
Erscheinungsort Linz

' l S T >nz
P. b. b.

Offizielles Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)

Folge 17 Wien — Linz, 5. September 1985 31. Jahrgang

Sudetendeutsche
Preisträger in
Luxemburg

Seite 3

37. Sudetendeutscher Tag in München
Nach längeren Verhandlungen hat der

geschäftsführende Bundesvorstand der
Sudetendeutschen Landsmannschaft am
22. August 1985 folgende Entscheidung
getroffen: „Der geschäftsführende Bun-
desvorstand beschließt, den 37. Sudeten-
deutschen Tag 1986 in München auszu-
richten. Die ursprüngliche Beschlußfas-
sung, den Sudetendeutschen Tag 1986 in

Frankfurt durchzuführen, wird damit auf-
gehoben. Die neue Beschlußfassung ist
notwendig, weit die organisatorischen
Voraussetzungen im Messegelände in
Frankfurt ungleich ungünstiger sind als in
München, und erhebliche Probleme bei
der Durchführung und Organisation des
Sudetendeutschen Tages in Frankfurt auf-
getreten wären."

Umweltschutz-
Abkommen mit

der CSSR geplant
Jede Form der Zusammenarbeit mit dem

nördlichen Nachbarn CSSR wird von Öster-
reich aus begrüßt. Nach dem aufsehenerre-
genden Mord eines CSSR-Grenzsoldaten an
einen nach Österreich geflüchteten Lands-
mann im Vorjahr wurde die nachfolgende „Eis-
zeit" zwischen Österreich und der CSSR indes
aufgetaut. Es gibt zwischen Wien und Prag
wieder manche hoffnungsvolle Kontakte.

Ein besonders beiderseitiges Anliegen der
Staaten ist der Umweltschutz. Und hier zeich-
nen sich wichtige Maßnahmen ab, sie gehen
auf eine Initiative des Landeshauptmanns von
Oberösterreich, Dr. Josef R a t z e n b ö c k
zurück, der Bundeskanzler Dr. Sinowatz schon
vor längerer Zeit grenzüberschreitende Ge-
spräche vorgeschlagen hat, damit die Wald-
katastrophe der CSSR nicht auch auf den Böh-
merwald und auf Österreich übergreift.

Wie die OÖ. Landeskorrespondenz nunmehr
mitteilt, wird über Ersuchen von Landeshaupt-
mann Dr. Ratzenböck die Republik Österreich
schon im Frühherbst — wie nun vom Bundes-
kanzler schriftlich mitgeteilt wird — mit der
CSSR in direkte Verhandlungen wegen der
weiteren gemeinsamen Vorgangsweise über
die grenzüberschreitende Luftreinhaltung ein-
treten. Dabei soll ein Umweltschutzabkommen
getroffen werden, wie dieses bereits in ähnli-
cher Form mit Ungarn 1984 geschlossen
wurde.

Der Bundeskanzler sicherte Dr. Ratzenböck
ausdrücklich zu, die vom Landeshauptmann
diesbezüglich vorgeschlagenen Zielvorstellun-
gen Oberösterreichs für Maßnahmen der
CSSR zur Reduzierung der Luftschadstoffe in

Grenztreffen
Großgmain

Am 7. und 8. September findet das Grenztref-
fen GroBgmain im schönen Salzburger Land
statt. Das Programm sieht vor: Samstag, 7.
September, nachm.: Treffen der Landsleute im
Café „Alpenblick", 16 Uhr: Sitzung des Denk-
malausschusses im Gasthof „Kaiser Karl", 20
Uhr: Heimatabend mit Programm im Café „Al-
penblick''; Sonntag, 8. September, 10 Uhr:
Festgottesdienst (Schubertmesse), 11 Uhr:
Festzug zum Mahnmal, Ansprachen und
Kranzniederlegung, anseht. Konzert im Kur-
park, nachm.: Zwangloses Beisammensein al-
ler Landsleute. Heimattreue Landsleute haben
hier schon vor vielen Jahren ein Mahnmal er-
richtet, das von einem verantwortungsbewuß-
ten Denkmal-Ausschuß und der Gemeinde
Großgmain renoviert wurde. Spendenfreudige
Landsleute bieten die Gewähr, daß dieses
Grenzlandkreuz auch den kommenden Gene-
rationen Zeugnis von unserer sudetendeut-
schen Volksgruppe — diesseits und jenseits
der Grenze — geben wird.

der herbstlichen Verhandlungsrunde über den
Vertrag einbringen zu wollen.
Konkret schlägt der Landeshauptmann sechs
Beratungspunkte vor, von denen einer inzwi-
schen realisiert ist, nämlich die Unterzeich-
nung der ECE-Vereinbarung durch die CSSR,
die bis 1993 die Verminderung der grenzüber-
schreitenden Schwefeldioxid-Schadstoffe um
mindestens 30 Prozent vorsieht.
Als weitere Vorbeugmaßnahmen sollten

bei Nordwestwetterlagen in der CSSR schad-
stoffärmere Kohle verströmt, die Brennersyste-
me in den Kraftwerken modernisiert, neue und
neuere Heizkraftwerke mit Entgiftungsanlagen

-ausgestattet und Altanlagen, bei denen eine
Entgiftung nicht mehr lohnt, nach und nach
stillgelegt werden. Überdies bietet Dr. Ratzen-
böck die in Oberösterreich beim Kraftwerk Rie-
dersbach gewonnenen Erfahrungen zur
Braunkohlenentschwefelung an.

Bad Leonfeiden — Patenstadt der
Hohenfurther

Bad Leonfeiden übernahm im Rahmen des Heimattreffens der Hohenfurther die Pa-
tenschaft der schönen Böhmerwaldstadt. Unser Bild zeigt die neue Landesfahne im
Festzug. Bericht auf Seite 7

Beispielhaft
VON WOLFGANG SPERNER

Daß Jubiläum nicht immer etwas mit Ju-
bel zu tun hat, wurde uns bei den vielen
„Jubiläen" bewußt, die man in letzter Zeit
begangen hat Der vierzigste Jahrestag
der Vertreibung, das Kriegsende vor vierzig
Jahren, das waren keine Jubiläen, sondern
Gedenktage. Gerade aus dem Erinnern an
die schrecklichen Ereignisse heraus hat es
aber wohl viele mehr als verwundert, daß
man in so salopper Art beispielsweise des
Atombombenabwurfes vor vierzig Jahren
auf Hiroshima gedachte. Wenn da der
Mord an nahezu 200.000 Menschen mit
dem erschreckenden Argument „begrün-
det" wurde, daß damit ein großer Krieg
rasch beendet werden konnte, dann bestä-
tigt das nur auf bittere Weise die Erfahrung,
daß sich Sieger eines Krieges vieles erlau-
ben können, wofür die Verlierer mit aller
Härte büßen müßten.

Die Heimatvertriebenen haben indes ihr
grausames Schicksal zuversichtlicher in
die Gedenktagsfeiern eingebunden. Für
uns wurde das Erinnern an die Vertreibung
positiv als ein Gedenken an die Überwin-
dung des Schicksals gesehen. Die Heimat-
vertriebenen vergessen nicht, was man ih-
nen angetan hat, aber sie haben das Be-
jammern beiseitegelassen. Für die Heimat-
vertriebenen sind diese vierzig Jahre zu-
rück vor allem ein vierzigjähriger Neuauf-
bau geworden. Wenn man sich heute an
früher erinnert und mit der Gegenwart ver-
gleicht, dann ist doch ein gewisser Stolz,
vor allem Selbstbewußtsein berechtigt
Denn buchstäblich aus dem Nichts heraus
wurde von uns eine neue, vielfach noch
schönere Lebenswelt aufgebaut Da ha-
ben sich Frauen und Männer in ihrem Beruf
neu und beispielhaft bewährt, da haben
Künstler neue, bedeutende Werke in der
neuen Heimat geschaffen, da wurden Fa-
briken und Betriebe errichtet, die heute
auch Tausenden Österreichern Arbeit ge-
ben, da wurden schöne Eigenheime und
Häuser gebaut Dem Leben wurde wieder
ein Sinn gegeben.

Und wenn es zu den Vertriebenentreffen
ging, dann wurden das nicht Fanale der
Rache und Vergeltung, sondern Manifesta-
tionen für ein Recht auf Heimat und auf
Selbstbestimmung.

Die Sudetendeutschen und die anderen
Schicksalsgefährten haben durch ihre Hal-
tung, durch ihr Leben und durch ihre positi-
ve Vergangenheitsbewältigung der Welt ein
Beispiel gegeben. Und sich so das Recht
erlitten und erarbeitet, heute angesehenste
Vorkämpfer für ein freies vereintes Europa
zu sein.

Für uns bedarf es keiner Gedenktage,
um an unser Schicksal erinnert zu werden.
Wir spüren die Ereignisse der Vergangen-
heit und die Grenzen unseres Wollens,
aber auch die Kraft unserer Geschichtsbe-
wältigung Tag um Tag auch ohne „Gedenk-
feiern". Und wir werden auch in der Zeit-
spanne, die nun bis zu den nächsten „Jubi-
läen" vor uns liegt, unsere positive Haltung
nicht ändern. Aber es wäre uns recht,
wenn die anderen Mitbürger um uns und in
der Welt gerade aus unserem Beispiel
mehr lernen würden, und wenn man mehr
als bisher unsere Haltung zu würdigen
wüßte. Die Sudetendeutschen haben sich
nicht in die Erinnerung der Welt hineinge-
bombt — wie andere Vertriebene in Nahost
oder in anderen Erdteilen. Wir haben der
Welt — und sicher auch uns selbst — viel
neues Leid erspart. Das sollte die Welt zu
schätzen wissen, denn diese Haltung ist
bisher ohne Beispiel geblieben.

Leider.

\
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Ecke des
Bundesobmannes

Ansprache des Bundesobmannes an-
läßlich des 3. Südmährerkirtags im Süd-
mährischen Hof im Weinviertier Dorfmu-
seum in Niedersulz.

Liebe Landsleute! Unter den Men-
schen, die sich unserer heimatvertriebe-
nen Landsleute in besonderer Weise an-
nehmen, befinden sich Landsleute aus
den verschiedensten Berufen, verschie-
denster Berufe und auch Weltanschauun-
gen. Es muß aber jedem Teilnehmer an
unseren Veranstaltungen auffallen, daß
an den offiziellen Teilen der Treffen die
gläubigen Menschen den Großteil ausma-
chen. Es sind das die Menschen, die sich
von dieser Welt nicht alles erwarten. Was
können wir Heimatvertriebene uns von
der Welt, in der wir derzeit leben erwarten.
Unsere Heimat verfällt so sehr, daß es sich
viele überlegen, noch einmal dorthin zu-
rückzukehren. Ich denke an das Erzgebir-
ge, wo dürre Bäume ihre entblätterten
Äste zum Himmel recken. Sicherlich ist es
nicht überall so arg und dennoch arg ge- s
nug. Auch unsere südmährische Heimat
enttäuscht uns, wenn wir durch ihre Dörfer
und Städte gehen. Und was können wir
uns von der derzeitigen Weltpolitik erwar-
ten? Etwa von der Sowjetunion. Die Politi-
ker, die in Versailles, in Jaita und Potsdam
ihre für die Welt verhängnisvollen Ent-
scheidungen gefällt haben, sind durch Po-
litiker abgelöst worden, die zu schwach
sind oder nicht den Mut aufbringen, die
durch ihre Vorgänger eingeleiteten Ver-
brechen wieder gutzumachen. Und was
können wir uns von unserem eigenen Volk
erwarten? Außer Bayern nimmt sich kein
Staat in dem Deutsche leben unser an. Ja
mir kommt es vor, daß es bei uns wie in Ja-
pan ist. Von dort haben wir erfahren, daß
die heutigen Japaner, die vom Abwurf der
Atombombe nicht betroffen worden sind,
die, die bis heute mit Schädigungen und
Entstellungen herumlaufenden verach-
ten. Es gibt auch bei uns solche, die es so
ähnlich machen. Es gibt Kreise, die uns
nicht mögen und solche, denen wir nicht
ins Konzept passen. Für sie sind wir mit
unseren Forderungen ein Hindernis für

die Verständigung mit unseren Vertrei-
bern.

Die Welt in der wir leben veranlaßt uns
sehr wenig, weiterhin für unsere Rechte
einzutreten und der alten Heimat die
Treue zu halten. Uns gläubige Menschen
veranlaßt eigentlich genau genommen
nur mehr unser Glaube an die Welt Got-
tes, die Welt in der Recht, Gerechtigkeit,
Liebe und Freiheit waltet, eine Welt, die
zwar Unrecht, Ungerechtigkeit, Lieblosig-
keit und Sklaverei zuläßt, die uns aber ver-
pflichtet dem Recht, der Gerechtigkeit,
der Liebe und Freiheit verbunden zu blei-
ben und für sie in dieser Welt zu arbeiten.
Nur der Glaube an Gott wird Menschen
veranlassen für ihr Recht, Gerechtigkeit,
Liebe und Freiheit unter allen Umständen
einzutreten.

Unser Landschaftsbetreuer Franz Lon-
gin hat bei der Eröffnung der Ausstellung
40 Jahre nach der Vertreibung aus Süd-
mähren einen ausgezeichneten Vortrag
über das gehalten, was man mit uns seit
1918 getrieben hat. Wir sind ihm dankbar
dafür und sind froh, daß wir ihn haben. Es
ist aber hoch an der Zeit, unseren Men-
schen zu sagen, warum sie 40 Jahre nach
der Vertreibung an ihrer Heimat festhalten
dürfen und sollen. Welche Grundeinstel-
lung sie dazu berechtigt und verpflichtet.
Es ist der Glaube an Gott, daß Gott letzten
Endes das Heft in der Hand hat.

Man kann in einer Predigt nicht alles
ausführlich behandeln. Wenn ich am
Kreuzberg von der christlichen Tugend
der Geduld gesprochen habe, dann ist die
Einstellung eine Frucht des Glaubens.
Ohne Glaube, Hoffnung und Liebe ist Ge-
duld nicht möglich. Und wenn wir sie nicht
haben ist das einzig Vernünftige aufzuge-
ben.

Und heute möchte ich euch sagen, daß
wir deshalb nicht aufgeben dürfen, weil es
zwar unter der Zulassung Gottes viel Un-
gerechtigkeit in der Welt gibt, daß uns
aber der ewige Gott verpflichtet, trotzdem
in der Welt für Recht und Freiheit und Ge-
rechtigkeit einzutreten.

Wir sind aber verpflichtet auch für Wie-
dergutmachung einzutreten! ob wir selber
schuldig sind oder nicht. Uns darf nicht
gleichbleiben, was in Nicaragua oder
sonstwo geschieht, uns muß auch interes-
sieren, was in Mitteleuropa geschieht und
geschehen ist.

Mich wundert, daß auch viele Südmäh-
rer, die schon bei ihrer Erstkommunion ge-
hört haben, daß es nur dann zwischen
Gott und der Welt, und in der Welt richtig
zugeht, wenn sich die Menschen besin-
nen, wenn sie bereuen und Ausschau hal-
ten, wie man es besser machen könnte,
wenn sie es ehrlich zugeben, was sie an-
gestellt haben und wenn sie zugefügten
Schaden wiedergutmachen. Ohne Wie-
dergutmachung gibt es keine Versöhnung
zwischen Gott und den Menschen und
auch keinen Frieden unter den Völkern.
Auf die Wiedergutmachung verzichtet we-
der Gott noch dürfen wir darauf verzich-
ten. Durch einen Verzicht erweisen weder
wir uns, noch den anderen einen guten
Dienst. Weihbischof Krätzl hat uns Süd-
mährern in Maria Dreieichen zugerufen,
wir sollten auch weiterhin ein Mahnmal für
die Ungerechtigkeit bleiben, die gesche-
hen ist und die wiedergutzumachen ist.
Das war eine Aussage, die unserem Glau-
ben voll und ganz entspricht. Nichts ge-
stattet uns von Forderungen nach einer
Wiedergutmachung abzugehen, ob wir
darauf derzeit angewiesen sind oder
nicht.

Es muß jeder, ob er einen Glauben hat
oder nicht zugeben, daß sich jedes Un-
recht, das nicht wiedergutgemacht wor-
den ist, schon in dieser Welt rächt. Das
haben alle Völker erfahren, die Engländer,
die Franzosen, die Portugiesen, die Spa-
nier und nicht zuletzt die Deutschen, ich
denke nur an das was die Deutschen in
der Ukraine angerichtet haben. Da wartet
ein Volk auf Befreiung von den Russen
und wird dann mehr versklavt, als es die
Russen getan haben. Da werden die jun-
gen Leute dieses geknechteten Volkes
von der SS zusammengefangen und als
Zwangsarbeiter nach Deutschland ver-
frachtet. So etwas rächt sich. Und es
scheint so zu sein, daß auch wir Heimat-
vertriebene einen Teil dieser Rache aufge-
laden bekommen haben. Man kann nun
nicht sagen, daß jeder Deutsche in glei-
cher Weise schuld ist an dem Unrecht,
das geschehen ist. Eines ist sicher, der
Widerstand dagegen von unserem Volk
aus war zu schwach. Wir haben es gebüßt
und die anderen, die es dem Führer nach-
gemacht haben, büßen es auch. Und sie
werden es solange büßen, solange sie an
keine Wiedergutmachung denken. Und

sollte es sein, daß wir Sudetendeutsche
nach 2010 verschwunden sein werden,
der Fluch, der auf dem Volk von Böhmen
und Mähren/Schlesien ruht, wird immer
wirksam sein. Es ist deshalb auch ein Ge-
bot der Nächstenliebe, daß wir eine Wie-
dergutmachung verlangen, weil ohne sie
das Volk der Tschechen ein verfluchtes
Volk bleiben wird.

Was dieser Fluch bedeutet können wir
bei Matthäus nachlesen, Wehe dir Koro-
zain und Kaphamaum und Betsaida. Die
drei Orte, sagt der Herr, sind bis in den
Himmel erhoben worden durch die Wun-
der die dort geschehn sind, nun aber wer-
den sie wegen ihrer Unbußfertigkeit bis in
die Hölle hinunterfahren. Auch unser Volk
ist durch das Wirken der Kirche in ihm bis
zum Himmel erhoben worden. Es hat we-
gen der Taten, die in seinem Namen getan
worden sind, durch die Hölle wandern
müssen. Die Tschechen haben vor einiger
Zeit ihre Christianisierung gefeiert. Auch
sie sind, weil sie vom Himmel abgerückt
sind, durch die Hölle gegangen und ge-
hen diesen Weg noch immer. Unser Volk
hat wenigstens Buße getan. Sie dürften
noch zu wenig Hölle gespürt haben. Uns
ist das Gleichnis vom Unkraut und Weizen
vorgelegt worden. Unkraut und Weizen
wachsen und gedeihen. Es kommt aber
auch sicher die Zeit der Ernte. Das Un-
kraut kommt früher oder später in den
Feuerofen. Es wird vernichtet.

Es steht uns nicht zu, Unkraut und Wei-
zen genau zu sortieren. Wir Christen, die
wir in diesen Völkern leben, können, und
darüber sind wir belehrt worden, mit Si-
cherheit damit rechnen, daß alle recht-
schaffenen Menschen, die sich bewährt
haben und das trotz allem einmal zur Auf-
erstehung des Lebens und nicht des Ge-
richtes. Die, die sich nicht bekehren, ihr
Unrecht nicht einsehen, werden, wie wir
bei Lukas lesen können, alle umkommen.
Die Heimatvertriebenen haben schon
1950 in ihrer Charta auf Rache und Un-
recht verzichtet. Wir halten aber am Recht
fest und Gott wird auch uns festhalten.
Wenn wir an der Wiedergutmachung fest-
halten, tun wir etwas Gutes, besonders
wenn sie lange auf sich warten läßt und
dürfen hoffen, daß sich an uns erfüllt:
Trübsal und Bedrängnis kommen über
jede Menschenseele, die Böses tut. Hin-
gegen wird Herrlichkeit, Ehre und Friede
jedem zuteil, der Gutes tut.

Das Glöckelbergertreffen in
Ulrichsberg vereinte viele

Etwas mehr als dreihundert Personen ka-
men am 27. Juli zum zweiten Glöckelberger-
treffen nach Ulrichsberg. Schon tagsüber
herrschte reges Leben in Schöneben und auf
dem Moldaublick, von wo aus die ehemaligen
Grenzbewohner auf den Platz hinunterschau-
ten, wo noch vor vierzig Jahren ihre stattliches
Heimatdorf stand. Zwischen Ulrichsberg und

Glöckelberg, zu dem auch die Glashüttendor-
fer Josefsthal und Hüttendorf gehörten, be-
stand einst eine sehr enge persönliche und
wirtschaftliche Verbindung. Heute steht dort,
wo blühendes Leben war, zwischen Gebü-
schen und Sträuchern nur mehr die dem Ver-
fall preisgegebene Pfarrkirche.

Mehrere ehemalige Glöckelberger sind in-

Einladung zum

Sudetendeutschen Heimattreffen
in der Patenstadt Klosterneuburg am Sonntag, dem 22. September. Wir laden alle Lands-
leute und Freunde zu unserem Treffen herzlichst ein und erlauben uns, nachstehend die
Festfolge bekanntzugeben: 9 bis 12 Uhr: Gelegenheit zum Besuch der Sonderausstel-
lung im Mährisch-Schlesischen Heimatmuseum in der Rostockvilla, Schießstattgasse 2,
„Das Augustiner Chorherrenstift Kiosterneuburg und seine Beziehungen zu den Ländern
der böhmischen Krone"; 12 Uhr: Eröffnung der Buchausstellung des Wort- und Welt-
Verlages im Foyer der Babenbergerhalle. Öffnungszeiten: 12—13.30 Uhr und 14.30—17
Uhr; 13 Uhr: Festgottesdienst in der Stiftskirche. Es zelebriert und predigt Msgr. Prof. Dr.
Josef Koch; 14 Uhr: Fest- und Trachtenzug vom Rathausplatz zum Sudetendeutschen
Platz. Gedenkfeier mit Kranzniederlegung; 15 Uhr: Heimattreffen und geselliges Beisam-
mensein mit unseren Gästen in der Babenbergerhalle bei abwechslungsreichem Pro-
gramm und Zeit zum Gedankenaustausch; 18 Uhr: Abschlußlied.

Unseren älteren und gehbehinderten Landsleuten wollen wir den Besuch des Heimat-
treffens erleichtern. In der Zeit von 12.15 bis 13.45 Uhr führt unsere Jugend einen kleinen
Pendelbus zwischen dem Bahnhof Klostemeuburg-Kierling (Niedermarkt) und dem Rat-
hausplatz für sie zum Nulltarif.

Bitte kommt in Euren schönen heimatlichen Trachten!
Geben Sie bitte diese Einladung an Ihre Verwandten und Bekannten weiter, denn alle

Kreise der österreichischen Bevölkerung sind herzlichst zu unserer Veranstaltung eingela-
den.

Für den Landesverband Wien, Niederösterreich und Burgenland:
Maria Magda Reichet

Schriftführerin
Karsten Eder

Obmann

zwischen ordentliche Mitglieder des Heimat-
vereines der Marktgemeinde Ulrichsberg ge-
worden. Im künftigen Heimathaus (altes Amts-
gebäude) wurde den Glöckelbergern ein Raum
zur Verfügung gestellt, den sie bereits begon-
nen haben mit Bildern und Urkunden als Ge-
dächtnisraum für ihren Heimatort einzurichten.
Die „Glöckelberger Stum", wie sie sie nennen,
war zum Wochenende Anziehungspunkt vieler
Heimatvertriebener, darunter auch der Lan-
desvorsitzende Bundesrat Dir. Paul Raab.

Am Samstagabend trafen sich die Glöckel-
berger im großen Pfarrsaal zu einem Heimat-
abend, der von einer Volkstanzgruppe und
einem Chor der Heimatgruppe sowie dem Ul-
richsberger Viergesang und der Brauchtums-
gruppe gestaltet wurde. Walter Franz erzählte
sehr anschaulich von seinen Besuchen vor
nun siebzehn Jahren in der alten Heimat.

Als Vertreter der Glöckelberger begrüßte
Architekt Ernst Hable den Ulrichsberger Bür-
germeister OSR Franz Proli und den Obmann
des Heimatvereines Gruppeninspektor Franz
Frattner sowie seine Landsleute, darunter als
älteste Glöckelbergerin die 94jährige Frau
Hochholdinger, die trotz ihres hohen Alters die
weite Anfahrt nicht gescheut hatte. Dem Mitbe-
gründer der „Glöckelberger Stum" wurde zur
Vollendung seines 80. Lebensjahres gratuliert.

Da man sich sehr viel zu erzählten hatte und
so manche ehemalige Schulfreunde sich erst
nach vielen Jahren erstmals wieder trafen und
wieder kennenlernen mußten, wurden die paar
Stunden des Zusammenseins viel zu kurz.

Es wurde vereinbart, daß in zwei Jahren wie-
der ein großes Treffen stattfinden soll. Es ist be-
absichtigt, 1987 der Gründung der Pfarre
Glöckelberg vor zweihundert Jahren in würdi-
ger Form zu gedenken und in Schöneben, wo
ja Glöckelberg in unmittelbarer Nachbarschaft
war, einen Gedenkstein aufzurichten.

