'nz

Wie es zur
Sudetenpost kam
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VON ING. ALFRED RÜGEN

31. Jahrgang

Die Geschichte dieser Zeitung und des Sudetendeutschen Pressevereins kann keiner
besser darlegen als der Begründer des Pressevereins, der auch heute noch diese wichtige
Funktion innehat, Ing. Alfred Rügen. Bei der 18.
Generalversammlung des Sudetendeutschen
Pressevereins gab er seinem ausführlichen
Rechenschaftsbericht ein Bild jener für diese
Zeitung und auch für die Geschichte der Sudetendeutschen so wichtigen Entwicklung. Hier
seine Worte:

Jubiläum der „Sudetenpost" gefeiert
Es war ein sonniger Tag und es war — in jeder Hinsicht — ein schöner Tag, mit dem am
vergangenen Samstag die „Sudetenpost" offiziell ihren 30jährigen Bestand feierte. Als herzlich begrüßte Gratulanten hatten sich zum nett
gestalteten „Geburtstagsfest" im Linzer Theatercasino vor allem Ehren-Bundesobmann Dr.
Emil Schembera, Bundesobmann Prof. Msgr.

Dr. Josef Koch und die Landeschefs der
Landsmannschaften von Wien, Niederösterreich und Burgenland, Karsten Eder, und Prof.
Dr. Jolande Zellner-Regula (Steiermark) mit anderen Spitzen der Landsmannschaften eingefunden, so auch der Vorsitzende der Bundeshauptversammlung Komm.-Rat Erwin Friedrich, frisch mit einer Medaille der Stadt Linz

Bundespräsident Dr. Kirchschläger
gratuliert der „Sudetenpost"

dekoriert, und all die anderen wackeren Freunde und tatkräftigen Helfer der Sudetenpost.
Daß diese Zeitung im Mittelpunkt dieses
Samstagvormittags stand, war durch ihr Jubiläum begründet, vor allem aber durch die Sitzung des Sudetendeutschen Pressevereins,
der ja überhaupt die wirtschaftliche Basis
Fortsetzung auf Seite 4

Landeshauptmann Dr. Ratzenböck
zum Jubiläum der „Sudetenpost"

Unser Sudetendeutscher Presseverein
ist am 20. August dreißig Jahre alt geworden und in wenigen Wochen werden es
auch dreißig Jahre her sein, daß er seine
erste Generalversammlung im Sinne seiner
Statuten abzuhalten hatte. Es war dies
Sonntag, der 27. November 1955.
Nun ist es keineswegs die runde Jahreszahl Dreißig an sich, die mir so bedeutend
erscheint, eigens hervorgehoben zu werden. Wohl aber erweist sich unsere 18. Generalversammlung im Zusammenhang mit
dem drei Jahrzehnte dauernden Bestand
des Vereines doch als ein geradezu herausfordernder Anlaß, an den beschwerlichen Weg zu erinnern, der gemeinsam von
uns seither gegangen worden ist. Es besteht auch Grund genug zu der Überlegung, ob es überhaupt notwendig war, den
Verein als die rechtliche Voraussetzung zur
Herausgabe einer Zeitung überhaupt ins
Leben zu rufen. Wie von selbst stellt sich
einem dabei auch die Frage, ob die damals
erkannten Aufgaben im Verlauf der nun zurückliegenden 30 Jahre auch erfüllt wor-

i

'ù/t

Publizistische Vielfalt ist eines der Charakterietika für eine lebendige Demokratie. Deswegen ist es zu begrüßen, wenn es in Österreich
außer Tages- und Wochenzeitschriften auch Monatsschriften und Periodikas
in reicher Fülle gibt. Der Vereins- und Verbandspresse kommt hiebei eine
große Bedeutung zu. Zu ihr gehört auch das offizielle Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich "Sudetenpost", welche nunmehr
auf 30 Jahre ihres Erscheinens in Österreich zurückblicken kann.
Es ist eine immer wieder anzutreffende und beglückende Eigenschaft
der aus dem Sudetenland, aus Schlesien, dem Böhmerwald und Südmähren
stammenden Österreicher, daß sie das Bekenntnis zu ihrer alten Heimat
harmonisch mit der Treue zu unserer Republik Österreich zu verbinden
wissen. Die "Sudetenpost" liefert dazu in den nunmehr drei Jahrzehnten
ihres Erscheinens eindrucksvolle Beiträge. Kaum jemand anderer als der
langjährige Bundesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Dr. Emil
S c h e m b e r a , ist hier allen seinen Landsleuten ein leuchtendes Vorbild:
in seinem Mut zu einem neuen Anfang, in seiner Liebe zu Österreich.
In diesem Sinne entbiete ich der Redaktion und allen Lesern der
"Sudetenpost" aus Anlaß des 30 Jahre-Jubiläum s ihres Blattes einen aufrichtigen Gruß.

So sehr mir der ideelle Wert unserer Sudetenpost von allem Anfang an bis heute
am Herzen gelegen ist — und manchmal
vielleicht sogar auch ein bißchen darauf
gedrückt hat —, so will ich mich hier — weil
eben dies einem Obmann des Pressevereines vor allen anderen zusteht — mit der
wesentlichen und mit der wirtschaftlichen
Situation unseres Blattes, und das allerdings nur skizzenhaft, befassen.
Bei so manchen Gelegenheiten, welche
die Sudetenpost in eigener Sache wahrnimmt, wird mit Recht darauf hingewiesen,
daß unser Blatt das einzige periodisch erscheinende Organ unter allen Vertriebe'
Zu den vielen Publikationen, die ich auf meinen Schreibtisch nenlandsmannschaften in Österreich ist.
bekomme, gehört seit jeher auch die „Sudetenpost''. Ich lese sie
jedesmal mit besonderem Interesse. Das rührt von mehreren Sei- Das weckt die Erinnerung an jene Zeit
ten her. Zum einen schätze ich die „Sudetenpost" ab das offizielle vor dem Erscheinen der ersten Folge der
Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft und bin so stets Sudetenpost, nämlich am 24. September
1955.
über einen wichtigen Bereich von Problemen vieler meiner
Landsleute informiert. Dabei weiß ich die ausgewogene Bericht- Ein paar Heimatvertriebenenblätter haterstattung, aber auch das Engagement zu schätzen, das dieses — ten ja damals schon ihre Zeit hinter sich.
wie ich aus vielen Kreisen höre — weitum sehr angesehene Blatt Fr ick hatte sein Wochenblatt „Neue
für alle Fragen der Heimatvertriebenen und vor allem der Sude- Heimat" einstellen müssen. Die speziell für
tendeutschen entfaltet. Es freut mich dabei, daß es dieser Zeitung
die Sudetendeutschen in Österreich von
gelungen ist, ab einzige periodisch erscheinende Zeitung von
der
Klemensgemeinde angeregte und von
Vertriebenen weiter zu bestehen. Dies ist wohl der beste Beweis
Emil
Machunze
und
Wilhelm
dafür, daß diese Zeitung gut gemacht ist, daß sie bei den Lesern
ankommt und daß die Sudetendeutschen mit ihrer „Sudetenpost" For mann redigierte „Heimat" kämpfte
über ein weitum anerkanntes Sprachrohr verfügen. Ein Sprach- gleichermaßen mit finanziellen Schwierig- *
rohr, das übrigens auch in Wien und Bonn Beachtung findet.
keiten. Angesichts solcher Beispiele hatte
Probleme gibt es auch vierzig Jahre nach der Vertreibung noch man doch den Mut bewiesen, es mit einer
genügend, und es sollte der „Sudetenpost" gelingen, weiterhin Zeitung für Heimatvertriebene, im besondiese Anliegen aufzuzeigen, zu vertreten und mitzuhelfen, daß
deren für Sudetendeutsche, trotz allem
sie gelöst werden!
noch einmal zu versuchen. Sicherlich war
Ich lese die „Sudetenpost" aber auch ab „Privatmann" gerne, es kein purer Zufall, wenn auch dieses Ordenn ein Teil meiner Vorfahren stammt ja, wie ich erst kürzlich
festgestellt habe, aus dem Böhmerwald. Oberösterreich hat seit gan wie fast alle übrigen vorher ihren
dem Ende des Krieges stets eine besondere Bedeutung für die Ver- Standort in Oberösterreich hatte. Dieses
triebenen gehabt. Hier waren einst die größten Flüchtlingslager, Bundesland schien vor allem dank seiner
Nachkriegssituation, die durch die durchhier fanden Zehntausende Heimatvertriebene Zuflucht. Und
nun auch eine neue Heimat.
ziehenden als auch abwartend bleibenden
Ich wünsche der „Sudetenpost" zu ihrem stolzen 30jährigen Flüchtlinge und Vertriebenen geprägt worBestand weiterhin viel Erfolg und werde mich stets gerne um eine den war, besonders günstig für mancherlei
Lösung der Anliegen der Sudetendeutschen bemühen!
Formen der Nachrichtenweitergabe und Information zu sein, was später zur Herausgabe von Publikationen dieser Art führen
konnte.
Und Linz war es schließlich, wo auch
zum ersten Mal ein „Volksdeutscher Tag"
abgehalten wurde und somit zum ersten
(Josef Ratzenböck)
Mal auch der gewaltige große Personen-
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Msgr. Dr. Josef
Koch ein Siebziger

Fortsetzung von Seite 1
Rahmen zu halten. Das geschah in der
Wenn ich diesen heiklen Punkt heute
kreis aller Heimatvertriebenen als eine Nacht vom 23. auf den 24. September 1955 hervorhebe, so fassen Sie das, bitte, nicht
Fünf Jahre sind so schnell dahin. Kaum
Schicksalseinheit vor aller Öffentlichkeit und währte bis in die Morgenstunden.
als einen Vorwurf auf, der nachträglich den
glaubten wir Südmährer den Fünfundauf sich aufmerksam machen konnte. So- Diese Sparsamkeit war freilich noch mit Landesleitungen gemacht wird, sondern
sechziger unseres Msgr. Dr. Josef Koch
würdig gefeiert zu haben, ist sein 70. WieIdeallsmus und in der Form eines „Fami- eben nur als eine Feststellung, als einen
zusagen in gedanklicher Verbindung zu
genfest gekommen. Am 14. Oktober d. J.
diesem Tag der „Heimatvertriebenen" 1954 lienbetriebes" halbwegs zu bewerkstelli- Hinweis darauf, daß unser Presseverein auf
wird es gefeiert.
ergab sich dann auch das Vorhaben, eine gen. Nicht aber das Problem, das dann die praktische Hilfe von außen her immer anLm. Dr. Josef Koch ist in der heimatpoliRechnungen der Druckerei kurz danach gewiesen war und es wahrscheinlich weiZeitung herauszugeben.
tischen Arbeit einer der Fleißigsten. Als
Als die Väter dieses Gedankens sind hier für die erste Auflage heraufbeschworen terhin bleiben wird. Darum eben wiederhoObmann des Dachverbandes der Südhatten. Sie waren in zehn Tagen fällig. Im- le ich gerade in unserem Kreis diese Bitte,
Dr. Rudolf Kleekner
als damaliger
máhrer in Österreich seit 1976, als Bunmerhin fanden sich einige Landsleute, die in ihren Reihen auf die Suche nach PersoSekretär der Zentralberatungsstelle, Ing.
Josef lile
und schließlich auch meine einige Schillinge borgten, damit der Verein nen zu gehen, die uns durch das AkquirieWenigkeit anzuführen. Wir waren von der seiner Zahlungspflicht nachkommen konn- ren von Inseraten helfen können.
te. Auch ihnen sei heute im nachhinein
Notwendigkeit eines eigenen Blattes wohl
Eine Hilfe im Kampf um den Weiterbenoch einmal herzlichst gedankt.
überzeugt, ahnten aber zu jenem Zeitpunkt
stand der Sudetenpost stellt natürlich auch
Die erste Auflage der Sudetenpost belief eine größere Anzahl von Abonnementen
noch nicht die Schwierigkeiten, denen ein
sich auf 4000 Stück, und es konnte bereits dar. Wir haben in der Zeitung immer wieder
derartiges Projekt ausgesetzt ist.
mit nahezu ebensoviel, nämlich 3860 Be- zur Leser- bzw. Bezieherwerbung angeregt
Der damalige Chefredakteur des „Unzer
Volksblattes", Gustav Putz,
hatte für die ziehern, in ganz Österreich, gerechnet wer- und hatten uns — ehrlich gesagt — davon
Anliegen der „Volksdeutschen" schon lan- den, so daß eine Art „von der Hand in den mehr Erfolg erwartet Wir geben nicht auf.
Mund"-Geschäft vorlag. Damals kostete
ge vorher sein Interesse gezeigt und es
Wir wollen weiterhin an der Faustregel festdurch die Wochenendbeilage „Die Brücke" ein Exemplar im Einzelverkauf 1.70, das halten und die Anregung machen, wonach
bewiesen. In ziemlich formloser und gera- Abonnement belief sich auf 36 Schilling. Im leder gegenwärtige Bezieher nur einen eindezu überfallsartiger Weise haben wir da- Vergleich zu anderen Preisänderungen zigen weiteren für ein Abonnement gewinmals Gustav Putz angesprochen und ihn hält sich die von uns als notwendig er- nen sollte und Vereinsvorstand und Redakachtete in einem geradezu bescheidenen tion wären um beachtliche Sorglast ärmer.
um Rat gefragt. Ja, weil es gleich in einem
Rahmen. Heute kostet ein Exemplar
ging, wurde er auch gebeten, die RedakMan möge doch immer im Zusammen7 Schilling.
tion der geplanten Zeitung wenigstens vorhang mit unserem Presseorgan „SudetenÜber die gegenwärtige finanzielle Lage post" daran denken, daß sich die Probleme
läufig zu übernehmen. Erfahrungsgemäß
des Unternehmens kann Geschäftsführer der Heimatvertriebenen innerhalb von 40
bewähren sich Provisorien in Österreich
meist besser und sind langlebiger als Defi- Ldm. Kopl i ng er berichten. Ich will es Jahren vielleicht geändert haben mögen,
desobmann
der
Sudetendeutschen
nitiva, und so kam es, daß Prof. Gustav aber nicht versäumen, ihm schon an dieser daß sie aber nicht weniger geworden sind,
Landsmannschaft
Österreichs
seit 1978
Stelle das beste Zeugnis für sein kaufmän- daß ständig neue hinzutreten — seien es
Putz viele entscheidende Jahre hindurch
hat er durch seinen unermüdlichen Einnisches Geschick auszustellen und ihm für politische, soziale oder finanzielle. Sie werdie Sudetenpost betreute und ihr jene Gesatz Beispielhaftes getan. Alle seine Aktiseine Mühen herzlichst zu danken. Aufrich- den kaum von anderen Blättern in Öster' statt und jenes Gesicht gegeben hat, das
vitäten, die er in den letzten Jahren für
uns so vertraut und wertvoll geworden ist. tigen Dank habe ich auch unserer Frau reich entsprechend energisch aufgegriffen
seine südmährische Volksgruppe, für die
Prof. Putz hatte obendrein diese Aufgabe Anny Ecker und ebenso auch Prof. Wolf- und in der Öffentlichkeit zur Sprache geSudetendeutsche
Landsmannschaft,
gang Sperner im Namen des Presseverei- bracht werden. Es scheint, daß eher das
so überaus ernst und gewissenhaft überaber auch als Obmann des Verbandes der
nes auszusprechen, sie sind es, die jeweils Gegenteil zutrifft. Gegenüber anderen
nommen — hatte sich mit uns im wahrsten
Volksdeutschen Landsmannschaften gesetzt hat, würden diesen Raum sprengen.
Sinne des Wortes identifiziert, so daß der über die eigentlichen, notwendigen Aufga- Schicksalsgruppen ist man meist bemüht,
ben hinaus ihre Kraft und ihr Können zum die Anliegen und Forderungen der deutgebürtige Linzer oftmals besser Bescheid
„Wenn Heimatvertriebene zusammenüber unsere Probleme als Vertriebene wuß- Segen unseres Blattes und der damit ver- schen Heimatvertriebenen unter den Tisch
kommen, wollen sie eine Predigt hören,
bundenen Absichten einsetzen. In dem en- fallen zu lassen oder sie wenigstens im
te, als so mancher aus unseren Reihen.
die sie betrifft", sagte Dr. Koch beim heurigen Treffen der Südmährer am Kreuzberg.
Er war zu uns wie einer, der eben zu uns gen Personenkreis, der als der gesamte Kleindruck abzutun. Solche Fragen aufzuEben durch seine Predigten im Rahmen
Redaktions- und Verlagsstab anzuspre- greifen, gehört nun zu den Aufgaben unsegehört. Nicht nur mit Rat, sondern auch mit
der
Festgottesdienste bei Gedenkfeiern
Mut und Initiative hat er sich für die Sude- chen ist, ist immer noch jener Idealismus res Blattes.
versteht
es Dr. Koch in hervorragender
zu spüren, der schon am Anfang vor dreitenpost und somit für uns eingesetzt. Sein
Insofern verpflichtetes den Presseverein
Weise, das Heimat- und Volksbewußtsein
ßig Jahren so entscheidend für unser Un- als auch den potentiellen Bezieher der SuVerständnis für das Vorhaben „Sudetenin seinen Landsleuten wachzuhalten. Ais
ternehmen — oder soll man vielleicht so- detenpost, die Existenz des Blattes nach
post" setzte bei ihm schon in den ersten
Pfarrer dreier nö. Gemeinden im nördligar Unterfangen sagen — gewesen ist
Wochen ein. Der Presseverein war nicht
Kräften finanziell sichern zu helfen.
chen Weinviertel, jenem Landstrich, der
Idealismus ist sozusagen das Erfolgsgeeinmal in der Lage, das ihm zustehende
Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt war
der südmährischen Heimat am nächsten
Honorar zu zahlen, und so erklärte er sich heimnis der Sudetenpost gewesen und ist der Sudetendeutsche Presseverein in eine
kommt, versteht es Dr. Koch, die Verbunes erfreulicherweise bis heute geblieben. schwierige Lage geraten. Die Auflage war
eben bereit, seine journalistische Leistung
denheit der nö. Bevölkerung mit den Südmährern immer mehr zu vertiefen, was
Und eben dafür ist den genannten Mitar- durch das Ableben vieler Bezieher kleiner
in Raten abgestottert" zu erhalten.
sich
erfreulicherweise in der Begründung
beitern
immer
wieder
aufs
herzlichste
zu
geworden
und
damit
waren
logischerweise
Das nun auch genau dreißig Jahre zuvon
Patenschaften
zwischen niederösterdanken.
Wir
haben
keinerlei
Orden
und
Urdie
Einnahmen
empfindlich
geschrumpft,
rückliegende Datum des Erscheinens der
reichischen und südmährischen Gemeinkunden
und
so
muß
es
bei
„zutiefst
ehrlich
Man
hätte
sich
deshalb
entschließen
müsallerersten Nummer der Sudetenpost, also
den, bei der Errichtung von Heimatstuben
gemeinten Worten" bleiben.
sen, das Erscheinen des Blattes einzustelder 24. September 1955, schien mir ein
und Gedenkstätten entlang der Grenze
In den nun zurückliegenden drei Jahr- len oder sich mit der in der Deutschen Bunausreichender und begründeter Anlaß zu
positiv auswirkt. Dafür sei ihm, dem hart
sein, am Grabe dieses Freundes Prof. Gu- zehnten sind die Sorgen um den finanziel- desrepublik herausgegebenen Zeitung
an der Sprachgrenze Geborenen, besonstav Putz gemeinsam mit Redakteur Prof. len Bestand unserer Zeitung leider nicht „Der Sudetendeutsche" zu fusionieren.
ders gedankt.
kleiner geworden. Sorgen, wie sie verhält- Dieses Angebot konnte man jedoch desSperner,
dem GeschäftsführerLdm.
Es ist nicht nur unsere Ehrenpflicht,
nismäßig größere Unternehmen auch hat- halb nicht annehmen, weil dadurch unsere
Koplinger,
FrauAnny
Eckerund
Msgr. Dr. Josef Koch zu seinem 70. GeProf. Dr. Zerlik
einen Kranz niederzule- ten und haben und trotz einer viel breiteren Sudetenpost ihre Selbständigkeit eingeburtstag zu gratulieren, sondern ihm sehr
Bezieherbasis und reichlichen Subventio- büßt hätte und die Anliegen der Sudetengen.
herzlich zu danken, daß er sich als Seelnen — die für uns überhaupt ein Fremd- deutschen in Österreich bestenfalls nur
sorger dreier Gemeinden noch zusätzlich
Der Sudetendeutsche Presseverein hat
wort sind — inzwischen schon das Zeitli- noch als Anhängsel abgetan worden wäden Belastungen des Ehrendienstes
ihm, seinem ersten Redakteur, aufrichtig
eines heimatpolitisch sehr engagierten
che gesegnet haben oder gegenwärtig ge- ren.
zu danken.
Amtswalters
unterzieht. Als Geburtstagsrade
in
den
letzten
Zügen
liegen.
So
suchten
Prof.
Putz,
Dr.
Kleckner
und
Es scheint eine von der Natur aus vorgeschenk
sei
an dieser Stelle versichert,
ich
eine
andere
Lösung.
Unsere Sudetenpost konnte bis heute
sorglich geplante Milderung unserer Ledaß wir, Südmährer und SudetendeutEin
Rat,
den
uns
damals
einige
Landsalle
Klippen
umsegeln
und
sich
—
wenn
bensprobleme zu sein, daß alle Dinge in
sche, in unverbrüchlicher Treue bei der Erauch mühsam — immer über Wasser hal- leute gegeben hatten, kam uns sehr zustatder Nähe besehen immer größer aussehen
füllung seiner heimatpol ¡tisch en Aufgaten. Es war ein Aufruf zu Spenden, die
ten.
und je mehr wir uns von ihnen entfernen
ben an seiner Seite stehen.
dann
tatsächlich die Rettung aus einer preZu den erwähnten Sorgen gehört das leikleiner werden. Das gilt auch für die zeitliUnserem jubilierenden Msgr. Dr. Josef
dige Problem der Einschaltungen. Diese kären Situation bedeuteten.
chen Abläufe. Heute drängt sich einem ein
Koch
Gottes Segen fürderhtn und ein
sind es vor allem, die dazu beitragen, einen
Wie die in einzelnen Nummern abgeSchmunzeln auf, wenn man an die Umherzliches „Ad multos annos!"
empfindlichen Teil der Geschäftskosten zu druckten Spenderlisten verraten, fließen
stände zurückdenkt, die sich im Laufe der
L. Deutsch
decken.
Es wird Ihnen allen noch in Erinne- diese überaus willkommenen ZuwendunVorbereitungen der Sudetenpost den wenirung sein, daß vor langem schon ein dies- gen immer noch und helfen nicht unwegen Mitarbeitern aufdrängten.
bezüglicher
Aufruf an alle Landesleitungen sentlich mit, den Bestand unserer Zeitung nach vierzig Jahren nach der Vertreibung
Eine Zeitung lebt erfahrungsgemäß von
ergangen
war,
uns durch die Akquisition sicherzustellen. Auf diese Weise konnte
ein Mittel ist, das wir brauchen, um unsere
Lesern und so müßte ein entsprechender
von
Inseraten
behilflich
zu
sein.
Wir
mußten
seinerzeit
der
Gedanke
an
eine
Fusion
mit
Probleme öffentlich aus- und anzuspreBezieherstock aufgebaut werden, der sich
aber
leider
nach
geraumer
Zeit
erkennen,
einer
in
Deutschland
erscheinenden
Zeichen,
um uns gegen manchen Verdacht
zunächst nicht aus einer direkten Werbung
daß
wir
weiterhin
auf
uns
selbst
angewietung
aufgegeben
werden,
und
Sie
stimmen
und
politische
Verleumdung zu verteidiergeben konnte, sondern mehr oder wenisen
bleiben
würden.
Nur
mit
wenigen
Ausmir
sicherlich
zu,
wenn
ich
sage,
daß
es
bei
gen,
nicht
zuletzt
aber auch, um das Beger auf Verdacht aus dem Anschriftenmanahmen
sind
aus
anderen
Bundesländern
der
Selbstund
Eigenständigkeit
der
Sudewußtsein
der
Verbundenheit
unter unseren
terial, das der Zentralberatungsstelle zur
ein
paar
Inseratenaufträge
gekommen,
so
tenpost
auch
in
Zukunft
so
bleiben
soll.
vielen landsmannschaftlichen Gruppen
Verfügung stand, zustande kam. Während
daß wir hier in Oberösterreich uns alle
und örtlich verstreuten Vereinigungen
die ersten Zeitungsexemplare schon aus
Sie alle sind sicherlich mit mir auch daMühe geben mußten, bei gewissen höhewachzuhalten. Ich stelle diesen Gedanken
der Rotationspresse kamen, waren Dr.
von überzeugt, daß das Weiterbestehen
ren
Auflagen—man denke an die Sudetenan den Schluß, um gerade durch ihn deutKlee kne r mit seiner Familie und die
unserer Sudetenpost, wobei ich besondedeutschen Tage und andere heimatliche ren Wart auf das besitzanzeigende Fürwort lich werden zu lassen, daß der ideelle Wert
Kinder und Frauen von ein paar anderen,
Veranstaltungen — die damit verbundenen „unserer" lege, weil sie von uns gestaltet
unserer Zeitung letztlich doch der eigentlibekannten Landsleuten, unter ihnen auch
Mehrkosten
decken zu können. Und das und erhalten und für uns gedacht ist, daß che und wichtigste ist, der alle Bemühunich, damit beschäftigt, Adreßzettel zu klewar eben nur durch entsprechende Wer- also ihr Weiterbestehen in vielfacher Hinben, um auf diese Weise die erheblichen
gen um ihren Fortbestand immer wieder
beeinschaltungen
zu erreichen.
Uersandkosten in möglichst bescheidenem
sicht eine Notwendigkeit ist, well sie auch
rechtfertigt.
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Die Patenschaft ernst genommen
Prächtiges Heimattreffen in Klosterneuburg
Beim Sudetendeutschen Heimattreffen
am 22. September 1985 in Klosterneuburg
bekräftigte der neue Bürgermeister Dr. Gottfried Schuh, die Patenschaft über die Sudetendeutschen Wiens, Niederösterreichs und
des Burgenlandes ernst wie seine Vorgänger zu nehmen und mit weiterem Leben erfüllen zu wollen.
Kaiserwetter empfing Hunderte Teilnehmer
bei dem jährlich stattfindenden Treffen der SLÖ
— viele Landsleute statteten dem Mährischschlesischen Heimatmuseum in der RostockVilla noch vor dem eigentlichen Treffen einen
Besuch ab.
Zu Mittag eröffnete der Wort- und Welt-Buchverlag im Foyer der Babenbergerhalle eine interessante Buchausstellung, ein Stand des
Nordböhmischen Heimatkreises informierte
über das Trachtenwesen und auch die Sudetendeutsche Jugend hatte einen Informationsstand errichtet.
Der Festgottesdienst wurde in der wunderschönen Stiftskirche gelesen — leider ohne
unseren Bundesobmann Msgr. Dr. Josef Koch,
den ein Erholungsaufenthalt am Kommen gehindert hat. Im Geiste war er aber bei seinen
Landsleuten, und Pfarrer Hochwürden Morbitzer trug die von Dr. Koch geschriebene Predigt
vor (wir bringen sie ah anderer Stelle).
Festzug
Von flotten Weisen des Spielmannszuges
des ÖTB Wien angeführt, gefolgt von einem
stattlichen Block der Ehrengäste mit den NRAbg. Dr. Josef Höchtl (ÖVP) und Mag. Hilmar
Kabas (FPÖ), dem Vorsitzenden des Gemeinderates der Stadt Wien, Prof. OSR Leopold

