bandschleifen als
Grabschmuckbeigabe endete der offizielle Teil unseres
Beisammenseins, das sich mit gemütlichem Plaudern
diesmal besonders lange fortsetzte. Liebe Grüße sandte
uns Lm. Prof. Franz Lücking von seinem Kuraufenthalt
in Baden. Unsere nächste Monatszusammenkunft fin-
det am Sonntag, dem 18.11., mit Beginn um 15 Uhr im
Hotel Erzherzog Johann statt und sieht einen Weih-
nachtsbasar und eine Filmvorführung (Sudetendeut-
scher Tag 1984 in München) vor. Die Frauenrunde trifft
wie gewohnt dienstags zusammen.

Mit freundlichen Heimatgrüßen
Dr. Jolande Zellner

= Leoben = = = = =
Trotz anderer örtlicher Veranstaltungen konnte Be-

zirksobmann Rudi Czermak am Freitag nachmittag
wieder 40 Landsleute zum monatlichen Treffen begrü-
ßen und für die vielen Kartengrüße danken. Lm. Toni
Schwarz berichtete von einem Besuch in der Bundesre-
publik Deutschland, während Lmn. Traute Brandi Ein-
drücke aus der DDR und Nordböhmen vermittelte. Ein
Rückblick auf die gelungene Herbstfahrt nach Krakau-
ebene, weiters von der Teilnahme in Klosterneuburg,
Ausflug nach Langenwang, Frauentagung in Linz berei-
cherten die Diskussion. Umfangreich ist auch das kom-
mende Programm der SL-Bezirksgruppe Leoben: Zap-
fenstreich, Pöllasattel, Totenehrung und Gräberbesu-
che, Inseratenaktion der Sudetenpost, Adventfeier
(14. Dezember), Ball (2. Februar) neben den monatli-
chen Heimatnachmittagen. In nächster Zeit werden
»runde" Geburtstage mit Geschenkkartons und alle an-
deren mit Glückwünschen bedacht: Ehrenbezirksob-
mann Stadtrat Komm .-Rat Franz Lausecker (65), Anna
Krößler (70), Käthe Rainer (70), Leopoldine Strallhofer
(70), Walburga Scherr, Hildegard Quas, Gottfried
Haschke, Emilie Horzalka, Ing. Wilfried Zimmer-
mann, Martina Uhovnig, Adele Schilder, Adele

Pfatschbacher, Liesl Schabus, Renate Retschnig, Herta
Weyringer, Margareta Lausecker, Franz Hallamek,
Fritz Straka, Rudolf Czermak, Hedwig Schindler. Im
anschließenden Teil vermittelte uns Lm. Adolf Stacho-
wetz (Olmütz) wieder mit seinem Film vom Herbstaus-
flug der Landsmannschaft Leoben schöne Erinnerun-
gen an gemeinsame ïrohe Stunden; außerdem weitere
hervorragend gestaltete und vom Schmalfilmclub Leo-
ben preisgekrönte Filme seiner Clubkameraden Faust
Fabian („Bergbauernkinder", „Altes Gewerbe der Schin-
delhacker in Obersteiermark") und Walter Bernt („Le-
onhardskirche bei Murau"). Reicher Applaus aller An-
wesenden dankte für den gelungenen Abend.

Klagenfurt

Judenburg
Am 19. September d. J. verstarb nach kurzer Krank-

heit unser ältestes Mitglied, der im 101. Lebensjahr ste-
hende Ing. Maximilian Adelt. Ein wahrhaft erfülltes Le-
ben ist zu Ende gegangen. Der Verstorbene stammte aus
Bernsdorf, Bezirk Trautenau in Nordböhmen, und kam
unmittelbar nach dem 1. Weltkrieg nach Judenburg.
Seit dem Jahre 1951 gehörte er der Landsmannschaft als
Mitglied an und bestieg noch mit 86 Jahren unseren
Hausberg, den Zirbitzkogel. Zur Verabschiedung fan-
den sich unsere in Judenburg lebenden Landsleute ein
und gaben den hochbetagten Verstorbenen das letzte
Geleit. Obmann Rudolf Eckl würdigte in einem kurzen
Nachruf die Verdienste des Verewigten, welcher noch
im vergangenen Dezember in bewundernswerter kör-
perlicher und geistiger Verfassung seinen 100. Geburts-
tag feierte.

