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LH Ratzenböck nach Budweis wegen Temelin

Erleichterungen
an der Grenze

zur CSSR geplant
Es tut sich was im Grenzverkehr zwischen

Österreich und der CSSR. Kürzlich absolvierte
der außenpolitische Sprecher der SPÖ und frü-
here Außenminister Dr. Peter Jankowitsch
einen zweitägigen Besuch in Prag und brachte
die Hoffnung auf Erleichterungen im Grenzver-
kehr zwischen der CSSR und Österreich mit.
Und am 26. November wird Oberösterreichs
Landeshauptmann Dr. Josef Ratzenböck den
schon lange geplanten Besuch in'Südböhmen
vornehmen, wobei bei den Gesprächen in Bud-
weis vor allem die Sorge um das in Südböh-
men im Bau befindliche CSSR-Atomkraftwerk
Temelin das Thema sein wird.

Voraussichtlich in der zweiten Oktoberwo-
che wird in Freistadt im Mühlviertel das vorbe-
reitende Beamtengespräch zwischen ober-
österreichischen und tschechoslowakischen
Beamten für den Ratzenböck-Besuch in Bud-
weis stattfinden. Es soll dabei in Freistadt die
Endredaktion des Statuts für alle ins Auge ge-
faßten Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwi-
schen Südböhmen und Oberösterreich erfol-
gen.

Zum Thema der zwischenstaatlichen Zu-
sammenarbeit ist auch eine Äußerung des
ÖVP-Sicherheitssprechers Wendelin Ettmayer
bemerkenswert. In einer Pressekonferenz in
Wien plädierte Ettmayer vor allem für eine Ver-

einfachung der Grenzformalitäten, weil schon
jetzt, nach einer Erhebung des Finanzministe-
riums, die Zollwache nur 66 Prozent der not-
wendigen Kapazität aufweise. Allerdings be-
stehe die Befürchtung, daß die europäische In-
tegration in der ersten Phase einen vermehrten
Aufwand an den Grenzen zu den Nicht-
EG-Ländern mit sich bringe. Zur Erleichterung

vor allem an den Ostgrenzen schlägt Ettmayer
die Schaffung eines kleinen Grenzverkehrs mit
der CSSR sowie die Auflassung des Visa-
Pflicht vor. Mit Ungarn sollte bei den Formblät-
tern eine Vereinfachung vereinbart werden.
Insgesamt könnte ein einheitlicher Zollsatz für
alle Waren bis zu einem Wert von 5000 S ein-
geführt werden.

Jankowitsch: Verbesserungen an
Grenze Österreich-CSSR

Fest der
Gablonzer

Anläßlich des 40jährigen Bestandes der
Gablonzer Genossenschaft mbH. in Enns
findet Freitag, 2. Oktober, im Großen Saal
der Handelskammer in Linz ab 15 Uhr ein
Festakt statt. Dabei werden Gründungs-
mitglieder geehrt und Ehrenzeichen
durch den Österr. Genossenschafts-Ver-
band überreicht. Das Wirtschaftsförde-
rungsinstitut der Kammer veranstaltet
gleichzeitig mit den zuständigen Innun-
gen und den Gablonzem eine Ausstellung
„Schmuck aus Meisterhand" in der Han-
delskammer.

Heimattreffen
in Würzburg

Der Bereich Mähr. Aussee, ehemalige Guts-
herrschaft des Fürstenhauses Liechtenstein
mit den Kirchensprengeln Meedl, Rohle, Aus-
see und der Bürgerschulbereich Mähr. Aussee
hält vom 2. bis 4. Oktober im Würzburger Hof-
bräu-Keller in Würzburg das Heimattreffen ab.

Mit Erleichterungen in den österreichisch-
tschechoslowakischen Grenzregionen rech-
nete der außenpolitische Sprecher der SPÖ,
der Vorsitzende des außenpolitischen Aus-
schusses des österreichischen Nationalra-
tes, Dr. Peter Jankowitsch, in einer Stellung-
nahme gegenüber der „Sozialistischen Korre-
spondenz". Jankowitsch rechnet insbesondere
mit einer rascheren und weniger schikanösen
Grenzabfertigung, einer schnelleren Visa-Ver-
teilung und anderen für die Grenzbevölkerung
gedachten Maßnahmen. In Prag bestehe gro-
ßes Interesse an der Intensivierung des Frem-
denverkehrs in beiden Richtungen, erklärte
Jankowitsch in Wien. Er hatte Gespräche mit
CSSR-Außenminster Chnoupek, dem außen-
politischen Sekretär des ZK der tschechoslo-
wakischen KP, Vasil Bilak, und zahlreichen an-
deren Persönlichkeiten der tschechoslowaki-
schen Politik geführt.