Rat u. Hilfe in Sozial-
angelegenheiten

Der Sozialreferent der SLOÖ, Lands-
mann Konsulent Hans Hager, ist jeden
Montag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr in der
Geschäftsstelle der Landesleitung anwe-
send. Landsleute, die Rat und Hilfe in So-
zialfragen benötigen, können telefonisch
oder persönlich vorsprechen. SLOÖ, 4020
Linz, Obere Donaulände 7, Dr.-Heinrich-
Gleißner-Haus, Telefon-Nr: 0 73 2/
27 36 6a

Grenzlandfahrt der
Böhmerwäldler in

Oberösterreich
Die diesjährige Grenzlandfahrt wird am

Samstag, dem 14. September, durchgeführt.
Die Fahrt führt uns zum Böhmerwald-Museum
in Passau. Daselbst kommen die Landsleute
von der SL-Gruppe Freistadt zu uns. Gemein-
sam fahren wir über Deggendorf zu den be-
kannten Glasschleifereien (Kristall) nach Bo-
denmais. Nach der Betriebsbesichtigung gibt's
in einem netten Restaurant das Mittagessen.
Weiter geht's dann zum Arbersee mit Rund-
gang und anschließender Kaffeejause. Die
Heimfahrt geht über den Bayrischen Wald —
Zwiesel — Passau — Linz. Zusteigemöglich-
keiten sind um 6.30 Uhr in St. Martin-Obus,
Neue Heimat — Obushaltestelle, Bindermichl-
Kirche, Linz-Hauptplatz, Abfahrt 7 Uhr. Der
Fahrpreis beträgt S 130.—. Anmeldungen bei
den Mitarbeitern des Verbandes oder in der
Dienststelle im Heinrich-Gleißner-Haus Linz,
Tel.-Nr. 37 36 6a

Handstrickwolle
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3
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Sudetendeutsche Preisträger beim
Jahreskongreß in Luxemburg

Auch beim diesjährigen Kongreß der „Ar-
beitsgemeinschaft für Werbung, Markt- und
Meinungsforschung", einer in 88 Ländern aller
Erdteile vertretenen Vereinigung, war der An-
teil unserer Volksgruppe hinsichtlich Reprä-
sentanz, Mitwirkung und Preiserwerb sehr be-
achtlich, um nicht zu sagen geradezu auffal-
lend. So empfing der Präsident des Verban-
des, Dr. Hans Fielitz, mit seiner Gattin Elisa-
beth schon am Vorabend, dem 2. 5., in seinem
Haus in Bertrange nebst einem Dutzend priva-
ter Gäste die Landesobfrau der SL Steiermark,
Dr. Jolande Zellner, die gerade ihren 65. Ge-
burtstag hatte und aus diesem Anlaß sich be-
sonderer Aufmerksamkeiten erfreuen durfte.
Sie gehört seit einem Jahr als Beirat und Juro-
rin dem Gremium an und ist in dieser Eigen-
schaft während der Mitgliederversammlung im
Hotel Royal in Luxemburg wiedergewählt wor-
den.

Fast ein Drittel des Programms (Vorträge,
Referate, Lesungen u. dgl. m.) bestritten unse-
re Landsleute mit ihren Darbietungen. Lieselot-
te Klopp-Sallinger las aus ihrem kürzlich er-
schienenen Erzählband „Dorfschwalben aus
Mähren", einem anerkennenswerten Erweis
wahrgenommener Heimatverpflichtung, wofür
sie den Buchpreis erhielt, ein sehr zu Herzen
gehendes Kapitel über die letzten erschüttern-
den Tage daheim. Alfred Lemberger mit seiner
Gattin — beide in schmucker Kuhländer Tracht
— berichtete über die Entstehung des von ihm
herausgebrachten Schallplattenalbums mit
zwölf Kuhländer Heimattänzen (samt Bewe-
gungsbeschreibung), das ihm den Schallplat-
tenpreis eingetragen hatte. Als Obmann der
Münchner „Heimatgruppe Kuhländchen" und
Leiter der dazugehörigen Trachten- und Tanz-
gruppe hat er sich um die Bewahrung und Be-
lebung dieses wertvollen Heimatkulturgutes
besonders verdient gemacht. Berthold Laube
sprach über die gleichfalls mit dem Schallplat-
tenpreis posthum ausgezeichnete Else Weber,
deren volkstümliche, von urwüchsigem Humor
durchsetzte Mundartgedichte ein beredtes
Zeugnis treuer Heimatverbundenheit ablegen*
Maria Beyer-GÔrner, in der SL keine Unbe-
kannte, brachte einige ihrer von mitmenschli-
chem Ethos getragenen Gedichte zu Gehör.
Zuletzt las Dr. Jolande Zellner-Regula aus
ihrem vor Jahresende 1984 erschienenen Ly-
rikband „Anruf und Antwort", für den ihr mit
dem Hinweis auf ihre außergewöhnliche
Sprachbeherrschung, Lebensweisheit und
Empfindsamkeit der Buchpreis zugesprochen
worden war, mehrere Sonette verschiedentli-
chen Inhalts.

Von den weiteren Vertretern unserer Volks-
gruppe sind als Preisträger — in alphabeti-
scher Reihenfolge — zu nennen: RA Dr. Hanns
Blaschek, der als Maler für sein künstlerisches
Gesamtwerk mit dem Kunstpreis bedacht wur-
de, Oberforstrat a. D. Gustav Erlbeck, Egerlän-
der Familienforscher, der den Buchpreis für
sein Werk „Aich bei Karlsbad" bekam, und
ebenso Trude Gronbach für ihr Buch „Glück-
Sucher", das neben Erzählungen und Definitio-
nen auch nachdenklich stimmende Gedichte
und zeitkritische Aphorismen enthält. Der tra-
gische Tod dieser liebenswürdigen Prager Au-
torin, die knapp vor ihrem 60. Geburtstag stand
— sie verstarb während der Schlußveranstal-
tung, des Autorentreffens, ganz plötzlich in den
Armen ihres Gatten —, löste große Bestürzung
und weiterwirkende Wehmut aus. Dr. Wilhelm
Jäckel verschaffte sich mit seinem Beitrag „Die
Egerländer und Asch", in dem er wesentliche
Geschichtsfakten im Bewußtsein aufzufri-
schen und zu erhalten trachtet, den Autoren-
preis. Der Buchpreis erging an Rudolf Kurbel
für sein Verdienst, im Bildband „Schmiedshau"
seiner slowakischen Heimat ein bleibendes
Denkmal gesetzt zu haben. Ausgezeichnet
wurde ferner der „Mährisch-Schlesische Sude-
tengebirgsverein" als Herausgeber einer von
Walter Klein inhaltlich und Wolfgang Znaimer
graphisch gestalteten bibliophilen Monogra-
phie, die — in beschränkter Auflage und unver-
käuflich — den Dichter Joseph Frh. von Ei-
chendorff zum Gegenstand hat, ein in Ausstat-
tung und Aufmachung äußerst reizvolles Buch,
das in Wort und Bild seinem bedeutenden An-
liegen durchaus gerecht wird, leider jedoch an
empfindlichen Verstößen gegen die Sprach-
richtigkeit krankt. Ministerialdirigent Dr. Franz
Pelka hat seinen Buchpreis mit der in höch-
stem Maße respektgebietenden Dokumenta-
tion „Weeste noch . . . Woken", über die bereits
in der Sudetenpost berichtet wurde, wohlver-
dient. Gebührende Anerkennung in Form des
Buchpreises fand auch der noch im Druck be-
findliche Roman „Der werfe den ersten Stein"
von Dipl.-Ing. Rudolf Hans Pospich. Dieses
spannende, sprachschöne und erhebende
Werk behandelt unser sudetendeutsches
Schicksal von 1933 bis zur Gegenwart und soll
jetzt schon nicht nur allen Brünnern, die es im
besonderen angeht, sondern überhaupt allen
mit unserem Erleben Vertrauten und noch
nicht Vertrauten (!) mit allem Nachdruck emp-
fohlen werden. Der Autorenpreis für Mitarbeit
am Falkenauer Heimatbrief und Heimatbuch
wurde Josef Stingi zuerkannt, einem langjähri-
gen rührigen Amtsträger in der SL. Karl Rein-

hold Stöhr erwarb den Lyrikpreis für sein
Mundartgedicht „Ock ne lockr lossn". Der Auto-
renpreis wurde ferner Friedemann Streit für
seine Beiträge im Jägemdorfer Heimatbrief
verliehen. Schließlich trug Hugo Theisinger
den Buchpreis für sein der Heimat gewidmetes
Werk „Aus dem Egerland — Falkenau, Stadt
und Land" davon und beendete solchermaßen
die Reihe verdienstvoller Bewahrer unseres
Kulturerbes, wenn man davon absieht, daß
auch Günter Wittbold, ein vielseitiger Künstler
— er ist schriftstellerisch tätig und als Schöpfer
von Graphiken, Wandmalereien, Reliefkerami-
ken, Glasmosaiken, Bronzeskulpturen, Metall-
plastiken und Innenraumgestaltungen weitbe-
kannt —, im Hotel „Riesengebirge" ein pracht-
volles Rübezahlwandbild geschaffen hat. Er-
findungsgabe und Ausdruckskraft stehen hier
in edlem Wettstreit, kein Wunder, wenn hier der
Kunstpreis fällig war.

Dr. Jolande Zellner-Regula
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Deutsche und
Tschechen

Rm. Genscher mag mit dem tschecho-
slowakischen Außenminister Chnoupek
über das Ost-West-Verhältnis nach der Be-
rufung Gorbatschows zum sowjetischen
Generalsekretär reden; aber viel kann da-
bei nicht herauskommen. Die Sowjet-
union behält sich alle Entscheidungen vor
und läßt sich von ihren Verbündeten nicht
in die Pläne schauen. Mehr Ertrag gibt es
beim Gespräch darüber, was Bonn und
Prag direkt miteinander zu schaffen ha-
ben. Umweltschutz, Handel, Kulturaus-
tausch — das ist schon etwas. Dahinter
aber steht die Frage, welche Art von Ver-
hältnis Deutsche einerseits, Tschechen
und Slowaken andererseits zueinander
finden könnten. Deutsche und Tschechen
(mit den Slowaken verhält es sich etwas
anders) sind in der Geschichte mehrmals
schlecht miteinander umgegangen. Ein
Prager Politiker hat in den siebziger Jah-
ren einmal gesagt, eigentlich habe das
Zusammenleben der zwei Völker in den
böhmischen Ländern beiden nur Unglück
gebracht. Das ist übertrieben; Deutsche
und Tschechen haben auch viel miteinan-
der geschaffen, vor allem eine hohe Zivili-
sation im Herzland Europas. Sie kämen
weiter, wenn sie das im Rückblick aner-
kennen wollten. Mit Erbfeindschafts-
Legenden ist für die Zukunft nichts zu ge-
winnen. Wahrhaftigkeit und Nüchternheit
tun gut. Aus: „Frankfurter Allgemeine"

DAS AUGUSTINER CHORHERRENSTIFT UND SEINE
BEZIEHUNGEN ZU DEN LÄNDERN DER BÖHMISCHEN KRONE

SONDERAUSSTELLUNG
IM MÄHRISCH-SCHLESISCHEN HEIMATMUSEUM IN DER

ROSTOCKVILLA ZU KLOSTERN EU BURG,
SCHIESSSTATTGASSE 2

GEÖFFNET: 29. MÄRZ BIS 15. NOVEMBER 1985
DIENSTAG BIS SAMSTAG VON 14—17 UHR
AN SONN- UND FEIERTAGEN VON 10—13 UHR

MONTAG GESCHLOSSEN

ANMELDUNGEN VON SONDERFÜHRUNGEN:
TEL. (0 22 43) 67 95/DW 222 (KULTURAMT)

Von Dr. Robert Hampel

Er hieß Cartellieri
Das Radwandern vor dem Ausbruch

des Zweiten Weltkrieges war eine prächti-
ge Sache. Man plante, auch wenn man al-
lein unterwegs war, nicht allzugenau; man
hatte nur seine großen Ziele vor Augen.
Alles andere war eine Frage des Wetters
und der körperlichen Verfassung, in der
man sich befand. So hundertzwanzig Kilo-
meter habe ich täglich meist zurückge-
legt. Manchmal mehr, manchmal, beson-
ders in bergigem Gelände, auch weniger.

Das Schönste war die in den Jugend-
herbergen aller Art gepflegte Kamerad-
schaft. Immer wieder neue Gesichter. Ich
denke gerne zurück an die Aufbrüche
nach dem meist nicht allzu reichen Früh-
stück. Wenn wir unsere Räder bepackten
und einander beim abschiednehmenden
Händedruck unsere Tagesziele nannten.

So geschah es im Juli 1938 — ich hatte
schon das Philosophicum hinter mir und
kam aus Südtirol — daß ich in der ober-
pfälzischen Stadt Weiden eines Tages
aufbrechen wollte. Ich nannte Karlsbad
als mein Ziel. Das war schon eine Strecke,
aber ich war mit meinen 22 Jahren ein ge-
übter Tourenwanderer und ich kannte die
zweite Hälfte meiner Tagesreise von frü-
her her.

Zwei Mädchen, Schwestern oder Basen
des Namens Krauß, mit denen ich schon
am Abend vorher geplaudert hatte, woll-
ten nach Fachau, wo sie daheim waren,
und sie baten mich, ob sie sich bis Tir-
schenreuth anschließen dürften. Nette,
stille Mädchen. Sie suchten nicht An-
schluß im herkömmlichen Sinne, wohl
aber doch jene Sicherheit, daß ihnen ge-

holfen würde, wenn es eine Panne gab. Es
waren Großnichten des berühmten Gene-
ral Krauß, des Siegers von Flitsch und Tol-
mein 1917. Sicherheit selbst war in jenen
Jahren etwas ganz Fragloses auf
Deutschlands Landstraßen. Höchstens
von überholenden Autos drohte Gefahr.

Aber auch ein etwas jüngerer Kamerad
bat mich ums Mitgenommenwerden. Er
war mir durch seine Gedrücktheit bereits
aufgefallen. Er hieß Gerold Cartellieri,
denn so schrieb er sich ins Herbergsbuch
vor mir ein. Auch er wollte nach Karlsbad.
Sein Vater war dort ein bekannter Arzt, wie
ich später erfahren sollte.

Nach ein paar Kilometern ging es leicht
bergauf. Trotz des Gepäckes eigentlich
kein Anlaß, schon aus dem Sattel zu stei-
gen, aber Gerold war ganz bleich. Er
schien Magenkrämpfe zu haben. Er hatte
schon zum Frühstück nichts oder nicht
viel gegessen und uns nur einsilbig zuge-
schaut. Jetzt stieg er schwankend ab: „Ich
weiß nicht, mir ist gar nicht gut!"

Wir drei anderen stiegen ebenfalls ab
und setzten uns zu ihm in den Schatten
des Alleebaumes. „Was ist mit dir los?", so
fragte ich ihn. „Ich glaube, der Magen . . . "
„Hast du denn erbrechen müssen?"
„Nein, nein, aber mir ist so flau und
schwindelig."

Ich packte meine große Feldflasche
aus, denn ich hatte mir Tee gekocht gegen
den Reisedurst. Außerdem hatte ich, noch
von Tirol her, ein größeres Stück Hart-
wurst mit, denn in Bayern war die schon
etwas knapper und in den Herbergen gab
es meist nur Marmelade und Käse zum
Brot. Ich schnitt ihm ein ordentliches
Stück herunter und gab ihm eine Schnitte
Brot dazu, denn am Nachmittag hoffte ich

ja schon bei Onkel Herbert und Tante Stil-
la Kudlich zu sein. Da gab es reichliches
Essen und auch genug Mundvorrat für die
weitere Strecke tags darauf. Für den klei-
nen Vetter Tassilo in Johnsdorf blieb
schon noch ein Stück Salami übrig!

Gerold Cartellieri wollte erst nicht, dann
biß er kräftig hinein. Fast sah es mir nach
Heißhunger aus, aber wer konnte das wis-
sen. „Kleine Stücke und immer einen
Schluck heißen Tee dazu!" Mich hatte es
ja auch einmal, nach Dinkelsbühl, wegen
einer gestockten Milch ganz grausam
vom Rad gezwungen.

Nach zehn Minuten war Gerold wieder
munter und es ging ungestört der Grenze
bei Eger und dem Tagesziel entgegen. Die
beiden Krauß-Mädchen hatten sich schon
längst von uns getrennt.

In Karlsbad-Fischern trennten sich
auch unsere Wege. Nichts mehr von
Flaue! Je mehr wir uns Gerolds Eltern-
haus näherten, desto munterer wurde er.
Als wir zum Verabschieden hielten, be-
stand er darauf, mich auf ein Eis auszu-
führen. Schon seit Eger hatte er von
diesem besten Eis der Welt geschwärmt.
Ich mußte ihn gewähren lassen. Er hatte
also doch noch Geld, wie es schien. Und
vielleicht war doch nicht die leere Reise-
kasse an der morgendlichen Schwäche
schuld.

Der Name Cartellieri hat sich jedenfalls
eingeprägt für all die Jahre nachher. Mein
Onkel, der in Karlsbad der Prosektur des
dortigen Krankenhauses vorstand, sprach
nett von seinem Kollegen und er reichte
mir ein Buch zu: Gustav Cartellieri „Hilfs-
platz D 2 vermißt". Dies habe ein Onkel
des Begleiters nach dem Weltkrieg ge-
schrieben.

Erst 1972 erfuhr ich von einem wieder
gefundenen Karlsbader Freund, daß Ge-
rold Cartellieris Eltern nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges tragisch aus dem Le-
ben geschieden waren. Von meinem Be-
gleiter vor 35 Jahren wußte ich nicht ein-
mal mehr den Vornamen. Ich wollte nun
doch wissen, ob er noch lebte und ob er
sich unserer gemeinsamen Fahrt erinner-
te. Über einige Ecken erfuhr ich seine An-
schrift. Gerold antwortete mir bald. Ja, er
sei es; er habe zwar inzwischen oft an
mich gedacht, aber nicht einmal meinen
Namen gewußt. Er lebe in München und
sei froh, mit seiner Familie den Bergen so
nahe zu sein. Das Ende seiner Liebsten
nach der Heimkehr aus dem Kriege sei
doch ein schwerer Schock für ihn gewe-
sen.

Mein Wurstzipfel habe ihn damals vor
dem Verhungern bewahrt. Er habe näm-
lich nur eine sehr kleine Reisekasse in
Reichsmark gehabt, als von daheim zu
den nationalen Wunschzielen von einst
aufgebrochen sei. In Cham hätte er das
letzte Mal bei Verwandten richtig geges-
sen. Sie aber um Geld bitten, sei er zu
stolz gewesen. Auch die Erinnerung an
die beiden Krauß-Mädchen habe der da-
malige, schon seit zwei Tagen andauern-
de Hunger, völlig verdrängt. Erst in Karls-
bad hätte er wieder ein paar Tschechen-
kronen gehabt und mich leicht auf ein Ge-
frorenes einladen können. Aber er lebe
noch heute und er hätte dann im Kriege
genügend weitere Entbehrungen auf sich
nehmen müssen.

Nach mehr als einem Menschenalter
haben wir beide in einem kurzen Brief-
wechsel den guten Geist jener Wander-
jahre heraufbeschworen, der unsere
Sommer so reich werden ließ.
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Erlebnisbericht von der Bergwoche der
Sudetendeutschen Jugend in Osttirol

Nach gewissenhafter Vorbereitung — wie es
sich eben für eine größere Bergtour gehört —
war es am 27. Juli endlich so weit: Um 4.45 Uhr
setzte sich unser braver SOJ-Bus ab Wien in
Bewegung, um alle Teilnehmer der diesjähri-
gen Bergwoche einzusammeln. Leider mußten
zwei der gemeldeten Teilnehmer aus berufli-
chen bzw. familiären Gründen im letzten Au-
genblick absagen. Und so blieben wir zwei
Dreierseilschaften, richtig ideal für die geplan-
te Hochtour in die südliche Venedigergruppe.
Nun mußte nur mehr das Wetter passen und
die Großwettertage war gut. Gerhard, ein
„Neuer", und Franz, unser Tourenführer, stie-
gen in St. Polten zu, Christian, unser „Gipfel-
sachverständiger", sollte unterwegs zu uns sto-
ßen. Und in Traun stieg ebenfalls ein „Neuer",
Walter, dazu. Über die Autobahn und durch
den Pinzgau waren wir sehr sehr rasch beim
Felbertauerntunnel und beim Matreier Tauern-
haus angelangt. Nach einem ausgiebigen Mit-
tagessen machten wir uns also auf den Weg
zur St.-Pöltner-Hütte. Über das „Zirbenkreuz",
ein altehrwürdiges Marterl, wollten wir die Hüt-
te in drei Stunden erreichen. Schon nach einer
V-2 Stunde ließ uns aber ein Regenschauer mit
großen Hagelkörnern überprüfen, ob unsere
Ausrüstung gut war, d. h. geeignet für das
Hochgebirge. Gerhard sagte das alte Wahr-
wort: „Nie ist das Wetter schlecht, sondern im-
mer nur die Ausrüstung". Uns konnten jeden-
falls die weiteren Regenschauer nichts anha-
ben. Wohl etwas durchnäßt aber bei bester
Laune erreichten wir die Hütte, hoch oben am
Felbertauern gelegen und erlebten einen ge-
mütlichen Hüttenabend. Hier ist auch der
historisch bedeutsame Übergang nach Mitter-
sill.

Am nächsten Morgen lud uns der Tauern ko-
gel zu einem Besuch ein. Bestes Bergwetter,
sonnig, etwas bewölkt—ohne Rucksäcke, erst
über steile Schrofen, zwei große Schneefelder
und schließlich über einen Blockgrat war der
Gipfel (2988 m) in VA Stunden erreicht. Herr-
lich war die Gipfelschau: der Großgtockner in
voller Majestät, die Granatspitzgruppe — un-
ser Tourenziel 1984 — der Großvenediger, zum
Greifen nah. Ein erster Händedruck auf fast
3000 m ließ uns als Bergkameraden näher zu-
sammenrücken. Um ein Gipfelerlebnis reicher,
stiegen wir zurück zur Hütte, die Rucksäcke
waren schnell gepackt und weiter gings: 6—7
Gehstunden über den hochalpinen St.-Pöltner-
West-Weg lagen vor uns. Unser Tagesziel war
die Neue Prager Hütte. Keiner von uns konnte
ahnen, daß der „Berggeist* an diesem Tag völ-
lig unerwartet und ungelegen zuschlagen wür-
de: Franz, unser Tourenführer, verknöcherte
sich auf halbem Weg den rechten Fuß — im
Krankenhaus Lienz wurde später eine Fissur
des re. Sprunggelenks festgestellt. Unter zu-
nehmenden Schmerzen quälte er sich noch
bis zur Prager Hütte. Auch wir waren froh, die
bergende Hütte noch vor Einbruch der Dunkel-
heit erreicht zu haben.

Am nächsten Morgen war der Fuß mächtig
angeschwollen. Für Franz war die Tour offen-
bar zu Ende. Unsere Unternehmungslust war
etwas getrübt, was nun weiter tun? Franz rede-
te uns zu, von der Hütte jedenfalls den Gr. Ve-
nediger zu besteigen, nur mit dem nötigsten
Zeug wie Seil, Wetterschutz usw. und wieder
zur Hütte zurückzukommen. Das hörte sich ja
gut an, ohne die schweren Marterwerkzeuge
von Rucksäcken. Das Wetter war zudem be-
stens, erst für den folgenden Tag war ein Tief

angesagt. Über den Gletscher führte eine gut
angelegte Spur. Schon nach kurzer Zeit zeig-
ten sich die ersten Gletscherspalten; wir seilten
uns an. Zügig gewannen wir an Höhe. Immer
wieder blickten wir in große, tiefe Eisschründe.
Langsam kamen wir zur Venedigerscharte, das
Dahinstapfen wurde beschwerlicher — wir
merkten, daß die Luft dünner wurde. Immer
mehr machte sich ein Wind auf. Bald war der
Gipfelgrat erreicht. Trotz Sonnenschein und
guter Sicht peitschte uns ab einer Höhe von
etwa 3300 m der Sturm Eiskristalle ins Gesicht.
Wir hatten alle Mühe, uns gegen den Sturm zu
stemmen. Dann standen wir etwas abge-
kämpft, aber überglücklich beim Gipfelkreuz,
der stolze Venedigergipfel mit seinen 3674 m
war bezwungen! Mit lachenden Augen reichten
wir uns die Hand zum Gipfelgruß. Welch herrli-
ches Panorama, ringsum die vergletscherten
Riesen der Hohen Tauern, die Glocknergruppe
im Osten, gegen Westen der Blick bis zu den
Zillertaler und Ötztaler Alpen, tief unten nach
Norden zu einem Felskopf die Kürsinger-Hütte!
Sicherheitshalber hatten wir unsere Ruck-
säcke an der Gipfelkreuzverankerung befe-
stigt, der Sturm hätte sie uns weggefegt. Gerne
hätten wir die Gipfelschau länger genossen,
aber der eisige Sturm veranlaßte uns, vom Gip-
fel abzusteigen und einen windstillen Platz zu
suchen, wo wir uns dann etwas ausruhten und
aus der „Rucksackküche" stärkten. Wieder bei
der Prager Hütte angekommen, stimmt Ger-
hard der Hinweis auf einer Tafel nachdenklich:
Diese Hütte wurde 1872 von der Alpenvereins-
sektion Prag erbaut. Wie mühsam muß um
diese Zeit der Weg von Prag hierher gewesen
sein, wo doch die Tauembahn erst nach der
Jahrhundertwende eröffnet worden war! Wie
oft hat aber der Bergpionier Johann Studi mit
seinen Weggefährten damals diese Reise auf
sich genommen! Es erscheint bemerkenswert,
daß von den sieben Hütten, welche wir in
dieser Woche kennenlernten, drei von der Sek-
tion Prag errichtet worden waren (Alte und
Neue Prager Hütte sowie die Johannishütte).