Wiesinger (SPÖ), Altbürgermeister Ökonomierat Karl Resperger, Bürgermeister Dr. Gottfried
Schuh, den Stadträten OSR HS-Dir. Paul Mürwald (ÖVP) und Komm.-Rat Sepp Schützenhofer (FPÖ) und den Gemeinderäten Dr. Rüdiger
Wozak, Friedrich Chlebecek und Heinz Thaler
aus Klosterneuburg, Ing. Valentin Reimann
(Donauschwäbische
Arbeitsgemeinschaft),
dem Ehepaar Zoltner (Siebenbürger Sachsen)
und höchsten Amtswaltern der SLÖ, wie
Komm.-Rat Erwin Friedrich, Herr und Frau Nikolaus und Johanna von Etthofen, Landesobmann Karsten Eder, Frau Maria Magda Reichet, Herr Min.-Rat Dr. Hans Halva, Herr Adalbert Schmid!, zogen Abordnungen der Kreisbetreuer des Südmährischen Landschaftsra-*
tes, Lm. Zellner mit Gattin, der Landschaftsbetreuer des Schönhengstgaues, Gen. a. D. Dipl.Ing. Frodi, die sudetendeutsche Gesinnungsgemeinschaft war vertreten durch Min.-Rat Dr.
Hans Halva (Klemens-Gemeinde) und Heinz
Wamser (Witikobund), der befreundeten Gruppen wie die Siebenbürger Sachsen, die Donauschwaben, die Karpatendeutschen und
viele Jugendliche und Trachten mit sudetendeutschen Wappentüchern und Fahnen durch
die beflaggten Straßen zum Ehrenmal am Sudetendeutschen Platz.
Totengedenken
Vor der Heimatlinde gedachte Landesobmann Karsten Eder der Toten unserer Volksgruppe, von den Märzgefallenen über die Opfer der Zwischenkriegszeit und des 2. Weltkrieges, mit den 241.000 Ermordeten im Zuge der
Vertreibung nach dem Kriegsende und nicht
zuletzt auch der Amtswalter und Landsleute,

die uns vorausgegangen sind. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied vom guten Kameraden war die kurze Gedenkfeier beendet und
der stattliche Festzug bewegte sich wieder zurück in die Babenbergerhalle.
Das Treffen
In der festlich geschmückten Halle wurden
Begrüßungsansprachen der Herren Parteienvertreter Wiesinger, Höchtl und Kabas gehalten. Sie betonten den starken Anteil der Sude-

Verfaßt vom Bundesobmann Msgr. Prof. Dr. Josef Koch

Nun gibt es drei Arten von Menschen,
die heute noch von ihrer Weltanschauung
her für ihre Heimat eintreten und dies
organisiert tun. Da sind zuerst die, die
vom sozialen Gedanken her die Vertreibung auch in ihren Folgen bekämpfen.
Menschen zu berauben ist doch etwas
Asoziales, abgesehen von allem, was unsere Vertreibung alles mit sich gebracht
hat, bis hin zum Mord und sonstigen Ver-

brechen. Es ist nun aufgefallen, daß in
Österreich, wo die Sozialisten auf der politischen Ebene die Mehrheit innehaben,
so wenig Verständnis für die Vertriebenen
aufgebracht wird. Ist vielleicht ein Großteil
dieser Menschen aus nicht sozialen Gedankengängen heraus sozialistisch?
Diese Frage muß man, so gesehen, stellen dürfen. Ein wahrer Sozialist kann und
darf vom sozialen Gedankengut her die
Vertreibung nur verabscheuen und ihre
Folgen beheben wollen. Vertreibung ist
das Gegenteil von sozialem Vorgehen.
Eine zweite Gruppe sind die Nationalen. Sie hängen an ihrem Volk und lieben
es. Sie haben deshalb auch eine besondere Hochachtung vor anderen Völkern.
Leider wird oft der Nationalismus mit dem
Nationalsozialismus in Verbindung gebracht, der eigentlich ein Mißbrauch des
Nationalismus gewesen ist. Die Nationalen hängen an ihrer Heimat und geben
sich und ihre Heimat nicht auf. Ihre Kinder
sind durch die Massenmedien weithin der
eigenen Kultur entfremdet, so daß es
diese Gruppe von daher schwer hat, die
Heimatliebe und die Liebe zum eigenen
Volk in ihnen zu pflegen.
Eine dritte Gruppe derer, die ihrer Heimat, ihrem Volke treu sind, sind die gläubigen Menschen. Eine Gruppe, die alles
vertritt, was die zwei genannten Gruppen
bewegt, Heimatpolitik zu betreiben und
das durch ein festes Zusammenstehen all
derer, die das uns angetane Unrecht nie
hinnehmen werden. Sie werden vom Sozialen und Nationalen her bestimmt. Es
kommt nur noch manches dazu. Darüber
soll heute nur einiges gesagt werden.
Zuerst soll noch erwähnt werden, daß
anläßlich von Heimattreffen der Vertriebenen die gläubigen unter ihnen die Mehrheit der aktiven Teilnehmer bilden. Sie
nehmen an den Gottesdiensten teil und
auch geschlossen an der Kundgebung.
Und nun zum Fundament, auf dem
gläubige Heimatpolitik aufgebaut ist. Es
sind sicher auch Gefühle und Erlebnisse,
nicht zuletzt aber der Glaube an Gott. Und
zwar nicht der Glaube an irgendeinen
Gott, sondern der Glaube an Gott Vater,
der seine Kinder unabhängig von Gefühlen und Erlebnissen absolut verpflichtet.
Ich habe einmal im Gespräch mit Nationalsozialisten festgestellt, daß wir Gläubi-

Fortsetzung auf Seite 4

SLÖ-Landesobmann Karsten Eder bei der Ibtenehrung am Sudetendeutschen Platz.

Ansprache zum Sudetendeutschen
Heimattreffen in Klosterneuburg
Liebe Gäste und heimatvertriebene
Landsleute! Was mich am meisten beschäftigt und mir nicht eingehen will, daß
die jüngere und jüngste Generation, die
von Heimatvertriebenen abstammt, an unseren Veranstaltungen nicht mehr beteiligt sind und kaum für unsere Organisationen zu gewinnen sind. Sie sind auch
heute nicht da. Wenn wir uns dennoch
darüber Gedanken machen, dann deshalb, weil uns die Gründe klarer werden
müssen und so eine Hilfe uns allen geboten werden könnte, auf unsere jungen
Leute mehr und besser einzuwirken. Ich
habe es selbst erlebt, wie schnell unsere
Probleme vom Tisch gewischt und wie
oberflächlich mit ihnen umgegangen
wird. Der Höhepunkt ist gewesen als zwei
Mädchen aus Südmähren sagten, was
wollt ihr noch, uns geht es gut. Ich war so
erstaunt, daß ich damals keine Antwort
wußte. Ich hätte ihnen sagen müssen, was
ihre Eltern zur Zeit der Vertreibung und
nachher leisten mußten, um sich und
ihren Kindern ein Weiterleben zu ermöglichen. Ich hatte den Eindruck, die haben,
weil ihre Eltern durch ihren Fleiß Hunger
und Not zu schnell überwunden haben,
nicht begriffen, was Vertreibung heißt.
Nun gleich eine Bitte an die ältere Generation — redet mit den Jungen oft von der
Vertreibung, wie sie zustandegekommen
ist und was sich dabei zugetragen hat.
Daß die tschechischen Nationalsozialisten früher dagewesen sind als die deutschen und daß man mit den Schandtaten
eines Regimes nie und nimmer ein ganzes Volk belasten darf und daß ohne Unterschied ein Pauschalurteil höchste Ungerechtigkeit bedeutet. Unsere jungen
Leute brauchen einen guten Geschichtsunterricht von uns, weil sie anderweitig
unterrichtet es als selbstverständlich betrachten, daß man uns verdienterweise
vertrieben hat.

tendeutschen am Aufbau der 2. Republik und
dankten für die positive Einstellung zur neuen
Heimat. Ein Höhepunkt war das Bekenntnis
des neuen „Patenonkels" Bürgermeister Dr.
Schuh zur Patenschaft. Der Bürgermeister bekannte sich auch dazu, daß nicht nur die Gemeindevertretung, sondern verstärkt auch die
Klosterneuburger Bevölkerung an dem Treffen
teilnehmen sollte. Ein großes Fest am Rathausplatz ist seine Idee, bei so einem Wetter wie bei
diesem Treffen sehr gut vorstellbar! Bürgermeister Dr. Schuh hat auch durch seine südmährische Gattin und die engen Kontakte mit dem
großen sudetendeutschen Priester Mühldorf

ge die wahren Nationalisten sind, weil wir
unser Volk und unsere Heimat nicht nur
aus natürlichem Empfinden oder natürlichen Motiven hochhalten, sondern deshalb, weil uns der Schöpfergott absolut
dazu verpflichtet, seine Schöpfung, und
dazu gehört Volk und Heimat, zu lieben,
unter allen Umständen zu lieben, also
z. B. auch, wenn wir fern von ihnen leben
müssen. Volk und Heimat sind für uns
göttliche Geschenke an uns. Die Felder
und Weingärten und Wiesen meiner Eltern sind Geschenke, die uns von Gott zugedacht worden sind, die wir nicht so mir
nichts und dir nichts aufgeben dürfen.
Als Christgläubige glauben wir an den
menschgewordenen Gottessohn, der in
seine Familie, in sein Volk hineingeboren
worden ist und sich dieser Heimat und
diesem Volk zuerst verpflichtet gefühlt hat.
Er ist es, der gesagt hat: „Ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten
aufzulösen, sondern sie zu erfüllen!" Sie
gelten auch für uns. Ich nehme nur das
vierte Gebot heraus. Du sollst Vater und
Mutter und mit ihnen alles ehren, was sie
geschaffen haben. Das ist auch der
Grund, warum wir ein Zentrum errichten
wollen, in dem in Wien auch Ausstellungsräume untergebracht sind, die es ermöglichen, die versinkende Welt unserer Eltern und Vorfahren für immer zur Schau
zu stellen. Dahinter steht auch das vierte
Gebot. Wenn ihr mit euren jungen Leuten
einmal die alte Heimat aufsucht, zeigt ihnen nicht nur das Elternhaus und Vaterhaus, sondern sagt ihnen auch, daß sie
das alles ihnen zugedacht haben und daß
sie diesen Willen im Sinne des vierten Gebotes nicht übersehen dürfen.
Für uns gläubige Menschen gilt auch in
gleicher Weise das siebente Gebot: Du
sollst nicht stehlen. Mag sein, daß viele
unserer Landsleute wieder so reich geworden sind, daß sie auf das, was sie in
der alten Heimat besessen haben, verzichten können. Von einem frommen Priester hörte ich einmal: Schau, laßt das ganze sein. Wir haben wieder unseren Posten, unseren Arbeitsbereich. Es raten
uns auch friedliebende Menschen, auf die
Heimat zu verzichten. Das alles mag gut
gemeint sein, es widerspricht aber dem
siebenten Gebot. Verzicht wäre Billigung
des Raubes und das ist nicht im Sinne des

siebenten Gebotes, sondern steht im Widerspruch mit ihm.
Auch das achte Gebot legt uns Heimatvertriebenen Verpflichtungen auf. Wir sind
nach Österreich und Deutschland zu
einer Zeit gekommen, in der wir nicht besonders aufgefallen sind. Auch deshalb
nicht, weil alles durcheinanderging und
alle in Not gewesen sind. In dieser Notzeit
für alle sind wir mit unserer besonderen
Not ganz einfach untergegangen. Eine
Berichterstattung durch die Massenmedien ist von den Alliierten unterdrückt worden. Sie sind sich sehr wohl des Verbrechens der Vertreibung der Ostdeutschen
bewußt gewesen, das ihre führenden
Männer in Potsdam und Jaita beschlossen haben. Erst uns ist es möglich, die
Vertreibung unseren Mitmenschen bekanntzumachen. Und dazu sind wir auf
Grund des achten Gebotes verpflichtet,
nicht nur weil die Vertreibung immer noch
vielen unbekannt ist, sondern auch weil
sie entstellt und falsch dargestellt und begründet wird.
Wir glauben an den Hl. Geist. Auch
dieser Glaube verpflichtet uns. Er verpflichtet uns nicht aufzugeben. Der Geist
des Herrn erfüllt den Erdkreis, heißt es
von diesem Geist. Sicher ist sein Wirken
geheimnisvoll und ist kein Geist des
Zwanges und der Gewalt. Weisheit, Verstand, Rat und Stärke, Wissenschaft und
Frömmigkeit und Furcht des Herrn sind
seine Gaben, die er allen Menschen guten Willens anbietet. Da es diese überall in
der Welt gibt, wenn sie sich auch nicht immer durchsetzen, können wir hoffen, daß
in der Welt die schwierigsten Probleme
gelöst werden können, und das sudetendeutsche Problem gehört zu den schwierigen Problemen. Es ist eigentlich nur notwendig, daß es uns gelingt, diese Gaben
anzunehmen und zu nützen. Daß besonders auch die führenden Männer der sudetendeutschen Volksgruppe diese Gaben annehmen und nützen. Haben wir ihnen diese Gaben schon erbeten? Ich
habe überhaupt den Eindruck, daß wir
Heimatvertriebene trotz der Messen, die
wir vor unseren Treffen feiern, als Heimatvertriebene viel zu wenig beten.
So wollen wir alle, sozial denkende und
fühlende Menschen, die nationalen und
gläubigen Menschen gemeinsam für unser Recht auf unsere Heimat jederzeit und
unter allen Umständen eintreten. Die gefühlsmäßige Bindung an unsere alte Heimat wird auch in uns immer schwächer
und ist in unseren jungen Leuten kaum
mehr vorhanden. Deshalb sollte die Bindung an sie von unserer Weltanschauung
her immer stärker werden.
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Jubiläum der „Sudetenpost" gefeiert
Mahnmal an der Linzer Nibelungenbrücke
Fortsetzung von Seite 1
dieses Sprachrohres der Sudetendeutschen
ist.
Ein bisseri Stolz sei zum Jubiläum gegönnt.
Und der gründet sich mit auf Bundespräsident
Dr. Rudolf Kirchschläger, der sich stets als ein
Freund der Sudetendeutschen und der Sudetenpost bewiesen hat. Sein Wort, das er zum
damaligen Bundesobmann Dr. Emil Schembera sagte, mag als Motivation und als Motto vorangestellt sein. Der Herr Bundespräsident erklärte im Jahre 1977 in einem Gespräch mit Dr.
Schembera: „Die Sudetendeutschen sind solange existent, solange sie die Sudetenpost haben!" Wir freuen uns über diese Worte, wir danken dem Herrn Bundespräsidenten dafür —
und wir danken unseren Landsleuten in ganz
Österreich, daß sie, bewußt oder unbewußt,
durch ihr Abonnement der Sudetenpost, durch
ihre unschätzbare Werbung und durch ihre
Spenden dieser Zeitung die Existenzberechtigung in wirtschaftlicher Hinsicht geben!
In einem ausführlichen Bericht legte sodann
Obmann Ing. Alfred Rügen die Geschichte der
Sudetenpost dar. Seine Ausführungen finden
Sie auf Seite 1.