BH Kärnten
= Landesgruppe Kärnten ^ =

Der diesjährige Gedenkgottesdienst in der Heil.-
Geistkirche in Klagenfurt findet am Sonntag, dem 11.
November, 10 Uhr, statt. Im Anschluß daran wollen
wir wieder gemeinsam (auf freiwilliger Basis) das Mit-
tagessen einnehmen.

Am Mittwoch, dem 14. November, findet um 15 Uhr
im Bärenstüberl in Klagenfurt der monatliche Frauen-
nachmittag statt. Landesfrauenreferentin Lmn. Dreier
wird u. a. auch von der Bundesfrauentagung am
13./14. Oktober in Linz/Donau berichten. Wir wün-
schen auf diesem Wege allen im Monat November ge-
borenen Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen auf
ihrem Lebensweg, und zwar: 84 Jahre: Hildegard Skok
aus Liegnitz/Schlesien, am 22. 11.; 82 Jahre: Erna Ja-
klitsch aus Groß-Ullersdorf, am 27.11., ferner gratulie-
ren wir P. Johann Allex (Groß-Olkowitz/Znaim), Er-
win Buchelt (Kladno/Kaaden), Wilma Dreier (Spit-
tal/Drau), Edith Eiselt (Klagenfurt), Christian Fischer
(Klagenfurt), Walter Förster (Müglitz/Komotau), Ru-
dolf Gaura (Waagstadt), Elisabeth Gerlich (Zwittau),
Ottilie Göttlicher (Mähr.-Schönberg), Carl Hedanek
(Iglau), Wilfried Hille (Kamnitz/Neudörfel), Rudolf
Klein (Tepl.-Schönau), Maria Knapp (Freudenthal),
Inge Lenk (Wüstseibersdorf), Hildegard Melzer (Zins-
dorf), SR. Dir. Ing. Dagobert Müller (Fiume- 70), Franz
Pachner (Oberplan), Johann Rehor (Riegerschlag), Va-
lerie Reichel (Klagenfurt — 75), Gerlinde Schöninger
(Klagenfurt), Richard Schmid (Joslowitz), Hildegard
Triebeinig (Kaaden), Marie Waldstein (Naklo/O.S.),
Kurt Wawra (Schumburg), Friedericke Zuber (Klagen-
furt).

= Bezlrksgruppe Villach = =
Die Bezirksgruppe Villach hat ihre Herbstarbeit wie-

der aufgenommen. Folgende Termine konnten fixiert
werden und wir bitten unsere Landsleute sich diese wie
folgt vorzumerken: 10.11. Heimatnachmittag mit To-
tengedenken, 11.11. Gottesdienst in der Heiligengeist-
kirche in Klagenfurt. Interessenten ohne Fahrmöglich-
keit möchten sich bitte bei Obmann Dipl.-Ing. Ander-
wald, Tel. 0 42 48/291 44 melden. 15.12. Adventfeier.
Merken Sie sich bitte auch schon den Sudetendeutschen
Ball in Klagenfurt am 19. Jänner 1985 vor.