Franz war sichtlich froh, uns nach dem Gip-
felgang wieder wohlbehalten zu sehen. Wie
gern wäre er mit uns gewesen, aber sein Fuß
war noch stärker angeschwollen und im Laufe
des Nachmittages wurde er mit einem Hub-
schrauber ins Krankenhaus Lienz geflogen.
Damit war es nun klar, daß wir auch in Anbe-
tracht des zu erwartenden Wettersturzes unse-
re Tour nicht wie geplant fortsetzen konnten.

Am kommenden Morgen brachen wir in
Richtung Badener Hütte auf und erreichten in
einer halben Stunde die Alte Prager Hütte. Von
dort weiter absteigend zum Schlatenkees ging
es den Gletscherlehrpfad entlang zum jenseiti-
gen Moränenrücken. Über die wie von Men-
schenhand gleichmäßig aufgeschobene Sei-
tenmoräne gelangten wir zum^Löbben Törl",
2720 m hoch. Ein schöner Blick auf die Venedi-
gergruppe tat sich hier auf und die Photo-
apparate traten voll in Aktion. Der weitere Weg
zur Badener Hütte war angenehm und land-
schaftlich sehr schön.

Nach einer ruhigen Nacht trauten wir unse-
ren Augen nicht: ein Blick aus dem Fenster
zeigte uns, daß rings um die Hütte alles weiß
war und der Schnee bis in die Tiefenlagen her-
ab gefallen war. Ein Ruhetag wurde auf der
gastfreundlichen Hütte eingeschaltet. Im Ver-
lauf des Vormittags kam doch wieder die Son-
ne ein wenig durch und wir beobachteten die
niederländischen Bergfreunde, welche mit uns

Unser lieber Onkel, Herr

Walter A. Förster
geb. 16. 10. 1907 in Zuckmantel Sudetenland

wurde am 19. Juni 1985 in die Ewigkeit abberufen.

Die Beerdigung hat in aller Stille am Aigner Friedhof in Salzburg stattgefunden.

8000 München 50, Toni-Pfülf-Straße 72

In stiller Trauer:

KURT-PETER und BRIGITTA GROHMANN

Der Erblasser Waller A. Förster hat ein Testament hinterlassen, worin er der „Sudeten-
post* den Betrag

von S 20.000.—
vermacht hat.
Lm. Walter A. Förster war seit 1956 Bezieher der ^Sudetenpost" und durch die vielen
Jahre ein treuer Leser.
Unsere Aufgabe ist es, dem verehrten Toten für diese Hinterlassenschaft von Herzen
zu danken und ihm ein ehrendes Andenken zu bewahren.
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft Salzburg wird in der nächsten Folge 18 der
»Sudetenpost" dem Lm. Förster für das Legat von S 100.000.— einen eigenen Artikel
widmen.

von der Prager Hütte hierher unterwegs waren,
bei Prusik-Übungen. Aber auch wir wurden mit
Kletter- und Anseilübungen am Nachmittag
wieder aktiv und abends frönten wir dem Kar-
tenspiel. Über Funk wurde uns mitgeteilt, daß
unser Kamerad Franz in Lienz gut versorgt und
für den 2. a zur Kontrolle bestellt ist.

Donnerstag, 1.8.: Walter, unser „Wecker vom
Dienst", holte uns um 6 Uhr aus den Federn.
Wir verließen die gastliche Hütte, unserem
Junior-Franz fiel der Abschied besonders
schwer; Theresa, die Wirtstochter, winkte lan-
ge nach! Über einen guten Moränenweg und
ein Gletscherfeld gelangten wir zum Froßnitz-
Törl (3114 m). Über den Mullwitzkees hinweg er-
blickten wir bereits das Defregger-Haus. Der
Neuschnee hat die Pfade zugedeckt. Wo ist
der richtige Weg? Etwas hilflos stapfen wir vor-
erst am Mullwitzkees herum und spürten
deutlich die Abwesenheit unseres bergerfahre-
nen Kameraden, der in Lienz liegt und uns
nicht helfen kann. Aber wir erreichten schließ-
lich doch das Defregger-Haus. Das Wetter
hatte sich weiter verschlechtert, die Gipfel wa-
ren ganz in Wolken eingehüllt, deshalb stiegen
wir nach kurzer Rast gleich zur Johannis-Hütte
(2121 m) ab. Das Wetter war am nächsten Mor-
gen zunächst ganz gut und wir beschlossen
zur Essener-Rostocker-Hütte zu gehen, wo wir
noch eine Gipfelbesteigung versuchen wollen.
Aber während des Aufstiegs zum TürmkJoch
regnete und schneite es bereits wieder. Vom
Joch hatten wir einen schönen Blick ins Mauer-
tal und auf die Essener-Rostocker-Hütte. Bei
dichter Wolkendecke stiegen wir kurz ent-
schlossen ins Tal ab und kamen um 15.30 Uhr
in Ströden an. Per Autostop holte Klaus den
SDJ-Bus und wir fuhren zum Matreier Tauern-
haus, wo Franz, aus dem Krankenhaus bereits
entlassen, auf uns wartete.

Nachdem es spät geworden war, traten wir
die Heimfahrt durch den Felber-Tauerntunnel
an, um uns irgendwo ein Nachtquartier zu su-
chen. Eigenartig, wie ein Magnet zog es uns in
Niedernsill/Steindorf von der Bundesstraße
weg, hin zu einem blumengeschmückten
Blockhaus, das sich als richtiges Bergsteiger-
heim erwies. Die Quartiergeber (Farn. Junger)
hatten als begeisterte Bergsteiger besonderes
Verständnis, daß man sich nach einer Woche
Bergleben nichts sehnlicher wünscht, als sich
gründlich zu waschen und zu essen. Da kam
nun die Überraschung: Herr Junger meinte:
„Wenn Ihr gut essen wollt, dann geht in das
.Sudetenheim', in 5 Minuten zu Fuß zu errei-
chen". Da fühlten wir uns sofort angesprochen
und wir standen alsbald vor einem bestens ge-
führten Gasthof. In einem netten Gespräch mit
der Wirtin, Frau Kröll, einer gebürtigen Schle-
sierin, sogar aus einer Nachbarortschaft unse-
res Klaus, konnten wir wieder sehen, wie weit
verstreut in der Welt unsere Landsleute leben
und daß Fleiß und besondere Tüchtigkeit ein
unschätzbares Gut sind! Nach einem mehr als
ausgiebigen Frühstück — das Bergsteiger-
heim Junger kann an dieser Stelle nur empfoh-
len werden — traten wir die weitere Heimreise
an. Walter ließ es sich nicht nehmen, uns in
sein Heim zum Mittagessen einzuladen, ein
Beweis mehr für echte sudetendeutsche Gast-
freundschaft. Unser Dank gilt seiner Gattin, die
so rasch und selbstverständlich ein herrliches
Gulasch auf den Tisch gezaubert hatte. Dan-
ken möchten wir noch der Bundesjugendfüh-
rung der SDJÔ für die großzügige Unterstüt-
zung.

Natürlich werden wir 1986 wieder eine Berg-
woche starten. Osttirol ist zwar sehr schön und
hat noch viele interessante Gipfel, Franz mein-
te aber, daß es auch in Südtirol oder in Süd-
kärnten lohnende Bergziele gibt! Vielleicht bist
dann auch Du da dabei!

Gerhard u. Franz

Heimatgruppe Freudenthal/Altvater
in Wien

Obmann: Werner Olbrich,
Tel. 0 22 42/52 03

Unser traditionelles

Köhlerbergtreffen in
Gumpoldskirchen

findet auch in diesem Jahr wieder statt.
Sonntag, den a September um 11 Uhr
liest in der Pfarrkirche zu Gumpoldskir-
chen P. Dr. Bernhard Demel O. T. die hei-
lige Messe. Anschließend Mittagessen
und geselliges Beisammensein im Krems-
münsterer-Hof. Alle Landsleute sind zu
diesem Treffen herzlichst eingeladen!
Schnellbahn ab Wien-Landstraße um 9.51
Uhr, Fahrmöglichkeiten für Gehbehinder-
te vom Bahnhof Gumpoldskirchen zur Kir-
che.

Tribüne
der Meinungen

„Obfrau" — oder
„Frau Obmann"?

Als unser verehrter Herr Altbundes-
kanzler von einigen Damen seines enge-
ren Mitarbeiterstabes fast pausenlos und
Immer wieder bedrängt wurde, endlich et-
was zur Gleichberechtigung von Mann
unä Frau in der Regierung zu tun, zauber-
te er gleich mehrere Posten für weibliche
Staatssekretäre. Die Posten waren nun
da; aber es fehlte noch am einheitlichen
Titel. Was aber ist ein Posten ohne hervor-
stechenden Titel? Besonders in Öster-
reich. Manche der auserwählten Damen
nannten sich fluggs „Staatssekretârin".
Das aber paßte dem Verfassungsdienst
nicht. In der Verfassung gab es nur Staats-
sekretäre, aber keine Staatssekretärin.
Sollte man vielleicht die Verfassung än-
dern, damit der Wunsch der neuernann-
ten Damen erfüllt werde? Man änderte
nicht. Der Titel lautete als Weisheit letzter
Schluß: „Frau Staatssekretär"! Vor ähnlich
schwere Entscheidungen sind manche
Heimatgruppen unserer Volksgruppe ge-
stellt. Aus Altersgründen oder auch aus
reiner Bequemlichkeit mangelt es da und
dort an Obmännern. Das ließ unsere
wackeren Frauen nicht ruhen; kurz ent-
schlossen übernahmen sie die Aufgaben
des Obmannes. Es geht und ging bisher
schön weiter. Wie aber sollte man die
Nachfolgerin des emeritierten Obmannes
betiteln? Kurz entschlossen nannte sich
die eine „Obmännin". Das gab keinen gute
Klang; enthielt zu wenig bewußter Eman-
zipation. Also wurde der Name „Obfrau"
kreiert. Auch diese Fassung fand nicht un-
geteilten Beifall. Schließlich wurde „Frau
Obmann" als Ausweg gefunden. Siehe
obige Titelwanderung. jObfrau" fand in
den Satzungen der Heimatgruppen keine
Deckung. Und Satzungen sind die Verfas-
sung der Heimatgruppen. In diesen findet
sich bisher — dem Schreiber ist das Ge-
genteil nicht bekannt — als Vorsteherin
der Heimatgruppe keine Obfrau. Also ist
„Obfrau" vereinsrechtlich nicht existent!
Nur ein Obmann. Ohne „Obmann" gibt es
keine Bewilligung (nicht Untersagung!)
einer Heimatgruppe. Sollte man doch für
die „Obfrau" von der nächsten Hauptver-
sammlung eine Satzungsänderung be-
schließen lassen? Das kostet wegen der
vielen, der bewilligenden Behörde vorzu-
legenden Gleichstücke viel Papier, viel Ar-
beit und noch mehr der inzwischen saftig
angewachsenen Stempelgebühren. Ein
Ausweg aber muß gefunden werden, weil
uns sonst die „Obfrauen", „Obmänninnen",
„Frau Obmann" usw. die Arbeit mit der
Funktion niederlegen. Wer findet einen
Ausweg? Findige Köpfe, nicht nur weibli-
che, werden aufgerufen, ehestens an die
„Sudetenposf andere Vorschläge zu ma-
chen oder den obigen Ausführungen ihre
volle Kritik zu widmen. Bitte aber bald,
denn der Hitzepol dürfte seinen Höhe-
punkt bald überschritten haben.

Dr. Schembera, ehem. Bundesobmann

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

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

Kunstausstellung
in Wels

Im Welser Kulturzentrum .Alter Schlachthof*
findet ab 7. September eine interessante Aus-
stellung von Arbeiten heimatvertriebener Hob-
bykünstler statt. Es wird eine umfangreiche Pa-
lette der verschiedensten Arbeitstechniken zu
sehen sein. Als Vertreter der Sudetendeut-
schen stellen fünf Personen aus. Diese werden
in einer der nächsten Ausgaben der Sudeten-
post mit ihren Arbeiten vorgestellt werden. Die
Künstler würden sich über zahlreichen Besuch
sehr freuen. Der Eintritt zu dieser Ausstellung
ist frei. Veranstalter: Kulturverein der Heimat-
vertriebenen in OÖ. Ort und Zeit: Wels, Drago-
nerstraße, „Alter Schlachthof. Vom 7. bis
22. September, taglich von 13—19 Uhr.

i.i
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Ein erfolgreicher
Künstler aus Gablonz

Die Ausstellung des aus Gablonz a. N.
stammenden Heinz Klarmüller in Baden

b. Wien war ein großer Erfolg. Im Beet-
hovenhaus waren vom 28. Juni bis 21. Juli
Werke von Heinz Klarmüller zu sehen:
Kupferstiche, Mischtechniken/ Medaillen
und Kleinplastiken. Ein feinnerviger
Künstler, der Präzision in der Ausführung,
technische Vollendung und strenge The-
matik zu seiner Maxime gemacht hat. So
bieten etwa die Kupferstiche der 4 Jahres-
zeiten oder der Sternbilder einen ästheti-
schen Anblick. Die Arbeiten in Wachskrei-
de — einen innig der Natur verbundenen
„Christophorus" — oder die „Tropfmaschi-
ne" in Wasserfarben sowie die Mischtech-
niken „Wie Du der Natur... so Du dir. . ." ,
aber auch die präzise entworfenen Me-
daillen haben einen hohen künstlerischen
Aussagewert.

Raimar Wieser in der Niederösterreichi-
schen Zeitung

Das Wuldalied erklang
auf der Promenade in Linz

Im Rahmen der Gedenktage — 40 Jahre
Heimatvertreibung — Landraub im Herzen Eu-
ropas —fand, nach einem festlichen Vorabend
mit Lichtbildern aus der alten Heimat, am
Sonntag, dem 4. August, eine Gedenkmesse
des Verbandes der Böhmerwäldler in OÖ. in
der Minoritenkirche im Landhaus in Linz statt.

Nach dem Gottesdienst versammelten sich
die Böhmerwäldler vor dem Denkmal ihres gro-
ßen Sohnes Adalbert Stifter. Nach dem Böh-
merwaldlied, das zwei junge Trompeter hervor-
ragend vortrugen, sprach OSR Jaksch aus
Großraming, der in seiner neuen Heimat zum

'Bürgermeister gewährt wurde. Vorher aber trug
seine Gattin ein Gedicht aus ihrer Feder vor,
das das Schicksal der Böhmerwäldler mit
allem Leid und aller Verzweiflung, aber auch
allem Mut und allem Glauben an das Recht auf
Heimat schildert. Mit leeren Händen — aller
Habe beraubt — kamen wir Böhmerwäldler
nach dem unseligen Krieg — den wir nicht ver-
schuldeten — nach Österreich. Es war nicht
leicht, die vielen Hindernisse und Vorurteile zu
überwinden. Aber wir haben es geschafft! Wir

haben eine neue Heimat und das Land, das
uns aufnahm, hat es nicht bereuen müssen.

Die alte, die wahre Heimat aber vergessen
wir nicht! Wir rufen nicht nach Vergeltung des
uns angetanen Unrechts. Wir fordern, nur Ge-
rechtigkeit! Muaß auBi a schwimma, aber
draußt bleib i n immer . . .

Das Wuldalied, vorgetragen von den jungen
Bläsern, brachte die Sehnsucht der zahlreich-
anwesenden Böhmerwäldler zum Ausdruck.
Wir haben ein Recht auf unsere Heimat, wir ha-
ben sie niemandem geraubt, sondern von den
Ahnen ererbt.

Das Böhmerwaldtreffen am Sonntagnach-
mittag im Kaufmännischen Vereinshaus war,
trotz mehrerer parallellaufender Gemeindetref-
fen, so gut besucht, daß der 2. Saal geöffnet
werden mußte. Der Landesobmann der SLOÖ,
Bundesrat Raab, richtete Grußworte an die ver-
sammelte Gemeinde und betonte, daß auch 40
Jahre nach dem großen Landraub an den Su-
detendeutschen, der Glaube an das Recht
nicht gebrochen ist.

Jedermann-Sportwoche für
alle sportlich Begeisterten

Am kommenden Wochenende, 7. und
8. September, treffen alle Freunde des Sports
einander bei den Jedermann-Wettkampfen
auf der Bundessportanlage in Wien 10! Alle,
die gerne ein wenig Sport betreiben, egal wel-
chen Alters oder Geschlechts, sind recht herz-
lich eingeladen, dabei mitzumachen! Auch die
älteren Landsleute sind zur Teilnahme aufgeru-
fen — sozusagen also jedermann von ca. 4 bis
80 Jahre!

Es gibt für jede Altersstufe die verschiede-
nen Startklassen. Ort: Bundesspielanlage
Wienerberg, Wien 10, Grenzackergasse (zwi-
schen Favoriten- und Laxenburger Straße gele-
gen, eine Haltestelle der Autobuslinie 15 A be-
findet sich direkt vor dem Eingang).

Programm: Samstag, dem 7. 9., 14 Uhr:
Anmeldung zum Dreikampf (Laufen, Weitsprin-
gen, Schlagballwerfen oder Kugelstoßen).
Sonntag, 8.9., 9 Uhr: Faustballturnier, anschl.
Fußballspiel, Ende gegen 12 Uhr.

Warmwasserduschen sind genügend vor-
handen (auch Umkleideräume für Damen und
Herren). Jeder Teilnehmer erhält eine Urkun-
de. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter
statt! Zur Deckung der Unkosten wird ein klei-
nes Nenngeld verlangt!

Unter dem Motto „Fit mach mit — fit bis ins
hohe Alter" treffen einander Kinder, Schüfer,
Jugendliche, Erwachsene usw.! Auch du soll-
test dabei sein und natürlich auch Sie, am kom-
menden Wochenende!

UJXUSBUSREISE NACH GRIECHENLAND!

PILION 7. 10. — 21. 10. 1985
Reiseleitung: Ing. Herbert Raab, Traun

Lernen S e eine Ferienregion kennen, die noch typisch griechisch geblieben ist und im von der Som-
mersonne ausgedörrten Land eine wahre Oase darstellt. Der Pilion ist von grünen Pinien und Platanen
bewachsen, dazwischen finden sich Obstplantagen mit Kirschen, Nüssen, Maroni und Mandeln. Ty-
pisch für den Pilion sind auch die prachtvollen Patrizierhäuser, die wie Schwalbennester an den grü-
nen Hügeln emporsteigen. Am FuBe des grünen Pilion-Gebirges, in einer weiten Bucht mit blitzsaube-
rem Strand und dem glasklaren Wasser der Ägäis liegt der Ort AGIOS IOANNIS. Baden können Sie
am Strand direkt im Ort oder in der 300 m entfernten Papanero-Bucrrt mit dem herrlich breiten Sand-
Kiesel-Strand.

Unsere Leistungen:
— Fahrt mit einem modernen Luxusreisebus mit Schlafbestuhlung, WC und Bordküche laut Pro-

gramm.
—12 Übernachtungen mit Halbpension im Bungalow-Hotel Kentrikon in Doppelzimmern/Dusche/

WC, bzw. ohne Verpflegung in den Luxusappartements
— 2 Übernachtungen mit HaJbpension bei Belgrad, Doppelzimmer/Dusche/WC
— Österreichische Reisebetreuung
— Annullierungskostenversicherung
— Reisegepackversicherung im Wert von S 10.000.—
— Reisekrankenversicherung im Wert von S 10.000.—
— Auslandsrückholversicherung

Pauschalpreis« pro Person:
Kentrikon (12 Halbpensionen) S 5390.—
Einzelbettzimmerzuschlag S 980 —
Dreibettermäßigung (3. Person) S 600 —

Anmeldungen:
WV-Reisen, Reisebüro Optimundus, Bâcker-
mühlweg 59,4021 Unz, Postfach 477, Telefon
0 73 2/63 4 41, Klappe 230.
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Die Liebe eines
Malers zu Murau

„Erinnerungen an den Bezirk Murau und
durch ein ganzes Leben" ist der Titel einer Aus-
stellung, die bis 5. September in der Raika Mu-
rau zu sehen war. Der 1980 verstorbene Wiener
Architekt Dipl.-Ing. Karl Hoffmann, ein gebürti-
ger Bodenbacher, hat den Bezirk Murau 1940
kennen und lieben gelernt und ist von da an
jährlich in diesem schönen Gebiet der Ober-
steiermark mit seiner Familie gewesen. Die Bil-
der, die aus dem Nachlaß des Architekten
stammen, spannen einen breiten Bogen von
Erinnerungen aus Rußland, dem neuen Le-
bensabschnitt nach dem Kriege in Tirol, und
seiner großen Liebe, der Krakau. Kaum ein
zweiter Mensch hat so viel Interesse und Ver-
ständnis für die kulturhistorisch so bedeutende
Hauslandschaft der Krakau aufgebracht wie
er, der mit Skizzenblock und Pinsel die von ihm
schon sehr früh erkannten Werte der ländli-
chen Architektur bei seinen Wanderungen
festhielt. Direktor Schnabl begrüßte die Gäste
bei der Eröffnung. Ing. Paschek gab einen
Überblick über die Arbeiten und hob besonn
ders hervor, welche Bedeutung diese Aquarel-
le und Zeichnungen für Murau haben, sind
doch einige der dargestellten Objekte abgebro-
chen worden. Ing. Paschek dankte den Initiato-
ren, der Frau und Tochter des Verstorbenen,
Frau Mag. Susanna Hoffmann aus Wien, für
das Zustandekommen der Ausstellung.

Kinder treffen Kinder
Die überaus beliebten Kindernachmittage,

die durch die Sudetendeutsche Jugend durch-
geführt werden, finden wieder statt! Am Mitt-
woch, dem 11. September, beginnen wir da-
mit'wieder nach den Ferien! Treffpunkt ist um
18 Uhr im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9
(Eisernes Tor), für Kinder von ca. 9 bis 13 Jah-
ren, egal ob sudetendeutscher Abstammung
oder nicht. Daher können auch die Freunde
mitgebracht werden. Wir werden ein wenig
Rückschau auf das erfolgreiche Sommerlager
halten, ein wenig Volkstanzen und Spiele ma-
chen — also für jeden etwas! Das heißt: auch
für Ihr Kind, werte Landsleute aus Wien und
Umgebung! Kommen auch Sie mit Ihrem Kind
zu uns am 11. September in die Weidmann-

Der Bürgerschulsprengel Mähr.-Aussee
lädt für die Zeit vom 20. bis 22. September zum
Bürgerschul-Treffen 1985 nach Würzburg (Hof-
bräukeller) ein.

Wo lebt Pfarrer
Kober?

Herr Pfarrer Johann Kober aus Oschelin
(zwischen Mies und Tachau in Westböh-
men) wird gebeten, der Redaktion der
„Sudetenpost" seine Anschrift bekannt-
zugeben, da mehrere Landsleute mit ihm
in Verbindung treten wollen. Pfarrer Ko-
ber war noch bis 1946 in seiner Pfarre tä-
tig.

Die Generalversammlung des Sudeten-
deutschen Pressevereins findet Samstag,
dem 28. September, ab 9 Uhr im Theatercasino
Linz statt. Auf der Tagesordnung steht unter an-
derem die Wahl des neuen Vorstandes, der
Wahlvorschlag sieht wiederum den bewährten
Obmann tng. Alfred Rügen, als Stellvertreter
Msgr. Prof. Dr. Josef Koch und Bundesrat Di-
rektor Paul Raab vor.

An die neuen Leser!
Zahlreiche Landsleute erhalten heute zum

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

Aus dieser Zeitung erfahren Sie alles, was
di« 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 Linz.
Telefonische Bestellung : 0 73 2 / 27 36 69.

Ich bestelle die .Sudetenpost":

Name:

Straße:

Plz.: Ort:
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Südmährischer Kirtag auf dem
„Südmährischen Hof" in Niedersulz

Der Dachverband der Südmährer in Öster-
reich hatte für Sonntag, den 25. August d. J. in
den „Südmährischen Hof im Weinviertier Frei-
lichtmuseum in Niedersulz zum 3. südmähri-
schen Kirtag geladen. Mehr als 2000 Südmäh-
rer und ihre Freunde waren dieser Einladung
gefolgt, um nach altem Brauch, wie er in meh-
reren Gemeinden des Krs. Znaim, vor allem in
Schönau, geübt wurde, diesen Tag zu feiern.