Mehr Bezieher der Sudetenpost
Der Bericht des Geschäftsführers des Sudetendeutschen Pressevereins Karl Koplinger
begann mit einer Würdigung des „Jubiläumsobmannes" Ing. Rügen, der, obzwar von einem
herben Schicksal an den Rollstuhl gefesselt,
sich weiter für die gute Sache einsetzt. Mit großer Freude wurde von der Versammlung vernommen, daß es gelungen ist, trotz vieler Todesfälle unter den Beziehern, die Auflagenzahl
der Sudetenpost sogar zu erhöhen. Daran hat
vor allem die Landsmannschaft Wien, Niederösterreich und Burgenland unter Obmann Karsten Eder ihren — mit großem Beifall bedachten — Anteil. Geschäftsführer Koplinger appellierte, die Inseratenwerbung zu verstärken und
würdigte dabei die beispielhafte Initiative des
Bezirksobmannes von Freistadt, Wilhelm
Prückl. Ein erfreulicher Erfolg ist auch die nunmehrige Neugestaltung der Redaktion, in der
eine Bibliothek eingerichtet ist, die den Landsleuten zur Benützung dienen soll.
Der Redakteur der Sudetenpost, Prof. Wolfgang Sperner, dankte allen Mitarbeitern für
ihre gute Zusammenarbeit und verwies darauf,
daß die Sudetenpost auch in der Bundesrepublik gerne gelesen wird, ja sie geht sogar bis in
die USA, bis Schweden, Kanada, Italien, Brasilien und Peru.
Frau Anni Ecker gab den Rechenschaftsbericht, Rechnungsprüfer Josef Grünbacher
(Wels) hatte die Gebarung in Ordnung befunden und auf Vorschlag von Rechnungsprüfer
Adalbert Fritsch konnte die Entlastung erteilt
werden.
In einem richtungweisenden Referat verwies
Landesobmann Bundesrat Paul Raab auf die
Bedeutuqg der Sudetenpost als Sprachrohr
unserer Volkstumsgruppe. Er würdigte dabei
das Wirken von Professor Wolfgang Sperner,
„der der Zeitung das Leitmotiv und ihr Gepräge
gegeben hat". Drei Ziele stehen voran: Die Lie-

be zur alten Heimat zu bewahren, mitzuhelfen
bei der Gestaltung der neuen Heimat und den
Weg zu einer gerechten europäischen Völkerordnung zu finden, in der Völker in Frieden,
Freiheit und Selbstbestimmung leben.
Am Tag der Jubiläumsfeier für die Sudetenpost fand nachmittags die Enthüllung der Gedenktafel an die Vertreibung der Sudetendeutschen statt. Die Tafel ist an der Linzer Seite der
Nibelungenbrücke angebracht und sie hat folgende Gedenkworte: „Mit dem Überschreiten
dieser Brücke endeten im Jahre 1945 die
Schrecken der Vertreibung für Zehntausende
Sudetendeutsche". Mit dieser Tafel soll auch
für künftige Generationen das himmelschreiende Unrecht der Heimatvertreibung nicht in
Vergessenheit geraten. Der Initiator für diese
Tafel ist Ing. Herbert Raab.
Landesobmann Bundesrat Raab verwies auf
den Sinngehalt dieser Gedenktafel. Wer sie
sieht, wendet den Blick auch über die Donau
hin zur alten Heimat in naher Ferne. Diese Heimat haben die Sudetendeutschen zwar verlassen müssen, aber sie ist weiter ein Teil ihres
Herzens. In Vertretung des Landeshauptmanns Dr. Ratzenböck würdigte Landesrat Dr.
Albert Leibenfrost als Wirtschafts-Landesrat
vor allem auch die historischen Leistungen der
Sudetendeutschen für die Entwicklung der
Wirtschaft und er erinnerte an die alte Verbindung zwischen Oberösterreich und dem Sudetenland unter anderem durch die erste Pferdeeisenbahn. Bundesobmann Prof. Dr. Koch
appellierte neuerlich an eine neue Politik der
Landsleute, die vom Gefühlsbetonten hinführen muß zu nationalem, sozialem und religiösem Bewußtsein der sudetendeutschen Wirken für die Landsmannschaft. Hier stehe man
im Einklang mit den höchsten Prinzipien.
Der Feier wohnte auch eine Gruppe von
Landsleuten aus Straubing unter Leitung von
Direktor A. Pauli bei, die danach eine Führung
durch Linz absolvierten und dabei von der
Tochter unseres Landsmannes Komm.-Rat
Friedrich, Frau Monika Gattermayr, geführt
wurden.

Begegnungsstätte im Dreiländereck
Den Tag beschloß sodann die Vorstandssitzung der SLOÖ im Wappensaal des Theatercasinos, zu der Landesobmann Bundesrat
Raab auch Landesrat Dr. Leibenfrost und den
Autor des Böhmerwald-Bildbandes, Professor
Hofrat Dr. Alois Sonnleitner begrüßen konnte.
Obmann Raab verwies auf den Plan, aus Mitteln aus dem Abwicklungsgesetz im Dreiländereck im Böhmerwald eine Begegnungsstätte
zu schaffen, in der eine ständige Leistungsschau eingerichtet werden soll.

Lodgman-Plakette für Karl Koplinger
Verdienten Landsleuten wurden sodann
Auszeichnungen überreicht. Voran Geschäftsführer Karl Koplinger, der die höchste Auszeichnung der Sudetendeutschen für sein beispielhaftes Wirken um den Presseverein und
die Sudetenpost, die Lodgman-Plakette, verliehen bekam.

Viele Landsieute waren getommen, um der Enthüllung der Gedenktafel an der Linzer Nibelungenbrücfce beizuwohnen.

Die Auszeichnungen
Weitere Auszeichnungen wurden an folgende Landsleute verliehen:

Allgemeine Verdienste
Ehrenzeichen der SLOÖ in „Gold"
Staatsminister Dr. Franz N e u b a u e r , München; Bundesobmann der SLÖ Msgr. Prof. Dr. Josef
K o c h ; Vizebürgermeister Dr. Carl H ö d I , Linz;
Landesrat Dr. Albert L e i b e n f r o s t , Linz; Prof.
Wölfgang S p e r n e r , Chefredakteur der Sudetenpost, und Gesch. Fhr. Manfred G ö r n e r ,
Kremsmünster; Von Dir. Franz Zahorka wird überreicht an: BR Dir. Paul R a a b , Landesobmann
OÖ.
Für die Organisation und Durchführung der Gedenkveranstaltungen am 15. und 16. Juni in Linz,
Ehrenzeichen der SLOÖ in jGold"
Ing. Herbert R a a b , Landesgeschäftsführer;
Dir. Franz Z a h o r k a , Landesschriftführer; Wm.
Ernst P o k o r n y , Landeskassier; Dir. Josef
F e 11 n e r, Landesobmann-Stellvertreter; Prof. Dr.
Alfred Z e r I i k , Landeskulturreferent; Hofrat Dr.
Wilhelm
Scheiter,
Landesrechtsreferent;
Schauspieler
Walter
S o f k a,
ProgrammFührung; Prof. Lilo S o f k a - W o l l n e r , Programm-Mitarbeit; Sekr. Anni E c k e r , Sudetenpost; Stadtrat Zita S t e c k e r , Paneuropa-veranstaltung 16. März 1985; Obmann Wilhelm
P r ü c k l , Bezirk Freistadt; Fabrikant Wilhelm
A n g e r , 5500-S-Spender für neue SLOÖ-Fahne;
Prof. Dr. Alois S o n n l e i t n e r , Rohrbach; und
VOL Rosa R a a b , St. Martin/Traun.

Bereits verliehene Ehrenzeichen
der SLOÖ in „Gold"
Landeshauptmann Dr. Josef R a t z e n b ö c k ;
Bürgermeister Prof. Hugo
Schanovsky;
Ing. Alfred R ü g e n ; Bürgermeister Prof. Fritz
W i n k I e r (Kienberger-Treffen); Konsulent Werner
L e h n e r (Hohenfurther Treffen in Bad Leonfelden); Gemeinderat Walter P a c h n e r ; Bürgermeister von Reichenthal Felix D e n k m a y r ; Fritz
D u n z e n d o r f e r , BRF; Wirt in Guglwald Hubert H e h e n b e r g e r (Kienberger-Treffen).
Das „Große Ehrenzeichen" der
Sudetendeutschen Landsmannschaft Österreich
(SLÖ)
Stadtrat Zita
Stecker,
Bzgr. EnnsNeugablonz; Dir. Franz Z a h o r k a , Bruna-Linz;
Werkmeister Ernst P o k o r n y , Bruna-Linz; Rainer R u p r e c h t , Bzgr. Wels; Artur K r e t s c h m a n n , Bzgr. Enns-Neugablonz; Heinz R ö s s 1 e r , Bzgr. Enns-Neugablonz; verstorbener Ldm.
Karl S c h ü r e r, Sprengel Ebelsberg.

Das Ehrenzeichen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Österreich (SLÖ)
Lds.-Gesch.-Fhr. Ing. Herbert R a a b und Obm.
der Iglauer Nachbarschaft Maria C z e r w e n k a .

Ing. Rügen wieder
Obmann
Bei der Generalversammlung des Sudetendeutschen
Pressevereins
am
28. September wurden wieder einstimmig
zum Obmann Ing. Alfred Rügen und zum
Obmann-Stellvertreter Prof. Dr. Josef
Koch und BR Dir. Paul Raab gewählt, Kassier Hubert Lausecker, Kassier-Stellvertreter Lilo Dostal, Schriftführer Prof. Dr. Alfred Zerlik, Schriftführer-Stellvertreter
Gerhard Zeihsei, Rechnungsprüfer Helmut Schnauder und Dkfm. Friedrich Kurzweil.
Redaktionskomitee: Hubert Rogelböck, Dr. Alfred Zerlik, Reg.-Rat Ludwig
Deutsch, Kons. Karl Schebesta (Wahlleiter), Karsten Eder.

Gedenken
an Prof. Putz
Professor Gustav Putz war der erste
Chefredakteur der Sudetenpost. In Erinnerung an seine großen Verdienste
um diese Zeitung legten Pressevereinsobmann Karl Koplinger, Professor Dr.
Alfred Zerlik, Frau Anni Ecker und Professor Wolfgang Sperner am Grab von
Professor Putz einen Kranz nieder.

Prächtiges Heimattreffen
in Klosterneuburg
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starke persönliche Beziehungen zu den Sudetendeutschen. Volkstumsvorführungen der Sudetendeutschen Jugend, die diesmal die Veranstaltung einleiteten, unterstrichen den Willen der Brauchtumspflege durch unsere Jugend. Ein Höhepunkt war die Überreichung
einer Ehrenurkunde für die vorbildliche Patenschaft an Altbürgermeister Ökonomierat Karl
Resperger durch Landesobmann Karsten
Eder.
Fragebogenaktion
Diesmal hatten die Landsleute mit einem
Fragebogen die Möglichkeit, über die Art des
Treffens Anregungen und Beschwerden zu äußern. Als Anreiz für das Mitmachen wurden
dazu die von den sudetendeutschen Unternehmen Riedel-Glas, Norbert Langer & Söhne Geschirrtücher und Foto-Niedermeier gestifteten
repräsentativen Warenpreise und Gutscheine
verlost.
Frauen und Patenschaft
Frau Johanna y. Etthofen, die Landesfrauenreferentin der SLÖ Wien, Niederösterreich und
Burgenland, rückte die Wichtigkeit der Frauenarbeit für unsere Volksgruppe und die Landsmannschaft ins rechte Licht. Lm. Karsten Eder
machte sich Gedanken zur Patenschaft — wir
berichten darüber an anderer Stelle unseres
Blattes. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied
„Kein schöner Land" wurde dieses harmonisch
verlaufene Treffen offiziell beendet. Bürgermeister Dr. Schuh war trotz dreier anderer Veranstaltungen wieder in unserer Mitte und es wurde in den vielen guten Gaststätten und Heurigenschenken Klosterneuburgs weiter die Zusammengehörigkeit gepflegt. So manches heimatliches Lied war bis gegen Mitternacht noch
zu hören!
Gerhard Zeihsei
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Obmann Bundesrat Raab
zu den Zielen der Zeitung
Das stärkste menschliche Motiv ist in
dieser Sudentenpost spürbar.
Die Sudetendeutschen haben bitteres
Leid erfahren und großes Unrecht ist ihnen geschehen. Sie haben Wurzeln geschlagen in der neuen Heimat und haben
nicht resigniert. Sie haben Leistungen erbracht im kulturellen und wirtschaftlichen
Bereich, daher müssen wir eine aufbauende Geschichte betreiben. Wir haben die
Vergangenheit bewältigt und nun muß es
zu einer Repräsentation unserer Leistung
kommen. Heimatliebe zeigt sich, wenn
man die alte Heimat nicht vergißt und alles
tut, um in der neuen Heimat in Frieden leben zu können.
Das ist die Aufgabe unserer Landsmannschaften und der Sudetenpost in Zukunft. Und dafür gebührt der Sudetenpost
unser aller Dank.
Die Sudetenpost hat ihren Verlagsort in
Linz an der Donau, ¡n unserem Heimatland Oberösterreich, das ist bezeichnend
und motivierend. Oberösterreich ist kein
Land der Superlative. Weder flächenmäßig noch einwohnermäßig. Es hat nicht die
höchsten Berge, noch die größten Seen.
Es dominiert nicht in geschichtlicher Bedeutung noch in kultureller Begabung.

Dafür ist Oberösterreich ein Land des Maßes, der Mitte zwischen den Extremen,
den Menschen angemessen. Es beeindruckt nicht durch Attraktion, sondern
durch Attraktivität. Nicht durch Pracht,
sondern durch Schönheit. Nicht durch
Reichtum, sondern durch Wohlstand. Es
verwöhnt die Menschen nicht, sondern es
beheimatet sie. Auch dieses Zitat von Hofrat Dr. Karl Pömer spiegelt sich in der Sudetenpost.
Landeshauptmann Dr. Josef Ratzenböck entbietet ein Grußwort: Die ausgewogene Berichterstattung, aber auch das
Engagement ist zu schätzen, mit dem es
sich zum angesehenen Blatt für alle Fragen der Heimatvertriebenen und der Sudetendeutschen entfaltet hat. Es ist der
Sudetenpost gelungen, als einzige Zeitung von Vertriebenen weiter zu bestehen.
Ein wirksames Sprachrohr, das auch in
Wien und Bonn Beachtung findet. Oberösterreich hat seit Ende des Krieges besondere Bedeutung für die Sudetendeutschen. Hier war das größte Flüchtlingslager, hier fanden Zehntausende Zuflucht
und eine neue Heimat. Heute feiert die
Sudetenpost ihren 30jährigen Bestand
und das ist ein guter Anlaß zur Freude.

Totenandacht der Heimatvertriebenen.
Seit über 35 Jahren findet am 1. November um
15 Uhr in der Augustinerkirche in Wien 1, Augustinerstraße, die Totenandacht der Heimatvertriebenen mit Kranzniederlegung statt. Wir

dürfen Sie schon jetzt daran erinnern, daß
diese auch heuer am 1. November um 15 Uhr
stattfindet! Kommen auch Sie mit Ihren Angehörigen in die Augustinerkirche — das sind wir
unseren Toten schuldig!

1/&IUL

Die höchste Auszeichnung der Sudetendeutschen, die Lodgman-Plakette, wurde dem Geschäftsführer der Sudetenpost, Karl Koplinger (links im Bild), verliehen. Landesrat Dr. Leibenfrost (selbst mit einer Auszeichnung bedacht) und Landesobmann Bundesrat Raab
(rechts im Bild) gratulieren herzlich.

Gedenkstunde

Stille Helden

der Volksdeutschen Heimatvertriebenen in der Steiermark aus dem Anlaß 40
Jahre Flucht und Vertreibung, 30 Jahre
Staatsvertrag, am Samstag, dem 12. Oktober, um 15.30 Uhr im Minoritensaal in
Graz, Mariahilferplatz 3, unter dem Ehrenschutz von Landeshauptmann Dr. Josef
Krainer, Bürgermeister Alfred Stingi, Abgeordneten zum Nationalrat Fritz Probst.
Alle Deutsch-Untersteirer und ihre Freunde werden hiermit herzlich eingeladen, an
dieser Gedenkstunde in großer Zahl teilzunehmen.