Der frühere österreichische Außenminister
wies insbesondere darauf hin, daß die CSSR
Verständnis für den Wunsch Östereichs ge-
zeigt habe, die Bestimmungen des bereits seit
längerem in Kraft stehenden österreichisch-
tschecholowakischen Kernkraftabkommens —
das allerdings noch vor der Katastrophe von
Tschernobyl geschlossen worden ist —, auf
alle derzeitigen und künftigen tschechoslowa-
kischen Kernkraftanlagen auszudehnen. „Dies
ist von Bedeutung, da gegenwärtig ?chon 21
Prozent des tschechoslowakischen Energiebe-
darfes aus Kernkraftwerken gedeckt werden,
dieser Anteil aber schon bald auf 40 Prozent
oder mehr steigen kann", sagte Jankowitsch.

In einem Vortrag vor dem tschechoslowaki-
schen Institut für internationale Beziehungen
legte Jankowitsch die Grundzüge der heutigen
österreichischen Europa-Politik dar, in der
nach wie vor aber auch die Nachbarschaftspo-
litik — die eine der Grundlagen des Entspan-
nungsprozesses in Europa ist—ihren Platz ha-
ben müsse. Jankowitsch warb in diesem Zu-
sammenhang in Prag um Verständnis für die
neue Politik Österreichs gegenüber den euro-
päischen Gemeinschaften. Österreich, so be-
tonte der frühere österreichische Außenmini-

ster, setzt sich in Brüssel auch für einen ge-
samteuropäischen Wirtschaftsdialog ein und
ist befriedigt darüber, daß sich das Verhältnis
zwischen den Europäischen Gemeinschaften
und den Staaten Osteuropas sowie der Sowjet-
union zusehend entkrampft.

Unter Hinweis auf die heute nicht nur in
Wien, sondern auch in vielen anderen mittel-
europäischen Städten geführte Mitteleuropa-
Diskussion richtete Jankowitsch an die Verant-
wortlichen der tschechoslowakischen Außen-
politik die Einladung, sich gleichfalls an dieser
Diskussion, das heißt vor allem an der Suche
nach neuen Gemeinsamkeiten, zu beteiligen.
Dies ist schon deswegen denkbar, da der in
Österreich geführten Mitteleuropa-Diskussion
kein restaurativer Geist anhaftet, sagte Janko-
witsch.

Strategie
VON WOLFGANG SPERNER

DIE SEHNSUCHT DER WELT nach Frie-
den ist so groß, daß ihr schon das Wort
„Frieden" in der Politik genügt, um beruhigt
zu sein. Diese Stimmung machen sich
manche zunutze. Wenn man etwa in jüng-
ster Zeit erfreut gelesen und gehört hat,
daß es zum Problem der Mittelstrecken-
raketen zwischen den USA und der Sowjet-
union zu einer Einigung über den allmähli-
chen Abbau kam, dann sei davor gewarnt,
allzu friedensselig zu werden.

WAS STECKT denn hinter dieser Eini-
gung?

ZUM EINEN kann dabei der amerikani-
sche Präsident vor seinem Abgang seinen
Ruf vom „Friedenspräsidenten" festigen
und der Sowjetchef Gorbatschow setzt
nach außen hin mit dieser Entwicklung
seine Reputation als Mann des Ausgleichs
und der Erneuerung sowjetischer Politik
fort.

DAS IST DER ÄUSSERE SCHEIN, der
beiden Staatsmännern nützlich sein soll.
Dahinter aber zeichnet sich eine globale
Strategie der Sowjetunion ab. Die großzügi-
ge Bereitschaft zum Abbau von Mittel-
streckenraketen wird auch von der Atom-
macht Frankreich gefordert werden. So
schön es nach außen klingt, wenn in Euro-
pa keine bedeutenden Raketenbasen mehr
stationiert wären, so sehr nützt diese Stra-
tegie aber der Sowjetunion. Sie hat eine rie-
sige Macht an konventionellen Truppen
dicht vor dem europäischen Westen bereit-
stehen. Wo bisher die Abschreckung der
Mittelstreckenraketen des Westens das
strategische Gleichgewicht für Europa be-
deutet hat, dort schafft der Abbau dieses
nuklearen Schutzwalls für Moskau eine
umso größere Überlegenheit durch die Ge-
walt der vom Waffenabbau nicht betroffe-
nen konventionellen Truppen.