Obmann Dipl.-Ing. Anderwald

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Werte Landsleute, Freunde und Leser der Sudeten-
post! Der Sprecher der sudetendeutschen Volksgruppe,
Staatsminister Franz Neubauer, betonte vor der SL-
Bundesversammlung, dem höchsten Gremium, daß wir
mehr zusammenstehen müssen, um gemeinsam für un-
sere Volksgruppe einzutreten. Denn nur in der Gemein-
schaft aller Landsleute in der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft liegt unsere gemeinsame Zukunft! Wir be-
finden uns gerade in der Phase eines Generationswech-
sels. Gerade deshalb sollten sich alle Verantwortlichen
unserer Volksgruppe, aber auch alle anderen Landsleu-
te, bemühen, die mittlere und junge Generation für uns
zu gewinnen, auf daß diese in die Fußstapfen der älte-
ren Landsleute treten können. So ungefähr kurzgefaßt
hat es der Sprecher zu den anwesenden Delegierten ge-
sagt und gebeten, dies hinauszutragen in alle Lande und
die Landsleute zu ermuntern. Wir haben diese Worte
aufgegriffen und meinen, daß diese gerade zur rechten
Zeit gesprochen wurden und hoffentlich auf guten Bo-
den fallen werden. Mögen sich alle Landsleute darüber
Gedanken machen und das Ihre dazu beitragen, damit
dem auch entsprochen wird.
In dieser Spalte wurde schon oft in ähnlicher Art und
Weise darüber geschrieben und auch berichtet, ob das
zu einem Erfolg geführt hat, können wir jetzt noch
nicht sagen. Doch wenn jetzt auch von höchster Stelle
der Aufruf kommt, dann sollte man aber wirklich ans
Werk gehen. Jawohl, versuchen wir es gemeinsam, ver-
suchen wir neue Landsleute, die mittlere und die junge
Generation für uns zu interessieren und zu gewinnen.
Es gilt, die Reihen der Landsmannschaft zu stärken,
ebenso auch die der Jugend.
Ansätze sind genügend vorhanden, man muß diese nur
ausbauen und neue Impulse setzen. Wir schlagen vor,
daß das Jahr 1985 als das große Werbejahr für die SLÖ
und die SDJÖ gelten sollte. 1985 begehen wir das 40.
Jahr seit der unmenschlichen Vertreibung, das sollte
doch Anlaß genug sein, um die noch vielen außenste-
henden Landsleute für unsere (und auch deren) Belange
zu interessieren und für uns zu gewinnen. Man kann
eben nicht nur auswärts stehen und sich verschämt als
Sudetendeutscher bekennen, bzw. lernt die Lands-
mannschaft nur dann kennen, wenn man etwas „holen"
kann. Dies ist zwar auch eine wichtige Aufgabe, aber
sollte nicht an erster Stelle stehen. Wer eigentlich nur
glaubt, daß es um finanzielle Dinge allein geht, der
müßte einmal nachdenken, ob es nicht andere Motive
gibt, um in der Landsmannschaft und in der Jugend zu
sein. Wir könnten hier viele Motive angeben, aber das
wissen Sie ja alle selbst auch.
Greifen wir daher die Worte unseres Sprechers auf,
krempeln wir die Hemdsärmeln hoch (und da nicht nur
die Funktionäre, sondern alle Landsleute) und gehen
wir ans Werk!
Volkstanzfest am kommenden Sonntag, 11. November
in Klosterneuburg:

Das beliebte und traditionelle Österreichisch-
Sudetendeutsche Volkstanzfest findet am kommenden
Sonntag, den 11. November in der Babenbergerhalle in
Klosterneuburg von 17 bis 22 Uhr statt! Das bisherige
Echo von Seiten der Landsleute war heuer etwas schwä-
cher als sonst, was wir sehr bedauern, feiern wir doch
heuer »20 Jahre Klosterneuburg, Patenstadt der Sude-
tendeutschen" was ja ein Anlaß sein sollte, um ver-
stärkt dort aufzutreten. Noch besteht die Möglichkeit
dieses Fest zu besuchen — sichern Sie sich die Eintritts-
karte bei Farn. Malik, Schulgasse 68, 1180 Wien, Tel."
43 04 075, noch haben Sie die Möglichkeit. Wir stehen
Ihnen auch mit der »SDJÖ-Abendkasse* in der Baben-
bergerhalle zur Verfugung. Wir bitten Sie, jedoch schon
gegen 16.30 Uhr zu kommen.
Von hier aus möchten wir allen Landsmänninen recht
herzlich für die Beteiligung an der „Aktion Streuselku-
chen" danken — Sie waren großartig! Das war echte
Gemeinschaft!
Beachten Sie bitte auch die Ankündigung im Inneren
der Sudetenpost!