Allen Landsleuten, die sich in aufopfernder Weise als Funktionäre für die sudetendeutsche Landsmannschaft in all ihren
Organisationen einsetzen, gehört unsere
Bewunderung und Anerkennung. Ganz
besonders aber sei hier einmal der Einsatz von zwei Männern hervorgehoben,
die trotz schwerer körperlicher Gebrechen
unbeirrt für die gute Sache tätig sind. Es
ist dies der Obmann des Sudetendeutschen
Pressevereins
Ing.
Alfred
R ü g e n . Nach einer Beinamputation an
den Rollstuhl gebunden, wirkt er dennoch
beispielhaft weiter für die Sudetenpost
und die Landsmannschaft. Und Bewunderung verdient ebenso Bundesobmann
Msgr. Prof. Dr. K o c h , der, gezeichnet
von einem schweren Leiden, nach Linz
kam, und hier an der Sudetenpost-Feier
teilnahm. Msgr. Prof. Koch ist auch sonst
ein steter Werber für die Sudetenpost.
Seine Kolumne „Ecke des Bundesobmanns" wird stark beachtet. Er gab in Linz
richtungweisende Ziele für die Sudetendeutschen: Es gelte, sich vom gefühlsbetonten Erinnern einer neuen Aktivität hinzuwenden. Vor allem müsse die nationale
und die soziale Aufgabe im Geiste eines
religiösen Geschichtsbewußtseins bewältigt werden. Die Ziele der Sudetendeutschen stehen im Einklang mit den höchsen Prinzipien der Menschheit, sie erfüllen eine Aufgabe für eine soziale Welt.
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In dieser Runde sei aber vor allem auch
Ehren-Bundesobmann Dr. Emil Schembera einbezogen. Mit seinen 87 Lenzen,
die dem geistig und körperlich bewundernswert regen Landsmann keiner ansieht, ist er schier unermüdlich bei wichtigen Veranstaltungen dabei. Ein Vorbild für
die Jugend und für uns alle.
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DichtersteinSchild 1985 für unsere
Margareta Pschorn
Seit dem Jahre 1963 verleiht die gesamtdeutsche Vereinigung Dichterstein Offenhausen,
Österreich, ihren „Dichterstein-Schild".
Nur drei Sudetendeutsche haben ihn bisher erhalten (Mirko Jelusich, Reinhard Pozorny und
Ernst Frank). Margareta Pschorn ist unbestritten die führende Egerländer Mundartdichterin.
Mit ihrer hochdeutschen Lyrik und ihren Kurzgeschichten hat sie sich einen ehrenvollen
Platz im gegenwärtigen deutschen Sprachraum erobert. Der frühere Bundeskulturanwalt
Toni Herget, Mitglied der Bundesversammlung
der Sudetendeutschen Landsmannschaft und
des Sudetendeutschen Rates, wurde als sachkundiger Kenner der vielen Publikationen von
Margareta Pschorn gebeten, die Lobrede bei
der Verleihung zu halten. Er hat sie verfaßt,
konnte sie aber infolge ernster Erkrankung
nicht selbst zum Vortrag bringen. Wer ihre 17
Bücher und Bändchen kennt, weiß, welche
begnadete Dichterin und Schriftstellerin sie ist.
Besonders ihre Lyrik wird immer wieder zitiert
und auch nachgedruckt.

SUDETENPOST

6

Frauenarbeit, wie wir sie sehen!
Bei den Sitzungen der Vertrauensleute
des Landesverbandes Wien, NÖ. und Burgenland wird zu Beginn immer ein
Schwerpunktprogramm, das diesmal
hieß: „Frauenarbeit, Frauengruppen, warum Frauenarbeit?" gebracht. Frauen sind
in der sudetendeutschen Landsmann-,
schaft auf allen Gebieten tatig, in den
Heimat- und Bezirksgruppen als auch auf
Landes- und Bundesebene. Ebenso sind
zwei Drittel der Mitglieder Frauen.
Der sudetendeutschen Frau in der
Landsmannschaft, in der Volksgruppe,
kommt aber auch noch eine andere Aufgabe zu und die ist vielleicht die wichtigste
und wesentlichste, ihre Aufgabe als Frau
und Mutter im übertragenen Sinn innerhalb der Landsmannschaft. Und das
heißt: sie muß überall präsent sein im
landsmannschaftlichen Leben. Bei jeder
Veranstaltung muß spürbar sein, daß hier
eine Frau schaltet und waltet, ohne den
Männern ins Handwerk zu pfuschen. Sie
soll niemandem eine Arbeit wegnehmen,
sie soll auch nicht die Minna der Heimatgruppe sein, sondern sie soll der gute
Geist für alle sein, die ein Problem im
landsmannschaftlichen Sinne haben.
Bei Veranstaltungen ist sie gewissermaßen an der Seite des Obmannes die Hausfrau, die sich um die Gäste kümmert, dafür sorgt, daß sich jeder in dieser Gruppe
wohl fühlt und gerne wieder kommt. Daher sollte jede Heimat- und Bezirksgruppe
sowie jeder Landesverband eine Frauenreferentin im Vorstand haben, die zu den
monatlichen Frauennachmittagen kommt
und sich in Gespräch und Diskussion mit
Frauen aus anderen Gruppen und mit der
Landesfrauenreferentin Anregungen für
ihre Aufgabe holt. Eine weitere Schulung
und Ausrichtung sind die alljährlichen Seminare und Arbeitstagungen des Frauenarbeitskreises. Ein Beispiel: beim letzten
Wiener Frauennachmittag waren Frauen
aus allen Ecken des Sudetenlandes anwesend (Reichenberg, Maffersdorf, Friedland, Gablonz, Schluckenau, Leitmeritz,
Lobositz, Aussig, Trautenau, Arnau,
Saatz, Weipert, M. Ostrau, Odrau, Fulnek,
Znaim). Das gab Diskussion und Anregung für weitere Arbeit.
Frauenarbeit ist auch Sozialarbeit, Kulturarbeit bis in die Familien hinein, und
ganz wichtig: die Verbindung zur Jugend

über Kinder und Enkelkinder und damit
zur Sudetendeutschen Jugend. Hier muß
ein ständiges Gespräch stattfinden. Meine
feste Überzeugung: hätten wir schon früher von unten her mit der Frauenarbeit intensiv begonnen und in jeder Heimat- und
Bezirksgruppe eine Frauenreferentin gehabt, die sich bei Veranstaltungen mit den
Müttern und Großmüttern mehr befaßt
und sie überzeugt hätte, daß Kinder und
Enkelkinder in der Sudetendeutschen Jugend gut aufgehoben sind, könnten wir
unsere Nachwuchssorgen leichter bewältigen. Wichtig ist: man muß bei den eigenen Kindern anfangen. Die Sudetendeutsche Jugend ist eine Gemeinschaft aller
Gruppierungen wie Akademiker, Bauern,
Arbeiter, Angestellte u. a. Aber alle sind
Sudetendeutsche, die ein gemeinsames
Schicksal haben und es auch gemeinsam
meistern müssen. Es ist selbstverständlich, daß Jugend in erster Linie auch von
Jugend geworben werden muß, deshalb
müssen die Verantwortlichen der SDJÖ
mehr Kontakt pflegen mit den Heimat- und
Bezirksgruppen! Eine Mutter will die Menschen kennen, denen sie ihr Kind anvertraut. Bei unseren Großveranstaltungen,
wo ein gehöriges Maß an Arbeit zu tun ist,
Arbeit, die vielerlei gar nicht sichtbar ist,
wird zumeist von den Frauen getan. Und
bei unserem heurigen Heimattreffen der
wunderschöne Festzug mit den schönen
Trachten! Auch das ist Frauenarbeit!
Wenn wir heuer, im vierzigsten Jahr der
Vertreibung, bei allen unseren Gedenkstunden feststellten, daß wir unser Schicksal gemeistert haben, dann darf nicht vergessen werden:
Der Beginn dieser großen Leistung war
von der sudetendeutschen Frau getan.
Sie hat die Kinder nicht verkommen lassen, hat alle Lasten getragen und sie zu
ordentlichen Menschen erzogen und damit die Grundlage für ein Weiterbestehen
der Volksgruppe geschaffen. Sie hat den
Männern, die verbittert und enttäuscht
nach einem verlorenen Krieg heimkamen,
das Hineinfinden in eine vollkommen veränderte Weit, eine fremde Welt, leichter
gemacht.
Alles dies war und ist verantwortungsvollste Frauenarbeit, wie wir sie verstehen
und die von der Volksgruppe niemals vergessen werden darf!
M. M. R. / Bd. Fr. R.
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( Unsere ausstellenden Künstler
in Wels
Wie schon berichtet, fand in Wels eine
vielseits beachtete Hobby-Kunstausstellung statt. Es war dies eine Veranstaltung
des Kulturvereines der Heimatvertriebenen. Es stellten Hobbykünstler aller im
Kulturverein vertretenen Landsmannschaften aus. Die Sudetenpost stellt Ihnen
nun die Vertreter unserer Volksgruppe bei
dieser Ausstellung vor.
Edeltraud Nohel (geb. Reiter), in Kaplitz im Böhmerwald geboren, ist eine
sehr agile und vielseitige Hausfrau, die
jetzt in Traun zu Hause ist. Bei ihren Arbeiten verwendet sie die verschiedensten
Materialien, aber immer führt ein feiner
Pinselstrich dabei Regie. Sei es auf Keramik, von Miniaturen bis zu Krügen, Services und großen Wandtellern, oder auf Kerzen (mit Wachs bemalt). Großes Einfühlungsvermögen beweist Edeltraud Nohel
beim Bemalen von Textilien. Die Tischdecken, Servietten, der Rock aus Leihen
sowie ein Samtrock mit Gold bemalt, sind
wahrlich Kunstwerke. Der Stil ihrer Bilder
(Aquarelle) geht mehr hinüber ins Moderne, Mystische und Dämonenhafte.
Alois Preinfalk, der Senior bei dieser
Ausstellung, stammt aus Hohenfurth im
Böhmerwald. In seiner aktiven Zeit war er
Steinmetz und war zuletzt viele Jahre in
Südafrika tätig. In seinen ausgestellten
Bildern, ebenfalls Aquarelle, zeigt der
Künstler seine alte Heimat Hohenfurth in
verschiedenen Ansichten. Er zeigt aber
auch seine neue Heimat, wo er jetzt seinen Ruhestand verbringt, nämlich das
Gebiet um Scharnstein. Aus seiner Hand
stammen auch schöne geschnitzte Figuren und Steinplastiken.
Herbert Raab ist in Budweis geboren
und wohnt jetzt in Traun. Zu malen begann

er erst, als er als Förster in Pension ging.
Er beschäftigt sich in seinen Bildern
(Aquarell und Öl) hauptsächlich mit Motiven aus dem Sudetenland. Herbert Raab
versteht es, das Gefühl, welches er für
seine alte Heimat empfindet, auch in seinen Bildern durchklingen zu lassen.
Ernst Streit aus Rothwasser im Altvatergebiet lebt ebenfalls in Traun und ist
von Beruf Angestellter der VOEST. Er bevorzugt in seinen Bildern (Aquarell und Öl)
Umwelt und Landschaft. Sein Bild vom
sterbenden Wald zeigt ganz drastisch die
Situation, wie sie z. B. jetzt im Riesen- und
Erzgebirge ist. Die Bilder vom Mühlviertier
Bauernhof, von Großmutters Küche und 's
hintere Türl zeigen seinen Blick für verträumte und verschwiegene Plätzchen in
Haus und Hof. Ernst Streit und auch alle
anderen angeführten Künstler haben bereits erfolgreich an Ausstellungen teilgenommen. Die erste Ausstellung war es für
Rainer Ruprecht: 1945 noch in Gablonz geboren, lebt er seit seiner Kindheit
aber schon in Wels. Seinen erlernten Beruf als Metallgraveur hat er teilweise zu
seinem Hobby gemacht. Sein ausübender Beruf ist Graveur in einem großen
Steinmetzbetrieb. Seine künstlerische Palette reicht von handgetriebenen Kupferreliefs über reizvolle Anhänger aus Silber
geschnitten bis zur Holzbrandmalerei.
Hier sind ebenfalls Motive aus dem Sudetenland bevorzugt. Er wagt sich auch über
feines Glas und beherrscht die Ritz- und
Ätztechnik.
Es ist auch sicher erwähnenswert, daß
die Arbeiten von Edeltraud Nohel und Rainer Ruprecht in der lokalen Presse besonders hervorgehoben wurden.

Volkstanzfest in Klosterneuburg!
Der Vorverkauf ist bereits angelaufen, alle
Heimatgruppen der SLÖ in Wien und NÖ. haben Einladungen und die Unterlagen erhalten
(wir bitten die Amtswalter um dringende Information aller Landsleute!)! Das bei alt und jung
beliebte und gern besuchte Volkstanzfest findet am Sonntag, dem 10. November, von 17 bis
22 Uhr (Einlaß ab 16 Uhr) in der Babenbergerhalle in unserer Patenstadt Klosterneuburg
statt. Dieses Fest wird im Sinne der Patenschaft gemeinsam mit unseren Freunden von
der Volkstanzgruppe Klosterneu bürg abgehalten.
Gerade im 40. Jahr nach der Vertreibung sind
alle Landsleute, alle jungen Leute und vor

ERBENAUFRUF
Gesucht werden die Erben des am 23.12.1981 verstorbenen
Herrn Oskar Wilhelm Walter Kökert, Maschineneinsteller, 7100 Heilbronn, Heinrich-Heine-Straße 43, geboren am 30. 5.1921 in Neugarten, Kreis BöhmischLeipa, als Sohn des Anton Kokert, geboren am 12. a
1896 in Neugarten und der Berta Kokert, geb. Hohlfelder, geboren am 29. 1. 1895 in Settens.
Als Erben kommen nach dem derzeitigen Stand der
Ermittlungen in Betracht:
1. Die Nachkommen von Vinzenz Kokert und Rosalie
Kokert, geb. Pokert, aus Neugarten, Kreis BohmischLeipa (dort wohnhaft vermutlich um 1850).
2. Die Nachkommen von Wenzel Hohlfelder, Glasmacher, und Anna Hohlfelder, geb. Gleissner, aus Cihana, Bezirk Mies (dort wohnhaft vermutlich um 1850).
3. Die Nachkommen von Johann Rösch, Glasmacher,
und Katharina Rösch, geb. Hirsch, aus Cihana, Bezirk
Mies (dort wohnhaft vermutlich um 1850).
Alle, die zu dem bezeichneten Personenkreis gehören, werden aufgefordert, sich mit dem unterzeichnenden Nachlaßpfleger schriftlich in Verbindung zu
setzen und ihre Abstammung darzulegen.
Heilbronn, den 1& 9. 1985
Der Nachlaßpfleger
Günter Bachmayer, Notariatspraktikant,
7100 Heilbronn, Schellengasse 15
Telefon 0 71 31/85 0 98

allem die Trachtenträger recht herzlich eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen.
Die Eintrittspreise sind seit nunmehr 3 Jahren
gleichbleibend: Vorverkauf S 70.—, Abendkasse S 80.—, eine Gruppenkarte (ab dem Kauf
von 10 Stück) S 60.—. Eine Platzreservierung
im Großen Saal kostet S 10.— (in den Nebenräumen kostenlos).
Die Nachfrage ist wie immer sehr groß, deshalb sollten sich alle Interessenten sofort um
die Karten und die Platzreservierung bemühen. Kommen Sie nicht im letzten Augenblick,
es wird dann bestimmt keine Plätze im großen
Saal geben! Kartenvorverkauf und Platzreservierung bei Farn. Malik, Schulgasse 68, 1180
Wien, Tel. 43 04 075 (bis 20 Uhr)!
Wie immer wurde die Tanzfolge so abgestimmt, daß jedermann sofort mitmachen
kann. Etliche Tänze werden vorgezeigt. In den
Tanzpausen ist das Singen von Volksliedern
vorgesehen und wir ersuchen schon jetzt, daß
alle Besucher fest mitmachen.
Nehmen Sie auch die Kinder mit (so ab ca.
8 Jahre aufwärts) — im kleinen Saal gibt es ein
eigenes Kindervolkstanzen! Die eingeübten
Tänze werden dann von den Kindern vorgeführt. Wir versuchen wie immer ein sehr schönes und reichhaltiges Programm zu bieten —
gerade darum erwarten wir uns einen überaus
zahlreichen Besuch unserer Landsleute sowie
die Kinder und jungen Leute!

KOHLE - KOKS - BRIKETTS
derzeit Sommerpreise

OFENÖL - BRENNHOLZ

Tmwftrtff-HOI?
* 9021 Klagenfun, Rudoltsbartngürtel 1
Telefon 0 42 22 / 54 6 46
Stadtgeschäft. Lidmanskygasse 49, Tel. 0 42 22 / 51 14 05

Der Welser Bürgermeister Bregartner (Vierter von rechts) und Vizebürgermeister
Prof. Wigelbeyer (Dritter von links) bei der Eröffnung der eindrucksvollen Ausstellung in Wels.

Sterben Europas Minderheiten
allmählich aus?
In Vergessenheit geraten und assimiliert:
Das sind die Probleme, mit denen alle nationalen Minderheiten Europas zu kämpfen haben.
Es waren auch die Hauptthemen des 19. Minderheitenseminars der europäischen föderalistischen Bewegung Österreichs, das zu Ringsten im Europahaus in Neumarkt in der Steiermark stattfand und von dem „Die Treue" wie
folgt berichtet:
Diesmal ging es um die Minderheiten in
Friaul-Julisch-Venetien, die Rätoromanen in
der Schweiz und am letzten Tag um soziale
Minderheiten. .
Sogar die Rätoromanen, die eine gleichberechtigte, wenn auch kleine Volksgruppe in der
Schweiz sind, werden immer weniger. Und das
geschehe nicht mit Absicht, sondern sei eine
historische Entwicklung, bedingt durch Abwanderungen aus den rätoromanischen Siedlungsgebieten und durch Einwanderung von
Nicht-Rätoromanen in diesen Bereich des Kantons Graubünden, legte Jean-Jacques Furer,
Mitglied einer privaten Stiftung zum Schutz der
Rätoromanen, dar.
„Es muß extrem wenig geschehen, damit
das Romanische normal weiteriebt, es muß
aber auch extrem wenig geschehen, damit es
in kurzer Zeit klinisch tot ist", sieht Furer die Si-

tuation. Die Voraussetzungen für eine positive
Entwicklung dieser Kultur und Sprache seien
gegeben. Das Romanische sei dem Deutschen und Italienischen im Kanton Graubünden gleichgestellt und somit auch Amtssprache. Auch gebe es Fachliteratur jeder Art.
Doch trotzdem seien viele Rätoromanen Analphabeten ihrer eigenen Sprache, mußte Furer feststellen. Einer der Hauptgründe dafür sei
das Schulsystem: Selbst in der sogenannten
romanischen Schule würden die Kinder lediglich mit den Dingen des täglichen Lebens in
dieser Sprache bekannt gemacht; alles, was
Technik, Wissenschaft oder Philosophie betreffe, werde ausschließlich in Deutsch gelehrt,
bemängelt Furer.
Noch krasser ist die Situation des Friulanischen. Diese Sprache wird nur noch in Kindergärten, Kirchen, auf Laienbühnen und von den
Leuten auf dem Lande gesprochen, obwohl die
Friulaner nach den Sarden die zweitgrößte
Sprachminderheit Italiens darstellen. Dr. Augusto Ariis aus Udine beziffert sie mit 600.000. Er
fürchtet, daß Friulanisch immer stärker zurückgehen wird. Es habe auch keinen hohen Stellenwert. Die Eltern sprechen zum Teil nicht
mehr friulanisch mit ihren Kindern, um ihnen
nicht zu schaden.
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Verleihung von Medaillen
der Stadt Linz an Landsleute
Bürgermeister Prof. Hugo Schanovsky
verlieh am 11. September in einer Feierstunde Ehrenmedaillen an Persönlichkeiten, die sich um di&Stadt Linz Verdienste
erworben haben; auch zwei Sudetendeutsche waren unter ihnen:
Kommerzialrat Erwin Friedrich als ein
Pionier der Gablonzer Schmuckwarenerzeugung in Oberöstereich. — Nach Absolvierung der kunstgewerblichen Fachschule seiner Heimatstadt Gablonz begann er
zunächst als Designer im väterlichen Betrieb. Nach der amerikanischen Gefangenschaft und der Heimatvertreibung
baute er sich in Linz unter schwersten Bedingungen einen Gablonzer Schmuckwarenbetrieb auf und befaßte sich auch als
einziger mit der Herstellung von Taschenbügeln. Durch das Vertrauen seiner Gablonzer Kollegen wurde er zum Landesinnungsmeister gewählt, welches Amt er
dann durch 15 Jahre innehatte.
Bürgermeister Prof. Schanovsky hob in
seiner Laudatio besonders hervor, daß
Kommerzialrat Erwin Friedrich mit für eine
niedrige Zahl von Arbeitslosen gesorgt
hat, wurden doch allein im Raum von Linz
24 Gablonzer Betriebe gegründet, die
Schmuck von internationalem Ruf herstellten. Ein zweites Zentrum dieser Art
entstand in Enns-Neugablonz. Dieser
Schmuck hat zugleich auch viel Freude
bereitet. — Erwin Friedrich war auch
durch vier Jahre Landesobmann der sudetendeutschen Landsmannschaft Oberösterreichs.
Die neue Auszeichnung mit der „Wirtschaftsmedaille der Stadt Linz" sollte für
Kommerzialrat Erwin Friedrich zugleich

eine Anerkennung und ein Dank für seine
Leistung im Dienste der Stadt sein.
Konsulent Hans Hager erhielt die
„Humanitätsmedailte der Stadt Linz" für
seine sozialen Verdienste um die Stadt. Er
hat als Böhmerwäldler nach der Vertreibung im nahegelegenen Linz Zuflucht gesucht und gefunden. Durch seine soziale
Tätigkeit hat er manchem seiner Landsleute mit zur Existenz verholfen und sich
dadurch das Vertrauen seiner sudetendeutschen Landsleute erworben. Schon
früh fand er als Obmann der Böhmerwäldler zur Sudetendeutschen Landsmannschaft, deren Landesobmann er dann seit
1969 durch 16 Jahre war und zu deren
Ehrenobmann er auf Vorschlag seines
Nachfolgers Bundesrat Paul Raab ernannt wurde.
Bürgermeister Prof. Schanovsky hob
vor allem hervor, daß Konsulent Hans Hagers Verdienste im Zeichen der Verbrüderung gestanden haben. Heuer ist es 40
Jahre her, seit die Sudetendeutschen aus
ihrer Heimat vertrieben wurden. In dieser
Zeit stand Konsulent Hager mit Rat und
Tat seinen Landsleuten zur Seite. Sein
persönliches Vorbild hob der Bürgermeister besonders hervor; er lobte dabei auch
die Verdienste der Gattinnen der Ausgezeichneten, ohne deren stille Mithilfe das
verdienstvolle Wirken ihrer Männer nicht
möglich gewesen wäre.
Zum Schluß der Feierstunde dankte
Bürgermeister Prof. Schanovsky nochmals allen Ausgezeichneten für ihren Einsatz um die Stadt Linz. Umrahmt wurde
die Feierstunde von einem Streichquartett.
Dr. Alfred Zerlik

CSSR: Junge Katholiken
demonstrieren ihren Glauben
Wenige Monate nach der großen MethodFeier in Velehrad ist es in der Tschechoslowakei zu einer beeindruckenden Glaubenskundgebung Zehntausender Jugendlicher gekommen. Zum Fest der „Sieben Schmerzen Mariens" waren in dem westslowakischen Wallfahrtsort Sastin 40.000 gläubige Katholiken zusammengekommen, 80 Prozent davon waren
Jugendliche. In den vergangenen Jahren hatten jeweils nur einige Tausend Pilger an der traditionellen Wallfahrt teilgenommen.
Höhepunkt der zweitägigen Veranstaltung
war ein Gottesdienst, den der 72jährige,
schwer kranke und fast blinde Bischof Julius
Gabris aus Türnau zusammen mit vier Priestern konzelebrierte. Der Bischof, der seit Jahren beträchtlichem Druck der Behörden ausgesetzt ist, genießt in der Slowakei großes Ansehen. In seiner Predigt rief er die Katholiken und
namentlich die Jugend zu Unerschrockenheit
im Glauben auf. Die Jugendlichen antworteten
daraufhin mit einer minutenlangen Ovation für
den Bischof.