SO SEHR WIR UNS über den Abbau der
Raketenbasen also auch freuen mögen,
wir dürfen die Gefahr nicht verkennen, die
hinter dieser Entwicklung lauert.

WIR EUROPÄER sind und bleiben eben
nur ein „Truppenübungsplatz" für Welt-
mächte solange es den Staaten Europas
nicht gelingt, zu einer politischen Einheit zu
kommen. Die Europäische Gemeinschaft
rühmt sich heute, die größte wirtschaftliche
Macht in der Welt zu sein, aber der Kauf-
mann allein kann sich in der Krise gegen-
über der übrigen Welt nicht bewähren,
wenn er nicht die Kraft der politischen Un-
terstützung hinter sich hat.

Eine ehrliche „Strategie des Friedens"
wird immer unsere Bereitschaft finden.
Aber es muß ein Frieden sein, der keine
Hintertür! hat.

Das Bild der Heimat . . .
DIE GROSSMANNBAUDE IM RIESENGRUND
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Prof. Dr. Theodor
Veiter — 80 Jahre
Am 22. September beging der bedeu-

tende Völkerrechtler und treue Freund der
Sudetendeutschen, Univ.-Prof. Dr. Theo-
dor Veiter, seinen 80. Geburtstag. Ais
„Nicht-Vertriebener" hat sich Professor
Veiter, wie Ehren-Bundesobmann Dr. Emil
Schembera in einem Schreiben hervor-
hebt, stets in ganz besonderem Maße um
die rechtlichen Belange der Vertriebenen
und um die „Gmundner Pensionisten" an-
genommen. Er war immer bemüht, in Min-
derheitsfragen ein objektiver Beurteiler zu
sein, oft nicht widerspruchslos. Als Völker-
rechtler hat ihm Univ.-Prof. Dr. Felix
Ermacora erst kürzlich seine besondere
Anerkennung ausgesprochen.

40 Jahre Klemensgemeinde

Wege des Zusammenlebens der Völker
auf der Basis des Christentums

Die Generalversammlung der Klemensge-
meinde in Dornbirn stand vor Wochen im Zei-
chen des vierzigjährigen Bestehens dieser Or-
ganisation.

Dr. Ernst Graf Waldstein gab als Bundesob-
mann einen Rückblick über die Tätigkeit durch
vier Jahrzehnte:

1947 gegründet als lose Gemeinschaft zur
Linderung der ärgsten Not der Vertriebenen
mit drei Zielsetzungen:

1. Karitative Hilfe auf der Basis der christli-
chen Nächstenliebe.

Österreichisch-Sudetendeutsches
Volkstanzfest in Klosterneuburg

Zum 20. Mal findet diese beliebte Brauch-
tumsveranstaltung statt! Die Zeit eilt mit Sause-
schritt, denn heuer findet ein kleines Jubiläum
statt — 20 Jahre Leopoldi-Volkstanzfest
(Österr.-Sudetendeutsches Volkstanzfest) in
der Babenbergerhalle in Klosterneuburg.

Am Sonntag, dem 8. November, wollen wir
gemeinsam mit unseren Freunden von der
Volkstanzgruppe dieses Fest begehen und la-
den dazu recht herzlich alle Landsleute — je-
den Alters! — alle jungen Freunde, alle Freun-
de des Volkstanzes, des Volks- und Brauch-
tums usw. recht herzlich zum Besuch ein! Es
würde uns sehr freuen, auch Sie bei uns be-
grüßen zu dürfen. Wie immer wurde die Tanz-
folge so abgestimmt, daß man sofort bei den
Tänzen mitmachen kann, schwerere Tänze
werden vorgezeigt.

Beginn ist um 17 Uhr, das Ende gegen
22 Uhr.

Die Eintrittspreise sind gegenüber den letz-
ten beiden Jahren gleichgeblieben, eine Ein-

trittskarte kostet im Vorverkauf S 70.—, an der
Abendkasse S 90.—. Ein Tischplatz im Großen
Saal S 10.—, in den Nebenräumen kostenlos.
Wie immer wird für die Tanzpausen ein nettes
Programm vorbereitet, mit Vorführungen, ge-
meinsames Singen usw. Auch für Kindertanz-
vorführungen wird gesorgt, darum unbedingt
die Kinder mitbringen (wir üben mit diesen).