Weitere Veranstaltungen der Bundesjugendführung
der Sudetendeutschen Jugend Österreichs zu denen die
Jungen Leute auch die älteren Landsleute aus g a n z
Österreich herzlichst eingeladen sind:

2./3. Feber 1985: Allgemeine Sudetendeutsche Schi-
wettkämpfe in Kieterstelden (bei Kufstein gelegen) für
alle jungen Leute, für Landsleute und deren Freunde in
allen Altersstufen (bis zu 80 Jahren!). Es wird ein Lang-
lauf und ein Riesentorlauf durchgeführt. Auch ein lusti-
ger Ball (ohne Bekleidungsvorschriften) steht am Pro-
gramm. Schon jetzt möchten wir alle Interessierten dar-
auf aufmerksam machen. Die jungen Leute können mit
selbstmitgebrachtem Schlafzeug in der Volksschule
schlafen, ältere Landsleute in den gut geführten Gast-
höfen bzw. Pensionen!
23./24. Feber 1985: Schimeisterschaft der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Österreich und der Sudeten-
deutschen Jugend Österreichs in Lackenhof am ötscher
in Niederösterreich! Es wird ein Riesentorlauf (elektro-
nische Zeitnehmung!) und ein lustiger Er- und Sie-Lauf
durchgeführt. Unterbringung in einem bürgerlichen
Gasthof. Eingeladen ist dazu jedermann (von 4 bis 80
Jahre!).
Anfragen, Anmeldung usw. werden schon jetzt entge-
gengenommen: Sudetendeutsche Jugend Österreichs,
Kreuzg. 77/14, 1180 Wien!

Landesgruppe Wien :
Heimabende für junge Leute ab 14 Jahren finden je-

den Mittwoch ab 20 Uhr in unserem Heim in Wien 17,
Weidmanngasse 9, statt. Alle jungen Leute sind zur
Teilnahme aufgerufen! Auch Ihre jungen Leute — werte
Landsleute! Kinderheimstunden: Wir beginnen mit den
Proben für das Kinderweihnachtsspiel im Rahmen des
Sudetendeutschen Adventsingens am 1. Dezember, am
Mittwoch, den 14. November, von 18 bis 19.30 Uhr, in
unserem Heim in Wien 17, Weidmanng. 9. Die nächste
Kinderheimstunde ist dann am 21. November
(18—19.30 Uhr im Heim in Wien 17). Zur Teilnahme an
den Kinderheimstunden, wo wir auch Basteln, Singen,
Volkstanzen, Spielen usw. sind alle Kinder im Alter von
ca. 9 bis 13 Jahren recht herzlich eingeladen — auch
Ihre Kinder bzw. Enkelkinder werte Landsleute! Kom-
men auch Sie! . V
Unsere Flötengruppe nahm u. a. an der 30-Jahr-Feier
unserer Kameraden vom Arbeitskreis Südmähren im
Kolpinghaus teil und wurde mit viel Beifall bedacht!
Manfred Beier überbrachte die Grüße und Glückwün-
sche der SDJÖ. Am Nachmittag waren wir beim
Südmährer-Tag mit Kirtag beim Kirtags-Aufzug dabei,
brachten einige Volkstänze dar, die begeistert be-
klatscht wurden, und in einer Modenschau wurden den
Landsleuren zahlreiche sudetendeutsche Trachten vor-
gestellt.
Bei der Totenandacht am 1. November in der Augusti-
nerkirche waren wir ebenfalls anwesend, es war immer
eine sehr ergreifende Andacht, bei der unserer Toten,
der Vertreibung und aller Verstorbenen gedacht wurde,
wobei wir auch an unsere verstorbenen Kameraden
dachten.
Am kommenden Sonntag (11. 11.) sind wir beim
Volkstanzfest in Klosterneuburg dabei — wer kommt
noch mit? Alle jungen Freunde sind dazu recht herzlich
eingeladen! Sonntag, den 25. November veranstalten
wir gemeinsam mit unseren Freunden aus Niederöster-
reich ein Hallenfußballturnier in der Jubiläumshalle in
Biedermannsdorf bei Wien. Beginn ist um 16 Uhr, Ende
gegen 19 Uhr. Interessierte junge Leute melden sich so-
fort dazu bei uns an (Anton Dzikowski, Hahngasse 16,
1090 Wien, Kennwort: Fußballturnier in Biedermanns-