Eine solche Begeisterung, so verlautete aus
slowakischen Kirchenkreisen, habe es bei der
traditionellen Wallfahrt in Sastin nicht einmal
vor der kommunistischen Machtübernahme in
der Tschechoslowakei gegeben. Die Veranstaltung habe die Verbundenheit der slowakischen
und mährischen katholischen Jugend mit dem
Papst manifestiert. Immer wieder hätten die Jugendlichen gerufen: „Wir wollen den Papst."

Großkundgebung der
Paneuropa-Union
Die Großkundgebung der Internationalen
Paneuropa-Union am Sonntag, dem 13. Oktober, um 14 Uhr im Musikverein, Großer Saal,
1010 Wien, Karlsplatz, steht unter dem Motto:
„Ein freies Österreich in einem freien Europa".
Es sprechen: Der Präsident der Internationalen
Paneuropa-Union und Abgeordnete zum
Europa-Parlament, Otto von Habsburg, und
der Abgeordnete zum österreichischen Nationalrat, Ferdinand Manndorff.

Öffentlichkeitsarbeit unserer Jugend
Zum Ferienende trat die Volkstanzgruppe der Sudetendeutschen Jugend Wiens
bei einem Wiesenfest in Wien-Simmering
mit einigen Volkstänzen auf. Unser Landsmann aus Südmähren, FPÖ-Bezirksrat
Gerhard Zeihsei, hatte die Jugend dazu

eingeladen. Von einem Ziehharmonikaspieler begleitet, zeigten die jungen Leute
in ihren schmucken heimatlichen Trachten Tänze aus dem Sudetenland. Und
dann holten sich die Mädchen Männer
und die Burschen Frauen aus dem Publikum und tanzten mit ihnen die sudetendeutschen Volkstänze — auch LAbg. Gemeinderat Dr. Rainer Pawkowicz tanzte
mit Schwung (siehe Bild) den „Kuhländler
Dreher" mit.
Es ist sehr wichtig für unsere kulturelle
und heimatpolitische Arbeit, daß wir bei
möglichst vielen öffentlichen Veranstaltungen auftreten — so erzielen wir eine
große Breitenwirkung und Verständnis für
unsere Anliegen!
Bei diesem Fest wupde auch ein
„Westem-Rodeo-Reitwettbewerb"
unter
dem Motto „Brot für Siebenbürgen" durchgeführt. Mit drei Schautafeln wurde über
die bittere Not der Siebenbürger Sachsen
in Rumänien informiert und die Einnahme
des Reitbewerbes wird der Wiener
Siebenbürgen-Hilfe zugeführt.

Wiener CSSR-Botschaft erteilte
im Vorjahr 171.000 Visa
Wie das Bundesministerium für auswärtige
Angelegenheiten mitteilt, wurden anläßlich der
7. Tagung der Allgemeinen österreichischtschechoslowakischen gemischten Kommission am 10. und 11. September in Wien Fragen
des Grenzverkehrs und seiner Verbesserung
eingehend erörtert. Besonderes Augenmerk
wurde auch der Praxis der Sichtvermerkserteilung für österreichische Staatsbürger, die in die
CSSR reisen wollen, zuteil.
Hierzu gab die tschechoslowakische Seite
bekannt, daß die Botschaft der CSSR in Wien
im Jahre 1984 171.000 Visa erteilt habe. Davon
seien 98,5 Prozent innerhalb eines Tages ausgestellt worden. Die durchschnittliche Dauer
für die Visum-Erteilung betrage durchschnittlich 30 bis 40 Minuten, in der Hauptsaison etwa
eine Stunde. Es sei auch möglich, Visa bei der
Botschaft per Post zu beantragen. Die Erledi-

Pflegeplatz für ältere Dame
zu vergeben
Haus mit Garten, ruhige Lage, gute Verpflegung wird geboten.
Zuschriften an die „Sudetenpost", Postfach 405, 4010 Unz.

Film vom
Sommerlager 1985!
Die nächste Kinderheimstunde findet am
Mittwoch, dem 9. Oktober, um 18 Uhr im Heim
in Wien 17, Weidmanngasse 9 (Eisernes Tor)
statt. Die Weidmanngasse befindet sich in der
Nähe des Elterleinplatzes und ist eine Parallelgasse zur Kalvarienberggasse in Richtung
Kreuzgasse. In dieser Heimstunde für Kinder
von ca. 9 bis 13 Jahren zeigen wir den Film vom
diesjährigen Sommerlager am Gaberi in der
Steiermark! Dazu sind vor allem alle Sommerlagerteilnehmer, aber auch alle anderen Kinder mit deren Eltern recht herzlich eingeladen!
Damit besteht die Möglichkeit, daß Kinder, die
nicht teilnehmen konnten, einmal sehen (und
auch deren Eltern) wie es bei so einem Sommerlager zugeht! Eingeladen sind aber auch
interessierte Landsleute (die dann vielleicht
ihren Kindern und Enkelkindern über das Sommerlager berichten können)!

gungsdauer hiefür betrage drei Tage. Diese
Möglichkeit, die vor allem für außerhalb Wiens
wohnende Österreicher günstig wäre, werde
leider zu wenig genützt.
Österreichern, die zur Erfüllung wirtschaftlicher, wissenschaftlicher, kultureller oder sportlicher Aufgaben in die CSSR eingeladen sind
und eine entsprechende Bestätigung der zuständigen österreichischen Stellen vorweisen,
werden aufgrund eines österreichischtschechoslowakischen Abkommens aus dem
Jahre 1978 Visa unentgeltlich ausgestellt. Im
Jahre 1984 seien 24.000 derartige Visa erteilt
worden. Bei Schiffsausflügen von Wien nach
Preßburg können von Montag bis Samstag
Visa unmittelbar vor der Abreise ausgestellt
werden.

An die neuen Leser!
Zahlreiche Landsleute erhalten heute zum
ersten Mal die SUDETENPOST zugesandt.
Diese Nummer ist sozusagen als „Probeexemplar" für Sie gedacht. Die SUDETENPOST ist die einzige in Österreich erscheinende Zeitung der Sudetendeutschen und erscheint 14tägig.
Aus dieser Zeitung erfahren Sie alles, was
die Sudetendeutschen (von Südmähren bis
zum Böhmerwald und vom Egerland bis zu Sudetenschlesien) 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 Geschehen aus Ihrem nächsten Bereich.
Aber allgemeine Informationen für Österreich (z. B. in Pensions- und Rentenangelegenheiten, interessante Artikel, Festveranstaltungen u. v. a. m.) können Sie eben nur der
SUDETENPOST entnehmen!
Darum dürfen wir Sie recht herzlich einladen, ebenfalls der großen Leserfamilie beizutreten. Je mehr Landsleute unsere Zeitung
abonnieren, umso mehr Information können
wir bieten.
Jährlich erscheinen 24 Nummern (davon 2
als Doppelnummer) und das Jahresabonnement 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, SUDETENPOST-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'
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Straße:
Plz.:

Ort:
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Gelungenes Grenztreffen Gnoßgmain
Erfreuliche Teilnahme der jüngeren Generation
Das 37. Grenztreffen in GroBgmain bei Salzburg am 7/8. September vereinte auch diesmal
Hunderte von Landsleuten aus Österreich und
der Bundesrepublik Deutschland zu einem
großen Wiedersehensfest. Neben dem alten,
seit Jahrzehnten treuen Stamm der Heimatfreunde aus Nordmähren sah man diesmal erfreulich viele jüngere Jahrgänge, die sich oft
nach Jahrzehnten wiedersahen.
Als vor 30 Jahren ein rühriger Kreis von
Landsleuten hier an der Grenze ein Mahnmal
errichtete, das an die Vertreibung aus unserer
alten sudetendeutschen Heimat erinnern sollte, gelobte man, jedes Jahr ein Treffen zu veranstalten. Inzwischen sind fast alle Initiatoren
verstorben und so war es erforderlich, die jüngere Generation zu aktivieren.
Erfreulicherweise waren am Samstag nachmittag in der Generalversammlung im Gasthof
.Kaiser Karl" auch junge Landsleute — die
noch die alte Heimat erlebt haben — bereit, im
neuen Mahnmal-Ausschuß mitzuwirken. Einstimmig wurden folgende Amtsträger gewählt:
Redakteur Rudolf Czermak (Jg. 1920), DiplIng. Erich Göttlicher (1922), Dr. Christian Möller
(1953), Dr. Heinrich Kuhn (1922), Dir. Ernst Sedlatschek (1919), Maria Anna Möller, Anni Wazlawek, Hedi Czermak (1921), Elfriede Pichler
(1922), Elvira Schaal, Mg. ph. Karl Hübl.
Mit einem Ehrengeschenk ausgezeichnet

wurden die beiden Schwestern Hedwig Dworschek und Berta Axmann, die seit vielen Jahren ihre Schönberger Fahne bei allen Veranstaltungen stolz vorantragen. Nun hat sich Lm.
Gert Spöcker (geb. 1944 in Frankstadt, jetzt
„Ennstalerhof", Gröbming/Steiermark) spontan
bereiterklärt, als Fähnrich mitzuwirken.
Unterhaltung, Musik und Gesang vereinte
alle Besucher am Samstag im Gasthof „Alpenblick" zu einem heimatlichen Familienabend.
Neben Mundartvorträgen (Hedi Czermak, Erwin Vogel) standen die Kontakte bei Gesprächen und vor allem alte Erinnerungen beim
Durchblättern der vielen Alben mit Aufnahmen
von Mähr.-Schönberg und Umgebung (vorbildlich angelegt von Dipl.-Ing. Erich Göttlicher) im
Vordergrund. Viel zu bald erklang zum Abschluß das gemeinsam gesungene Lied „Kein
schöner Land . . , "
Selten hatte die Kirche zu Großgmain so viele Besucher gesehen wie am Sonntag vormittag, als nach dem Einzug der Fahnenabordnung und der Teßtaler Trachtengruppe mit Inbrunst die „Schubertmesse" gesungen wurde.
Klangvoll ertönte zum Schluß „Großer Gott, wir
loben dich . . . "
Obwohl diesmal das Wetter nicht mitspielte,
formierte sich anschließend der Festzug zum
Mahnmal, angeführt von der Musikkapelle
Großgmain, den Kranzträgern, der Fahnen-

Personalien aus der Voltegruppe
Den Ehrenbrief der Sudetendeutschen
Landsmannschaft hat der in Zwickau
(Nordböhmen) geborene und jetzt in Bad
Godesberg lebende Direktor a. D. Alfred
Würfel erhalten. Der nunmehr 92jährige
trug entscheidend zur Sicherung sudetendeutschen Volksvermögens für die Volksgruppenarbeit bei.
In seiner Sitzung vom 29. Juli 1985 hat
der Bundesvorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft die Verleihung
der Dr.-Rudolf-von-Lodgman-Plakette für
besondere Leistungen auf dem Gebiete
der Politik, der Wirtschaft, der Kunst und
Wissenschaft zugunsten der sudetendeutschen Volksgruppe an die folgenden
vier Persönlichkeiten beschlossen: Dr.
Günter Reichert (Mährisch-Ostrau/Bad
Honnef), Mitglied der Bundesversamm-

Tribüne
der Meinungen
Erfreuliches
Bekenntnis zur
alten Heimat
Die SL-Stadtgruppe Graz hat es sich
zur liebgewordenen Gewohnheit gemacht, ihre Mitglieder anläßlich ihrer Geburtstage mit einem Glückwunschbillett
zu erfreuen, das mit 14 heimatlichen
Stadtwappen geziert ist. Zuweilen wird
diese Aufmerksamkeit mit einem freundlichen Dankesbrief erwidert. Ein ganz besonders herzliches Schreiben kam von
unserer Lmn. Erna Pendi aus Fladnitz a.
d. Teichalpe. Es ist wert, in seinem Wortlaut wiedergegeben zu werden: „. . . Ihr
Glückwunschschreiben liegt vor mir,
gleichsam als Gruß aus der alten Heimat,
und meine Gedanken wandern zurück in
das alte Brüx mit seinem Schloßberg und
der Burg Landeswarte, mit der schönen
Dekanalkirche, dem entzückenden kleinen Stadttheater, und weiter muß ich an
das Erzgebirge denken, wo wir so gern
gewandert sind, mit den schönen handgeschnitzten Wegweisern vor den Ortschaften und den vielen Holzschnitzer-Werkstätten, wo man als Wanderer immer gern
zur Besichtigung eingeladen wurde und
von wo man manches schöne Stück erworben und nach Hause genommen hat.
Alles eine versunkene schöne Märchenwelt, die nie mehr wiederkommt, aber die
ich bis ans Lebensende nicht vergessen
werde . . ." Wie schön, wenn Landsleute
ihre Heimatverbundenheit auf so erfreuliche Weise bekunden! Gewiß hat nicht jeder die Muse, die Lust und auch die Gabe,
Erinnerungen an sein geliebtes Her-

lung der SL und des Sudetendeutschen
Rates, Präsidialmitglied des Bundes der
Vertriebenen, als früherer Bundesvorsitzender des Arbeitskreises Sudetendeutscher Studenten und derzeitiger Sprecher
des Arbeitskreises Sudetendeutscher
Jungakademiker und für die beharrliche
Vertretung der sudetendeutschen Anliegen in Bonn; Gerhard Erasin (Mariental/
Olmütz; Staufen, Kreis Dillingen) für seine
besondere Aktivität in der sudetendeutschen Turnbewegung und seine Tätigkeit
in der SL-Kreisgruppe Dillingen und ihren
Ortsgruppen; Dipl.-Päd. Hans Jandl
(Mährisch-Rothmühl/Hallgarten im Rheingau) für seine Verdienste um die Landschaftsbetreuung des Schönhengstgaues
und seine Aktivitäten in der Rothmühler
Patenstadt Oestrich-Winkel (RheingauTaunus-Kreis)

kunftsland so anschaulich und herzbewegend wiederzugeben. Aber wer es einigermaßen vermag, möge das Andenken
an den Wurzelboden unserer Kindheit
und Jugend in Worten — ob niedergeschrieben oder auf Tonband gesprochen
— erhalten, damit auch unsere nachfolgende Generation etwas vom Stammland
ihrer Ahnen erfährt. Dr. Jolande Zellner

Obfrau?
Der ehemalige Bundesobmann der
SLÖ, Herr Dr. Schembera, brachte in Ihrer
Folge 17 vom 5. September 1985 unter Tribüne der Meinungen den Artikel „.Obfrau'
— oder .Frau Obmann'?". Gleichzeitig bittet Herr Dr. Schembera die Leser Ihres
Blattes um Kritik bzw. Vorschläge an die
Sudetenpost. Ich bitte Sie daher, nachstehende Zeilen in der nächsten Ausgabe Ihres Blattes unter Tribüne der Meinungen
zu veröffentlichen: Von dem ehemaligen
Bundesobmann, Herrn Dr. Schembera,
wird in der Folge 17 der Sudetenpost unter
Tribüne der Meinungen mit dem Titel „,Obfrau' — oder .Frau Obmann'?" ein Problem behandelt, was eigentlich gar kein
Problem sein dürfte, wenn eben eine Frau
im Zuge der Gleichberechtigung ihren
Mann stellt. Sie ist eben die Frau, die Obfrau ist, die den Mann ersetzt und eine
Frau trotzdem bleibt und kein Obmann ist.
Mit Recht sagt der Verfasser dieses Artikels „Die Satzungen sind die Verfassung
der Heimatgruppen". Der Verein als solcher kann ja nichts dafür, daß sich die Zeiten ändern. Wenn nun die Regierung für
die Emanzipation der Frau ist, muß sie
auch den Vereinen zugestehen, daß sie
den Titel „Obfrau" führen, ohne die Satzungen zu ändern. Daß dies zum Gesetz
wird, müßten die Frauenorganisationen
im Parlament durchsetzen, daß eben im
Zuge der Gleichberechtigung der Frau
der Titel „Obfrau" im Vereinsleben gesetzmäßig zulässig ist und somit eine Ände-

abordnung, Trachtengruppe und den Ehrengästen. Bürgermeister Matthias Koch dankte
allen Gästen aus nah und fern und gab das
Versprechen, auch in Zukunft dieses Ehrenmal
der Obhut und Pflege der Gemeinde Großgmain anzuvertrauen. Lm. Egbert Langer gelobte, das Erbe im Sinne der verstorbenen Initiatoren weiterzuführen und bat um rege Unterstützung für das Grenztreffen. Der Leitspruch auf dem Gedenkkreuz möge uns auch
in Zukunft begleiten: „Vater, du führe uns!" Abschließend fand Dr. Heinrich Kuhn ehrende
Worte des Gedenkens für unsere Gefallenen
beider Weltkriege, während der Vertreibung
Umgekommenen, sowie in der alten und
neuen Heimat Verstorbenen. Das „Lied vom
guten Kameraden" während der Kranzniederlegung beendete die eindrucksvolle Gedenkfeier vor dem Mahnmal.
Am Nachmittag war genügend Gelegenheit,
im Gasthof „Alpenblick" die vielen Schul-,
Heimat- und Jugendfreunde zu begrüßen. Wer
kennt nicht die Freude des Wiedersehens nach
so langer Zeit, das Erzählen von früher, Fragen
nach Bekannten, Herzeigen von Fotos u. v. a.
Jedenfalls war man sich beim Abschied einig:
„Im nächsten Jahr sind wir wieder beim Grenztreffen Großgmain!"
Allen Spendern für das Mahnmal Großgmain
ein herzliches „Vergelt's Gott!"