Der „Südmährische Hof" im Weinviertier Mu-
seumsdorf Niedersulz hat sich seit seinem Be-
stehen, seit der Eröffnung im Jahre 1982, zu
einem bedeutsamen Denkmal südmährischer
Kultur und südmährischen Lebens entwickelt,
ganz im Sinne seines geistigen Urhebers, des
Obmannes des Dachverbandes Msgr. Prof. Dr.
Josef Koch. Unter starker Beteiligung der hei-
mischen Bevölkerung und der Südmährer
pflanzte am Pfingstmontag 1983 Kaiserin Zita
im „Südmährischen Hof" eine Linde, Frau Einzi
Stolz widmete damals das Lied „Vor meinem
Vaterhaus steht eine Lindel den Südmährern.
Auf den heurigen Kirtag, den 25. August, fiel
der 103. Geburtstag von Robert Stolz. Zur Erin-
nerung an das Ereignis vor 2 Jahren und zur
Erinnerung an den großen österreichischen
Musiker enthüllte Msgr. Prof. Dr. Koch vor der

Hoflinde einen Gedenkstein mit Widmung, ge-
spendet von dem Schönauer Lm. Willibald
Pfleger, einem langjährigen Freund von Robert
Stolz.

Bei schönstem Sommerwetter konnte das
Kirtagsprogramm abgewickelt werden. Vormit-
tags zelebrierte Prälat Univ.-Prof. Dr. Hörmann
in Konzelebration mit Prof. Dr. Koch in der Nie-
dersulzer Pfarrkirche die Kirtagsmesse, in
deren Predigt Prof. Dr. Koch an die nahe süd-
mährische Heimat erinnerte und seine Lands-
leute aufforderte, in der immens wichtigen hei-
matpolitischen Arbeit nicht zu erlahmen und in
den Heimatorganisationen rege mitzutun.

Das weltliche Geschehen wurde von der
Niedersulzer Jugendkapelle musikalisch um-
rahmt, die beim Frühschoppen, beim Einzug
der Schönauer Landsleute als Irten mit dem
„Goasbock" und der Festgäste und später zum
Tanz flott und gekonnt aufspielte. RR. Deutsch
oblag die Begrüßung der Festgäste, unter ih-
nen die Abgeordnete zum nö. Landtag, Frau
Monika Lugmaier, die Frauenreferentin der
SLÖ, Frau Magda Reicht, den Obmann des
Landesverbandes der SLÖ für Wien, Nieder-
österreich und Burgenland, Lm. Karsten-Eder,
die Vertreter der dem Dachverband ange-

schlossenenen Heimatverbände sowie die
zahlreichen Landsleute aus der Bundesrepu-
blik Deutschland und den anderen Bundeslän-
dern Österreichs. Herr Vizebürgermeister Leo-
pold Hemrich begrüßte im Namen der Paten-
gemeinde Sulz, dankte für die starke Beteili-
gung der Bevölkerung des Ortes und der Nach-
bargemeinden mit ihren Bürgermeistern und
verwies auf die Bedeutung des Weinviertier
Freilichtmuseums und des „Südmährischen
Hofes" im besonderen.

Die Atmosphäre des in letzter Zeit um ein
Preßhaus und um einen ca. 30 m langen
Schuppen erweiterten Südmährischen Hofes
mit seiner ganzen Umgebung, die heimatli-
chen Laute, der Aufzug der Irten mit Goasbock
nach altem Brauch, das Kirtagsgebäck der
südmährischen Frauen und nicht zuletzt der
gute Wein aus den Rieden von Niedersulz
sorgten für jene Fröhlichkeit, die die Südmäh-
rer von einem Kirtag eben erwarten. Die hand-
voll Organisatoren mit Lm. Josef Czerny an der
Spitze und alle ihre Helfer können auf die Ar-
beit stolz und des Dankes ihrer Landsleute für
die Ausrichtung dieses 3. südmährischen Kir-
tages in Niedersulz gewiß sein.

Karpatendeutsches Heimatmuseum
in Karlsruhe-Durlach eröffnet

Am 24. Mai wurde, wie „Die Karpatenpost"
berichtet, das Karpatendeutsche Heimatmu-
seum in Karlsruhe feierlich eröffnet. Der Vorsit-
zende der Karpatendeutschen Landsmann-
schaft Lasslob sprach allen den Dank der
Landsmannschaft für die tatkräftige und nach-
haltige Unterstützung aus, die sie, besonders
in den Anfängen, Prof. Sirchich bei der Samm-
lung und Sicherung des karpatendeutschen
Kulturgutes entgegengebracht haben. Die
Stadt, das Land Baden-Württemberg, die Bun-
desrepublik Deutschland, der Fachverband
der Museen und zahlreiche Spender haben es
durch ihre Gaben und ihre Mithilfe ermöglicht,
daß aus diesen Anfängen der Grundstock für
ein Museum gelegt werden konnte.

Bürgermeister Prof. Gerhard Seiler nahm in
seinem Grußwort die Gelegenheit wahr, die
Entwicklungsgeschichte des Museums von be-
scheidenen Anfängen in städtischen Amtsräu-
men bis zur Unterbringung im Pinzgaumu-
seum in der Durlacher Karlsburg darzustellen.
Die Karpatendeutschen haben in der Paten-
stadt Karlsruhe eine neue Heimat gefunden,
hier wird ihr Kulturgut lebendig bleiben. „Das
Karpatendeutsche Museum ist ein neues Mo-
saik im Kranz der Karlsruher Museen und ein
besonders sehenswertes dazu. Wir empfehlen
es der Karlsruher Bevölkerung." . .

Sodann überbrachte Min.-Dir. von Köchritz
die Grüße des Bundesministers für Inneres.
Die Siedlungsgeschichte der Karpaten-
deutschen sei ein Spiegel ihrer Aufbaulei-
stung; an das Geleistete wie auch an das Erlit-
tene soll im Museum erinnert werden, nicht als
Ersatz für den Verlust der Heimat, sondern als
Dank an die Vorfahren, als Zeugnis deutscher
Überlieferung an Gegenwärtige und Nachkom-
men, um damit den Karpatendeutschen neue
Freunde zu gewinnen.

Die Grüße bei der Landesregierung vermit-
telte MR Jandl. Bei allem Stolz über das Er-
reichte sei der Blick nach vorn nicht unproble-
matisch: Mit der Einrichtung eines Museums
allein sei es nicht getan. Die 866 Museen des
Landes — davon 49 von Vertriebenen — be-
dürfen der nachhaltigen Förderung, um das In-
teresse daran auch über die Erlebnisgenera-
tion hinaus wachzuhalten. Zur Sicherung sei
eine Einbindung in kommunale Sammlungen
notwendig. Museen haben wichtige Aufgaben
zu erfüllen; umso erfreulicher sei die gute Re-
sonanz, die sie in der Bevölkerung finden.
Diese rechtfertige die Aufwendungen des Lan-
des, zur Hälfte aus Mitteln der Vertriebenen,
zur anderen aus solchen des Ministeriums für
Wissenschaft und Kunst.

Der Kulturreferent der Landsmannschaft,
Ruprecht Steinacker, benutzte die Gelegen-
heit, den Anwesenden überzeugend vor Augen
zu führen, -wer die Karpatendeutschen seien,
sozusagen als Ergänzung dazu, daß das Mu-
seum, auf die Darstellung von Sachgütern be-
schränkt, doch nur einen Ausschnitt aus We-
sen und Leben der Volksgruppe bringen kön-
ne. Die Karpatendeutschen sind stolz, daß

Karlsruhe, eine Stadt mit etwa ebensoviel Ein-
wohnern wie es Deutsche in der Slowakei vor
der Vertreibung gab, die Patenschaft über-
nahm und die Eröffnung des Museums ermög-
lichte. Seine Rede veranschaulichte in fesseln-
der Weise, wer wir sind.

Schließlich gab Stadtbibliotheksdirektor Dr.
Schmitt eine Einführung in das Museum. Von
den etwa zweieinhalbtausend Objekten seien
in dem von Frau Gudrun Hahner getroffenen
Arrangement knapp die Hälfte ausgestellt. Da-
von vermitteln die Trachten, Trachtenteile und
-schmuck die augenfälligsten Eindrücke. Ne-
ben den der Information der Besucher dienen-
den Exponaten seien die Darstellungen bedeu-

tender Kulturwerke bemerkenswert. Der Über-
sichtlichkeit diene die Gruppierung nach Ob-
jekten aus dem religiösen Bereich in einer ge-
sonderten Vitrine, daneben solche aus dem
Bergbau, dem Weinbau, vor allem landwirt-
schaftliche Geräte. Er erwähnte, daß als wei-
tere Aufgabe die Katalogisierung des umfang-
reichen Bücherbestands noch heranstehe. Der
bedauerlicherweise ausscheidenden Mitarbei-
terin Frau Hahner, dfe auch maßgeblich an der
Gestaltung des bebilderten Museumsführers
beteiligt war, überreichte er einen Blumen-
strauß und dem Vorsitzenden des Kulturwerks,
Simonis, ein prachtvoll gebundenes Spenden-
buch als weitere Gabe der Stadtverwaltung.

Zum Treffen der Oberhaider
gar Gäste aus Australien da

Vom Freitag, dem 1d, bis Sonntag, dem
18. August, trafen sich die Landsleute aus der
Pfarre Oberhaid im Pfarrort Reichenthal, ihrer
Nachbarpfarre. Viele Landsleute waren aus
allen Teilen Österreichs, der Bundesrepublik
Deutschland, ja sogar aus Schweden und Au-
stralien angereist.

Eine Wanderung zur nahen Grenze bei Zu-
lissen und ein Blick in die alte Heimat weckten
bei vielen Teilnehmern wehmütige Erinnerun-
gen. Am Samstag fand im Gasthof Preinfalk
ein gelungener Heimatabend statt. Den darge-
botenen Programmpunkten wohnten 400 Teil-
nehmer bei. Der Festsaal war überfüllt. Erfreu-
licherweise waren darunter auch sehr viele jun-
ge Landsleute.

Am Sonntag bewegte sich ein Festzug, be-
gleitet von der Zulissener Ortsmusikkapelle in
ihrer schmucken, nostalgischen „Pferdeeisen-
bahneruniform" vom Gasthaus Preinfalk zur
Kirche. Nach dem feierlichen Gottesdienst in
der prächtigen Pfarrkirche, die auch der „Dom"
des Mühlviertels genannt wird und deren Tod-
sünderkanzel weithin bekannt ist, erklang das
Böhmerwaldlied. Anschließend hielt der Lan-
desobmann Bundesrat Paul Raab in der Kirche

die Festrede, in der er die geschichtliche Tragö-
die der Sudetendeutschen bis zur endgültigen
unmenschlichen Vertreibung schilderte, aber
auch die Bereitschaft der Sudetendeutschen
zur Versöhnung erneuerte. Danach fand an
dem vor zwei Jahren an der Nordseite der Kir-
che errichteten bronzenen Gedenktafel, die an
die Vertreibung der Oberhaider erinnert, eine
Totenehrung statt. Die Vorbereitungen zu
diesem gut gelungenen Treffen, das alle zwei
Jahre stattfindet, lag in den Händen des Lands-
mannes Fritz Dunzendorfer (Mesnerbub) aus
Oberhaid, jetzt wohnhaft in Hofheim bei Frank-
furt.

Wir freuen uns schon auf das nächste Tref-
fen und hoffen, daß es Landsmann Dunzendor-
fer wieder so gut vorbereitet. Der Bürgermei-
ster der Marktgemeinde Reichenthal, Felix
Denkmayr, ein gebürtiger Oberhaider, gewähr-
te dieser Veranstaltung jegliche Unterstützung.
Er und Landsmann Dunzendorfer erhielten für
ihre jahrelange, verdienstvolle Tätigkeit im
Dienste der Landsmannschaft aus der Hand
des Landesobmannes das Ehrenzeichen der
SLOÖ und ein kleines Erinnerungsgeschenk.

Ausstellung
„Sudetenland"

Vom 13. bis 18. August fand im Rahmen
der Freistädter Messe eine Gemein-
schaftsausstellung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, der Klemensge-
meinde, des Böhmerwaldmuseums und
des Witiko-Bundes unter Leitung von Ing.
Gerhard Freißler in der Kammer der Ge-
werblichen Wirtschaft in Freistadt statt.
Bei der Eröffnung am i a August um 9 Uhr,
begrüßte der Bezirksobmann der SL Frei-
stadt, Wilhelm Prückl, die Gäste, dankte
Herrn Bürgermeister Regierungsrat Josef
Knoll für seinen persönlichen Einsatz, der
es mit ermöglichte, die Ausstellung durch-
zuführen. Anschließend sprachen die
Herrn Messepräsident Vizebürgermeister
Kommerzialrat Franz Schick, der unter an-
derem die SLOÖ zu einer Leistungsschau
für die Jubiläumsmesse im Jahre 1987
einlud, nach ihm Bundesrat Dir. Paul
Raab und Dr. Ernst Waldstein, da die Zeit
wegen der Eröffnung der Messe knapp
bemessen war, mußten sie sich kurz fas-
sen. Zum Schluß hielt Ing. Gerhard Freiß-
ler noch einen interessanten Diavortrag.
Der Besuch der Ausstellung, war zufrie-
denstellend, neben vielen Heimatvertrie-
benen kamen auch Alteingesessene aus
Freistadt und Umgebung, auch Gäste, die
in der Nähe Urlaub machten, besuchten
uns. Die gezeigten Bilder werden in man-
chem unserer Landsleute wieder Erinne-
rungen an „damals" hervorgerufen haben,
besonders bei denen, die Bilder ihrer Hei-
mat gesehen haben. Wir danken allen Be-
suchern der Ausstellung und hoffen, daß
die Bilddokumentation „Unvergessenes
Sudetenland" bei allen noch in Erinne-
rung bleiben wird. Einladung: Für Sonn-
tag, dem 8. September, um 14 Uhr im
Gasthof Jäger, laden wir alle Landsleute
und Gäste recht herzlich zum Farblichtbil-
dervortrag „Eine Reise nach Stalingrad"
von Konsulent Werner Lehner ein.

Wilhelm Prückl

Sonderfahrt der
Sudetendeutschen

Landsmannschaft OÖ.
14tägige Busreise mit WV-Raiffeisen-
Reisen nach Griechenland/Pillon; Termin
7—21. 10. 1985, Halbpension S 5390.—,
Hin- und Rückreise Tagfahrt! Reiselei-
tung: Herr. Ing. Herbert Raab. Buchungs-
stellen: Linz: Tel. 83 4 41-225, Traun:
0 72 29/50 38 oder schriftlich bei: WV-
Raiffeisen-Reisen, Bäckermühlweg 59,
4021 Linz.

Gut Holz in Wien
Am Sonntag, dem 29. September, findet das

a Norbert-Göbel-Bowlingturnier, veranstaltet
von der Sudetendeutschen Jugend Wiens für
alle Freunde des Kegeins bzw. des Bowlings,
statt. Wir treffen einander in der Sporthalle
„Engelmann", in Wien 17, Springgasse 6—8
(Eingang in der Beheimgasse, einer Parallel-
gasse zur Jörgerstraße), pünktlich um 10 Uhr.
Alle Freunde und Landsleute (das Alter ist völ-
lig egal) sind dazu herzlich eingeladen. Es gibt
wieder schöne Pokale zu gewinnen. Für die
Teilnahme wird als Unkostendeckung ein klei-
ner Betrag von allen Teilnehmern eingehoben.
Anmeldungen aus organisatorischen Gründen
erwünscht, sind an die Sudetendeutsche Ju-
gend, 1180 Wien, Kreuzgasse 77/14, zu richten!

Egerländer Biographisches Lexikon
von Josef Weinmann — im Selbstver-
lag CH-87D8 Männedorf, Schweiz,
Schönhaldenstr. 41, Subskriptionspreis
DM 54.—.

Von dem auf zwei Bände geplanten Le-
xikon erschien der erste Band mit 2210 Le-
bensläufen verstorbener und lebender ge-
bürtiger Egerländer und ihrer Nachkom-
men seit dem Jahre 1200. Persönlichkei-
ten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft
und Kunst folgen mit ihren Lebensbe-
schreibungen und Werken, dazu 130 Bil-
der aus allen Bereichen. Um nur einige

Beispiele zu nennen: die Dirigenten Karl
Böhm und Erich Kleiber, der Dichter des
„Ackermann aus Böhmen" von Johannes
von Saaz, der Begründer des Paneuropa-
gedenkens Graf Coudenhove-Kalergi so-
wie die aus dem Egeriand stammende Au-
torin des Romans „Vom Winde verweht"
Margaret Mitchell. Zusammenfassend
eine Leistungsschau der Egerländer als
beweiskräftige Aussage der vergangenen
acht Jahrhunderte. Dr. Hermann Braun
hat dem ersten Band einen Beitrag voran-
gestellt, er beginnt mit dem ursprüngli-
chen Nordgau „Regio Egere", über das
„Reichsland der Hohenstaufen", das
„Randland an Böhmen ab 1322", das „en-
gere Egeriand".und das „westböhmische

Großegertand" bis zur Heimatvertreibung
der Egerländer im Jahre 1945. Man erfährt
auch, was berühmte Persönlichkeiten,
u. a. Schiller und Goethe, von den Eger-
ländem gehalten haben, ferner Interes-
santes über Mundart, Volkslied und Volks-
tanz, über die Trachten und den Egerlän-
der Vierkanthof. Alles in allem ein einma-
lig schönes Buch von Format und Gestal-
tung, im Inhalt ein ¡Zeugnis dafür, welch
schöpferisches Reservoir das Egeriand
durch viele Jahrhunderte gewesen ist. Mit
großem Interesse sehen wir dem zweiten
Band dieses Werkes entgegen, der uns
namhafte Egerländer mit den Buchstaben
N—Z vorstellen wird.

Dr. Alfred Zerlik
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Bad Leonfelden übernahm die
Patenschaft der Hohenfurther

Das Hohenfurther-Heimattreffen mit der Pa-
tenschaftsübernahme der Marktgemeinde Bad
Leonfelden für die Heimatvertriebenen aus der
Stadt und Pfarre Hohenfurth im Böhmerwald
war ein aussagekräftiges, würdiges und ein Zu-
sammengehörigkeitsgefühl wiederspiegeln-
des Fest. Der Empfang vor dem Gemeindeamt
durch Bad Leonfeldens Bürgermeister Franz
Huemer, im Beisein des Ortsgeistlichen, Pfar-
rer, Gei st I. Rat P. Michael Wo If m a ir, Med.-Rat
Dr. Rudolf Schwarz, Altbürgermeister ÖR
Franz Traxler, vieler Gemeinderäte, Obmann
Konsulent Hans Hager und die für die Festtage
verantwortlichen GR Walter Pachner und Kon-
sulent Werner Lehner war für die schon mehr
als 400 anwesenden Hohenfurther Landsleute
ein herzlicher Beginn des Heimattreffens. So-
wohl die Rosenberger und Gojauer Landsleute
mit ihren Pfarrfahnen als auch die neue Lan-
desfahne mit einer Abordnung der SLÖ gaben
dem fahnengeschmückten Rathaus und dem
Hauptplatz ein weiteres festliches Gepräge.
Die Übergabe der in der Pfarrkirche aufbe-
wahrten Hohenfurther Pfarrfahne an die anwe-
senden Landsleute und der anschließende
Friedhofsbesuch, verbunden mit der Lichter-
segnung und dem Totengedenken, war mehr
als eindrucksvoll und zeigte, daß auch die vie-
len schon verstorbenen Landsleute in den 48
Gräbern nicht vergessen sind. Die Gräber der
Böhmerwäldler und aller Sudetendeutscher
waren mit grün-weißen Fähnchen geschmückt.
Kinder trugen während dem Abspielen des
Böhmerwaldliedes auf jedes Grab eine bren-
nende Kerze. Bgm. Franz Huemer und Lm.
Walter Pachner überreichten an diesem Emp-
fangsabend an den verdienten Obmann Kon-
sulent Hans Hager als Dank und Anerkennung
ein Bez.-Heimatbuch von Urfahr/Umgebung
sowie ein handgraviertes Glas mit dem Wap-
pen von Hohenfurth und Bad Leonfelden. Das
gemütliche Beisammensein im Gasthof Hofer
war ein mit Wiedersehensfreude und regem
Gedankenaustausch ausgefüllter Abend.

Vom 1. bis 5. August zeigte Lm. Alois Prein-
falk in einer schöngestalteten Schau im Kuitur-
und Gästezentrum seine gemalten Bilder über
Hohenfurth und Umgebung. Am Samstag ge-
staltete sich der Festzug geziert mit Wappenta-
feln, Goldhauben und Kopftuch- sowie Böh-
merwaldtrachten und mit 21 Fahnen zu einer
herzlichen, friedlichen Demonstration eines
unauslöschlichen Heimatbewußtseins. Die An-
wesenheit des hochw. Herrn Abtes von Rein-
Hohenfurth, Kons.-Rat Dr. Paulus Rappold, der
Ortsgeistlichkeit und der anwesenden Hei-
matpfarrer und der Festgottesdienst wird allen
für immer in schöner Erinnerung bleiben. Die
neue Landesfahne wurde von Landsmann
Ernst Streit in Begleitung einer Abordnung der
SLÖ allen Heimatfahnen voran beim Festzug
mitgetragen.

Während des Festgottesdienstes wurde an
jede Fahne ein in der oö. Landesfarbe und mit
einem Erinnerungstext ausgestattetes Erinne-
rungsband angeknüpft. Frau Johanna Zichra-
ser aus Wielenbach befestigte ebenfalls nach
der Weihe, zum Gedenken an ihren Gatten, der
viele Jahre hindurch vieles für die „Hohen-
further-Pfarrfamilie" leistete, ein von ihren Fa-
milienangehörigen gestiftetes Fahnenband an
die Hohenfurther Pfarrfahne. Nachmittags
wurde in Guglwald beim Krieger- und Vertrie-
benendenkmal ein Kranz niedergelegt. In An-
wesenheit vieler Heimatfreunde sprach Lm.
Sepp Peckl Worte des Gedenkens. Abends er-
folgte am Kirchenvorplatz die Enthüllung der
von Konsulent Werner Lehner entworfenen
und auch errichteten Patenschaftsgedenktafel
durch Bgm. Huemer und dem für die Hohen-
further Landsleute verdienstvoll wirkenden Se-
nior Otto Kappl. Die Musikkapelle und die
Chorgemeinschaft umrahmten dieses festliche
Geschehen, bei dem auch Alois Harasko, Hei-
matkreisbetreuer des Bez. Kaplitz, aus Mün-
chen und der Landesobmann der SLÔ, BR
Paul Raab, zur Freude aller als Ehrengäste von
Walter Pachner begrüßt werden konnten. Die
Patenschaftsgedenktafel ist umrahmt mit
einem alten, granitenen Haustürlbogen und er-
innert an das verlassene Elternhaus, an die
Vertreibung, an die alte Böhmerwaldheimat,
aber auch stets an den 3. August 1985, an dem
die Marktgemeinde Bad Leonfelden seine ehe-
maligen Nachbarn als neue Bürger durch die
Übernahme der Patenschaft durch die Tür
herzlich willkommen heißt. Die Segnung des
schlichten, mit Tannenreisig und Fuchsien
geschmückten Denkmales nahm Heimatpfar-
rer Dr. Hubert Irsiegler in Assistenz von GeistI.
Rat R Michael Wolfmair vor. Lm. Pachner über-

gab das Erinnerungsmal in die Obhut der
Marktgemeinde Bad Leonfelden und bedankte
sich beim Bürgermeister, aber im besonderen
beim Förderer und Gönner Otto Kappl und
beim Initiator und bauausführenden des Denk-
males, Konsulent Lehner. Im Festsaal des
Kultur- und Gästezentrums fand im Anschluß
daran der Festakt mit der Unterzeichnung der
Patenschaftsurkunde statt. Landesobmann BR
Paul Raab, Bezirksobmann Wilhelm Prückl,
Alois Harasko und der für seine Landsieute
hilfreich wirkende Sepp Peckl entboten nicht
nur Glückwünsche, sondern fanden in ihren
Ausführungen Worte des Dankes an die Be-
wohner Bad Leonfeldens und hoben die Be-
deutung der Patenschaftsübernahme hervor,
ein Stück alte und neue Heimat wurde dabei le-
bendig. Zithermusik und eine Diaschau „Erin-
nerung an Hohenfurth" ließen Vertrautes, Ehe-

maliges nicht vergessen. Als weiteres sichtba-
res Zeichen der Verbundenheit heftete Bgm.
Huemer ebenfalls ein mit dem Marktwappen
von Bad Leonfelden ausgestattetes, großes
Fahnenband an die Hohenfurther Pfarrfahne
und bat zum Abschluß dieser Festfeier alle Gä-
ste zu einem Umtrunk in die Wandelhalle des
Gästezentrums.

Walter Pachner und Werner Lehner erhielten
aus der Hand des Landesobmannes BR Raab
die goldene Ehrennadel der SLÖ. Über diese
Anerkennung und über das gelungene Fest mit
den vielen Programmpunkten, mit den fast
1000 Besuchern, das im Gedanken eines
Vaterlands- und Heimatbewußtseins für die
Heimatvertriebenen aus dem Sudetenland und
auch für die Mitmenschen im Heilbad Kurort
Bad Leonfelden stattfand, freuten sich die bei-
den Hauptverantwortlichen aufrichtig.

Tscheche genannt
In der Kurier-TV-Beilage vom 27. April d.