' dorf). Alle älteren fußballbegeisterten Landsleute sind
recht herzlich als Zuseher eingeladen — wir würden
uns wirklich freuen, Sie bei uns begrüßen zu dürfen!
Wir möchten nochmals auf die Balleröffnung zum Su-
detendeutschen Ball 1985 (9. 2.1985 im Hotel Intercon-
tinental) erinnern. Gesucht werden junge Leute, die
daran gerne teilnehmen möchten. Anmeldungen bitte
sofort an uns (Sudetendeutsche Jugend, Kreuzg. 77/14,
1180 Wien) richten da die Ballproben bald beginnen!
Bitte vormerken: 7./8. und 9. Dezember: Weihnachts-
markt und Buchausstellung, Wien 1, Himmelpfortgas-
se 7 (bitte die Ankündigung im Inneren der Sudeten-
post beachten!)
8. Dezember: Krampuskränzchen der Sudetendeut-
schen und deren Freunde im Hause der Begegnung,
Wien 15, Schwendergasse! Beginn: 20 Uhr.

= Arbeitskreis Südmähren
Unsere 30-Jahr-Feier im Großen Festsaal des Kol-

pinghauses in Wien 6, war ein sehr schöner Festakt, zu
dem wir viele Persönlichkeiten aus den Reihen der
Landsmannschaften und dem öffentlichen Leben be-
grüßen durften. Im Rahmen des Festaktes gab unser
Obmann einen Überblick über die letzten 30 Jahre un-
serer Arbeit für die sudetendeutsche Volksgruppe in
Österreich, speziell jedoch für unsere südmährischen
Landsleute und unser Brauchtum. Dieses zu erhalten
und weiterzugestalten ist Aufgabe des Arbeitskreises
Südmähren. Umrahmt wurde der Festakt durch die Flö-
tengruppe der SDJ-Wien, die viel Beifall erhielt.
Am Beginn der Feierlichkeiten stand eine Festmesse, die
vom Hochmeister des Deutschen Ordens, Hw. Herrn II-
defons Pauler (unserem Landsmann) in eindrucksvoller
Weise gestaltet wurde. In seiner Predigt betonte er be-
sonders das Eintreten für Heimat und Vaterland, den
Erhalt des Brauchtums und des Volkstums. Wir dürfen
von dieser Stelle dem Hochmeister recht herzlich dan-
ken!
Beim nachmittäglichen Südmährertag mit Kirtag wa-
ren wir natürlich alle dabei und gemeinsam mit der Su-
detendeutschen Jugend gestalteten wir den Kirtagsauf-
tanz, unter zahlreichem Beifall aller Landsleute. Wei-
ters brachte die SDJ einige Volkstänze und in einer ge-
meinsamen „Modeschau" wurden die verschiedensten
sudetendeutschen Trachten dem Publikum vorgestellt.
Am kommenden Sonntag (11. 11.) nehmen wir mit
einer starken Abordnung beim Volkstanzfest in Klo-
sterneuburg teil (siehe auch den Aufruf im Inneren der
Sudetenpost). Wir würden uns sehr freuen, wenn noch
zahlreiche Freunde die Gelegenheit wahrnehmen könn- \
ten, und nach Klosterneuburg kommen!