Autorätselfahrt am
6. Oktober
Am kommenden Sonntag findet die bei alt
und jung beliebte Gustav-Stolla-GedächtnisAutorätselfahrt statt! Alle Freunde und alle
Landsleute (egal welchen Alters) sind dazu
recht herzlich eingeladen! Treffpunkt: Sonntag,
6. 10., Parkplatz vor dem Donauturm in Wien
22., um 8.30 Uhr (um pünktliches Erscheinen
wird gebeten). Zum Mitmachen benötigt man
ein dem Gesetz entsprechendes Fahrzeug,
viel Humor und Wissen, etliche Lexika über
alle möglichen Wissensgebiete, ein bißchen
Improvisationstalent u. a. m. Auch heuer gibt
es wieder.sehr schöne Preise zu gewinnen}
Startgeld bei Voranmeldung S 50.— je teilnehmendes Fahrzeug (Insassenanzahl egal),
Nachmeldung am Start möglich, Startgeld S
70.—! Jedermann kann an der Autorätselfahrt
teilnehmen — auch Nichtsudetendeutsche!
Wir laden daher auch Dich und Sie recht herzlich ein!
rung der Satzungen überflüssig wird. Hier
könnte der Vater Staat zeigen, daß er mit
einer kleinen Geste, die ihm nichts kostet,
eine große Tat zu der oft propagierten
Emanzipation der Frau geleistet hat!
Ing. Ernst Stradel, Irdning

Postfüchsleins
Läuse
Wir alle haben unseren Postfuchs auf
die eine oder andere Art ins Herz geschlossen. Wir freuen uns über seine
neuen Ideen und auch wenn er Erfolge
hat, die uns ja auch zugute kommen. Jetzt
hat er uns unabsichtlich Kummer bereitet,
aber nicht er, sondern Läuse, die er im
Pelz hat. Nennen wir sie deswegen
Kummerl-Läuse oder kürzer Kummerin.
Im Wien-Bereich seines sonst schmucken
Pelzes sind sie zahlreicher vertreten als
anderswo und sie werden immer dann tätig, wenn wir größere Veranstaltungen haben. Kummerin dürften es wieder gewesen sein, die die einlangende Sudetenpost dorthin bewegten, wo sie nie hingehört hat und nie hingehören wird, ins Abseits nämlich. Es ist zu hoffen, daß dies
nicht ihre einzige Tätigkeit ist, denn sie
werden mit unseren Geldern für sinnvolle
Arbeit und nicht fürs Mistmachen bezahlt.
Die Lauszentrale wird es zwischenzeitlich schon erfahren haben, daß es die Besucherzahlen des Heimattreffens in Klosterneuburg nicht beeinflussen konnte,
das sehr positiv und erfreulich für uns verlief, auch wenn die Bezieher in Wien ihre
Sudetenpost erst am Montag oder Dienstag, also nachher, erhielten.
Vielleicht hat es einige Kummerin deswegen vor Ärger zerrissen. Wenn nicht,
sollte unser Postfuchs daran denken, fehl
am Platze befindliche Läuse zeitgerecht
aus seinem Pelze zu entfernen, bevor
dieser durch sie beschmutzt wird. K. E.
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Präsident Dr. Wängler
70 Jahre
Als Sohn eines Textilindustriellen wurde
Präsident Dr. Wängler am 1. Oktober 1915
in Hohenelbe im Riesengebirge geboren.
Nach seiner Matura am dortigen Gymnasium studierte er an der Deutschen Universität in Prag Jus sowie Betriebswirtschaftslehre und Geschichte in Erlangen.
Schon mit 21 Jahren promovierte er zum
Doktor juris. Als Oberleutnant und Regi-

mentsadjutant diente er im deutschen
Heer, als Frontoffizier wurde er zweimal
verwundet und mit dem Eisernen Kreuz
I. Klasse ausgezeichnet. Bei Kriegsende
"kam er in russische Gefangenschaft, aus
der ihm die Flucht gelang. Nach kurzer
Suche fand er auch seine Gattin Gertrud,
die ebenfalls aus dem Riesengebirge
stammt. Dr. Wängler gehört dem sudetendeutschen Linzer Verein der Riesen- und
Isergebirgler an. Schon 1947 erhielt er die
österreichische Staatsbürgerschaft. Die
Bundesregierung bestätigte, daß diese
Verleihung im Staatsinteresse gelegen
sei. 1976 wurde er zum Präsidenten der
Rechtsanwaltskammer von Oberösterreich gewählt. Er ist auch in anderen oö.
Gesellschaften und Institutionen führend
tätig. Mit seiner wesentlichen Mitarbeit am
Entwurf zum Partnerschaftsgesetz gelang
dem Jubilar eine Pionierarbeit auf dem
Gebiet des Gesellschaftsrechtes.
Mit einer Festsitzung der Oberösterreichischen Rechtsanwaltskammer würdigten die Berufskollegen die Tätigkeit ihres
langjährigen Präsidenten. Der Jubilar ist
seit mehr als zwei Jahrzehnten führend in
der Standesvertretung der oberösterreichischen Rechtsanwälte tätig, seit 1976
als Kammerpräsident und als Delegierter
zum Österreichischen Rechtsanwaltskammertag. Als Vorsitzender der gesamtösterreichischen Arbeitskreise für Steuern und Gebühren sowie für Rechtsanwaltsgesellschaften konnte Präsident
Wängler insbesondere seine wissenschaftlich fundierte Erfahrung im Steuerund Wettbewerbsrecht für den Anwaltsstand einsetzen.
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft Oberösterreichs wünscht Präsident
Dr. Wängler zum 70. Geburtstage vor
allem Gesundheit und noch viele erfolgreiche Jahre!

Handstrickwolle
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

Neue Hunderter
Ab 14. Oktober kommt ein neuer, kleiner, besonders fälschungssicherer Hunderter in Umlauf. Kaum jemand kennt den darauf abgebildeten Volkswirtschaftler und Finanzminister
der Jahrhundertwende. Es handelt sich um
den Österreicher sudetendeutschen Stammes
Dr. jur. Eugen Ritter von Böhm-Bawerk, welcher am 12. 2. 1851 in Brunn geboren wurde
und am 27. 8. 1914 in Kramsach verstarb. Er
war Univ.-Prof. für Nationalökonomie in Wien,
Präsident der Akademie der Wissenschaften,
Geheimer Rat und Mitglied des Herrenhauses.
Finanzminister war er vom 19.6. bis 29.9.1895,
vom 30. 11. 1837 bis 5. a 1898 und vom 19. 1.
1900 bis 26.10.1904. Während seiner Amtstätigkeit führte er die Konversion der Staatsrente
und die Aufhebung der Zuckerprämien durch.
Er kann als Begründer der österreichischen
Schule der Nationalökonomie angesehen werden und war als Minister bestrebt, seine als
Professor erarbeiteten Forschungsergebnisse
der Verwaltungspraxis und der Gesetzgebung
dienstbar zu machen.
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Zu den „Ausstellungsgesprächen"

DRUCKEREI

FRIEDRICH
SOMMER
Gegründet 1783

Bezugnehmend auf den Artikel „AusStellungsgespräche" in der Sudetenpost
vom 4. Juli d. J. über das Gespräch mit
den zwei jungen Tschechen wegen der
Wiedergutmachung, die angeblich die
CSSR an die vertriebenen Sudetendeutschen gezahlt hat!
Dazu möchte ich folgendes sagen: Ich
habe in den heurigen Sommermonaten in
Ungarn und auch in der BRD absichtlich
Kontakt mit tschechischen Staatsbürgern
auf Grund des obigen Artikels gesucht.
Ich habe mit älteren und auch mit jungen
Menschen gesprochen. Im Laufe der Gespräche habe ich immer wieder das The*
ma Vertreibung aus dem Sudetenland
bzw. Entschädigung angeschnitten. Manche schwiegen dazu, das Thema war ihnen unangenehm, manche bedauerten
die Vertreibung und bedauerten die brutale Art und Weise. Gaben auch zu, daß es
ein Verbrechen war! Sie sagten mir auch,
daß viele ihrer Landsleute, welche sich
durch große Brutalität gegenüber den
Deutschen in den Jahren 1945/46 hervorgetan haben, für ihre brutalen Taten noch
ausgezeichnet wurden. Über das Thema
Wiedergutmachung waren alle Meinungen gleich! Der tschechische Staat hat an
die Vertriebenen SD für das zurückgelassene Vermögen gezahlt!
Auch ein tschechisches Ehepaar, welches seit 1946 in der BRD im Exil lebt, hat
mir diese These von Wiedergutmachung
bestätigt! Auf meine Frage, aus welchen
Nachrichten dies stamme, nannten sie mir
ihre Zeitung: „Krestanská demokracie v
exilu". Ich hatte auch die Gelegenheit,
diese Zeitung durchzublättern, denn ich
suchte nach diesem Artikel. Leider mußte
ich aus Zeitmangel das Suchen abbrechen.
Ansonsten ist die Aufmachung der Zeitung interessant, sie dürfte der bayr. CSU
nahestehen und wird in München verlegt.
Ich bin davon fest überzeugt, jedes Jahr
kommen die Geschwister aus der CSSR
zu-denerrauf Besuch. Ihre These von der
Wiedergutmachung stammt nicht aus der
Zeitung, sondern von ihren Geschwistern!
Ich bin auch fest davon überzeugt, daß
diese Lüge von höchsten Partei- und Regierungskreisen und -stellen als Flüsterpropaganda kolportiert wurde und wird!
Sie suchen und brauchen für ihr vollkommenes Versagen einen Sündenbock! Keinen „Besseren" für ihre Propaganda
konnten sie finden als uns SD! Und auch,
um das schlechte politische Verhältnis
zwischen den SD und den Tschechen auf
dem Nullpunkt zu halten, ist ihnen jedes
Mittel recht!
Sie möchten auch unbedingt einen Keil
zwischen der jungen aufstrebenden Generation, welche eventuell einen Dialog
mit den jüngeren SD suchen könnten, treiben, damit der Haß weiter bestehen bleibt.
Sehr geehrter Herr Redakteur, wenn ich
mich auch nicht so ausdrücken kann, wie
ich {lerne möchte, so hoffe ich doch, daß
Sie mich verstehen werden! Meiner Meinung nach müßte doch ein Weg gefunden
werden, den Tschechen klarzumachen,
daß das gar nicht stimmt, was ihnen von
da „Oben" vorgeplappert wird. Vielleicht
sollte man sich doch mit der Zeitung der
Exil-Tschechen in München in Verbindung
setzen, um mit ihnen das Problem bzw.
die Wahrheit klarzustellen! Man könnte es
auch im Radio „Freies Europa" mit einer
Sendung versuchen. Auch in der BRD in
der Zentralstelle der SD-Landsmannschaft müßte doch jemand den Mut haben, die Sache zu erledigen! Jedenfalls
sollte gegen diese Lügenpropaganda was
unternommen werden!
Mit unserer „Sudetenpost" bin ich sehr
zufrieden.
Rudolf Zednik, Ried i. I.

Inh.RautgundisSpinka-Sommer

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

Gottfried von Leinburg
Ein vergessener Sohn Preßburgs
Gottfried von Leinburg zählt zu den vergessenen deutschen Dichtern, dessen bekannte*
stes Werk „Das Paradies meiner Kindheit" war,
eine Zierde seines heimatlichen Bodens Preßburg, in dessen Mauern er am 8. April 1893
starb.
Gottfried von Leinburg war nicht nur Literat,
sondern auch Maler. Als jüngster Sohn des berühmten Porträtmalers Ferdinand von Lütgendorff-Leinburg, der sich von 1824—1840 in
Preßburg aufhielt, fiel es Gottfried von Leinburg nicht schwer, sein künstlerisches Talent
zu entfalten. Im häuslichen Kreis erhielt der
kleine Gottfried wertvolle Anregungen, die
seine künstlerische Entwicklung in bestem
Sinne zu beeinflussen vermochten.
Mit 16 Lebensjahren verließ Gottfried mit seinen Eltern Preßburg und zog nach Würzburg.
Er studierte in Bonn, Würzburg, München und
machte Wien zu seinem Domizil.
Nach einer sechsjährigen Abwesenheit entschloß er sich zur Rückkehr nach Preßburg, wo
sich in einigen literarischen Neuerscheinungen seine Kindheit widerspiegelt. Seine
Frithjofs-Sage erreichte 15 Auflagen und
brachte ihm den Preis der schwedischen Akademie der Wissenschaften; in mancher Beziehung war er mit Lenau „verwandt".
Leinburg, der immer wieder seine Vaterstadt
Preßburg zum Mittelpunkt seiner Arbeiten
machte, blieb nicht unbeachtet. Hinter der
Schanzstraße erhielt eine neue Gasse seinen
Namen. Nach 1918 wurde der Name in Eisenbahnergasse abgeändert.
Aurelius
Landsmannschaft Thaya
Bund der Südmährer in Österreich

Einladung!
Liebe Landsleute und Freunde! Der
Südmährerbund „Thaya" in Österreich
veranstaltet am Sonntag, dem 27. Oktober, in den Festräumen des Kolpinghauses, Wien 6, Gumpendorfer Straße 39,
Eingang Stiegengasse 12, ihren

Südmährertag 1985
Es würde uns eine besondere Ehre
,sein, Sie als Gast begrüßen zu können.
Nach dem Einzug der Trachtengruppe
des südmährischen Arbeitekreises und
der Sudetendeutschen Jugend erfolgt die
Begrüßung und Eröffnung durch den Burv
desobmann Hans Steinhauer. Anschließend wird zum Tanz aufgespielt. Einlaß:
14 Uhr, Festbeginn: 15 Uhr, Eintritt: 80
Schilling, Bundesheer und Jugendliche
unter 18 Jahren die Hälfte.
Für den Festausschuß:
Hans Steinhauer
Bundesobmann

Wien
.Bruna Wien*
Samstag, dem 7. September, wurde unser September-Heimatabend im »Wienerwald-Restaurant" Wien
15., Mariahilferstraße 156, abgehalten. Nach den Urlaubsmonaten Juli und August war der Saal zufriedenstellend besucht. Nach der usuellen-Begrüßung aller Erschienenen durch Bundesobmann Wilhelm Hennemann, hieß dieser eine Brünnerin, und zwar Frau Hilde
Riedl aus Göppingen in der Bundesrepublik, herzlich
willkommen. Hierauf wurde aller unserer vielen Toten,
die sowohl in heimatlicher als auch fremder Erde ihre
letzte Ruhestätte fanden, in einer Schweigeminute
ehrend gedacht. In der letzten Zeit sind für immer von
uns gegangen: Frau Ilse Lunz, Frau Friedericke Lober
und Frau Gertrude Schiedl. Gott möge diesen edlen Dahingeschiedenen den ewigen Frieden verleihen! Anschließend brachte Frauenreferentin Ingeborg Hennemann ein schönes Gedicht von Rolf Nitsch zum Vortrag. Anschließend wurde eines weltberühmten Landsmannes, nämlich eines Brückenbauers von Weltruf,
Herrn Ing. DDr. Gustav Lindenthals in einem Erinnerungsvortrag des Bundesobmannes Wilhelm Hennemann ehrend gedacht. Hierauf folgten folgende Mitteilungen, gesprochen von Ingeborg Hennemann. Für den
19. Oktober 1985 ist eine Autobusfahrt in das reizende,
sehr romantische Kirchberg am Wechsel, NÖ., vorgesehen. Es haben sich bisher bereits viele Brünner Landsleute zu dieser Fahrt angemeldet. Die Abfahrt erfolgt
von der Ankunftsseite des Westbahnhofes, Felberstraße, um 8.30 Uhr. Wir bitten unsere Brünnerinnen
und Brünner um sofortige weitere Anmeldungen, damit der Bus voll besetzt werden kann, wodurch die
Fahrt billiger werden wird! Fahrpreis S120.—, Das Mittagessen wird im Restaurant „St. Wolfgang" eingenom-

men. Wir hoffen, daß Sie alle an der schönen Busfahrt
teilnehmen werden und versichern Ihnen, daß Sie
diesen Ausflug nicht bedauern werden.
Weiters bitten wir alle Brünnerinnen und Brünner, uns
ihre ihnen bekannten Landsleute umgehend zu nennen
und sie zum Beitritt zu unserer „Bruna-Wien" zu bewegen, wofür wir Ihnen bereits im voraus unseren herzlichsten Dank sagen! Telefonische Anmeldungen zu der
Busfahrt unter: 33 79 674.

=

Brüxer Vblksrunde In Wien

Die Brüxer Volksrunde in Wien hat sich am Samstag,
dem 21. September, nach der Sommerpause wieder in
ihrem Stammlokal eingefunden. Die Leiterin der Runde
konnte eine stattliche Anzahl begrüßen und freute sich
besonders, daß Hschw. Fritsche auch wieder einmal
den Weg zu uns fand! Die Urlaubskartengrüße von

Hbr. Rauch etc wurden anschließend zur Kenntnis gebracht. Nach einer kleinen Pause wurde dem Senior der
Runde, Hbr. Josef Herget zum 85. Geburtstag mit einer
kleinen Gabe und Blumen herzlich gratuliert. Möge er
uns noch viele Jahre erhalten bleiben und mit Rat und
Tat zur Seite stehen! Hbr. Herget ist eine Frohnatur,
trägt oft zur Heiterkeit bei und hat auch für Sorgen stets
ein offenes Ohr! Anschließend berichtete jeder vom Urlaub seine kleinen oder großen Erlebnisse und die Zeit
verging im Fluge. Vor dem allgemeinen Aufbruch erinnerte die Leiterin der Runde, daß die nächste Zusammenkunft am Samstag, dem 19. 10., zur gewohnten
Zeit stattfindet und wie immer zur Kirchweih: Ein guter
Kuchen, richtig heimatlich, erwartet alle — also
kommt zahlreich! Unsere Hschw. Frau Johanna Wilhelm, geb. Kubec, ist am 13. 8. d. J. für immer von uns
gegangen. Sie war mit ihrem Gatten eine stete Besucherin der Brüxer Volksrunde in Wien. Hschw. Wilhelm
wurde am 22. 1. 1905 als Tochter des Ehepaares Ing.
Kubec und Frau Gabriele in Tannwald bei TeplitzSchönau geboren, konnte dank der Fürsorge ihrer .Eltern (der Vater besaß eine Maschinenfabrik in Tannwald) eine sehr freudvolle Kindheit erleben und verehelichte sich 1926 mit dem Apotheker Ferdinand Wilhelm, der zuerst in Altrohrau bei Karlsbad und dann in
Wien eine Apotheke besaß. In den letzten Jahren hatte
Hschw. Wilhelm gegen sehr schwere Krankheiten und
Operationen zu kämpfen — sie ertrug jedoch alle Unbill ohne Klagen, bis ein böser Sturz ihrem Leben ein
Ende setzte. Die Brüxer Volksrunde in Wien wird
Hschw. Wilhelm stets ein ehrendes Gedenken bewahren
und spricht allen Verwandten das herzlichste Beileid
aus!