J. befand sich folgender, dreiseitiger Farb-
bericht: „Ein Mann sieht rot-weiß-rot." Die
Hauptfigur dieses Artikels ist der Schau-
spieler Friedrich von Thun. Er ist ein ge-
bürtiger Sudetendeutscher und seit der
Vertreibung österreichischer Staatsbür-
ger. In Thuns Interview mit Elisabeth Za-
charia vom Kurier heißt es: „Der gebürtige
Tscheche, der nach dem Krieg mit seiner
Familie nach Österreich vertrieben wur-
de, besaß immer genug Abenteuerlust um
in aller Welt Rime zu produzieren." Weiter
heißt es: „Der Bruder seines Großvaters
war der Statthalter von Böhmen." Ich mei-
ne, daß dieser Artikel „Ich sehe rot!" hei-
ßen sollte; denn ein sudetendeutscher
Landsmann, der sich als Tscheche aus-
gibt, gleicht einer kräftigen Ohrfeige!

PS: Oder geht diese Bewertung nicht
auf den Interviewten zurück?

Monika Leonhard

Bei Ackermann-Treffen den
Hans-Schütz-Preis verliehen

Im Rahmen ihres XXII. Bundestreffens hat
die sudetendeutsche katholische Gesinnungs-
gemeinschaft ACKERMANN-GEMEINDE zum
ersten Mal den Hans-Schütz-Preis verliehen.
In den Statuten wird zum Ausdruck gebracht,
daß dieser Preis an Persönlichkeiten verliehen
wird, die „im Geiste des sudetendeutschen
christlichen Sozialpolitikers Hans Schütz
(1901—1982, Gewerkschafter, Abgeordneter im
Prager Parlament, im Deutschen Bundestag
und im Europarat, Staatssekretär und Staats-
minister in Bayern) das kulturelle Erbe der
Deutschen in Böhmen und Mähren/Schlesien
sowie der Slowakei im Sinne des Bundesver-
triebenengesetzes bewahren und weiterge-
ben, die sich in besonderer Weise für die Inte-
gration der Vertriebenen in Gesellschaft, Staat
und Kirche sowie für die Belange der sudeten-
deutschen Volksgruppe einsetzen, für die Ver-
ständigung, insbesondere mit dem tschechi-
schen Volk, und eine gerechte Neugestaltung
dcr nachbarschaftlichen Beziehungen zu ihm
eintreten und die damit für eine mitteleuropäi-
sche Friedensordnung in einem geeinten Euro-
pa freier Völker wirken".

Den Preis erhielt Richard Hackenberg, der
ehemalige hessische Landtagsabgeordnete
und jetzige Ehrenvorsitzende der Ackermann-
Gemeinde in Hessen; er stammt aus dem Alt-
vatergebiet. Sein dem Dienst an anderen Men-
schen gewidmetes Leben und Wirken wurde
von Prof. Dr. Nittner gezeichnet. Die Urkunde
wurde an den Preisträger, der sich in herzli-

chen Worten auch für die gute Zusammenar-
beit über Parteigrenzen hinweg bedankte, von
Prof. h. e. Stingi übergeben.

Staatsminister a. D. Dr. Fritz Pirkl, MdEP,
sprach zum Thema „1945—1985 — Vertust der
Heimat, Aufgaben in Europa" und zeigte darin
Möglichkeiten einer aktiven Friedenspolitik
auf, die über alle Schwierigkeiten hinweg
„Brücken bauen mit der verfolgten Kirche in
Osteuropa". Da Gewalt und Unrecht nicht das
letzte Wort in der Geschichte sein könnten,
müssen Lösungen auf dem Boden des Rechts
und der Verständigung angestrebt werden. Am
Ende der Veranstaltung verlas der Bundesvor-
sitzende Prof. Dr. h. c. Josef Stingi eine zum
40jährigen Gedenken an 1945 von den vertrie-
benen Sudetendeutschen in der Ackermann-
Gemeinde und tschechischen Exilanten des
OPUS BONUM gemeinsam verfaßte Erklä-
rung. Darin heißt es u. a.: „Die Ereignisse des
Jahres 1945 — mit ihren Ursachen und Folgen
— stellen für beide Völker eine tiefe Zäsur in
einer über tausendjährigen gemeinsamen Ge-
schichte dar . . . Die beiden Repräsentanten
des katholischen Teiles ihrer Völker halten sich
für verpflichtet, kritische und auch selbstkriti-
sche Überlegungen über ihre Vergangenheit
anzustellen . . . Künftige Generationen junger
Menschen in den Völkern müssen sich im Wil-
len'zu Gerechtigkeit und Wahrheit und im Ver-
langen nach Partnerschaft und Frieden ver-
ständigen und aussöhnen . . . "

Heimatmappe
Glöckelberg

Aufgrund umfangreicher Anfragen über
den Ankauf der Heimatmappe wird an alle
Landsleute folgendes mitgeteilt: Diese
Mappe wurde erst jetzt fertiggestellt und
befindet sich im Original in der Heimatstu-
be Glöckelberg im alten Rathaus zu Ul-
richsberg/OÖ. Beabsichtigt ist, diese
Mappe mit allen Fotos in Buchform her-
auszugeben und zu einem „christlichen"
Preis zum Verkauf anzubieten. Der Rein-
erlös wird der Heimatstube Glöckelberg
zur Abdeckung noch offener Rechnungen
zur Verfügung gestellt. Der Verfasser ver-
zichtet auf jegliches Honorar. Sollte
dieses Vorhaben aus finanziellen Grün-
den nicht durchführbar sein, so werden
von der Mappe (ohne Bilder) mehrere Ab-
lichtungen angefertigt und diese zum le-
sen in der Heimatstube in Ulrichs-
berg/OÖ. aufgelegt. Die Originalmappe
wird dadurch vor der frühzeitigen Abnüt-
zung bewahrt und bleibt für spätere Gene-
rationen unter Verschluß. Der Beginn des
Mappenverkaufes wird in dieser Zeit-
schrift rechtzeitig bekannt gegeben. Alle
Landsleute werden daher gebeten, sich
bis zur Herausgabe der Heimatmappe zu
gedulden und Verständnis entgegenzu-
bringen.

Walter Franz, Ortenhofenstraße 71
A-8225 Pöllau b. Hartberg, Steiermark

Ein veranstaltungsreiches
Wochenende der Landesleitung

Anläßlich der Feier „200 Jahre Diözese Bud-
weis" und dem Bundestreffen der Böhmer-
wäldler vom 26. bis 28. Juli 1985 in Passau fand
am Samstag, dem 27. Juli 1985 in Lackerhäu-
ser eine Gedenkstunde am Mahnmal der Böh-
merwäldler statt. Eine kleine Abordnung der
SLOÖ, an der Spitze der Landesobmann BR.
Paul Raab, nahm mit der Landesfahne der
SLOÖ an dieser Feier teil. Bei Nachbarschafts-
veranstaltungen wäre es angebracht, auch den
Nachbarn zu Wort kommen zu lassen. Am glei-
chen Tag besuchte die gleiche Abordnung der
SLOÖ die sehenswerte Ausstellung „Glas aus
Böhmen" in den Räumen der Volksschule in
Ulrichsberg. Es werden in der Hauptsache Ex-
ponate der Schlägler Glashütten gezeigt. Die
seit 30 Jahren ausgebaute Glassammlung der
Frau Ilse Langthaler aus Ulrichsberg enthält
wahre Prachtexemplare und rare Stücke, die
über das allgemeine Niveau des alltäglichen
Glases hinausgehen. Auch eine große Anzahl
Fotos gibt Zeugnis über die Geschichte der
Schlagler Glashütten. Der Landesobmann der
SLOÖ BR. Paul Raab lud Frau Langthaler ein,
ihre beachtliche Sammlung einmal in größe-
rem Rahmen bei einer Veranstaltung der
SLOÖ zu zeigen.

Im alten Gemeindeamt in Ulrichsberg wurde
eine „Glöckelberger Stube" errichtet und am
Samstag, dem 27. 7. 1985, eröffnet. Viele
Glöckelberger kamen nach Ulrichsberg, um an
der Eröffnung teilzunehmen. Am Abend gab es
im Pfarrsaal ein Treffen der Glöckelberger. Mit
der Errichtung der „Glöckelberger Stube" hat
die Gemeinde Ulrichsberg ihre Verbundenheit
mit der früheren Gemeinde Glöckelberg und
ihren Bewohnern bekräftigt.

Der Landesobmann und seine begleitenden

Mitarbeiter zeigten großes Interesse an den zur
Schau gestellten Fotos, die einen Querschnitt
durch das „alte" Glöckelberg gaben. Der Lan-
desobmann lebte selbst einmal als Kind im
Nachbarort Radschin und hat daher sehr viele
Erinnerungen an Glöckelberg, die er mit sei-
nen Landsleuten lebhaft austauschte. Die
SLOÖ dankt der Gemeinde Ulrichsberg und
besonders ihrem rührigen Kulturreferenten für
diese Initiative.

Anschließend wurde das Treffen der Pfarre
Untermoldau, das in Aigen im Gasthof Bärn-
steinhof stattfand, besucht. Der Landesob-
mann, der, wie schon erwähnt, einige Jahre in
Radschin, das zur Pfarre Untermoldau gehör-
te, wohnte, richtete herzliche Worte an seine
Landsleute. Es gab bewegte Wiedersehensbe-
grüßungen mit ehemaligen Spielgefährten.
Lange Zeit wurde mit den Landsleuten geplau-
dert und neue Kontakte und Freundschaften
wurden geschlossen. Der Obmann der SLOÖ
versprach dem Betreuer der Pfarrgemeinde
Untermoldau, Walter Pachner, jedesmal zu
diesem Treffen zu kommen. Am Sonntag, dem
28. Juli 1985 nahm eine Abordnung der SLOÔ
mit der Landesfahne am Festgottesdienst „200
Jahre Diözese Budweis" im Dom zu Passau
teil. Zur Erinnerung an diese Teilnahme wurde
der Landesfahne eine Erinnerungsschleife ver-
liehen. Diese Abordnung nahm auch an der
Wallfahrt nach Maria Hilf teil. Der Landesge-
schäftsführer Herbert Raab betätigte sich als
Fahnenträger im Dom und bei der Wallfahrt
nach Maria Hilf. Bei diesem Prachtwetter und
der großen Hitze war das sicherlich eine
schwere Aufgabe. Begleitet wurde der Fahnen-
träger der SLOÖ vom Schriftführer der SLOÖ
Direktor Franz Zahorka.

An den Feierlichkeiten in Passau nahm auch
eine größere Anzahl von Landsleuten des Böh-
merwaldverbandes in der SLOÖ mit prächti-
gen Pfarrfahnen, angeführt von ihrem Obmann
Konsulent Hans Hager teil. Auch die Landsleu-
te der Bezirksgruppe Freistadt, der Ortsgruppe
Leonfelden sowie der Bezirksgruppe Rohr-
bach sind mit eigenen Fahrzeugen und ihren
Pfarrfahnen von Hohenfurth, Deutsch-Reiche-
nau, Beneschau usw. zur Veranstaltung nach
Passau gekommen und schlössen sich uns an.
Die Fahrt nach Passau wurde mit einem Auto-
bus durchgeführt. Nach einem Aufenthalt in
Schärding, wo ein Abendessen eingenommen
wurde, kamen wir spät abends, noch beein-
druckt von den großartigen Feierlichkeiten und
den vielen Tausend Teilnehmern in Linz an.
Große Freude bereitete den Teilnehmern aus
Linz, daß unser Diözesanbischof Maximilian
Aichern die von ihm am 16. Juni in Linz geweih-
te Landesfahne erkannte und die Teilnehmer
der Wallfahrt mit Handschlag begrüßte.

Herbert Raab

Arbeitsuchender Brunner
wendet sich nach vielen vergeblichen Ver-
suchen an seine Landsleute um eine
Chance.
Bin 54 Jahre alt, gesund, zuverlässig, un-
abhängig und wohnhaft in Wien.
Von 1954 bis 1978 Lagerleiter, von 1978 bis
1980 Kraftfahrer und Valutenbote einer
Privatbank. Danach Kurierfahrer einer Si-
cherheitstransportfirma.
Erbitte telefonische Angebote unter Tel.:
73 59 074, von 8 bis 10 Uhr.
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Eindrucksvolle Bergtour zu der
Reichenbergerhütte in Osttirol

Wieder Ann die Kärntner Landesgruppe der
Sudetendeutschen Jugend und Landsmann-
schaft von St. Veit an der Gian berichten, daß
auch ihre zehnte Bergtour, an der 54 Personen
teilnahmen, interessant war und ein voller Er-
folg wurde. Zum zweitenmal in diesen 10 Jah-
ren seit wir diese Bergausflüge durchführen,
haben wir nun die Reichenbergerhütte be-
sucht, welche in den Jahren 1980/1981 ent-
sprechend vergrößert und ausstattungsmäßig
den heutigen Erfordernissen angepaßt wurde.

Diese Bergtour nahm von St. Veit/Glan aus
um 6 Uhr am 24. August ihren Anfang. Die wei-
tere Reiseroute war diesmal das Gailtal, der
Gailbergsattel, das Drautal, und in Lienz wurde
eine kleine Rast eingelegt und vor allem auch
der schöne Hauptplatz besichtigt. Die Weiter-
fahrt brachte uns in die Fei bedauern bis nach
Hüben und von dort ging es weiter ins Defreg-
gental bis nach St. Jakob, wo wir knapp vor
1130 Uhr ankamen. Um 12 Uhr wurde mit dem
Aufstieg begonnen. Die Reichenbergerhütte
mit der Höhe von 2586 m mußte bezwungen
werden, und alle kamen in guter Verfassung
an. Ein Kreuz sowie ein Heimatkranz wurden
auf die Berghöhe getragen. In einer Ecke, im
Aufenthaltsraum, wurde die Feierstunde abge-
halten. Frau Glantschnig sowie Frau Kalisnik
sprachen Worte des Gedenkens für unsere su-
detendeutsche Heimat und unsere Toten. In
einer Ansprache begrüßte nun Obmann Katzer
alle Teilnehmer dieser Bergtour, auch er ge-
dachte unserer Heimat und unserer Toten. Ein
besonders ernstes Wort richtete der Redner an
die Jugend, und zwar, gute Kärntner zu sein,
jedoch auch die Identität als Sudetendeutsche
hochzuhalten. Katzer zeigte in Vergleichen
auch die große wirtschaftliche Bedeutung des
Sudetenlandes auf und welchem fürchterlichen
Schicksalsweg die Sudetendeutschen in
diesem Jahrhundert ausgesetzt waren. Am

KOHLE - KOKS - BRIKETTS
derzeit Sommerpreise

OFENÖL — BRENNHOLZ
îtaumfit'HOLZ

9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel 1
Telefon 0 42 22 / 54 6 46

Stadtgeschäft, Lidmanskygasse 49, Tel. 0 42 22 / 51 14 05

Autorätselfahrt
Die bei alt und jung beliebte Gustav-Stolla-

Gedächtnis-Autorätselfahrt wird heuer am
Sonntag, dem 6. Oktober, durchgeführt.
Dazu laden wir alle Freunde und Landsleute
sowie deren Bekannten recht herzlich ein. Was
benötigt man für eine Teilnahme? Ein dem Ge-
setz entsprechendes Fahrzeug, viel Humor
und Wissen, die ev. Mitnahme von Lexikas und
sonstigen Nachschlagewerken über alle mögli-
chen Wissengebiete, ein bißchen Improvisa-
tionstalent u. a. m. Teilnehmen kann also jeder-
mann, das Alter ist völlig egal. Es gibt auch
heuer wieder sehr schöne Preise zu gewinnen,
allen voran der Pokal unseres Sprechers! Nach
der Siegerehrung findet ein gemütliches Bei-
sammensein statt. Treffpunkt ist am Sonntag,
dem 6. Oktober, um 8.30 Uhr (um pünktliches
Erscheinen wird gebeten) am Parkplatz vor
dem Donaupark in Wien 22. Startgeld bei Vor-
anmeldung S 50.— je teilnehmendem Fahr-
zeug (Insassenzahl egal), Nachmeldung am
Start möglich, Startgeld S 70.—. Teilnehmer-
meldungen sind aus organisatorischen Grün-
den sofort an die Sudetendeutsche Jugend,
1160 Wien, Kreuzgasse 77/14, Kennwort: Auto-
rätselfahrt, zu richten!

Kinder für Weihnachts-
spiel gesucht!

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich veranstaltet am Samstag, dem 30.
November, 16 Uhr, im Haus der Begegnung,
Wien 6, Königseggasse, den „Sudetendeut-
schen Advent mit Adventsingen!" Es ist ge-
plant, daß Kinder im Alter von ca. 7 bis 13 Jah-
ren ein kleines Weihnachtsspiel aufführen sol-
len. Da wir rechtzeitig mit den Proben begin-
nen wollen, bitten wir um dringende Anmel-
dung von Kindern an die SLÖ-Bundesge-
schäftsstelle, 1010 Wien, Hegelgasse 19/4,
oder an die Sudetendeutsche Jugend, 1180
Wien, Kreuzgasse 77/14, mit Altersangabe! Lie-
be Landsleute! Auch heuer wollen wir Ihnen
eine schöne und besinnliche Adventstunde
bieten. Dazu ist es aber notwendig, daß Kinder
mitmachen. Melden Sie diese sogleich an, da-
mit wir wissen, mit wieviel Teilnehmern wir
rechnen können.

nächsten Tag war um 7.15 Uhr Abmarsch ins
Virgental. Wunderbares Wanderwetter war ein-
getreten, so daß sich 45 Teilnehmer entschlos-
sen, die große Abstiegstour über die Daberlen-
ke ins Dabertal vorzunehmen. In Ströden er-
wartete uns unser Omnibus und um 14.30 Uhr
haben wir die Heimreise angetreten. Diesmal
jedoch über Matrei, Winklern, das Mölltal, und
bei unserer sudetendeutschen Wirtin in Nap-
plach sind wir wieder traditionsgemäß einge-
kehrt. Um 18.30 Uhr sind wir in Villach ange-
kommen und Katzer sprach am Ende der be-
stens gelungenen Bergtour allen Teilnehmern
namens der St. Veiter Bezirksleitung der
Landsmannschaft und Jugend den Dank und
die Anerkennung aus. Ernst Katzer

Wien
= Bezirksgruppe _ =

Wien und Umgebung
Unser letzter Stammtisch vor der Sommerpause am

14. 6. 1985 begann mit einem Bericht unseres Obman-
nes vom Sudetendeutschen Tag in Stuttgart. Zu etwas
vorgerückter Stunde bekamen wir noch zahlreichen
und zum Teil prominenten Besuch: Im Rahmen der Wr.
Festwochen fand am selben Tag und nahezu zur selben
Stunde die Eröffnung einer Vernissage von Irina Lunk-
moss statt (einen genauen Bericht darüber finden Sie in
der Folge 15/16 vom 1. 8. 1985). Unserem Landesob-
mann Karsten Eder gelang es, Irina Lunkmoss, einige
prominente Besucher der Vernissage sowie eine beacht-
liche Zahl von ebenfalls der Eröffnung beiwohnenden
Landsleute zu uns zu bringen. Dadurch kamen wir in
den Genuß einer kleinen Privatvorstellung, indem wir
Kostproben aus dem Buch .Krimitime" von Grete Was-
sertheurer — illustriert von Irina Lunkmoss — zu hö-
ren bekamen. Unser nächster Stammtisch findet am
Freitag, dem 6. September, statt, und zwar traditionsge-
mäß als Heurigenabend bei unserer Landsmännin Hen-
riette Rieger, Neustift im Walde, Rathstraße 22. Ab
19.30 Uhr sind für die — so hoffen wir — zahlreichen
und nach dem Urlaub gut gelaunten Besucher genü-
gend Tische reserviert. Das Essen ist bei Lm. Rieger be-
kannt gut und der Wein sicher unverfälscht, sodaß
einem gemütlichen Abend nichts mehr im Wege steht;
also auf Wiedersehen am Freitag! A. E.

Wieder einmal ist es soweit: Die Haupturlaubszeit
geht ihrem Ende entgegen, und die meisten von uns sind
wieder an ihren angestammten Wohnsitz zurückge-
kehrt. — Hoffentlich alle gut erholt und gestärkt für ein
neues Arbeitsjahr! Auch in der Bezirksgruppe wird es
nach den Sommerferien wieder lebendig: Wie alljähr-
lich beginnen wir unseren ersten Stammtisch im Sep-
tember mit einem Heurigen bei unserem Landsmann
Rieger in der Rathstraße 22, 1190 Wien, am Freitag,
dem 6. September, um 19.30 Uhr. Wir freuen uns schon
darauf, alte und „neue' Gesichter wiederzusehen.
Angstlichen Gemütern sei gesagt: Der Riegersche Wein
ist sicher nicht diäthylenglykolverseuchtl Prostl

===== Erzgebirge in Wien ==================
Nachlese zu unserem 35jährigen Bestandsjubiläum.

Die viele Vorarbeit hatte sich gelohnt, unser Fest wurde
ein durchschlagender Erfolg. 150 Landsleute (3 Auto-
busse aus der BRD) bereicherten die mehrhundertfache
Besucherzahl. Schon am Freitag, dem 5. Juli, spätnach-
mittags, verbrachten wir gemütliche Stunden, mit vie-
len unserer Gäste, im Garten beim Heurigen in Neustift
am Walde. (Der Besitzer ist ein Heimatvertriebener aus
Schlesien.) Am Samstag, dem 6. Juni, absolvierte die
Gästegruppe aus Heppen- und Schaafheim einen
Innenstadt-Rundgang unter sachkundiger Führung un-
seres Lm. Ing. Franz Malzer. Um 12 Uhr wurde im Kol-
pinghaus, gegen Vorbestellung, festlich gespeist. Bis
15 Uhr waren alle 400 Sitzplätze im Saal besetzt. Die
Veranstaltung begann mit einem Trachteneinzug von
Heimatgruppen des Landesverbandes der SLÖ Wien.
Wir danken nochmals allen Teilnehmern für ihr bereit-
williges Erscheinen. Die Stimmungsanpassende Unter-
mahlung des ersten, feierlichen Programmteiles besorg-
te ein Wiener Streichquartett. Obmann Schmid! konnte
viele heimatverbundene Gäste aus nah und fern begrü-
ßen, Freunde aus schwerster Zeit, unter anderem auch
den Obmann der Heimatgruppe Reichenberg-Fried-
land Edi Meissner mit Gattin. Auch Lvb.-Obm. der SLÖ
Wien, Nö, Bgld., war erschienen und weilte bis zum
Schluß der Veranstaltung. In seinem Grußwoiflobte er
die Aktivität der Funktionäre und Mitglieder der ein-
zelnen Heimatgemeinschaften und appellierte zugleich
»die Kontakte der Gruppen zueinander noch enger zu
gestalten". In der Vereinsgeschichte, vorgetragen von A.
Schmidl, wurde der schwierige Weg, den die Heimat-
gliederungen Erz-, Mittel-, Duppauergebirge, Eger-,
Elebtal- Brüxer-, Saazerland durch über 35 Jahre gegan-
gen sind, aufgezeichnet. Höhepunkt der Feier war die
Urkunden-, Ehrenbrief- und Ehrengeschenküberrei-
chung an Mitglieder, Mitarbeiter und Gönner. Für
10jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Mr. ph. Wil-
fried Katzwendel, Elisabeth Smetana, Leo Schöngrund-
ner, Maria Schöngrundner, Rudolf Reischel; für 30 Jah-
re Treue: Ida Bienert (ihre Auszeichnung: ein kunstvol-
les Bildnis; Geschenk unseres Biliner Lm. J. Chroust);
als Gründungsmitglieder wurden geehrt: Med.-Rat Dr.
Karl Babor, Anna Docekal, Josef Hüttl, Heinrich Lang,
Anni Müller, Eleonore und Kunibert Reinold, Fritz
Scharf, Valerie Scharf, Albert Schmidl, Gertrude
Schmidl, Edi Türmer, Hanni Voit, in memoriam Willi
Voit (Urkunde wurde Gattin Hanni ausgehändigt), El-
friede Weselsky (Urkunde wurde Tochter Charlotte
Springer überreicht); Ehrenbriefe für besondere Ver-
dienste erhielten: Komm.-Rat Wilhelm Anger
(Schmiedeberg-Traun), Maria Dick, Josef Herget, Olga
Langer, Dipl.-Vw. Heinz Rabenstein, Anni Winkler,
Magda Reichet, Josef Reichet, Adalbert Fritsch, Helene
Zimmermann sowie die Erzgebirgssing- und Spielgrup-
pen Heppenheim und Schaafheim. Volkstümlich-erzge-
birglerisch agierten die Unterhalter aus der BRD in
ihrem fast 21/2-Stunden-Programm; ihr Sang und
Klang riß zu Beifallsstürmen hin. Eine Nummer für sich
war der Leierkastenmann. Als ¿s is Feierobnd" erklang,

Was uns zu denken gibt
JÖRG KUDLICH in der

Von allen Parteien und gesellschaftli-
chen Kräften in der Bundesrepublik
Deutschland wird — gerade auch im Jahr
der 40. Wiederkehr des Beginns der Ver-
treibung von 14 Millionen Deutschen aus
ihrer ostdeutschen Heimat — die Aufbau-
leistung der Vertriebenen gewürdigt.

Um die Aufbauleistung sudetendeut-
scher Unternehmer zu würdigen, hat die
Sudetendeutsche Landsmannschaft die
Ehrung „Verdient um den Aufbau unserer
Wirtschaft" geschaffen und bereits einige
hervorragende Landsleute ausgezeich-
net.