Gerade zu diesem Jubiläumsvolkstanzfest
erwarten wir wieder viele Landsleute und
Freunde — im Sinne der Patenschaft und der
Partnerschaft mit der Stadt Klosterneuburg
und ihren Einwohnern!

Wie immer herrscht eine rege Nachfrage —
und diese ist besonders heuer sehr stark — be-
sorgen Sie sich daher so bald als möglich die
Karten und die Plätze. Kartenvorverkauf und
Platzreservierungen bitten wir bei Familie Ma-
lik, 1180 Wien, Schulgasse 68, Tel. 43 04 075
(bis 20 Uhr) umgehend zu tätigen — dann ha-
ben Sie Ihren Platz sicher!

2 Mitzuhelfen an der Wiedergewinnung der
elementarsten Grundrechte der Vertriebenen:
Recht auf Arbeit, Heimstatt, Berufserlernung,
Berufsausübung, Recht auf Sozialfürsorge.

3. Es ist ein kulturelles Anliegen: Erhalten
der Kulturschätze der Herkunftsländer der Ver-
triebenen in Osteuropa. Erhalten des Brauch-
tums als christlich-deutsches Kulturgut, auch
in einer neuen Heimat.

Der südmährische Heilige und Schutzpatron
von Wien, der heilige Klemens-Maria Hofbauer
— sein Leben stand im Zeichen karitativer Tä-
tigkeit, Fürsorge für heranwachsende Jugend,
sein Tätigkeitsgebiet reichte von Deutschland
bis Polen — wurde auch Patron der Klemens-
gemeinde.

Die Klemensgemeinde wirkte besonders in
der von den Russen besetzten Zone Öster-
reichs. Durch die zahlreichen Außenstellen war
eine enge Verbindung zu unseren Landsleuten
gegeben, durch Sprechtage wurde in vielen
Belangen geholfen.

Sie errichtete das erste Heim, in welchem
Studenten und Lehrlinge gemeinsam unterge-
bracht waren. Unter ihrer Beteiligung und Mit-
arbeit wurden Siedlungshäuser gebaut und
Wohnraum beschafft. In einer Seßhaftma-
chungsaktion, gemeinsam mit der Caritas und
ausländischen Hilfsorganisationen, wurden
heimatvertriebene Bauern wieder auf Höfe ge-
bracht und Handwerkern die Möglichkeit zur
Ausübung ihres Berufes gegeben.

Viele Veranstaltungen, Feldmessen, Hei-
mattreffen, Laienspiele, förderten den engen
Kontakt zu unseren Landsleuten. Erhebungen
für die Heimatortskartei in Österreich, eine Be-
standaufnahme über die Vertriebenen für die
UNO, wurden von ihr durchgeführt.

Die letzte karitative Tätigkeit war die Abwick-

Sorgen der Kirche in der
Tschechoslowakei

Die katholische Kirche in der Tschechoslo-
wakei wird voraussichtlich noch eine längere
Zeit mit einer ausgedünnten Hierarchie zu-
rechtkommen müssen. In den letzten zwei Jah-
ren haben sich an gelegentliche mehrdeutige
Äußerungen tschechoslowakischer Parteifüh-
rer Schlußfolgerungen geknüpft, Prag werde
einem Abkommen mit dem Vatikan über die Er-
nennung neuer Bischöfe geneigter. Solche Er-
wartungen waren offenbar nicht begründet.
Die Tschechoslowakei hat in letzter Zeit weder
den Prager Erzbischof Kardinal Tomaáek noch
dem Heiligen Stuhl Zeichen in dieser Richtung
gegeben.

Als gegen Ende vorigen Jahres der neue
päpstliche Sondernuntius für Aufgaben im
kommunistisch beherrschten Teil Europas,
Erzbischof Colasuonno, einen Antrittsbesuch
in Prag machen wollte, erklärte sich die Regie-
rung schließlich damit einverstanden; doch sie
hielt den Rang der Visite niedrig. Neue Aus-
sichten wurden Colasuonno in Prag nicht eröff-
net. Manche Beobachter vermuten, die Prager
Führung warte ab, welche Gestalt Gorba-
tschows Reformpolitik im einzelnen annehmen
werde. Andere wenden dagegen ein, Prag sei
heute gegenüber der katholischen Kirche
ebenso unbeweglich wie in der Zeit vor Gorba-
tschow.