Erzgebirge in Wien
Allen September- und Oktober-Geborenen alles
Gute für die weitere Zukunft! jGlückaufi'-Wünsche
allen „Runden": Hannelore Ableidinger (40), Dkfm.
Helmuth Tautermann (40), Henriette Theuer (60), Dr.?
ph. Wilfried Katzwendel (65), Josef Herget (85), Franz
Kreuzer (90). — Unfall: Unsere langjährige Schriftführerin Anni Winkler erlitt einen schweren Unfall. Beim
Überqueren der Straße wurde sie von einem vorbeifahrenden Autofahrer niedergestoßen. Wahrscheinlich
wird sie einige Wochen im Krankenhaus Klosterneuburg verbringen müssen. Wir wünschen der Verunglückten, sie möge baldigst wieder gehfähig werden. —
Nächster Heimatnachmittag: Samstag, dem 5. Oktober, 15 Uhr, Golser-Keller. Lichtbildervortrag: Durchs
Frankenland (Franz Malzer). — Autobus-Ausflugsfahrt
(ganztägig): Sonntag, dem 13. Oktober, Abfahrt: Votivkirche, 8 Uhr früh. Preis S 100.—, Kinder: Freifahrt.
(Reiseroute: Wien — Mönichkirchen — Vorau — Mönichwald (Mittagsrast) — Waldbach — St. Jakob i.
Walde — Ratten — Feistritzsattel — Kirchberg a.
Wechsel (zum Abschluß Einkehr beim Heurigen) —
Wien. Anmeldungen: Telefon 34 47 073 bei Lm. Leo
Schöngrundner — nur noch bis 6. Oktober, oder letzte
Anmeldemöglichkeit beim Oktober-Heimatnachmittag im Golser-Keller. Mitgliedsbeitrag: Laut einstimmigem Beschluß des Bundesverbandes der SLO wird der
Mitgliedsbeitrag ab Jänner S 120.— betragen. Wir bitten, dies für die Einzahlungen 1986 zu beachten.

durch unseren verehrten, lieben Obmann, Herrn Karl
Philipp, herzlichst gratuliert und ein Blumengruß überreicht. Es war ein schönes und gelunges Beieinandersein. Achtung! Zwei wichtige Termine: Am Sonntag,
dem 13. Oktober, wird um 10.30 Uhr in der Kirche am
Leopoldsberg ein Gedenkgottesdienst zu Ehren der hl.
Hedwig, der Schutzpatronin Schlesiens, abgehalten.
Alle Landsleute und Freunde Schlesiens, sind zu dieser
schon traditionellen Meßfeier herzlich eingeladen. Alle
Trachtenbesitzer werden ersucht, zu dieser Feierstunde
in Tracht zu erscheinen. Zu erreichen mit der städtischen Omnibuslinie 38 A von der Stadtbahnhaltestelle
Heiligenstadt bis Parkplatz Kahlenberg, sodann umsteigen zur Weiterfahrt bis Endstelle Parkplatz Leopoldsberg, zwischen beiden Parkplätzen verkehrt alle
15 Minuten ein Bus. Um zahlreiches Erscheinen der
Landsleute wird ersucht. Vereinsabend mit Kirmes!
Nach der langen Sommerpause beginnen wir am Sonntag, dem 20. Oktober 1985, ab 16 Uhr mit unserem ersten Vereinsabend mit Kirmes. Die lieben Hausfrauen
werden gebeten, etwas schlesischen Streuselkuchen zu
backen und diesen zur Kirmes mitzubringen. Alle
Landsleute und Freunde werden ersucht, recht zahlreich zu diesem Treffen zu kommen. Ing. Zahnreich

=

„Bund der Nordböhmen" =

_

Noch sind viele unserer Landsleute im Urlaub gewesen in diesem Monat und es war bestimmt gut, unsere
Zusammenkünfte erst wieder ab 12. Oktober 1985 —
wie immer im Hotel Fuchs — weiterzuführen. Leider
verstarb wieder eines unserer Mitglieder vom Anfang
an, unsere liebe Ilse Zeitler. Viele von uns werden sich
noch an ihre Ansagen und Vorträge anläßlich unserer
Veranstaltungen erinnern. In den letzten Jahren lebte sie
allerdings krankheitsbedingt sehr zurückgezogen, war
aber trotz allem noch bei der Altenbetreuung unseres
Bundes aktiv. Frau Zeitler wurde zwar in Weiz in der
Steiermark geboren, wuchs aber in Nordböhmen (Niederland) auf und lebte dort bis 1945. Wer sie kannte,
mochte sie. Am 19. September d. J. haben wir sie am
Wiener Zentralfriedhof verabschiedet. Wir wollen sie
nie vergessen.

Thaya
Die Landsmannschaft .Thaya", Bund der Südmährer
in Österreich, beabsichtigt am 9. November eine Martinifahrt nach Mönchwald am Hochwechsel, Oststeiermark, dem schönsten Blumenort Europas, zu veranstalten. Der Fahrpreis beträgt pro Person S 120.—. Anmeldungen werden ehestens im Thayabüro, Zollergasse
16/1,1070 Wien, oder telefonisch unter Tel. 93 3212 erbeten, dienstags oder donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr.
Abfahrt um 7.30 Uhr vom Wiener Westbahnhof, Felberstraße, — Goldene Hochzeit: Das Ehepaar Johann
und Hilde Frimmel, geb. Chitil, feiert am 10. November
1985, das Fest der goldenen Hochzeit. Das Ehepaar
Frimmel stammt aus Joslowitz Nr. 527, Kreis Znaim.
Derzeitiger Wohnsitz ist in Gaaden bei Mödling. Wir
wünschen dem goldenen Jubelpaar alles erdenklich
Gute und noch viele Jahre bei bester Gesundheit im
Kreise ihrer Lieben.

Ttoppau
=

„Hochwald"-Wien

=

=

Unsere zweimonatige Sommerpause haben wir mit
der Fahrt zum 30. Mandelstein-Treffen am 25, August
unterbrochen. Wir haben uns einen großen Autobus
bestellt, welcher auch voll besetzt war. Somit kamen
wir rechtzeitig zur Messe am Mandelstein, welche uns
zwei Heimatpriester zelebrierten. Hochw. Herr P. Wagner aus Gratzen kam von Innsbruck und brachte uns
eine sehr tiefgreifende Ansprache. Die Harbacher Musikkapelle spielte die deutsche Messe von Schubert.
Hernach war ein schönes Treffen von vielen Bekannten.
Es waren auch mehrere höhere Persönlichkeiten dabei.
Nun ging es zum Mittagessen, welches wir im Gasthaus
Pichler bestellt und erst um 14 Uhr eingenommen haben. Am Samstag, dem 7. September, haben wir uns zu
unserem ersten Heimabend in der Antonigasse 33,1180
Wien, eingefunden. Nach der herzlichen Begrüßung
von Obmann Leopold Osen und dem Gesang von
»Dort tief im Böhmerwald" aus kräftigen Kehlen, mit
der Begleitung der Ziehharmonika von unserem Franz,
war der Heimabend eröffnet. Kulturreferent Karl Baumann brachte uns unter anderem einen Bericht über
den schönen Sieben-Tage-Ausflug im Juni d. J. nach Tirol. Er brachte uns damit alle diese Schönheiten wieder
in Erinnerung. Zum Sudetendeutschen Heimattreffen
am Sonntag, dem 22- September, haben wir die Einladungen ausgegeben. Die anwesenden Geburtstagskinder vom September, haben wir mit einem Ständchen
gratuliert. Zu den Klängen von Franz' Ziehharmonika,
wurde auch getanzt, und der Abend ging lustig dem
Ende zu. Nun ergeht nochmals die Einladung an alle
Heimatfreunde, zu unserer traditionellen Brünnlfeier.
Die Wallfahrtskirche Maria Trost in Brünnl wurde im
Jahre 1725 fertiggebaut und eingeweiht. Somit feiern
wir heuer den 260jährigen Bestand. Mit dieser Feier
sind wir in der Marienkirche in Hernais, am ClemensHofbauer-Platz. Zu erreichen mit den Straßenbahnen
Linie 9 bis Mariengasse oder Linie 43 bis zur Wattgasse
und Linie 44 bis zur Wichtelgasse-Wattgasse. Am
Sonntag, dem 6. Oktober d. J. beginnen wir um 15 Uhr
mit dem Rosenkranz, anschließend zelebriert uns
Hochw. Herr P. Gschwendtner eine hl. Messe mit Ansprache. Dabei wollen wir unserer Verstorbenen gedenken. Nachher wollen wir uns zu einem freundlichen
Beisammensein gegenüber der Kirche, in der Gastwirtschaft Else Györik, Wichtelgasse 65, einfinden. Obmann StR, Hermann Proli wird uns einen Lichtbildervortrag halten. Kommt alle recht zahlreich, Lade euch
herzlich ein.
Leopold Osen

_ Humanitärer Verein von
,
Österreichern aus Schlesien
Wie im Mai 1985 bei unserer Muttertagsfeier verlautbart und vorgeschlagen, trafen wir uns gemeinsam mit
der Heimatgruppe Freudenthal am Sonntag, dem 18.
August 1985, beim Heurigen-Buschenschank unseres
Landsmannes aus Freudenthal, Herrn Gerhard Wolff,
1190 Wien, Neustift am Walde, zu einem gemütlichen
Beieinandersein. Es waren an die 60 Landsleute und
Freunde gekommen, um bei Frohsinn und Heiterkeit einige vergnügte Stunden zu verbringen. Da das anfangs
schöne Wetter wechselte, übersiedelten wir von dem
schönen Garten in die für uns reservierten Nebenräume. Der geschmackige Wein und das gute Essen trugen
viel zur Stimmung bei. Den anwesenden Jubilaren wurde zu ihrem besonderen Geburtstag im Namen aller

Die in Wien lebenden Troppauer treffen ihre Landsleute und Freunde aus der BRD, insbesondere aus Augsburg, Regensburg, München, Stuttgart, Neugablonz,
Nürnberg u. a., am Donnerstag, dem 10. Oktober, ab
16 Uhr im Restaurant Smutny, Wien, 1. Bezirk, Elisabethstraße 8, zur Begrüßung. Dort wird auch das Programm im einzelnen bekanntgegeben. Geselliger
Abend, Freitag vormittag Stadtrundfahrt. Als besondere Überraschung mit Fiaker. Wenn möglich, sogar
mit der Fiaker-Milli. Um 15 Uhr Gedenkgottesdienst
für P. Bernhard Tonko in der Augustinerkirche. Zelebrant Abt Hochmeister des Deutschen Ordens P. Ildefons Pauler. Abends Heurigenbesuch. Samstag Ausflug
nach Klosterneuburg. Nachmittag Besuch des Mährisch-schlesischen Heimatmuseums mit Sonderausstellung. Anschließend Heurigenbesuch. Sonntag, 10 Uhr,
Hedwigsfeier auf dem Leopoldsberg mit Autobus oder
11 Uhr Festgottesdienst in der Augustinerkirche mit
einer der berühmten musikalischen Aufführungen. Geselliger Ausklang.

Oberösterreich
=

Verband der .,
Böhmerwäldler i. 00.

Grenzlandfahrt 1985. Unsere alljährliche Grenzlandfahrt erfreut sich steigender Beliebtheit. Zur heurigen
Fahrt am 14. September waren die Anmeldungen so
zahlreich, daß die vorhandenen Plätze im Reisebus
nicht ausreichten. Obmann-Stellvertreter Lm. Wiltschko sprang in die Bresche und unternahm die Fahrt mit
einigen Landsleuten in seinem Pkw, Die Fahrt führte zunächst zum Böhmerwaldmuseum in Passau. Dort wurden bei der Besichtigung der zahlreichen Exponate viele
Heimaterinnerungen wach. Es gab ein Zusammentreffen mit der SLGruppe Freistadt. Über Deggendorf fuhren wir weiter nach Bodenmais. Nach dem Mittagessen
im Bayrischen Hof hatten die Fahrtteilnehmer Gelegenheit, die Erzeugnisse der bekannten Glasschleiferei
(Kristall) kennenzulernen und auch zu kaufen. Am
Nachmittag ging es weiter zum Arbersee; Rundgang,
Rast. Die Rückfahrt ging über den Bayerischen Wald
und Passau nach Linz. Obmann Konsulent Hager
dankte den Mitgliedern für die Teilnahme und konnte
feststellen, daß die heurige Fahrt ~~ sowohl vom Programm als auch vom Reisewetter her — wieder ein
schönes Erlebnis war.
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert
zu den Geburtstagen im Monat Oktober 1985. Franz
Weber, Ç4, am 24.10., Theresia Pascher, 82, am 30.10.,
Karl Fiedler, 79, am 11.10., Karl Plann, 79, am 28.10.,
Dr. Heinrich Wicpalek, 79, am 3. 10., Johann Plach,
77, am 15.10., Jo*ef Herbst, 76, am 23.10., Katharina
Buchinger, 76, am 25.10., Franz Blaha, 75, am 22.10.,
Prof. Dr. Amillian Kloiber, 75, am 19.10., Maria Studener, 74, am 14. 10., Simon Schinko, 74, am 21. 10.,
Karl Weber, 74, am 24. 10., Katharina Leisch, 73, am
30.10., Franz Jaksch, 71, am 7.10., Theresia Baumann,
70, am 13.10., Franz Schano, 70, am 3.10., Franz Wolf,
70, am 7. 10., Ruth Haas, 65, am 19. 10., Erich Jungwirth, 65, am 5.10., Leopoldine Slavik, 60, am 23. 10.
Die Verbandsleitung gibt folgendes bekannt: Die
Sprechtage der Böhmerwäldler finden ab Oktober 1985
nur mehr zweimal im Monat statt: Und zwar jeweils am
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1. und 3. Montag im Monat von 8—12 Uhr. Wir bitten
um freundliche Kenntnisnahme.

Freistadt
Unsere diesjährige Grenzlandfahrt führte uns in den
Bayerischen Wald. Am Samstag, dem 14. September,
fuhren 37 Teilnehmer mit einem Schick-Bus um 6.30
Uhr vom Stifterplatz unter Führung von Lm. Wilhelm
Prückl nach Passau. Dort trafen wir uns mit einer
Gruppe des Böhmerwaldbundes aus Linz unter Führung von Lm. Konsulent Hans Hager und besichtigten
gemeinsam das Böhmerwald-Museum. Von dort ging
die Fahrt weiter über Deggendorf nach Bodenmais in
eine Bleikristall-Glasschleiferei der Fa. Joska. Das war
eine Augenweide, soviel Bleikristall-Gegenstände in
einem Raum zu sehen. Die Kaufgelegenheit wurde genutzt und einige Mitbringsel erstanden. Man konnte
sich nicht trennen von den schönen Gläsern und so
wurde erst um 14 Uhr das bestellte Mittagessen eingenommen. Frisch gestärkt und gut gelaunt ging es bei
strahlendem Wetter weiter zum Arbersee, wo wir einen
Rundgang im Naturschutzgebiet machten. Am späten
Nachmittag ging die Fahrt dann durch den Bayerischen
Wald nach Zwiesel. Kilometerweit nur herrlicher Wald,
der im bayrischen Staatsbesitz ist. Weiter über Frauenau — Grafenau — Freyung nach Herzogsreuth. Dort
besuchten wir noch die von heimatvertriebenen Untermoldauern neu errichtete, sehr schöne Tussetkapelle.
Nun ging es über die Grenzstelle Schwarzenberg wieder
heimwärts. In Ulrichsberg wurde im Böhmerwald noch
eine Rast eingelegt und um 22.30 Uhr waren wir wieder
wohlbehalten in Freistadt. Unserem Reiseleiter Lm.
Prückl danken wir für die Zusammenstellung und Organisation dieser schönen Fahrt, die uns in angenehmer
Erinnerung bleiben wird.

=

Karpatendeutsche
Landsmannschaft 00.

Gleich nach den Sommerferien, am 4. September,
begann die Frauengruppe mit ihrem, nun schon zur
Tradition gewordenen, gemütlichen Nachmittag. Obwohl wir zum ersten Mal im Gasthaus „Wilder Mann'
unsere Zusammenkunft hatten, waren wir eine beachtliche Gruppe. Zwei Tage danach, am 6. September,
wurde in Wels die Hobbykünstler-Ausstellung eröffnet.
Unsere Landsmannschaft war auch mit einigen schönen Zeichnungen, Bildern, Ykonen, Glas- und Batikarbeiten vertreten. Die an der Ausstellung interessierten
Landsleute fuhren mit privaten Autos nach Wels, so
daß die gemeinsame Fahrt ausgefallen ist. Am 21. September fanden sich alle gemeldeten Teilnehmer zur
Fahrt nach Hainburg pünktlich ein. Das schöne Wetter
und der moderne, große Autobus stimmten alle schon
am frühen Morgen fröhlich. Es freute uns auch, daß
Landsleute aus Ebensee mitfuhren. In Hainburg am
Braunsberg trafen wir die Gruppe aus Wien und nahmen an ihrem Programm teil. Unsere liebe Heimatstadt
Preßburg verhüllte sich leider in Nebel und so entschädigte uns der Blick auf Theben und die Donau. Nach
einer Feierstunde beim Gedenkstein fuhren wir auf den
Friedhof, wo ein Kranz am Grabmal niedergelegt wurde. Es wurde ein Gebet für die verstorbenen Landsleute
gesprochen und „Ich hatt' einen Kameraden" zum Abschluß gesungen. Der Nachmittag blieb für den Besuch
des neueröffneten Museums. Beim Plausch mit alten
Freunden im Gasthaus oder beim Heurigen ging das
Treffen in Hainburg zu Ende. Wir kamen um 21 Uhr
wieder wohlbehalten in Linz an. Unsere Zusammenkünfte bleiben an jedem ersten Mittwoch des Monats,
aber um 14 Uhr im Gasthaus »Wilder Mann", Goethestraße 14.
X M.

Steyr
Unseren im Oktober geborenen Landsleuten wünschen wir beste Gesundheit und Glück und Segen für.
das neue Lebensjahr, besonders unseren Altersjubilaren. Am 6. Oktober Lmn. Edith Grasern zum 71., am
14. Oktober Lmn. Anna Sittler, am 15. Oktober Lm.
Julius Winkler zum 75., am 17. Oktober Lm. Alfred
Rößler zum 82., am 18. Oktober Lmn. Melitta Freyn,
am 19. Oktober Lm. Oskar John zum 77., am 20. Oktober Lm. Karl Fading zum 75., am 21. Oktober Lmn.
Rosa Karolus zum 88., am 21. Oktober Lmn. Leopoldine Spazierer zum 77., am 24. Oktober Lm. Otto Riepl
zum 81., am 25. Oktober Lmn. Gertrude Rudolf, am
28. Oktober Lmn. Maria Grabensteiner.

=

Südmährer in Oberösterreich

=

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf
diesem Wege allen im Monat Oktober geborenen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen. Sie gratuliert insbesondere aber zum: 90. am
2. 10., Franz Feda aus Nikolsburg; 80. am 5.10., Friedrich Weinberger aus Lundenburg; 78. am 4.10., Johann
Koholka aus Znaim; 78. am 19. 10., Franz Feuerstein
aus Unter-Tannowitz; 77. am 16. 10., Gertrude Janusz
aus Frain; 71. am 24. 10., Maria Grausam aus Leinbaum; 70. am 14. 10., Msgr. Prof. Dr. Josef Koch aus
Saitz; 65. am 5.10., Rosa Krennbauer aus Wainitz; 65.
am 27. 10., Johann Peer aus Groß-Tajax; 65. am
28. 10., Walter Ficker aus Znaim.

=

Vöcklabruck/Attnang = = = = =

Bei stattlicher Teilnehmerzahl eröffnete Obmann
Stiedl am 15. 9. unsere erste Zusammenkunft nach allerseits gut überstandener Sommerpause. Sein Bericht
zu den Begebenheiten in den letzten Monaten fiel dementsprechend inhaltsreich aus. Hervorgehoben sei hier
noch einmal, daß Lm. Ing. Tanzer uns am Sonntag,
dem 10.11., besuchen wird und bereits jetzt großes Interesse für seinen Vortrag über Südafrika herrscht, zumal dieses außerordentliche Land täglich für Schlagzeilen in der Presse sorgt. Der Abend nahm anschließend
in Anwesenheit einiger Geburtstagskinder wie immer
den gewohnten, gemütlichen Verlauf. Beim Auseinandergehen freute sich bereits jeder auf das inzwischen
am 24. 9. stattgefundene Sauschädlessen in Holzham.
Lm. Schottenberger hatte wie immer großartig vorgesorgt, ausschlaggebend war aber letzten Endes doch
Frau Wirtin Starlinger. Sie hatte sich ganz einfach überboten, neben den verschiedenen Salaten und Mayonnaisen war die Platte durch besondere Zutaten bereichert. Alle waren von dem Festessen, man kann es ruhig so nennen, begeistert, so auch unsere treuen Freunde Lm. Hosak und seine Gattin, die ihr Kommen aus
Urfahr sicher nicht bereut haben, wurde doch auch
diesmal jGeselligkeit" großgeschrieben. Schade, daß
die der Allgemeinheit zugedachten Plätze in den Privatwagen nicht voll ausgenützt waren, schade aber deshalb für jene, die an unserem kleinen Ausflug nicht teilnehmen konnten. Wir sehen uns das nächste Mal um

17.30 Uhr im Gasthof Obermaier, Attnang, wieder und
erhoffen auch diesmal eine zahlreiche Teilnahme. Unseren Geburtstagskindern im Oktober: Lm. Franz Langfellner, Alfred Beckel und Karl Erhart sowie Lm. Elisabeth Blösl, wollen wir hiermit unsere besten Wünsche
fürs neue Lebensjahr zum Ausdruck bringen.
(AB)

Wels
Wie bereits berichtet, findet unsere erste Zusammenkunft nach der Sommerpause, verbunden mit einem interessanten Lichtbildervortrag über Brasilien, am
Samstag, dem 5. Oktober 1985, um 19 Uhr in unserem
Vereinsheim Gasthof .Kaiserkrone" statt. Wir hoffen,
daß alle Landsleute ihren wohlverdienten Urlaub gut
verbracht haben und freuen uns, sie alle wiederzusehen. Geburtstage: Emilie Anton, 12. 9. 1912, Karl Ruschak, 15.10.1903, Karoline Rieger, 15.10.1897, Marianne Lassek, 17. 10. 1902, Karl Jagsch, 21. 10. 1910,
Katharina Pany, 21. 10. 1902, Anna Wendtner, 26. 10.
1906. Wir wünschen allen Geburtstagsjubilaren Gesundheit und Wohlergehen. Herminenhof: Die schon
wiederholt beschriebenen Arbeiten für die Dienststellen der Heimatvertriebenen und Trachtenvereine in
Wels im Herminenhof werden zügig weitergeführt. Die
offizielle Einweihung und Übergabe erfolgte am 27. 9.
1985, die Einrichtung der Räume wird in der Folgezeit
durchgeführt. An dieser Stelle wieder herzlichen Dank
allen freiwilligen Mitarbeitern.