Die Verleihungsrichtlinien sehen vor,
daß nach eingehender Prüfung der Wür-
digkeit des für die Ehrung Vorgeschlage-
nen die Urkunde vom Sprecher der sude-
tendeutschen Volksgruppe, Staatsmini-
ster Franz Neubauer, und vom Wirt-
schaftsminister des Bundeslandes unter-
zeichnet und überreicht wird, in dem der
Unternehmer seinen Sitz hat. Damit soll
auch der Dank des Landes zum Ausdruck
kommen, dem diese unternehmerische
Aufbauleistung zugute kommt.

In Bayern und Baden-Württemberg wer-
den diese Ehrungen bereits seit längerem
In einem würdigen Rahmen durchgeführt.
Von den Wirtschaftsministern in Nieder-
sachsen und Saarland liegen die Zusagen
vor, daß sie ebenfalls bereit sind, sudeten-

.Reichenberger Zeitung"

deutsche Unternehmer in ihrem Bundes-
land in dieser bisher geübten Form zu eh-
ren.

Eine Absage erteilten die Republik
Österreich und die Bundesländer Bre-
men, Hessen und Nordrhein-Wéstfalen,
alles sozialdemokratisch regierte Län-
der. Es ist beschämend, daB so der her-
vorragende Anteil sudetendeutscher
Unternehmer am Aufbau der Wirtschaft
negiert wird. Die Absage ist sicherlich
für alle Landsleute gleichermaßen er-
schütternd und desillusionierend.

Zu den Entscheidungen dieser Länder
kann man nur sagen: „An ihren Taten sollt
ihr sie erkennen!"

Die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft OÖ. hat diesbezüglich eine Anfrage
an den Handelsminister gerichtet und um
Mitteilung gebeten, von welcher Stelle
und an wen die Absage der Republik
Österreich erteilt wurde. Die SLOÖ wird
sich trotzdem bemühen, eine solche Eh-
rung auch in Österreich zu schaffen. Soll-
te dies auf Bundesebene nicht möglich
sein, wird sich die Landesleitung der
SLOÖ bemühen, diese Ehrung auf Lan-
desebene zu schaffen. Das Land Ober-
österreich wird der Schaffung einer sol-
chen Ehrung sicherlich nicht ablehnend
gegenüberstehen. Herbert Raab

kam Wehmut auf. Das schöne Fest neigte sich dem
Ende zu. Gegenseitig wurden Erinnerungsurkunden
und -geschenke überreicht, und in kurzen Abschieds-
worten Gemeinsamkeit und Heimattreue bekundet.
Die Weise »Kein schöner Land", von allen Festteilneh-
mern gesungen, einander die Hände reichend, war der
Schlußakkord dieses würdigen Jubiläums. Wir danken
allen unseren Mitgliedern und Freunden für ihr Kom-
men und Mittun, vor allem für ihr Gönnertum; ohne
das hätte dieses glanzvolle Fest nicht in diesem Rahmen
stattfinden können. Welcher Arbeit es bedarf, von der
Planung bis zur Verwirklichung eines solchen Vorha-
bens, das können besonders jene ermessen, die mit
dieser (Vor)Arbeit grundlegend betraut waren. Daher
seien alle Mitgestalter, -helfende, -wirkende, welche
freiwillig wertvolle Dienste vor, während und nach
dem Feste leisteten, genannt: Antonia Günther, Anni
Zinner, Anni Winkler, Sabine Inhauser, Fritz Scharf,
Leo Schöngrundner, Ing. Hans Kraus — mit Sohn, Wil-
fried Innitzer, Hans Watzulik; im unermüdlichen Dauer-
einsatz standen: Traudì und Willi Reckziegel, Maria
Dick und Albert Schmidl. Es soll auch nicht unerwähnt
bleiben, daß die ersten Vorarbeiten für dieses Jubiläum
unser so plötzlich verstorbener ehemaliger Obmann,
Willi Voit, tätigte. Rückschau auf unser Jubiläum —
mit Dias: Samstag, dem 7. September, 15 Uhr, Golser
Keller, Heumarkt 25, 3. — Heimattreffen in Kloster-
neuburg, Sonntag, dem 22. September, 13 Uhr (Dirndl-
und Trachtenkleidung erwünscht!).

= Heimatgruppe Freudenthal / =
Altvater in Wien

Autobusfahrt 1985 — Solch eine Fahrt ist jedes Mal
für unsere Heimatgruppe ein Erlebnis. Für die Organi-
satoren bringen die Vorbereitungen nicht nur Arbeit,
sondern auch so manche Kümmernisse: ein schönes
Ausflugsziel in Österreich zu finden ist noch leicht,
schwieriger jedoch die nötigen Anmeldungen bis zur
Abfahrt auf den richtigen Stand zu halten. Die größte
Sorge ist aber immer das Wetter. Diesmal wurden die
wenigen Sonnenstrahlen in den vorhergehenden Tagen
durch Nebel, Kälte, Sturm und Regen abgelöst. Alle
waren daher frohgelaunt, als am 11. Juni morgens in
Wien die Sonne lachte und einen schönen Tag ver-
sprach. In guter Stimmung starteten wir mit Hans Leit-
ner, dem oftmals bewährten Fahrer am Steuer. Die erste
Rast wurde in Maria Schutz am Semmering eingelegt,
wo wir das Grab unseres Landsmannes Gerhard Jauer-
nig am Soldatenfriedhof besuchten. Dann ging es wei-
ter über den Paß hinab ins Mürztal und wieder hinauf
in die Rosegger-Heimat. Ein oder mehrere Stamperln
„Altvater" stärkten die Wanderer, bevor sie sich auf-
machten, in kleinen Gruppen plaudernd durch die
herrliche Gegend zu streifen. Hier waren wir wirklich
in der »grünen Steiermark", von Waldsterben und sau-
rem Regen war nichts zu merken. Auf den Wiesen blüh-
ten die Blumen und es war ein Wunder, daß alle recht-
zeitig wieder zurückkehrten. Das Mittagessen beim
Kirchenwirt in St. Kathrein am Hauenstein wurde dank
der guten Organisation rasch serviert und schmeckte
allen ausgezeichnet. Schließlich fanden wir noch den
Pfarrherrn beim Rosenschneiden. Er zeigte uns stolz
seine Kirche, die Peter Rosegger als „Waldbauernbub"
eifrig besuchte. Über das bekannt schöne Dorf Stral-
legg kamen wir nach Wenigzell, dem Ort mit dem
schönsten Blumenschmuck in ganz Europa. Wenn auch
wegen des kalten Wetters vom Schmuck noch wenig zu
sehen war, so trafen wir auf der Straße jedoch unseren
Ehren-Bundesobmann Dr. Emil Schembera. Er freute
sich so über unseren Besuch, daß der sogar ein .Ren-
dezvous" mit dem Postfräulein verschob, uns in der
Buchtel-Bar Wein servieren ließ und fest versprach, mit
den Troppauern am 8. September zum Köhlerbergtref-
fen in Gumpoldskirchen zu kommen. Die Rückfahrt
führte uns über den Feistritzsattel nach Gumpoldskir-
chen zum Kremsmünstererhof, wo die Fahrt wie immer
bei einem Heurigen abgeschlossen wurde. Wir freuten
uns, daß unser Ehrenobmann Ing. Schreier samt Gattin
und unsere Seniorin Hilde Weinert wieder mit von der
Partie waren, auch drei Gäste aus der Bundesrepublik
Deutschland fuhren nicht zum ersten Mal mit uns. Ver-
mißt haben wir die Weyrichs. Wenn man aber am Vor-
tag den 85. Geburtstag mit hohen Gästen bis tief in die
Nacht feiert, hat man ein Recht, sich am nächsten Tag
von den Strapazen zu erholen. Eine kleine Abordnung
überbrachte unserem Ehrenmitglied Karl Weyrich eini-

ge Tage später die Glückwünsche und kleinen Gaben
der Heimatgruppe und freute sich, den Jubilar wieder
frisch und munter anzutreffen. Zur Erinnerung: 8. Sep-
tember — Köhlerbergtreffen in Gumpoldskirchen, Hei-
lige Messe um 11 Uhr. 22. September — Sudetendeut-
sches Heimattreffen in Klosterneuburg. 12. Oktober —
Schlesische Kirmes im Vereinslokal. Telefonische Aus-
künfte erteilt: Olbrich, 0 22 42/52 03 und Simanek,
0 22 2/76 26 175. W. O.

= Landskron und Umgebung _ =
Die Heimatgruppe Landskron nahm am 15. Juli von

ihrem Schriftführer Walter Pawlik Abschied. Ein tücki-
sches Krebsleiden raffte den 65jährigen Freund dahin.
Beim Sudetendeutschen Tag 1977 in Wien hat sein
Schwager Ernst Köhler die Mitgliedschaft zur SL
Landskron bewerkstelligt. In Kürze hat der Gatte von
Ilse, geb. Köhler, die Belange unserer Heimatgruppe er-
faßt und seit dem Jahre 1983 leitete er mit viel Umsicht
und literarischem Können den Schriftverkehr der
Landskroner in Wien. Das sudetendeutsche Gedanken-
gut hat er von seiner Mutter, einer Iglauerin, und vor
allem von der Gattin, einer Landskronerin vom Anger.
Mit dieser Aufgeschlossenheit für die Volksgruppe er-
warb er in kürzester Zeit eine große Wertschätzung bei
unsere Landsleuten. Seine literarischen Werke, seien es
Gedichte oder Erzählungen, hinterließen einen nach-
haltigen Eindruck. Sogar für unser 35jähriges Bestehen
hat er bereits im Jänner ein passendes Gedicht verfaßt.
Stets bemühte er sich in der .Sudetenpost" und in der
.Schönhengster Heimat" die Landsleute außerhalb
Wiens vom Geschehen in der Heimatgruppe eingehend
zu unterrichten. Trotz Krankheit war er noch voller
Pläne und sein ganzes Streben galt der Pflichterfüllung
gegenüber unserer Heimatgruppe. Dafür sei ihm hier
noch einmal von ganzem Herzen gedankt! Am 12. Juli
verstarb 94jährig Frau Marie Merta aus Sichelsdorf.
Der im Tod vorausgegangene Ehemann, Herr Alois
Merta, hat sich schon bei der Vereinsgründung 1950
der Heimatgruppe als Mitarbeiter angeboten. Ich habe
bei der Beisetzung am Südwestfriedhof der Tochter,
Frau Ehrentraude, im Namen der SL Landskron die An-
teilnahme ausgesprochen. Am 5. August ist unser
Landsmann Eduard Neugebauer (Sohn v. Zenz Mühl,
Angerstraße) im 76. Lebensjahr von uns gegangen. Er
hat die Folgen der Vertreibung besonders zu spüren be-
kommen. In der Heimat als freier Landwirt tätig, konn-
te er in Wien seinen Lebensunterhalt nur als Hilfsarbei-
ter bestreiten. Der sogenannte Sprung nach oben blieb
ihm verwehrt und aus dem gesunden Landskroner wur-
de ein zurückgezogener, vom Schicksal hart getroffener
Mann. Viele Landsleute sagten ihm am Penzinger Fried-
hof Lebewohl. Der Schwester, Frau Josef Neugebauer,
dankte ich für die Vereinstreue seit 1950 und sprach
mein innigstes Beileid aus. Herr Geistl. Rat W. Schink-
mann-Langer sandte mir ein Dankschreiben anläßlich
seines 50jährigen Priesterjubiläums. Viele Landsleute
hatten im Stephansdom beim feierlichen Gottesdienst
teilgenommen und dem Jubilar damit eine große Freu-
de bereitet. Der Herr Pfarrer verbringt seinen Ruhe-
stand zur Zeit in 2032 Enzersdorf i. T, Pfarrhof.

= Neubistritz und Umgebung = =
Unserer Dreifaltigkeitswallfahrt nach Reingers woll-

ten wir heuer einen besonders festlichen Rahmen ge-
ben, stand sie ja im Zeichen ,40 Jahre Vertreibung — 20
Jahre Mahnmal". Wochen vorher begab sich eine Dele-
gation von Vorstandsmitgliedern unter der Leitung von
Obmann Franz Hruza nach Reingers, um mit dem
Herrn Bürgermeister unserer Patengemeinde, Karl
Böhm, ein Festprogramm zu erstellen. Ich glaube, daß
ich im Namen aller Landsleute, die dabei waren, sagen
kann, daß die Festlichkeiten gut geplant und durchge-
führt wurden. Das Wetter allerdings war unfreundlich,
zeitweise Regen und kühler Wind. Um 6.30 Uhr fuhren
wir vom Uhlplatz in Wien 8 ab, kurzer Aufenthalt am
Maisauer Berg, Ankunft um 9 Uhr auf dem Parkplatz
in Reingers. Der Herr Bürgermeister und die Herren Ge-
meinderäte begrüßten uns noch im Autobus, ebenso die
Delegation aus Geislingen unter Leitung von Herrn
Kreisbetreuer Friedrich Soukup. Anschließend mar-
schierten wir gemeinsam hinter unserer Vereinsfahne,
die von Landsmann Alois Meyer getragen wurde, zum
Ortseingang. Vor der Schule erwartete uns die Musik-
kapelle Reingers sowie viele Landsleute und Ortsbe-.
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wohner. Die Kranzträger nahmen mit den Kränzen
Aufstellung. Mit flotter Marschmusik bewegte sich der
lange Zug zum Kriegerdenkmal, wo nach einer Anspra-
che von Herrn Oberfischmeister Anton Planansky zum
Gedenken an die Gefallenen und Vermißten beider
Weltkriege ein Kranz niedergelegt wurde unter den
Klängen .Ich hatt' einen Kameraden . . ." Nun noch ein
kurzer Weg zum Hauptplatz. Vor dem Mahnmal nahm
die Musikkapelle Aufstellung sowie die Kranzträger,
Festredner, Ehrengäste und eine große Menschenmen-
ge. Den Landsleuten, Ortsbewohnern und Gästen aus
nah und fern bot sich ein imposantes Bild. Die neu re-
novierte Kirche, das golden leuchtende Kreuz auf dem
Turm; die Uhr zeigte 9.45 Uhr. Das Mahnmal aus grau-
em Granit mit der Inschrift: Gedenke der Opfer der
Heimatvertreibung aus Neubistritz, Umgebung und
Südmähren 1945, flankiert von schon sehr groß ge-
wachsenen, immergrünen Tujen, auf den Fahnenma-
sten wehte die blau-gelbe nö. Landesfahne sowie die
rot-schwarze Fahne der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft mit dem Neubistritzer Wappen, davor nahm un-
ser Fahnenträger mit der herrlich gestickten, in Grün-
ton gehaltenen Vereinsfahne, Aufstellung. Der schöne
Blumenschmuck vor dem Mahnmal vollendete das Ge-
samtbild. Herr Bürgermeister Karl Böhm, Herr Kreis-
betreuer Friedrich Soukup und unser Obmann Herr
Franz Hruza gaben einen Rückblick über das Leben an
der Grenze. Sie sprachen darüber, wie unsere Landsleu-
te, die Verwandten, Bekannten und die Nachbarn das
Kriegsende erlebten und erinnerten an die traurigen,
bitteren Ereignisse, die über die Bevölkerung drüber der
Grenze und die Österreicher herüben hereinbrachen.
Wir, die von Haus und Hof vertrieben wurden, mußten
neu beginnen, wieder Hoffnung schöpfen, um mit Fleiß
und Ausdauer wenigstens vorerst das Notwendigste zu
schaffen. Herr Soukup überbrachte auch eine Gruß-
botschaft vom Herrn Landesbetreuer Franz Longin, der
es hervorragend versteht, seinen Landsleuten zu sagen,
die Treue zur alten Heimat nie aufzugeben, die Jugend
zu informieren, das Brauchtum zu erhalten und mit den
Mitmenschen in der neuen Heimat oft darüber zu spre-
chen. Mit der Kranzniederlegung vor dem Mahnmal
gedachten wir in Trauer all jener Landsleute, die durch
die Vertreibung unmittelbar den Tod fanden und jener,
die seither nach Gottes Willen von dieser Welt abberu-
fen wurden. Mit dem Lied »Nach der Heimat möcht' ich
wieder", gespielt von der Musikkapelle Reingers, war
diese feierliche Zeremonie beendet. Anschließend die
hl. Messe im festlich geschmückten Gotteshaus, zele-
briert von Herrn Dechant Gattinger; seine eindrucks-
volle Predigt war der Höhepunkt dieses Dreifaltigkeits-
sonntags. Um 11 Uhr war eine Festsitzung im Gemein-
deratssaal anberaumt. Das Mittagessen, das in Reingers
oder Hirschenschlag eingenommen werden konnte, ist
allgemein gelobt worden. Ab 15 Uhr trafen wir uns
wieder im Freizeitraum zu einem gemütlichen Nachmit-
tag. Die sehr spielfreudige Stadtkapelle aus Litschau
spielte auf zum Tanz. Zweimal ertönte: »Hoch soll sie
leben ..." zum 75. Geburtstag von Frau Anna Schöberl
aus Guntersdorf und zum 65. Geburtstag von Obmann
Franz Hruza. Herzliche Gratulation! Tüchtige Wirts-
leute sorgten für Speis' und Trank. Für 18.30 Uhr war
die Heimfahrt festgelegt. Rückblickend glaube ich, daß
wir uns freuen können über diesen Tag, die vielen Men-
schen, die wir nach langer Zeit wieder getroffen haben
und uns mit ihnen unterhalten konnten. Wir grüßen
alle herzlichst und hoffen, daß auch sie eine gute Heim-
fahrt hatten.

R. Seh.

_ • Nikolsburg = = = = = = = = _ = _
Morgenfeier in Geislingen. Maria Grech hielt mit den

Teilnehmern der Geislingenfahrt wieder eine schöne
Morgenfeier beim Ostlandkreuz ab. Neben anderen
Heimatdichtern las sie diesmal auch das Gedicht „Hei-
matklänge" ihres Jahrgangkollegen Herbert Horntrich.
Er ist bei den Mitgliedern der von ihm gegründeten
„Deutschen Singgemeinde" und bei den Nikolsburgern
unvergessen. Man erinnert sich auch noch an die er-
folgreiche Aufführung seiner Heimatspiele: „Das Jahr
der Heimat" und „Das Erntedankspiel" 1937. Herbert
Horntrich studierte in Prag Philosophie, Musiklehre
und Musikgeschichte und war nach seiner Promotion
für den Kulturverband tätig. Als Hörspielleiter beim
Prager Rundfunk förderte er besonders unsere südmäh-
rischen Schriftsteller Ilse Ringler-Kellner und Dr. Karl
Bacher (s. Jahrbuch 1970, S. 44). Er fiel am 10. 8.1941
in der Nähe des Ilmensees. Sein früher Tod war für un-
sere Volksgruppe ein herber Verlust.

Hilda Elsinger-Horntrich

Riesengebirge in Wien
Am 8. Juni feierten wir wie immer im Dodererstüberl

ein frohes Wiedersehen. Unser lieber Obmann begrüß-
te alle Anwesenden und auch die Ehrengäste: das Ehe-
paar Kraus aus der BRD, und das Ehepaar Mayo aus
Wien. Herr Kraus ist Kameramann bei der „Deutschen
Wochenschau" und hatte uns gleich zwei Filme mitge-
bracht. Edith Mayo ist unsere liebe Rübezahlmalerin,
die uns schon mit vielen Rübezahlen erfreut hat. Eric
Mayo, ihr englischer Gatte, war begeistert von den Rie-
sengebirglern und zu Tränen gerührt, nach den Filmen.
Im Namen seines \blkes entschuldigte er sich für die
Schreckenstaten in Brüssel. Obmann Kirsch bejahte
herzlich die Anwesenheit unseres Geistlichen Rates
Klodner nach seiner Operation und feierte danach die
Geburtstagskinder. Leifler hatten wir auch eines Toten
zu gedenken, dem Heribert Patzelt, und hielten die Mi-
nute mit Schweigen und Rührung ein. Danach berichte-
te Obmann Kirsch vom Sudetendeutschen Tag in Stutt-
gart. Er sagte, daß es eine wunderschöne Veranstaltung
gewesen sei. Unsere österreichische Jugend hat sich
dort ausgezeichnet und den 1. Preis der Sport wett-
kämpfe gewonnen. Wir sind stolz auf Euch! Als An-
kündigung lud uns Lm. Kirsch zur Dichterlesung von
Ilse Tieltsch am 12. Juni ein. Ilse Tieltsch bekam u. a.
den großen Preis der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, da ihr das Dasein der Bäume und die Trägheit
der menschlichen Herzen ein inniges Anliegen sind.
Weiters lud uns unser Obmann zum Sommerfest der
Erzgebirgler am 16. Juli fröhlich ein. Unser Lm. Kirsch

•• sprach: jGenießen Sie, liebe Riesengebirgler und Ehren-
gäste, die Seen und Wälder und das Anschauen der be-
scheidenen Blümlein an den Bächen und Wiesenrän-
dern . . .!" Lm. Kraus zeigte uns seinen Film über das
Sudetentreffen in München. Der Film fand bei uns re-
gen Beifall. Dann führte Herr Kraus uns seinen Film
.Das Riesengebirge" vor. Er war so bezaubernd schön,
daß einigen von uns vor Rührung die Tränen kamen.
Als der Film mit unserem geliebten Heimatlied „Blaue
Berge, grüne Täler" endete, sangen wir kräftig mit. Wir
danken Lm. Kraus und freuen uns auf unser nächstes
Beisammensein am 14. September im Dodererstüberl,
1080 Wien. M. L

= Sudetendeutsche Frauen = = = = =
Wien, NÖ., Bgld.

Über Wunsch vieler Frauen unserer Gruppe findet
der nächste Frauennachmittag schon am Dienstag, dem
10. September 1985, wie immer um 16 Uhr im Café St.
Stephan, 1010 Wien, Schulerstraße 20, statt. Ich freue
mich ganz besonders, daß unsere Frauennachmittage
soviel Anklang im landsmannschaftlichen Leben ge-
funden haben und ich bin überzeugt, daß wir alle nach
den Sommerferien viel zu erzählen und zu berichten
haben werden. Mit den besten Grüßen in Vertretung
der Landesfrauenreferentin Ihre Maria Magda Reichel,
Bd.-Fr.-Ref.

Thaya
Ehrung einer Jubilarin! Frau Theresia Déchet, geb.

am 18. 9.1893, in Borotitz, Kreis Znaim, Mitglied der
Landsmannschaft „Thaya" seit 1950, feiert am 18. Sep-
tember 1985 ihren 92. Geburtstag. Wir wünschen der
Jubilarin noch viele schöne Tage im Kreise ihrer Lieben,
bei bestem Wohlbefinden. Trauerfälle: Theresia Eberl,
geborene Pfeifer, Chwallatitz, Kreis Znaim, gest.
11. Juli 1985 (im 71. Lebensjahr); Rosa Ritzinger, geb.
Ackerbauer, Höflein a. d. Th., Kr. Znaim, gest. 14. Juli
1985 (im 66. Lebensjahr); Mathias Steiner, Höflein a. d.
Th., Kr. Znaim, gest. 2. August 1985 (im 78. Lebens-
jahr). Wir ehren sie in treuem Gedenken! — Die näch-
ste Monatsversammlung findet am Sonntag, dem 20.
Oktober d. J., um 15 Uhr im Gasthaus „Musil" in 1060
Wien, Mollardgasse 3, statt. Achtung, ein wichtiger
Hinweis! Die Landsmannschaft „Thaya", Bund der Süd-
mährer in Österreich, veranstaltet heuer ihren diesjäh-
rien Südmährertag 1985 verbunden mit dem Südmäh-
rer-Kirtag am Sonntag, dem 27. Oktober 1985, in den
Festräumen des Kolpinghauses, Wien VI., Gumpendor-
ferstraße 39, Eingang Stiegengasse 1, statt. Alle Mit-
glieder, Landsleute und Freunde der Südmährer sind
dazu recht herzlich eingeladen. Es würde uns eine be-
sondere Ehre sein. Sie als Gast begrüßen zu können.
Trachten oder Dirndln sind erwünscht! Einlaß: 14 Uhr,
Beginn: 15 Uhr, Ende: 23.45 Uhr.