Die Zeit arbeitet gegen die Kirche, jedenfalls
soweit es um deren Führung im Lande geht.
Der ohnehin nur in Rudimenten vorhandene
Episkopat ist von Alter und Krankheit ge-
schwächt. Erzbischof Tomasek in Prag geht
auf die Achtundachtzig zu. Sein Generalvikar
Vanek starb im vorigen September. Immerhin
gestattete die Regierung, einen Nachfolger zu
besteilen: Es ist der Kanonikus Lebeda, vie-
rundsiebzig Jahre alt, einst Spiritual des Prie-
sterseminars in Leitmeritz (Litoméfïce), des
einzigen für ganz Böhmen und Mähren; später
war er Redakteur der in Prag erscheinenden
.Katholischen Zeitung", solange der Erzbi-
schof das Blatt, dem der Staat immer mehr sei-
nen Willen aufzwang, noch als sein Organ an-
erkannte. Lebeda gilt als zuverlässiger Partner;
er besitzt das Vertrauen seines Erzbischofs.
Der erhofft sich von dem neuen Generalvikar

einen pfleglicheren Umgang mit den Pfarrern.
Vanek beschied Priester, die mit ihren Nöten zu
ihm kamen, oft kühl und abweisend. Lebeda
wird die Pfarrer kaum mehr als sein Vorgänger
vor staatlicher Willkür schützen können; doch
ein freundliches, ermutigendes Wort haben sie
von ihm zu erwarten.

Anhaltend schwer krank ist der zweiundsieb-
zigjährige Apostolische Administrator der slo-
wakischen Erzdiözese Tyrnau (Trnava), Weihbi-
schof Gabris. Die beiden slowakischen Diöze-
sanbischöfe, Pasztor in Neutra (Nitra) und Fe-
ranec in Neusohl (Banska Bystrica), sind
gleichfalls über fünfundsiebzig. Der Apostoli-
sche Administrator der Erzdiözese Olmütz
(Olomouc) in Mähren, Weihbischof Vrana, ist
mehr als achtzig Jahre alt. Er gehört zum La-
ger der „Friedenspriester", doch war er auch
immer ein eifriger Seelsorger und ein tüchtiger
Verwalter des Erzbistums.

Es läßt sich also absehen, daß weitere Diöze-
sen in der Tschechoslowakei rechtlich oder tat-
sächlich unter eine Leitung kommen werden,
die nicht der Papst bestimmt hat. Der Prager
Erzbischof suchte schon vor Jahren für seine
Erzdiözese vorzusorgen. Er möchte sichern,
daß im Fall seines Ablebens nicht das dem
Druck des Staates besonders ausgesetzte
Domkapitel, sondern ein noch von ihm, dem
Erzbischof, bestimmtes Gremium den interimi-
stischen Leiter des Erzbistums Prag einsetzt.

Gegenüber dem Kirchenvolk hält der staatli-
che Druck an. Doch läßt sich von härterem Vor-
gehen des staatlichen Repressior.sapparates
gegen Katholiken in der letzten Zeit nicht spre-
chen. Im Gegenteil, es fällt auf, daß besonders
in der Slowakei die Urteile gegen religiöse Akti-
visten — denen Verletzungen einer der vielen
dehnbaren, gegen sie verwendeten Strafnor-
men vorgeworfen wird — verhältnismäßig mild
ausfallen; oft wird die Strafe zur Bewährung
ausgesetzt. Dafür gibt es unter Beobachtern
zwei Erklärungen. Nach der einen will der
Staat im Augenblick den Gläubigen nur zei-
gen, daß er aufpasse; drakonische Strafen er-
scheinen ihm nach dieser Version nicht zweck-
mäßig, weil sie Unruhe im Volk schaffen kön-
nen. Nach einer anderen Ansicht ist jene Straf-
praxis einer jüngeren Generation von Richtern

zuzuschreiben, die auf einem Minimum an „so-
zialistischer Gesetzlichkeit" bestehe und nicht
bloßes Werkzeug der Parteikomitees und der
Geheimpolizei in einer Religionsunter-
drückung sein wolle, die sich nicht einmal auf
die von der kommunistischen Staatsmacht er-
lassenen Gesetze einwandfrei stützen läßt.
Möglicherweise geben beide Deutungen ein
Stück Wirklichkeit wieder.