= Landesgruppe Niederösterreich =
Am kommenden Sonntag, 11. November, treffen wir
einander alle beim Österr. Sudetendeutschen Volks-
tanzfest in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg. Be-
ginn: 17 Uhr. Dazu dürfen wir nochmals recht herzlich
einladen — bitte dazu die Ankündigung im Inneren der
Sudetenpost lesen!
Gemeinsam mit unseren Freunden aus Wien veranstal-
ten wir am Sonntag, den 25. November von 16 bis 19
Uhr in der Jubiläumshalle in Biedermannsdorf ein Hal-
lenfußballturnier. Alle Landsleute sind recht herzlich
eingeladen, als Zuseher dem Turnier beizuwohnen.
Weiteres siehe bitte unter Wien!
Am Sonntag, den 2. oder 9. Dezember (je nach Wetter-
lage) machen wir eine Bergtour nach Tümitz, wo wir
auf den Eisenstein, 1115 m, gehen wollen. Interessierte
melden sich bei unserem Tourenführer an der SDJÖ-
Gruppe St. Polten, Franz Schaden, Birkengasse 6, 3100
St. Polten, sofort an!

= Landesgruppe 00. -
Die Wanderung der Bezirksgruppe Wels am 14. Ok-

tober entlang der Pferdeeisenbahn (Teilstück) war sehr
schön. Abgesehen vom sich bald verziehenden Mor-
gennebel war ein wunderbares Wanderwetter. War die
Wanderung eine Ertüchtigung für den Körper (Beine —
Muskelkater), so trug Gox das Seine dazu bei, auch den
Geist etwas anzuregen. Er erklärte uns mit viel Fachwis-
sen die Flügelaltäre von St. Michael, Waldburg und Ke»
fermarkt, welche besichtigt wurden. Zu einer Gedenk-
minute verweilten wir am Mahnmal unserer Volks-
gruppe am Friedhof Freistadt. Es begrüßte uns dort
Landsmann Prückl, welcher in Erinnerung an die Toten
eine Kerze entzündete. Hoffentlich hat dieser Ausflug
auch den mitfahrenden älteren Landsleuten gefallen.
Eine Veranstaltung, die ebenfalls nicht unerwähnt blei-
ben sollte, wai die Neueröffnung des Museums der Hei-
matvertriebenen in der Welser Burg. An der Einrich-
tung desselben war auch die Jugend beiteiligt, ganz be-
sonders aber Traudì Schaner. Am gleichen Tag fand
auch ein großer Heimatabend statt. Neben den Grup-
pen der Heimatvertriebenen nahmen auch zahlreiche
öst. Trachtenvereine teil. Es war eine gelungene Veran-
staltung mit zahlreichem Publikum.

Spenden
für die „Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 24
S 1000.— „Bruna Linz".
S 300.— Lotte Szumpe, Linz.
S 107.— Dr. Franz Becker, Salzburg.
S 100.— Harry Bönisch, Linz, Herbert Karsch, Ried.
S 94.— Elfriede Huff, Girdwood, Alaska.
S 57.— Stefan Franz, Wien, Olga Langer, Wien,

Otto Pinks, Wien, Dkfm. Helmut Tauter-
mann, Wien, Dr. Karl Osladil, Wien, Ing.
Manfred Prager, Wien, Irmgard Eichholzer,
Wien, Herta Loibl, Wien, Ilse Zeitler, Wien,
Josef Gellner, Linz, Dietmar Gottermeier,
Linz, Johann Proli, Linz, Maria Molisch,
Attnang-Puchheim, Johann Purkert, Enns,
Richard Heene, Steyr, Wenzel Kölbl, Steyr,
Franz Peschke, Wels, Johann Kargl,
Schwarzenau, Johann Plei, Waldkirchen,
Alfred Kolf, Saalfelden, Leopold Heinz, Zeil
am See, Maria Honig, Bad Tatzmannsdorf,
Ursula Pothorn, Bruck/Mur, Mag. DDr.
Franz Andraschko, Graz-Straßgang, Anton
Wistrela, Klagenfurt, Dr. Christoph Kubel-
ka, Pörtschach.

S 50.— Sophie Thürigl, Wels.

Die „Sudetenpost" dankt herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

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

rücksichtigt werden.
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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