= ïïoppau
Trotz des widrigen Wetters kam doch ein nettes

Häuflein „Unentwegter" am 7. August zum „Heurigen-
treffen" beim Freudenthaler Wolff nach Neustift.
Hauptpunkt bildete das Troppauer Wiedersehenstref-
fen vom 10. bis 13. Oktober in Wien mit einer Begrü-
ßung der von nah und fern erschienenen Troppauer am
10. Oktober um 16 Uhr im Restaurant Smutny in der
Elisabethstraße 8 im 1. Wiener Bezirk. Empfohlen wur-
de die Teilnahme am großen Trachtentreffen am
1. September 1985 in Krems, das nebenbei zu einer Au-
genweide werden wird. Der rührige Obmann der Freu-
denthaler, Werner Olbrich, seine Gattin Anneliese la-
den die Troppauer zum traditionellen Köhlerbergtref-
fen für Sonntag, dem 8. September, nach Gumpolds-
kirchen ein. Treffpunkt um 11 Uhr vor der Pfarrkirche,
wo der Priester des Deutschen Ordens, P. Dr. Bernhard
Demel, die heilige Messe feiern wird. Dr. Demel ist uns
durch seine hochinteressante Führung durch die
Schatzkammer des Deutschen Ordens in der Singer-
straße noch in schönster Erinnerung. Das Mittagessen
und ein geselliges Beisammensein vereinigt die Lands-
leute im Kremsmünstererhof. Bei Schönwetter im
Prachtgarten. Fahrt mit der Schnellbahn ab Wien-
Landstraße um 9.51 Uhr. Zusteigmöglichkeit in Meid-
ling. Die tüchtigen Freudenthaler haben für Gehbehin-
derte für Fahrmöglichkeiten vom Bahnhof Gumpolds-
kirchen zur Kirche vorgesorgt. Schon heute ein Danke-
schön! Alle Troppauer mögen kommen! Wein und Bier
sind auf absolute Sauberkeit und Echtheit überprüft!
Ein Gemeinschaftsbesuch der Sonderausstellung des
Augustiner Chorherrenstiftes Klosterneuburg und
seine Beziehungen zu den Ländern der Böhmischen
Krone im Mähr.-schles. Heimatmuseum in der Ro-
stockvilla, Schießstattgasse Nr. 2, ist vorgesehen. Ein-
zelheiten beim nächsten Treffen. Die Ausstellung dau-
ert bis zum 15. November 1985. — Mitten in die Ferien
erreichte uns die traurige Nachricht vom Ableben der
Frau Elisabeth Kothny, geb. Krischke, der Gattin des
hochverdienten Troppauer Primars Dr. Kuno Kothny.
Die Troppauer werden dieser allseits verehrten edlen
Frau ein ehrendes Gedenken bewahren. Wegen der Ur-
laube konnte nur eine kleine Abordnung am Begräbnis
teilnehmen. — Abschließend sei noch der Geburtstags-
kinder im August gedacht, denen der Vorstand herzlich
gratuliert: zum 88. Frau Marianne Seifert und Dr. Bru-
no Wagner; zum 85. Frau Otzilie Schloßbauer; zum 79.
Frau Waltraud Bauer; zum 71. den Damen Ida Ott so-
wie Hertha Nedorostek und zum 60. Frau Helga Baller.

Oberösterreich
= Verband der

Böhmerwäldler i. 00.
Adolf Wolf ist im 73. Lebensjahr von uns gegangen.

Als-einer der ersten Schwerkriegsversehrten des Böh-
merwaldes kam er 1942 nach Linz und erhielt in der
Chemie Linz als Hausverwalter einen Vertrauenspo-
sten, den er mit viel Verantwortungsbewußtsein ausüb-
te. Seiner alten Heimat hielt er auch in der Fremde die
Treue. Er war Gründungs- und auch jahrelang Vor-
standsmitglied des Verbandes der Böhmerwäldler in
Oberösterreich. Viele Landsleute und auch eine Abord-
nung des Verbandes gaben ihm das letzte Geleit. Ein
Vertreter der Landesleitung dankte ihm am Grabe für
seine Heimattreue und seine wertvolle Mitarbeit.

Todesfall: Plötzlich und unerwartet wurde unser
Mitglied Hans Kappl, Volksschuldirektor i. R., Bad
Vöslau, im 62. Lebensjahr aus dem Erdenleben abberu-
fen. Er verstarb am 29. Juli 1985 an Herzversagen. Am
2. August wurde er beerdigt. Hans Kappl, Sohn unseres
verst. langjährigen Geschäftsführers und Ehrenmitglie-
des Oberlehrer Kappl (Rosenthal im Böhmerwald),
verbrachte seine Jugend und Studienzeit im Böhmer-
wald, der Heimat seines Vaters. Nach dem Krieg:
Wohnsitz in Linz, Schuldienst im Bezirk Linz-Land.
Nach seiner Verehelichung übersiedelte er nach Bad
Vöslau, der Heimat seiner Mutter. Seine Mutter Mar-
garete Kappl (im 84. Lebensjahr) ist noch sehr rüstig.
Hans Kappl war ein vorbildlicher Lehrer und ein fröhli-
cher, musischer Mensch. Sprecher von zwei Gesangs-
vereinen sagten ihm Dank, ein Beauftragter des Verban-
des d. Bw., zugleich sein persönlicher Freund, würdigte
seinen Lebensweg. Hans Kappl hinterläßt seine Frau
Eva (noch aktive Lehrerin), eine Tochter und einen
Sohn, die ebenfalls die Lehrerlaufbahn beginnen, und
ein weiteres Töchterlein, das noch die Pflichtschule be-

sucht. Lieber Hans! Wir danken dir für alles, was du für
die Schuljugend und die Deinen geleistet hast, hab'
Dank für deine Heimattreue! L. G.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert
zu den Geburtstagen im Monat August: Franz
Schrenk, 80 am 5. 8., Rudolf Brunner, 80 am 30. 8.,
August Wolf, 79 am 9. 8., Maria Sänger, 79 am 28. 8.,
Harry Wright, 77 am 11. 8., Wilhelm Bednar, 77 am
17. 8., Maria Watzl, 74 am 29. 8., Karl Huemer-
Kreiner, 73 am 26. 8., Hilde Peturnig, 72 am 8. 8.,
Anna Streinz, 72 am 22. 8., Karl Spindler, 72 am
26. 8., Maria Rachbauer, 60 am 31. 8., Rechn.-Dir.
Ing. Erich Müller, 55 am 19. 8., Franz Witzany, 55 am
21.8.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert
zu den Geburtstagen im Monat September: Franz We-
rani, 88, am 22. 9., Anton Lepschy, 83, am 16. 9., Leo-
poldine Oser, 81, am 16.9., Maria Kobinger, 80, am 11.
9., Max Mieko, 79, am 16.9., Simon Sechter, 78, 24. 9.,
Maria Stögmüller, 77, am 2. 9., Karl Biehler, 77, am
14. 9., Franz Tippelt, 77, am 21. 9., Johann Guserl, 75,
am 9. 9., Maria Fink, 75, am 3. 9., Dr. Gottfried Grill-
berger, 74, am 15. 9., Franz Pichler, 74, am 18. 9., Ma-
ria Schnauder, 73, am 3. 9., Theresia Schütz, 72, am
6. 9., Gertraud Stohl, 72, am 29.9., Anna Mikesch, 71,
am 26.9., Hedy Begusch, 65, am 6.9., Franz Koplinger,
60, am 26. 9., Rupert Lepschi, 60, am 10. 9., Otto
Wütschko, 60, am 7. 9., Edith Svoboda, 55, am 16. 9.

Enns-Neugablonz
Am 12. August feierte Frau Auguste Haak aus Frie-

drichswald — Adolf Baude — ihren 86. Geburtstag in
A-4470 Enns, Neugablonz 6a. Frau Olga Bauhof aus
Bad Schlag b. Gablonz a. N. feierte ihren 81. Geburts-
tag am 25. August in A-4470 Enns, Neugablonz 10.
Ihren 83. Geburtstag feiert Frau Herta Pochmann am
28. August in 4020 Linz/Donau, Kremplstraße 3. Frau
Pochmann stammt ebenfalls aus Bad Schlag. Josef
Kloss aus Kukan feiert seinen 82. Geburtstag am
7. September in A-4470 Enns, Basilikastr. 13. Lm.
Franz Tost feiert sein 75. Wiegenfest ebenfalls am
7. September in 4470 Enns, Neugablonz 24, früher
Friedland in Mähren. Lm. Tost ist seit Jahren im Vor-
stand der Ortsgruppe der SL tätig. Herzliche Glück-
wünsche. Am 29. Juli verschied plötzlich und völlig un-
erwartet Frau Margarete Müller aus Grünwald bei Ga-
blonz a. N. im 78. Lebensjahr in A-4470 Enns, Gustav-
Leutelt-Straße 4. Unsere herzliche Anteilnahme gilt den
tieftrauernden Angehörigen, vor allem aber dem Gat-
ten Josef Müller, Graveurmeister i. R., der schon viele
Jahre im Vorstand der Ortsgruppe der SL tätig ist. An
Kranzablösen für die verblichene Frau Müller sind je
S 100.— von Familie Friedrich und Anneliese Hein und
von der Familie Artur und Gusti Kretschmann, alle
Enns, und S 100.— von Frau Rössler, Steyr, eingegan-
gen.

Freistadt
Den Augustgeborenen gratuliert die Vereinsleitung

sehr herzlich und wünscht gute Gesundheit und Wohl-
ergehen: Beatrix Dürmuth (Neusattel, 90 Jahre), There-
sia. Häusler (Kaadenr 70 Jahre), Johann Pree (Budweis,
72 Jahre>, Hedwig Prokschi (Krummau, 60 Jahre), Ma-
ria Karl (Kaplitz), Maria Sturm (Kaplitz), Hedwig Ra-
bitsch (Rosenberg), Johann Steinecker (Zettwing, 70
Jahre), Adalbert Magerl (Wusleben, 83 Jahre).

Kaplitz
Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag für den

Monat September. 2. 9.: Johann Ruschak (81), Enns,
5. 9.: Maria Leitner (65), Freistadt, 7. 9.: Walter Kappl
(60), Mosbach, 9. 9.: Dr. Franz Irsigler (82), Krüger-
dorn, Südafrika, 10. 9.: Karl Lang (74), Adelsheim,
12. 9.: Maria Richter (82), Gerolzhofen, 14. 9.: Willi
Schicho (70), Freistadt, 16: 9.: Edith Swoboda (Lassek,
55), Linz, 16. 9.: Hildegard Pösinger (Quass, 75), Bad
Vilbel, 19. 9.: Dr. Hager (86), Linz, 19. 9.: Resi Erhard
(Neugeboren, 55), Peissenberg, 19. 9.: Kath. Hutterer
(Schwinghammer, 74), Ober-Eglfing, 19. 9.: Hans
Jagsch (65), Reppenstedt, 22. 9.: Leopold Werner (73),
Rohrbach, 23. 9.: Maria Schicho (Schinko, 79), Gal-
genau, 27. 9.: Dr. Maria Treben (78), Grieskirchen,
28. 9.: Franz Pavel (65), Linz, 29. 9.: Gertrude Stohl
(Galfe, 72), Linz, 30. 9.: Theo Snischek (75), Uhingen.
Wünsche allen Kaplitzern und der Pfarrei einen recht
schönen Sommer. Willi Sokol

Karpatendeutsche =
Landsmannschaft 00.

Nach der sommerlichen Ruhepause, die hoffentlich
allen gutgetan hat, wollen wir nun mit frischem Elan
und guten Ideen, unsere landsmannschaftliche Arbeit
aufnehmen. Gemessen an anderen Landsmannschaf-
ten, haben wir viel aufzuholen. Wenn alle mittun, wird
uns letztendlich ein schöner Erfolg beschieden sein. Wir
werden bei den monatlichen, abwechslungsreich ge-
stalteten Zusammenkünften, die in Zukunft im Gasthof
„Wilder Mann", Linz, Goethestraße 14, stattfinden, ein
gemeinsames Arbeits- und Unterhaltungsprogramm
entwerfen, das möglichst allen zusagen soll. Es freut
mich sehr, daß sich mehrere aus unseren Reihen an der
vom Kulturverein der Heimatvertriebenen in Wels,
dem auch wir angehören, vom 7.—22. September d. J.
im Welser Kulturzentrum „Alter Schlachthof" stattfin-
denden Hobbykünstlerausstellung beteiligen. Bitte
schauen Sie sich diese nach Möglichkeit an, denn wir
wollen auch hier präsent sein. Wie Sie unserem letzten
Rundschreiben entnehmen konnten, ist zur Eröffnung
des karpatendeutschen Heimatmuseums in Hainburg
eine Busfahrt vorgesehen. Wegen der Autobusbestel-
lung ist die Anmeldefrist der 2. September. Über vielfa-
chen Wunsch findet die Heurigenfahrt zu unserem
Landsmann Macher nach Maria Enzersdorf, entgegen
der letzten Zeitungsmeldung, noch heuer, wie ur-
sprünglich vorgesehen am Staatsfeiertag, dem 26. Ok-
tober, statt. Die Anmeldefrist wäre ebenfalls der
2. September. Sollte jemand die Anmeldefrist überse-
hen, oder sich erst jetzt zu dieser Fahrt entschließen,
bitten wir um schnellste Nachmeldung. Und noch eine
Bitte! Versuchen wir auch bei unserer jüngeren Genera-
tion das altheimatliche Interesse zu wecken und zur
landsmannschaftlichen Mitarbeit zu gewinnen.

Euer Obmann Johann Lasslob

= Sprengel Neue Heimat =========
Am 13. August starb nach langem aber mit Geduld

ertragenem Leiden unser Landsmann Heinrich Fisch-
böck im 79. Lebensjahr. Am 4. 8. 1907 in Rudolfstadt
bei Böhm .-Budweis geboren, besuchte er die dortige
Volks- und Bürgerschule und erlernte anschließend das

Schlosserhandwerk in Wien. Seine berufliche Lauf-
bahn begann er dann im Deutschen Bürgerlichen Brau-
haus in Budweis. 1945 verlor auch er die mühsam auf-
gebaute Existenz. Er wurde mit seiner Familie aus der
Heimat vertrieben und fand schließlich in Linz ein neu-
es Zuhause. Seine beruflichen Kenntnisse konnte er ab
1947 in der VOEST wieder verwerten. Bemüht, sich
und den Seinen wieder ein eigenes Heim zu schaffen,
errichtete er aus eigener Kraft ein Haus, welches er nach
9jährigem Barackenleben beziehen konnte und zeitle-
bens sein Stolz sein sollte. Allzeit ein deutschbewußter,
aufrechter Böhmerwäldler, war unser Lm. Fischböck
schon in der alten Heimat in vielen Ortsvereinen und
Schutzbünden tätig. So war er auch nach der erfolgten
Gründung der SLÖ von Anfang an ein braver und tüch-
tiger Mitarbeiter der Sprengelleitung Linz-Neue Hei-
mat. Durch seine kameradschaftliche Art und der ste-
ten Hilfsbereitschaft erwarb er sich die Beliebtheit aller,
besonders aber der älteren Landsleute. Für diese ver-
dienstvolle Mitarbeit wurde er mit dem goldenen Eh-
renzeichen der SL ausgezeichnet. Er, der immer zu hel-
fen bereit war, bedurfte in den letzten Jahren selbst der
Hilfe. Nachdem seine beiden Töchter in Übersee ver-
heiratet sind, seine Gattin ihm bereits vor sechs Jahren
in die'ewige Heimat vorausgegangen ist, fand er in der
Lmn. Emmy Schwarz, obwohl auch sie schon betagt
ist, einen fürsorglichen und gütigen Menschen, der ihn
oft bis zur eigenen Erschöpfung pflegte. Bei der Verab-
schiedung am 21. August 1985 im Waldfriedhof Linz-
St. Martin begleitete ihn eine große Anzahl von Lands-
leuten und Bekannten, unter ihnen auch der 1. Vorsit-
zende der Bundeshauptversammlung, Komm .-Rat Er-
win Friedrich, auf seinem letzten irdischen Weg. Mit
bewegten Worten nahm Obmann Lausecker Abschied
von Lm. Fischböck. Er dankte in zu Herzen gehenden
Worten für seine bewiesene Treue und wünschte ihm
Ruhe und Frieden in der außerirdischen Heimat, aus
der ihn keine Macht dieser Welt mehr vertreiben kann.
Die Sprengelleitung wünscht auf diesem Weg allen im
September geborenen Landsleuten alles Gute, vor allem
aber Gesundheit und Wohlergehen. Besonders gratu-
liert sie: Leopold Böhm (62) am 9. 9., Burkhard Fischer
(49) am 9. 9., Klara Helmlinger (65) am 1. 9., Mathilde
Kadasch (64) am 7. 9., Theresia Krump (74) am 22. 9.,
Hubert Lausecker (34) am 14. 9., Rudolf Ott (55) am
20. 9., Theresia Proksch (79) am 23. 9., Friederike Ull-
rich (73) am 15. 9.

= Steyr ====================
Allen unseren Landsleuten, die im Monat August

ihren Geburtstag begehen, wünschen wir beste Ge-
sundheit und Wohlergehen, besonders unseren Alters-
jubilaren: Am 3. August Lm. Dr. Dipl.-Ing. Walter
Streinz zum 86., am 3. August Lmn. Rosa Maschi zum
86., am 5. August Lm. Ludwig Engelmaier zum 86., am
7. August Lmn. Maria Brunner zum 77., am 9. August
Lm. Heinrich Wiraubal, am 12. August Lmn. Rosa Fi-
lip, am 17. August Anna Luft zum 87., am 19. August
Lmn. Martha Haupt, am 20. August Lmn. Hildegard
Gallistl zum 71., am 22. August Lmn. Ida Pleyr zum
80., am 27. August Lm. Kurt Walzel zum 71. und am
30. August Franziska Hartl zum 72. Unsere nächste Zu-
sammenkunft ist am Samstag, dem 7. September.

Allen unseren Landsleuten, welche im Monat Sep- . ;
tember ihren Geburtstag begehen, wünschen wir beste
Gesundheit und Wohlergehen, besonders unseren Al-
ters jubilaren. Am 6. September Lm. Wenzel Böhm zum
84., ebenfalls am 6. September Lmn. Irmgard Bauhof
zum 81., am 7. September den Landsleuten Martha Sei-
del zum 82., Wolf gang Tittel und Hildegard Bartha, am
10. September Lmn. Ilse Grüner zum 76., und Lmn.
Helga Pessel, am 12. September Lm. Leopold Pupek
zum 83., am 13. September Lm. Franz Pranghofer zum
75., am 14. September Lmn. Paula Obermayer zum 77.,
am 18. September Lmn. Franz Weiner zum 80., und
Lm. Karl Pipa zum 78., am 19. September Lm. Dr. Karl
Hager zum 86., am 19. September Lmn. Johanna Gra-
sern zum 88., am 19. September Lmn. Dora Simm zum
71., am 26. September Lmn. Hedwig Pachner, am 28.
September Lm. Ing. Gerhard Markovsky. Wir freuen
uns auf ein Wiedersehen am 7. September im Gasthof
„Schwechater Hof".

= Südmährer in Oberösterreich =
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Weg allen im Monat September geborenen Jubi-
laren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlerge-
hen. Sie gratuliert insbesondere aber zum: 86. am 5. 9.
Josef Lang aus Zulb, 81. am 28. 9. Josef Blach aus
Tracht, 80. am 19. 9. Franz Wessely aus Znaim, 79. am
8. 9. Franz Kopetzky aus Znaim, 77. am 21. 9. Maria
Willmann aus Znaim, 75. am 10.9. Hermine Kamptner
aus Nikolsburg, 73. am 21. 9. Hans Willmann aus Jos-
lowitz.

= Vöcklabruck/Attnang ========
Auf Sonntag, dem 15. September, um 18.30 Uhr im

Gasthof Obermaier, Attnang, ist unsere nächste Zu-
sammenkunft und das damit gern erwartete Wiederse-
hen, nach hoffentlich allerseits wohlverbrachter
Sommer-Urlauszeit festgelegt. Es freut sich wohl jeder
von uns die nunmehr schon seit vielen Jahren bekann-
ten Gesichter wiederzusehen und wieder einmal Gedan-
ken aber auch junge Erinnerungen aus dem vergange-
nen Sommer auszutauschen. Obmann Stiedl bleibt es
vorbehalten, wenn auch etwas verspätet, uns die einge-
gangenen Urlaubsgrüße zu übermitteln. Solche Erinne-
rungen werden zu Reminiszenzen und in diesem Zu-
sammenhang sei es dem Schriftführer erlaubt, noch
einmal auf unseren letzten, so wohl gelungenen Ge-
meinschaftsausflug zurückzukommen. Dies umso
mehr, als erst vor kurzem im Hörfunk der von uns u. a.
besuchte Heldenberg beschrieben wurde. Der Helden-
berg ist ja in allererster Linie dem aus Böhmen stam-
menden Feldmarschall Radetzky gewidmet. Deshalb
möchten wir eine, in unserem Artikel vom Schriftsetzer
der Sudetenpost leider übersehene Satzzeile: jGrabstät-
te des Feldmarschalls Radetzky, Säulenhalle der Helden
der Feldzüge 1848/1849 . . ." wiederholen. Gesprächs-
themen wird es am 15. hinreichend geben, so wird auch
u. a. über den Ausflug noch allerhand Unterhaltung ge-
boten sein. Unseren Geburtstagskindern im September
herzlichst gratuliert, unsere Glückwünsche mögen ih-
nen auch im neuen Lebensjahr Gesundheit und Erfolg
bringen. Da es sich diesmal fast ausschließlich um
mehr oder weniger Ortsansässige handelt, hoffen wir
gerne am 15. September unsere Gratulation persönlich
zum Ausdruck bringen zu können. Es sind unsere lie-
ben Freunde: Lm. Johann Tutschek und Erwin Kontur
sowie Lmn. Anni Rossak, Leopoldine Koller, Maria
Slabschi, Hildegard Hadek, Hildegard Kreuzer und
Hermine Uretschläger. (AB)
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Wels
Zum Tode von Georg Grau. Ein schwerer Verlust für

die Heimatvertriebenen in Wels ist das Ableben unseres
Georg Grau. Im 66. Lebensjahr schloß er nach längerer
Krankheit seine Augen für immer. Ein fast unersetzli-
cher Verlust für unseren Kulturverein und die Heimat-
vertriebenen in Wels. Seine Verabschiedung war ein Be-
weis für seine Volkstümlichkeit und Bekanntheit in
allen Kreisen, die Friedhofshalle konnte die Trauergäste
kaum fassen. Unter den vielen Sprechern, allen voran
der Welser Bürgermeister Bregartner, dankte auch Lm.
Puritscher im Namen des Kulturvereins und der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft Wels dem Verstorbe-
nen für seine Treue und Mitarbeit. Grau war immer bis
zu seiner Erkrankung der treibende Motor in seiner
Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen und ein
wertvoller Mann im Kulturverein der Heimatvertriebe-
nen in Wels. Auch die „Sudetenpost" hat er oft als
Sprachrohr für seine Berichte gewählt. Für seine Treue
und Mitarbeit danken wir ihm! Seiner Frau und Familie
die herzlichste Anteilnahme. — Herminenhof: Unsere
vordringlichste Aufgabe ist die Weiterführung des Bau-
es der Dienststellen der Vertriebenenverbände und der
Trachtenverbände im Herminenhof in Wels. Es ist eine
ungeheure Arbeitsleistung, die hier schon von meist äl-
teren Vertriebenen aller Verbände vollbracht wird. Die
Koordinierung aller Aufgaben und Arbeiten führt un-
ser Freund Habenschuß .von den Donauschwaben
durch. Eine fast übermenschliche Anstrengung und
Aufgabe, die bewundernswert ist. Leider ist unsere Bit-
te an unsere noch rüstigen Landsleute um Mithilfe nicht
auf fruchtbaren Boden gefallen. Es sind nur wenige, die
mithelfen und denen wir danken, so besonders unse-
rem schon 78jährigen Lm. Lausecker, vulgo Tomsch,
der uns eine wertvolle Hilfe ist. Wer also irgendwie
kann, den bitten wir um zumindest gelegentliche Mit-
arbeit und Hilfe. Wie schon einmal erwähnt: Jede
Hand wird gebraucht!" — Geburtstage über 70 Jahre:
Anna Ulimann, 5. 9. 1907, Anna Pernersdorfer, 6. 9.
1911, Franz Kudlacek, 8. 8. 1914, Hildegard Herbig,
9. 9. 1910, Maria Nimmerrichter, 12. 9. 1908, Anna
Zimmermann, 14. 9.1911, Gottfried Frey, 15. 9.1901,
Franziska Olbrich, 18. 9. 1906, Adolf Streck, 20. 9.
1910, Franz Simon, 20. 9. 1911, Maria Treben, 27. 9.
1907, Franz Höpfl, 30. 9. 1906. — Tod eines alten
Landsmannes: Soeben erhalten wir die Nachricht, daß
ein lieber alter Landsmann, der Südmährer Otto Zettel,
am Freitag, dem 23. 8., verstorben ist. Er wurde am 21.
3.1908 in Odrowitz geboren und war bis zu seiner Ver-
treibung als Landwirt tätig. Auch nach dieser Zeit war
er als landwirtschaftlicher Gehilfe tätig und pachtete
dann später eine kleine Landwirtschaft in der Nähe von
Wels. Seinen Ruhestand verbrachte er bei seiner Familie
in Marchtrenk. Auf Wunsch seiner Familie wird er in
Wels beigesetzt. Wir trauern mit seinen Angehörigen
und sprechen ihnen unser Mitgefühl aus.