Große Sorge macht der Kirche in der Tsche-
choslowakei eine besonders unter der ländli-
chen Bevölkerung zunehmende religiöse
Gleichgültigkeit. Bauern in traditionell gut ka-
tholischen Gegenden Mährens und der Slowa-
kei geben der Kirche wie früher Geld, gehen
aber, so wird berichtet, nicht mehr zur Messe,
obwohl sie es sich ohne Nachteile leisten könn-
ten — der Staat braucht die Bauern und nimmt
deshalb auf dem Land ein gewisses Maß von
Kirchlichkeit hin. Die Ursache scheint eine ma-
terialistischere Lebenseinstellung zu sein.
Manche Beobachter führen sie auf den anhal-
tenden relativen Wohlstand in der Tschecho-
slowakei zurück, an dem die ländliche Bevölke-
rung in besonderem Maße teilhat. Eine solche
Lage erforderte neue, intensivere Formen der
Seelsorge.' Dazu aber ist die Kirche, einge-
schnürt vom Staat und an ihrer Spitze ge-
schwächt, kaum imstande.

Johann Georg Reißmüller
in der „Frankfurter Allgemeinen"

lung der Korbelstiftung und kleinere finanzielle
Unterstützungen in Notlagen. Der Schwer-
punkt liegt derzeit auf der kulturellen Arbeit.
Nach der Wahl des neuen Vorstandes, er wur-
de um einige jüngere Mitglieder erweitert, be-
tonte Gert Freißler, daß die Aufgabe der noch
lebenden Generation die Weitergabe des Wis-
sens um die verlorenen Gebiete ist. Dies ist nur
durch ein Hinaustreten aus dem eigenen Kreis
möglich. Deshalb sucht die Klemensgemeinde
die Zusammenarbeit mit allen Organisationen,
um gemeinsam mit diesen einen möglichst
großen Personenkreis auf unsere Belange auf-
merksam zu machen.

Hierzu unterbreitete er sieben Punkte zur
Diskussion und Abstimmung.

1. Fortführung der Arbeit auf der Grundlage
der derzeitigen Statuten.

2. Schaffung von länderweisen Arbeitsgrup-
pen zur Erfüllung der vorgenannten Forde-
rung.

a 1. Arbeitskreis: Einfluß der Kirche auf Be-
siedlung, Kultur, Gesellschaft, Bildungswesen.

4. 2. Arbeitskreis: Verhältnis der jeweils
staatstragenden Völker zu der deutschen Min-
derheit in den Donaustaaten.

5. Die Bedeutung des Zusammenlebens der
Völker in politischer, kultureller und wirtschaftli-
cher Hinsicht.

6. Ursachen und Auswirkung der Vertrei-
bung.

7. Aufzeigen der Wege des Zusammenle-
bens der Völker auf der Basis des Christen-
tums.

Diese Themen sollen durch Publikationen,
in Vorträgen und durch Ausstellungen einer
breiten Öffentlichkeit dargestellt werden. Die
von der Klemensgemeinde mit anderen Orga-
nisationen in den letzten Jahren durchgeführ-
ten Veranstaltungen zielten in diese Richtung,
die Beachtung, welche sie fanden, bestätigte
die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges.

Damit tritt die Klemensgemeinde in den letz-
ten, von ihren Gründern aufgezeigten Ab-
schnitt ihrer Tätigkeit und ruft alle Heimatver-
triebenen, denen es um die Erhaltung des ge-
schichtlichen und kulturellen Anspruches auf
die Gebiete der Heimatländer der vertriebenen
Deutschen aus dem Donauraum geht, zur Mit-
arbeit auf.

Landsmann Schaffemicht, der Leiter der
Klemensgemeinde Vorarlberg, hatte in be-
währter Weise die Generalversammlung orga-
nisiert, Oberregierungsrat Mag. Dr. Bernhard
begrüßte in seinem Schlußwort die neuen In-
itiativen der Klemensgemeinde, auch er wird
mithelfen, sie in die Tat umzusetzen.