Salzbun
Herbstausflug: Von langer Zeit geplant und auch
wieder durch unsere rührige Geschäftsführerin Frau
Anneliese Dorigo sorgfältig vorbereitet konnte am
Mittwoch, dem 25. September, unser beliebter Herbstausflug durchgeführt werden. Er war, wie die früheren
durch Sammlungen finanziell möglich gemacht. Auch
der gewünschte, aber selten erreichbare Fahrer Franz
Pötzelsberger konnte mit großem Autobus der Firma
Marazek und wegen seiner sicheren Fahrweise und umfangreichen Hinweise auf das zu sehende und geschichtliche Daten wieder dafür gewonnen werden. So
trafen sich wieder erwartungsvoll mehr als 40 Mitglieder und sudetendeutsche Landsleute um 8 Uhr am
Bahnhofsplatz ein.
Erst nach Verlassen der schluchtartigen SalzachTalenge, vorbei an der mächtigen Burg Hohenwerfen
und St. Johann, dem Haupttor des Salzachtales mit
dem zweitürmigen Pongauer Dom lichtete sich bei der
Weiterfahrt bergwärts das Gewölk und zeigte im blumenschmucken Wagrain volle herbstliche Schönheit.
Hier galt im besonderen der Friedhofsbesuch mit dem
unvergessenen Heimatdichtern Karl Heinrich Waggerl
und dem des «Stillen Nacht-Liedes", Pfarrer Josef Mohr.
Eine 600jährige, große Friedhofslinde breitet Schatten
über einen Teil dieses besinnlichen Platzes. Doch unser
Ziel erreichten wir erst nach weiter Fahrt im Urlaubsort Kleinarl, wo im geräumigen, rustikal schönen
Gasthof Guggenberger bis 14 Uhr ausgiebig Mittagsrast gehalten wurde.
Ein Wanderweg verlockte zu einem Uferspaziergang
am Jägersee in dieser schönen, naturgeschützten Berglandschaft. Danach in vorgenannten Gasthof zurückgekehrt, erwartete uns hier als Gratisgenuß der Landsmannschaft eine Kaffeejause mit gutem Hausgebäck.
Die gute Stimmung erhöhte noch ein bestellter Ziehharmonikaspieler mit heimatlich bekannten Weisen, und
diese setzte sich auch bei der erst für 17.30 Uhr angesetzten Rückfahrt fort durch Singen gleichartiger Lieder. So klang diese gelungene Herbstfahrt aus.
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Nachträglich unseren im Oktober geborenen Mitgliedern die besten Geburtstagswünsche: 90 Jahre:
Franz Grünwald, jetzt St. Gilgen; 82 Jahre: Elisabeth
Pawelka; 83 Jahre: Leopold Papesch; 81 Jahre: Leopold
Heinz, jetzt Zeil am See; 80 Jahre: Ernst Gerlich; 79 Jahre: Dominik Segenschmied; 78 Jahre: Edith Schöntag;
77 Jahre: Paul Godei, Maria Löbau, Julie Schöpp-Uxa,
Ruth Wagner; 76 Jahre: Dipi .-Ing. Alfred Grohmann,
Elisabeth Neumann; 70 Jahre: Cäcilia Fischinger, Dr.
Walter Henzelmann; 69 Jahre: Dr. Gertrude Schöpf,
jetzt Zeil am See, Erhart Müller; 68 Jahre: Ingeborg
Heske, Hermine Stoiber, Alfred Klanner; 66 Jahre: Erika Slezak; 65 Jahre: Ida Grohmann; 64 Jahre: Maria
Schmitzer.

Steiermark
=

fir?»

Außer herzlichen Urlaubsgrüßen aus Braunschweig,
die unsere liebe Lmn. Elisabeth Seefried vor ihrer Weiterfahrt nach Berlin sandte, und solchen aus dem
Schloß Sommerau am Semmering, wo Lm. Oberförster
Franz Muck einen dreiwöchigen Urlaub verbracht hat,
erreichte uns die betrübliche Nachricht vom Heimgang
unseres langjährigen treuen Mitgliedes, Lmn. Elisabeth
Prexl. Die Witwe des gründenden Mitglieds und ehemaligen Landesobmannes der SL in der Steiermark hat
ihre Heimatverbundenheit nicht nur stets gesinnungsmäßig bekundet, sondern auch den Anliegen unserer
Landsmannschaft in Rat und Tat gedient. Wir vermissen die Abberufene schmerzlich, wenden ihren Kindern
unser aufrichtiges Mitgefühl zu, und werden ihr ein
bleibendes ehrenvolles Gedenken sichern.
Dr. Jolande Zellner

Kärnten
Der Ulrichsberg ruft! Am Sonntag, dem 6. Oktober,
findet auf dem Ulrichsberg bei Klagenfurt die schon
traditionelle Gedenkfeier statt. Beginn 10.30 Uhr. Die
Landsleute werden eingeladen, recht zahlreich an dieser
Feier teilzunehmen. Rechtzeitige Anreise ist unbedingt
erforderlich, um noch einen Parkplatz beim Almbauer
zu bekommen.

=

Klagenfurt

= _ _ _ = =

Wir wünschen auf diesem Wege allen im Monat Oktober geborenen Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen auf ihrem Lebensweg, und zwar: 89 Jahre: Martha Leipert aus Röwersdorf, am 27.10.; 86 Jahre: Marie
Reichmann aus Tepl.-Schönau, am 14. 10.; 83 Jahre:
Hermine Neumann aus Klagenfurt, am 3. 10.; ferner
gratulieren wir Margerethe Diehl (Brunn, 75), Aloisia
Fischer (Gurk/Ktn.), Karl Fischer (Morchenstern), Johann Fröstel (Deutsch-Reichenau, 65), Mathilde Hofmann (Liestal/CH), Steffi Hofmann (Marburg), Eva
Iglauer (Jägerndorf), Herlinde Jamek (Klagenfurt),
Steffi Knaf (Komotau, 65), Marie Kriegelstein (Karlsbad, 70), Gisela Kriesche (Aussig/Elbe), Willibald Lenk
(Schönbach), Barbara Lippitz (Klagenfurt), Miroslaus
Liska (Pardubitz, 60), Rudolf Niemetz (Freiwaldau),
Walter Rehor (Riegerschlag), Alfred Riedl (ZobolesLuditz, 70), Anneliese Rothe (Innsbruck, 65), Wirkl.
AR i. R. Laurenz Seid! (Leitmeritz, 65), Alexander
Schöninger (Warnsdorf), Günther Schreier (Troppau),
Erich Tallowitz (Tepl.-Schönau), Hans Wodny (Babitz/Znaim, 50), Otto Zeitler (Tepl.-Schönau).

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien

Bundesjugendführung
Werte Landsleute, liebe Leser, Freunde und Kameraden! Diese Zeilen entstanden in einem Spitalsbett. Da
hat man Zeit, um über einige Dinge nachzudenken, für
die ansonsten die Zeit fehlt. Und insbesondere hat man
die Möglichkeit, um dem Volk einmal ^ufs Maul" TU
schauen. Aber da würden sich etliche Politiker jeder
Coleur sehr, sehr wundern, was denn die „gemeinen"
Wähler (und diese bilden ja den Hauptteil bei jeder
Wahl) so über die Politik und die Politiker denken. In
meinem Krankenzimmer waren alle Parteien (außer die
Kommunisten) vertreten und oft gab es einhellige Meinungen über etliche Alltagsthemen bzw. Vorkommnisse der letzten Zeit. Man staunt nur, wie das Volk so klar
denkt und eine freie Meinung hat — staunen würden
aber auch einige Politiker, Meinungsmacher und ähnliche Menschen, die da glauben, daß ihre eigene Meinung, die allein selig machende ist! Vielleicht würden
dann deren „Sonntags- und Beschwichtigungsreden"
anders heruntergelesen werden. Es tut einem wirklich
einmal gut, mit Leuten aus allen Schichten (vom Kellner über den Straßenbahner, bis zum Journalisten und
Arzt) über alle möglichen Dinge zu sprechen. Natürlich
sprach ich auch zuerst ein wenig vorsichtig und aushorchend über die Heimatvertriebenen, die Vertreibung,
die Ursachen usw. Und was man da zu hören bekam,
war überaus erstaunlich und bemerkenswert. Die älteren Semester wußten zum Teil sehr viel darüber Bescheid, die jüngeren weniger; doch tauten diese auf, als
die älteren Mitpatienten einiges aus ihren Erfahrungen
und aus ihrem Leben schilderten. Man begann nachzudenken, Fragen wurden gestellt, und man begann sich
damit zu befassen. Dann wurden dazu Meinungen geäußert — ohne jegliche Beeinflußung — da würden die
„Weinzierls und Genossen" rot werden und mit faschistoid und ähnlichem Geschwafel herumfuhrwerken.
Welche Argumente können diese Menschen denn sonst
anwenden, als die aus der „Mottenkiste"? Jedenfalls hat
der Schreiber dieser Zeilen solche Worte über die Vertreiber noch nie in den Mund genommen (oder gar daran gedacht), wie es die Mitpatienten getan haben. Ich
mußte sogar des öfteren einbremsend wirken, um der
Gerechtigkeit willen. Alles in allem war es wieder ein
Beweis, daß das Volk oft anders denkt, als so manche
Leute glauben. Das Demokratieverständnis ist wahrlich
sehr groß und dazu gehört auch die freie Meinungsäußerung zu allen Problemen unserer Zeit, auch das der
Heimatvertriebenen. Vielleicht sind diese Zeilen eine
kleine Anregung für etliche Landsleute. Sprechen Sie
auch im Krankenzimmer mit den Menschen über uns
und die Vertreibung, bleiben Sie dabei sachlich und gerecht, schimpfen Sie nicht, sondern lassen Sie das den
anderen übrig! Versuchen Sie es doch einmal selbst und

Kreuzgasse 77/14

Sie werden ebenso wie ich sehr erstaunt sein. Zum Lesen hatte ich das wirklich sehr interessante Buch „Europa in Trümmern* von Father Reichenberger mitgenommen. Zwei Patienten haben auch darin gelesen und derzeit ist das Buch an einen weiteren Mitpatienten verliehen. Was will man mehr?
Autorätselfahrt: Am kommenden Sonntag, dem
6. Oktober, findet die Gustav-Stolla-Gedächtnis-Autorätselfahrt statt. Start ist um 8.30 Uhr am Parkplatz vor
dem Donauturm in Wien 22. Jedermann ist dazu recht
herzlich eingeladen! Näheres bitte dem Inneren dieser
Sudetenpost entnehmen!
Niederösterreichisch-sudetendeutsches Volkstanzfest
am 10. November! Wie bereits angekündigt, findet das
traditionelle Volkstanzfest am Sonntag, dem 10. November, von 17 bis 22 Uhr in der Babenbergerhalle unserer Patenstadt Klosterneuburg statt. Die Eintrittspreise sind seit nunmehr drei Jahren gleichbleibend: Vorverkauf S 70.—, Abendkasse S 80.—, Gruppenkarte (ab
10 Stück) S 60.—. Ein Tischplatz im Großen Saal kostet
S 10.— (in den Nebenräumen kostenlos). Schon jetzt
herrscht eine große Nachfrage nach Plätzen und Karten, darum sichert euch so rasch wie möglich die Karten. Jedermann kann sofort bei den Tänzen mitmachen, etliche werden auch vorgezeigt. Alt und jung
können fröhlich das Tanzbein schwingen. Schöne
Trachten bilden einen schönen Rahmen für diese
Brauchtumsveranstaltung. Und gerade im 40. Jahr nach
der Vertreibung sollten viele Landsleute, alle jungen
Freunde und deren Bekannten usw. in Klosterneuburg
teilnehmen! Karten und Platzbestellungen bei Farn.
Malik, Schulgasse 68, 1180 Wien, Tel. 43 04 075 (bis
20 Uhr) tätigen!

Landesgruppe Wien
Heimabende für junge Leute ab 14 Jahre jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9. Dazu bist auch du recht herzlich eingeladen und
auch ihre Kinder und Enkelkinder, werte Landsleute!
Beim nächsten Kindernachmittag (für Kinder von ca. 9
bis 13 Jahren) am Mittwoch, dem 9. Oktober, 18 Uhr,
im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, zeigen wir den
Film vom Sommerlager 1985 am Gaberl! Dazu sind alle
Interessenten (auch die Kinder und Enkelkinder der
Landsleute) — nicht nur die Kinder, sondern auch die
Eltern — recht herzlich eingeladen! Nachtrag zum
Jedermann-Wettkampf: Wir haben die Wertungen für
die Männer-Altersklassen III, IV, V kontrolliert und
können folgende Endergebnisse bekanntgeben: Alterski. IH: 1. Gerhard Zeihsei, 69 Punkte, 2. Walter HoIike, 66 Punkte, 3. Eduard Wrana, 65 Punkte. Alterski.
IV: 1. Dir. Hans Steinhauer, 58 Punkte, 2. Hermann

Sinnl, 48 Punkte. Alterski. V: 1. Reg.-Rat Ludwig Hörer, 9 Punkte. Am kommenden Sonntag, dem 6. 10.,
treffen wir einander alle bei der Autorätselfahrt! Treffpunkt ist pünktlich um 8.30 Uhr am Parkplatz vor dem
Donauturm! Alle sind herzlich eingeladen! Gemeinsam
mit dem Arbeitskreis Südmähren eröffnen wir mit
einem Trachteneinzug den Südmährertag mit Kirtag am
Sonntag, dem 27. Oktober (Beginn 15 Uhr), im Kolpinghaus Zentral, Wien 6, Gumpendorfer Straße 39
(Eingang Stiegengasse 12). Dazu sind alle jungen Leute
recht herzlich eingeladen — komm auch Du zum Südmährer Kirtag! Nicht vergessen: Besorgt euch rechtzeitig die Eintrittskarten und die Tischplätze für das
Volkstanzfest am 10. 11. in Klosterneuburg. Alle jungen und junggebliebenen Freunde und Landsleute sind
herzlich dazu eingeladen! Näheres bitte der Ankündigung im Inneren der Sudetenpost entnehmen! Weihnachtsspiel im Rahmen des Adventsingens: Die SLÖ
veranstaltet am Samstag, dem 30. November, im Haus
der Begegnung in Wien 6, Königseggasse, den beliebten
„Sudetendeutschen Advent mit Adventsingen' Im Rahmen dieser besinnlichen Stunden sollen Kinder (von ca.
7 bis 13 Jahren) ein kleines Weihnachtsspiel aufführen.
Die Proben müssen alsbald beginnen, darum wird um
rechtzeitige (sofortige) Anmeldung von Kindern bei der
SLÖ-Bundesgeschäftsstelle, 1010 Wien, Hegelgasse
19/4, oder an die Sudetendeutsche Jugend, 1180 Wien,
Kreuzgasse 77/14, gebeten (mit Altersangabe und ev.
Telefonnummer). Anmeldung ist auch beim Kindernachmittag am 9. Oktober möglich!

=

Landesgruppe Niederösterreich =

Das Sudetendeutsche Heimattreffen in Klosterneuburg war wieder ein großartiger Erfolg. Man sah wieder sehr viele schöne Trachten und auch unser Informationsstand wurde diesmal besonders belagert! Alles in
allem war es eine sehr schöne Veranstaltung! Am kommenden Sonntag, dem 6.10., findet die Autorätselfahrt
statt — jedermann ist dazu recht herzlich eingeladen.
Näheres der Ankündigung im Inneren der Sudetenpost
entnehmen! Sichert euch sofort die Karten und Plätze
für das Volkstanzfest am 10. November in Klosterneuburg (siehe die Ankündigung unter Bundesführung)!
Das Landesjugendreferat NÖ. führt wieder etliche Jugendparlamente durch. Dort bekommen junge Leute
Antwort auf alle sie betreffenden Fragen. Lest bitte die
Ankündigungen auf den Gemeinde- bzw. Schulanschlagtafeln. Die nächsten Termine: 11. Oktober in
Hollabrunn und am 18. Oktober in Waidhofen an der
Thaya! Hallo Schachfreunde! Demnächst beginnen
wieder die Landesschüler- und Jugendmeisterschaften
im Schach in NÖ..' Anfragen und Anmeldungen (bis 4.
11.) bei der Sudetendeutschen Jugend, Kreuzgasse
77/14, 1180 Wien!

Landesgruppe Kärnten
In der vorletzten Nummer war der Bericht über unsere große Bergfahrt zu lesen. Leider war dieser Bericht
ein wenig von der Redaktion gekürzt worden. Dennoch
war es für alle Teilnehmer ein großes Erlebnis, dabeigewesen zu sein! Auch für das kommende Jahr ist wieder
eine solche Tour geplant! Das diesjährige Winterlager
der SDJÖ findet vom 26.12.85—3.1.86 auf der Koralpe statt! Wenn noch jemand aus unserem Bundesland
teilnehmen möchte — man würde sich darüber sehr
freuen! —, dann mögen sich die Interessenten bis
9. Oktober an Hubert Rogelböck, 1100 Wien, Ettenreichg. 26/12, schriftlich wenden!

=

Arbeitskreis Südmähren = _ =

Am kommenden Sonntag, dem 6. 10., wird die
Gustav-Stolla-Gedächtnis-Autorätselfahrt
gestartet
(Treffpunkt ist um 8.30 Uhr beim Parkplatz vor dem
Donauturm)! Dies sollte eigentlich für alle Freunde und
Kameraden unseres Gustavs eine selbstverständliche
Verpflichtung für eine Teilnahme sein! Wir erwarten
euch! Der nächste Treffpunkt ist am Sonntag, dem
27. Oktober, beim Südmährertag mit Kirtag im Kolpinghaus Zentral, Wien 6, Gumpendorfer Straße 39!
Wir selbst nehmen mit der Trachtengruppe teil und eröffnen mit einem Trachteneinzug den Kirtag. Alle
Freunde und Bekannten sind recht herzlich zur Teilnahme aufgerufen! Nicht vergessen: Besorgt euch sofort die
Karten und die Plätze für das Volkstanzfest am 10.11.
in Klostemeuburg!

Spenden
für die „Sudetenpost"
Spendenliste Nr. 20
S 857.— Viktor Robert Knirsch, Augustiner Chorherr, Wien
S 107.— Garl Hedanek, Klagenfurt
S 100.— Dr. Peter Dittrich, Murau
S 57.— Dr. Josef Derx, Wien, Hildegard Weinert,
Wien, Margarethe Schuster, Linz, Franz Bucher, Wels, Ludwig Theimer, Salzburg,
Charlotte Ruprecht, Wien, Dr. med. Christoph Kubelka, Pörtschach, Ing. Alfred
Schreiber, Köflach, Edwina Leitgeb, Reidling, Johann Wäretzi, Traun, Paul Vonach,
Dornbirn, Dir. Karl Wetter, Wolkersdorf.
S 53— Zillich, Wels
Die Sudetenpost dankt allen Spendern herzlich!
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