Salzbun
Unsere zweimonatige Sommerpause ist zu Ende ge-

gangen und jenen unserer treuen Heimatnachmittagbe-
sucher, die in Salzburg verblieben waren, werden die
fünfmaligen Ausfälle dieser beliebten Einrichtung ge-
wiß abgegangen sein. Doch nun setzt wieder unsere
Herbsttätigkeit ein. Bei unserem nunmehrigen Zusam-
menkommen am 3. September im Stieglbräu war für
die anderen ausreichend Gelegenheit, ihre Urlaubs- und
Reiseeindrücke, erfreulicher und erholsamer Art, aus-
giebig auszutauschen, oder beim nächsten Beisammen-
sein am 17. September nachzuholen. Nachstehend un-
seren im September geborenen Mitgliedern die besten
Glückwünsche zu ihren Geburtstagen; es sind dies: 91
Jahre: Norbert Weber (Wien), 90 Jahre: Hedwig Scholt
(Theben), 89 Jahre: Alice Posch (Karlsbad), 88 Jahre:
Anny Lichtenfels (Wien), Irene Tandler (Bielitz), 83
Jahre: Elisabeth Cech (Hruschau), 82 Jahre: Wenzel Sa-
lomon (Leitmeritz), 81 Jahre: Anna Klein (Frankstadt),
80 Jahre: Leopold Hruschka (Selletitz), Margarete Lu-
kas (Troppau), 79 Jahre: Martha Knobloch (Gablonz),
Helene Mells-Colloredo (Wien), 78 Jahre: Elisabeth Wi-
der (Karwin), 77 Jahre: Hermann Nießner (Mähr.-
Weißkirchen), Fritz Zirm (Hohenelbe), 76 Jahre: Ger-
trud Tauferer (Mähr.-Neustadt), Adolf Walter (Ga-
blonz), Maria Roßmeisl (Schönfeld), Grete Heinz
(Eberfeld), 74 Jahre: Josef Gantscharnik (Wien), Leo-
pold Harda (Brunn), 73 Jahre: Dr. Heinz Mitlöhner
(Haslau/Eger), 71 Jahre: Hilde Kunz, Karl Pauser
(Iglau), 70 Jahre: Hedwig Dworschak (Gr.-Ullersdorf),
Marie Wolf (Unt .-Heinzerdorf), Dr. Ernst Mahla (Rei-
chenberg), 69 Jahre: Dr. Romana Fischer (Prag), 66 Jah-
re: Charlotte Müller (Reichenberg), Eduard Reischl
(Perneck), Elly Jansky (Schnecken/Eger, jetzt Bischofs-
hofen), 65 Jahre: Maria Eher (Trattnitz/Znaim), 63 Jah-
re: Paula Franz (Freistadt), 62 Jahre: Irmtraut Ortner
(Saaz/Eger), 60 Jahre: Dr. Karl Suchanek (Troppau),
Helga Eberhart (Maschau/Podersam), 57 Jahre: Elisa-
beth Lang (Böhm.-Trübau), 51 Jahre: Ingrid Schmidt
(Wamsdorf), 47 Jahre: Karl Blaha (Eltern/Südmähren),
42 Jahre: Edith Auer (Mähr.-Ostrau). F. K.

Steiermark
= Graz

Bestens danken wir für die freundliche Urlaubspost
und Sommergrüße, die wir angelegentlich erwidern
und an unsere Landsleute weiterleiten, von: Oberför-
ster Franz Muck (Südmährertreffen in Geislingen),
Irma Jannach samt Tochter Irmgard und Familie (Oh-
rid), Ottilia Kiefer (Düsseldorf), Ing. Albert Brendel
(vom neuen Wohnsitz im Altersheim der Kreuzschwe-
stern, 8010, Riesstr. 24), Elisabeth Förster (Judenburg),
OStR. Prof. Dr. Dora Lauffer (Graz), Landesfrauen-
referentin Gerhilt Hansel (Westerwald) und Bundesob-
mann Msgr. Prof. Dr. Josef Koch, der auch zum Able-
ben unseres Stadtobmanns, Lm. Ing. Franz Sabathil,
sein aufrichtiges Bedauern und Mitgefühl zum Aus-
druck bringt. Vielen schönen Dank sagen wir für das
schätzenswerte Gedenken unseres Lm. Univ.-Prof.
Dipl.-Ing. DDr. Peter Klaudy (Altmünster), der uns
eine sehr namhafte Spende zukommen ließ, die der An-
schaffung unserer sudetendeutschen Fahne dienen soll.
Ebenso den Landsleuten Franz und Erna Klinert, Maria
Peichl (Wien), Hermine Krumpholz und Gertraud
Scholz für ihre Zuwendungen! Mit herzlichen Glück-
wünschen mögen die Septembergeborenen bedacht
sein: Aloisia Zohner, Margarethe Ofner, Prim. Dr. Bru-
no Sitka, Jakob Hufnagl, Gerda Schleich, Gertrud

Schwab, Dr. Hans Bittner, Maria Stoiber, Hubert Fi-
bich, Erfriede Grünzweig, Anna Zeipelt, Maria Anna
Aichholzer, Eduard Dwofak, Else Schöbel, Dr. Ulrike
Url-Prexl, Franz Jilek, Mag. Gabriele Czech, Dr. Ek-
hard Donner, Dr. Margarethe Maderitsch und Maria
Felbinger. Mit Wehmut erfüllt die Nachricht, daß unse-
rem Grazer Stadtobmann, Lm. Ing. Franz Sabathil,
knapp nach seinem Tode vom Sprecher der SL die Dr.-
Rudolf-Lodgman-Plakette verliehen wurde und dem
mit dieser hohen Auszeichnung Bedachten die Freude
dieser Ehrung nicht mehr zuteil werden konnte. Zuletzt
noch eine freudige Mitteilung: Mitten in die Einsamkeit
meines obersteirischen Refugiums brachte mir die Post
ein wunderbares wissenschaftliches Werk, das mir zwi-
schen anstrengenden Arbeiten in Haus, Garten und
Wald einen beglückenden geistigen Höhenflug ge-
schenkt hat. Absender und Verfasser dieses sprach-
schönen Buches, das in einer großartigen Zusammen-
schau das Weltbild Othmar Spanns darlegt, es auf dem
Prüfstand jüngstzeitlicher Erkenntnisse bestätigt und
im Lichte einer Zukunftsorientierung so etwas wie »phi-
losophische Wohlgeborgenheit" vermittelt, ist unser
Altsprecher Dr. Walter Becher. Man kann ihn nur aus
vollem Herzen zu der »Der Blick aufs Ganze" benannten
faszinierenden Arbeit danken und beglückwünschen.

Dr. Jolande Zellner

= Leoben =

Genesung! — Nächster Heimatnachmittag am Freitag,
dem 13. September.

Kärnten
Ehren-Landesobmann geehrt: Unser langjähriger

Landesobmann, Vorstandsdirektor i. R. Hermann
Tschirch, wurde kürzlich im Rahmen einer Feierstunde
in der Handelskammer in Klagenfurt vom Sektionsob-
mann Elmar Zernatto die Ehrenmedaille überreicht.
Diese Auszeichnung war ein offizielles Zeichen der An-
erkennung und Wertschätzung seiner 33jährigen Tätig-
keit bei der Villacher Brauerei, zuletzt. Von 1976 bis zu
seiner Pensionierung 1982, als Alleinvorstand. Mit Lm.
Dir. Tschirch freuten sich auch seine Frau Lieselotte und
der derzeitige Vorstandsdirektor, Mag. Franz Ovsenk.
Ganz besonders aber freut sich der gesamte Vorstand
der SL in Kärnten mit allen Mitgliedern und sie gratu-
lieren ihrem Ehren-Landesobmann sehr herzlich zu
dieser hohen Auszeichnung.

Klagenfurt

Auch in den Sommermonaten ist unsere Bezirks-
gruppe nicht untätig. Bei Geburtstagsfeiern und ande-
ren privaten Anlässen ist stets der Zusammenhalt der
Leobener Landsleute spürbar. So war auch der gelunge-
ne Autobusausflug zum jOchnerbauern" bei Kindberg
am 30. Juli ein Zeugnis echter Verbundenheit aller
Landsleute. Dazu konnte Bez.-Obm. Rudi Czermak
wieder Gäste aus Deutschland (Angehörige von Lm.
Erwin Vogel und Traude Brandi) begrüßen, die sich in
unserer Mitte wie daheim fühlten. Durch die bestens
vorgeplante Fahrt (Kassierin Heli Mader), reichliche
Bewirtung im Alpengasthof jOchnerbauer" erholsame
Spaziergänge mit guter Fernsicht, Gesangsvorträge von
Lm. Bez.-Obm.-Stv. Erwin Vogel und seiner Schwester,
sowie gemeinsam gesungene Heimatlieder waren die
verbrachten schönen Stunden leider zu rasch vergan-
gen, so daß der allgemeine Wunsch nach öfteren sol-
chen Fahrten im Herbst erfüllt werden wird. — Interes-
sante Einzelheiten von seiner Fahrt in die alte Heimat
Schmeil bei Bautsch, die er leider wegen des dort be-
findlichen Truppenübungsplatzes nicht mehr betreten
durfte, brachte Lm. Bez.-Obm.-Stv. Toni Schwarz in
seinem Vortrag beim letzten Heimatnachmittag im
Juni. Über das Heimattreffen in Lang-Göns wird er uns
das nächste Mal berichten. — Leider haben wir am 17.
Juli unser Mitglied Lm. Josef Bauer verloren. Eine gro-
ße Trauergemeinde gab dem aus Trautenau (Riesenge-
birge) im Jahre 1903 Geborenen die letzte Ehre, wobei
Bez.-Obmann Rudi Czermak in einer zu Herzen gehen-
den Abschiedsrede für seine jahrzehntelange Treue zur
alten Heimat dankte, die in dem Lied »Feierabend" mu-
sikalisch ausklang. Der österr. Kameradschaftsbund
stellte den Ehrenkondukt mit Fahnengruß, Ehrensalven
und dem »Lied vom guten Kameraden". Eine Bewirtung
durch die trauernden Angehörigen vereinte schließlich
alle Landsleute im »Stadtkrug". Leider ist unsere Lmn.
Hilde Slonek im Krankenhaus; wir wünschen baldige

Wir wünschen auf diesem Wege allen im Monat Sep-
tember geborenen Landsleuten Gesundheit und Wohl-
ergehen auf ihrem Lebensweg, und zwar 85 Jahre: Dir.
Friedrich Antoni aus Frain, am 11. 9., 83 Jahre; Maria
Berger aus Jägerndorf, am 14., 82 Jahre; Alois Schind-
ler aus Halbendorf, am 15. 9., ferner gratulieren wir
Margarethe Brenn (Oberrosental), Gerda Dreier (Aus-
sig/Elbe), Elisabeth Eisert (Friedland), Prof. Dr. Wil-
helm Gerlich (Zwittau, 70), Dr. Maria Jarosch (Brunn),
Rudolf Jary (Gablonz, 75), Maria Knabl (Landschau,
65), Margarethe Koglek (Schluckenau, 60), Arch.
Dipi .-Ing. Eberhard Kraigher (Neutitschein), Franz
Lesczak (Brunn, 75), Dipl.-Ing. Franz Leicht (Saaz),
Margarethe Ratschke (Brunn), Brigitte Reckziegel (Kla-
genfurt), Arch. Dipl.-Ing. Franz Rohner (Jägerndorf),
Grete Seidl (Warnsdorf), Walter Siegmund (Brunn),
Otto Schubert (Steinschönau, 75), Karl Uhi (Weißstät-
ten), Friedericke Wallisch (Groß-Fürbitz), Ilse Werner
(Aussig/Elbe).

= Frauengrappe Villach = _ _
Die Enkelin unseres Ehrenlandesobmannes Dir.

Tschirch und Tochter der Familie Mag. Karl Henhapl,
Susanne Henhapl, heiratete am 10. August in Villach
Dr. Manfred Preßler. Die Angehörigen und Freunde
des Brautpaares, das in Tracht heiratete, waren zu
einem fröhlichen Umtrunk geladen. Landesfrauenrefe-
rentin Isabella Goritschnigg in heimatlicher Tracht,
konnte die Glückwünsche der Sudetendeutschen
Landsmannschaft überbringen. Nach der sehr stim-
mungsvollen Trauung fand der heitere Teil, die Maut,
statt. Das Brautpaar löste die ihm gestellten Aufgaben
mit viel Humor. Die SLÖ und besonders die Frauen-
gruppe wünschen dem jungen Ehepaar viele gemeinsa-
me schöne Lebensjahre. — Die Herbstarbeit beginnt
mit dem 1. Frauennachmittag am Montag, dem 7. Ok-
tober, ab 15.30 Uhr im Parkhotel Villach. Frau Gorit-
schnigg wird über ihre Grenzlandfahrt zu den Gedenk-
stätten der Südmährer wie Südmährerhof, Kreuzberg,
Denkmal Unterretzbach, Südmährerkapelle in Großau
berichten.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Bundesjugendführung
Werte Landsleute, liebe Leser, Freunde und Kamera-

den! Ein Sommer geht schön langsam zur Neige, die Fe-
rien sind vorbei und es gilt wieder verstärkt ans Werk
zu gehen. Wir hoffen, daß alle Freunde und Landsleute
schöne Urlaubstage verbracht und sich erholt haben.
Nun geht es wieder los mit den Veranstaltungen, den
Aktivitäten und anderes mehr. Auch wir von der Sude-
tendeutschen Jugend sind dabei nicht ausgeschlossen.
In den letzten beiden Nummern der Sudetenpost haben
wir Sie gebeten, darüber nachzudenken, wie man die
weitere Arbeit ausbauen kann, wie man mit den jungen
Leuten reden soll usw. Darüberhinaus haben wir gebe-
ten, selbst aktiv zu werden und einiges zu tun — wir
hoffen, daß unsere Aufrufe nicht ins Leere gegangen
sind und daß sehr viele Landsleute sich davon anleiten
ließen, es wäre nur zu wünschen. Gerade das Sommer-
lager bewies wieder einmal, wie notwendig es ist, sich
mit jungen Leuten zu befassen. Diese sind sehr aufge-
schlossen und denken darüber nach, was denn eigent-
lich vor 40 Jahren z. B. geschehen ist. Da kamen diverse
Fragen, in Einzelgesprächen wurde darüber diskutiert
und die Lagerleitung hatte große Mühe, all die auf sie
einstürzenden Fragen, darunter auch sehr harte Fragen,
zu beantworten. Das war eben aktive Arbeit in Sachen
Heimatpolitik. Hoffentlich haben auch Sie, der Sie ge-
rade diese Zeilen lesen, dies auch getan. Wir werden ja
sehen, ob sich die Früchte dieser Kleinarbeit bald zeigen
werden, sei es z. B. durch einen verstärkten Heim-
abendbesuch an den Mittwochabenden in Wien, bei
den Kindemachmittagen, durch Meldung von jungen
Leuten an die Landesleitung in OÖ., und auch in den
anderen Bundesländern. Wir werden ja sehen, ob da
wirklich so viel getan wurde, was uns vorher verspro-
chen wurdef Wir sind auf jeden Ansturm gefaßt und er-
warten Ihre jungen Leute bei uns — Sie sind also aufge-
rufen, da mitzuhelfen. Gerade im 40. Jahr nach der Ver-
treibung sollten wir uns darauf besinnen, was es heißt,
die Volksgruppe zu erhalten. Dazu gehört eben auch
eine aktive Jugendarbeit, die durch die Landsleute un-
terstützt werden muß. Natürlich vor allem in erster Li-
nie durch das Hinweisen der eigenen jungen Leute auf
die Sudetendeutsche Jugend und erst in zweiter Linie
finanziell. Leider müssen wir ja immer wieder feststel-
len, daß es da sehr viele Landsleute gibt, deren Kinder
bei anderen Jugendorganisationen sind, sei es die Pfad-
finder, die Katholische Jungschar oder Jugend, politi-
sche Jugendorganisationen u. a. m. Alles in allem sehr
lobenswerte und zum Großteil sehr gute Organisatio-
nen. Aber hat man nicht gedacht, die jungen Leute zu-
erst zur Sudetendeutschen Jugend zu schicken? Man
kann nicht sagen, schau, das ist die Sudetendeutsche
Jugend, unsere Jugend, und noch darauf stolz sein,
wenn andererseits eigene Kinder oder Enkelkinder gar
nicht dabei sind! Gibt das nicht zu denken, denn wenn
es so wäre, dann wäre unsere Arbeit in den letzten 37
Jahren völlig umsonst gewesen — und das sollte sie
doch nicht gewesen sein! In diesem Sinne wünschen wir
allen Landsleuten und Lesern eine gute Heimkehr vom
Urlaub, einen guten Einstand bei der Arbeit, Gesund-

heit und anderes mehr. Uns selbst wünschen wir, daß
das vorher gesagte reifen und reiche Ernte tragen möge!
Unsere kommenden Veranstaltungen: Sonntag, dem 6.
Oktober: Gustav-Stolla-Gedächtnis-Autorätselfahrt!
Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Parkplatz vor dem Do-
nauturm im Donaupark in Wien 22 (nächst der UNO-
Ci ty). Bedingung ist vor allem ein dem Gesetz entspre-
chendes Fahrzeug. Um Anmeldung wird gebeten (siehe
dazu auch die Ausschreibung im Inneren dieser Sude-
tenpost!). Sonntag, 10. November: Niederöster-
reichisch-sudetendeutsches Volkstanzfest in der Baben-
bergerhalle in Klosterneuburg! Wir werden in der näch-
sten Nummer genauer darüber berichten, ersuchen
aber schon jetzt um Vormerkung. Winterlager (26. 12.
1985—3.1.1986): Hier unser letzter Aufruf: Heuer sind
wir wieder auf der Koralpe in den sehr schönen Ferien-
wohnungen Jäger-Schadenbauer (ein schöner Urlaubs-
aufenthalt im Spätsommer sowie im Frühherbst, wird
sehr empfohlen! Auskünfte bei uns möglich). Wir sind
schon fast ausgebucht und wir können nur mehr Einzel-
meldungen entgegennehmen. Sofortige Auskünfte bei
Hubert Rogelböck, Ettenreichg. 26/12,1100 Wien. Bit-
te diese bis 15. September schriftlich tätigen.

Landesgruppe Wien
Der Heimabendbetrieb ist wieder voll angelaufen

und junge Leute ab 14 Jahre treffen einander jeden Mitt-
woch ab 20 Uhr im Heim in Wien 17, Weidmanngasse
9 (beim Eiterleinplatz), — auch du bist da angespro-
chen. Du wirst sicher sehr nette Freunde kennenlernen
und am Programm sehr interessiert sein! Die Kinder-
nachmittage beginnen am Mittwoch, dem 11. Septem-
ber, um 18 Uhr im Heim in Wien 17, Weidmanngasse
9, für Kinder von ca. 9 bis 13 Jahre. Wir werden ein we-
nig Rückschau auf das Sommerlager halten! Am kom-
menden Wochenende findet auf der Bundesspielanlage
Wienerberg in Wien 10, Grenzacker (zwischen Favo-
riten- und Laxenburger Straße gelegen) der alljährliche
Jedermann-Sportwettkampf statt. Alle jungen Leute —
ab 4 Jahre etwa — aber auch die älteren Landsleute (bis
etwa 80 Jahre) sind dazu recht herzlich eingeladen. Bitte
den Aufruf im Inneren der Sudetenpost lesen. Wir
freuen uns auf eine Teilnahme aller jungen Leute der
Landsleute und deren Freunde! Am Freitag, dem 6. Sep-
tember, findet der Heurigen-Stammtisch der SLÖ-Bez.-
Grp. Wien und Umgebung beim Heurigen unserer
Landsmännin Henriette Rieger, Neustift im Wald, 1190
Wien, Rathstraße 22, statt. Dazu sind alle Freunde und
Kameraden, auch die »ehemaligen", recht herzlich ein-
geladen! Wir nehmen selbstverständlich beim Heimat-
treffen am 22. September in Klosterneuburg mit der
Trachtengruppe und den übrigen Kameraden und
Freunden teü! Ist dies für dich, der du noch nicht bei
uns bist, auch selbstverständlich? Hinweisen möchten
wir auf das 3. Norbert-Göbel-Gedächtnis-
Bowlingturnier am Sonntag, dem 29. September, in der
Sporthalle »Engelmann", 1170 Wien, Springgasse 6—8
(Ecke Beheimgasse). Beginn ist um 10 Uhr. Dazu sind
alle Freunde des Bowlings aber auch des Kegeins recht

herzlich eingeladen, auch die älteren Kameraden und
Landsleute. Anmeldung an die SDJÖ-Landesführung
Wien, Kreuzgasse 77/14,1180 Wien, aus organisatori-
schen Gründen erbeten!

===== Landesgruppe Niederösterreich =
Der Südmährer-Kirtag am Südmährer-Hof war ein-

fach super — wir haben uns prächtig unterhalten und
es war uns diesmal auch möglich, mit vielen jungen
Leuten in Kontakt zu kommen. Wir hoffen, daß sich
das auf die kommende Arbeit sehr positiv auswirken
wird. Für das kommende Wochenende (7./8. Septem-
ber) sind wir zum Jedermann-Sportwettkampf auf der
Bundesspielanlage in Wien 10, Grenzackergasse (zwi-
schen Favoriten- und Laxenburger Straße, nächst dem
Verteilerkreis Favoriten gelegen), recht herzlich eingela-
den, dabei mitzumachen. Vor allem sind da die jungen
Leute und Freunde aus der Umgebung Wiens angespro-
chen, freuen würden wir uns, wenn auch aus den weiter
entfernten Landesteilen Teilnehmer kommen könnten!
Lest dazu den Aufruf im Inneren dieser Sudetenpost!
Sozusagen ein Muß ist die Teilnahme beim Heimattref-
fen in Klosterneuburg am 22. September! Merkt euch
diesen Tag unbedingt vor — es gilt im 40. Jahr nach der
Vertreibung zu beweisen, daß wir für die Einhaltung
des Heimat- und Selbstbestimmungsrechtes und der
Menschenrechte eintreten! Eine große Sache war die
Bergwoche der SDJÖ in Osttirol, die von unserem Tou-
renführer, Kam. Franz Schaden von der Gruppe St.
Polten, durchgeführt und geleitet wurde; siehe dazu
den Bericht im Inneren der Sudetenpost!

= Landesgruppe 00. ==========
Gemeinsam mit der Sudetendeutschen Landsmann-

schaft in Oberösterreich haben wir aufgerufen, daß
sich junge Leute, die an Volkstanz, Brauchrum, jugend-
licher Geselligkeit, jeder Art von Jugendarbeit (Heim-
abende, Wandern, Sport und Spiel, Diskussion, Mitar-
beit usw.) interessiert sind, melden sollen. Alle jungen
Leute sudetendeutscher Abstammung, aber auch junge
Österreicher, die uns nahe stehen, sind herzlich eingela-
den, mitzumachen. Auch die Eltern sudetendeutscher
Herkunft möchten wir bitten, uns dabei zu helfen und
die Namen ihrer Kinder bzw. Enkelkinder, die sich für
all das vorher gesagte interessieren, vornehmlich am
Volkstanzen usw., uns bekanntzugeben. Anfragen und
Meldungen können an die SDJÖ-Landesjugendführung
OÖ., Rainer Ruprecht, 4600 Wels, Joh.-Strauß-Str. 9,
oder auch an die SLOÖ, Obere Donaulände 7, 4020
Linz, erfolgen. Wir erwarten uns zahlreiche Anschrif-
ten von Interessenten (oder auch interessierten jungen
Leuten) aus dem ganzen Bundesland Oberösterreich!

= Arbeitskreis Südmähren •
Das große Südmährertreffen in Geislingen war wie-

der einer der Höhepunkte unserer Arbeit und unserer
Gemeinschaft in diesem Jahr. Selbstverständlich waren
wir vor allem im kulturellen Bereich sehr eingebunden
und haben bei etlichen Teilveranstaltungen mitgewirkt.
Auch das Znaimer-Treffen in Unterretzbach wurde be-
sucht und der Südmährer-Kirtag wurde gemeinsam mit
der Sudetendeutschen Jugend nach altem heimatlichen
Brauch eröffnet. Viele Freunde und Kameraden waren
anwesend! Am kommenden Wochenende nehmen wir
am Jedermann-Sportwettkampf auf der Bundesspiel-
anlage Wienerberg teil (7. /8.9.) — lest dazu den Aufruf
im Inneren dieser Sudetenpost! Auch du solltest da mit-
machen, es kann nicht schaden! Mit unseren
schmucken Trachten nehmen wir am Sudetendeutschen
Heimattreffen in Klosterneuburg am 22. September
teil. Und wer gerne Bowling oder Kegeln geht, kann
beim Norbert-Göbel-Gedächtnis-Turnier am 29. Sep-
tember in der Sporthalle Engelmann mitmachen (nähe-
res siehe unter Wien). Nicht vergessen: Am Sonntag,
dem 6. Oktober, findet die Gustav-Stolla-Gedächtnis-
Autorätselfahrt statt — meldet euch dazu rechtzeitig
an! Die Teilnahme aus unserem Kreis sollte eigentlich
selbstverständlich sein!

( KRANZSPENDEN )
Zum Gedenken an unseren Landsmann Ing. Franz

Sabathil, Graz, spendete die SLÖ der Bezirksstelle Leo-
ben S 400.—. Wir danken!

Spenden
für die „Sudetenpost"

S 300.— Stadtrat Uwe Seyr, Linz
S 257.— Gertraud Streit, Wels
S 200.— Otto Kopsa, Graz
S 100.— Prof. Otto Stöber, Moorbad Neydharting,

Wolfgang Pluskai, Graz
S 64.— Maria Baumgartner, Linz
S 57.— Trude Irlweck, Wien, Dr. Franz Kral,

Wien, Anna Stöglehner, Freistadt, Eva Er-
gott, Steyr, Laurenz Seidl, Klagenfurt

S 50.— Peter Elitschka, Wien, Rudolf Lachmayer,
Klagenfurt.
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