Sudetendeutscher
Advent

Man glaubt es kaum, aber die Zeit eilt mit
Sauseschritten und in wenigen Wochen be-
ginnt wieder die Weihnachtszeit. Schon jetzt
möchten wir alle Landsleute, Freunde, jungen
Leute usw. auf unsere gemeinsame Adventver-
anstaltung mit Adventsingen am Sonntag,
dem 29. November, im Haus der Begegnung,
Wien 6, Königseggasse, hinweisen. An diesem
Sonntag beginnt der Advent und mit einem be-
sinnlichen Programm wollen wir uns gemein-
sam ein wenig auf diese bestimmt sehr schöne
Zeit im Jahresablauf einstimmen. Dazu laden
wir Sie alle schon jetzt recht herzlich ein und
bitten Sie auch Ihre Verwandten und auch
Freunde nichtsudetendeutscher Herkunft da-
von in Kenntnis zu setzen. Beginn ist um 16
Uhr, Dauer ca. 11/2 bis 2 Stunden. Schon jetzt
freuen wir uns auf diese Veranstaltung und auf
Ihren werten Besuch!

Reiseerleichterungen für
CSSR-Jugend gefordert

CSSR-Ministerpräsident Lubomir Strougal
hat sich für umfassende Reiseerleichterungen
für junge Tschechoslowaken ausgesprochen.
Es sei ein Irrtum zu glauben, Jugendliche woll-
ten nur aus „egoistischen Gründen" ins Aus-
land reisen; in Wahrheit dienten sie damit dem
Interesse der Gesellschaft, erklärte Strougal
auf dem Kongreß des Tschechischen Sozialsti-
schen Jugendverbandes in Prag.

Wie er in seiner Rede weiter ausführte, sei es
vor allen Dingen notwendig, Kontakte und Er-
fahrungen im Ausland zu sammeln. Nur auf

diese Weise lernten die Menschen, objektive
Vergleiche anzustellen und die Errungenschaf-
ten des eigenen Landes „wirklich zu schätzen"

Gegenwärtig können tschechoslowakische
Touristen de facto nur in Gruppen ins westliche
Ausland reisen. Ihre Fahrten werden zusätzlich
durch Devisenprobleme und zahlreiche Kon-
trollen erschwert. So hatten sich 1985 nach offi-
ziellen Angaben weniger als sechs Prozent der
rund acht Millionen tschechoslowakischen
Touristen in einem nicht-sozialistischen Staat
aufgehalten.
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Heimattreffen der Deutsch-
Reichenauer in St. Oswald b. H.

Ecke des
Bundesobmannes

Überwältigend, rührend und herzlich war
das 17 Heimattreffen der Deutsch-Reichen-
auer in St. Oswald b. H. im Mühlviertel am 15.
und 16. August. Immer wieder konnte man un-
ter der Menschenmenge (ca. 1000 Personen)
im Festzelt die herzlichen Begrüßungen, Um-
armungen, Freudentränen und schließlich die
ausgiebigen Erinnerungsgespräche beobach-
ten. Einige von ihnen haben sich seit mehr als
40 Jahren nicht mehr gesehen und auch von-
einander nichts gehört.

Aus mehreren europäischen Ländern kamen
Heimatvertriebene aus der Umgebung von
Deutsch-Reichenau zu diesem Treffen. Eigens
zu dieser Begegnung kam Gertrude Forman
(früher Gertrude Hofer, Rosenau) mit ihrer
Tochter aus den USA (Texas) angereist. Eine
Familie aus Australien kam zufällig zu dieser
Veranstaltung, auch sie war angetan über die
herzlichen Wiedersehensfreuden der Teilneh-
mer. Mehrere Anwesende waren über 80, der
älteste 88 Jahre alt.

Bürgermeister Friedrich Stelzer und der
Sprecher der Deutsch-Reichenauer in der
BRD, Gotthart Kaiser, hatten Mühe mit ihren
Begrüßungsansprachen, deswegen, weil die
Menschenmenge vor Freude des Wieder-
sehens und der Redelust nicht zu beruhigen
war.

„Nicht Haß oder Wunsch auf Vergeltung,
sondern einfach den Wunsch verspüren, sich
in Heimatnähe zu treffen, soll unser Motto
sein", sagte „Gotthart" in seiner Ansprache an
die Landsleute. Bürgermeister Dir. Friedrich
Stelzer, er war Organisator dieser Veranstal-
tung, wünschte allen einen guten Aufenthalt in
St. Oswald und freute sich über das Gelingen
dieser Veranstaltung.

Positiv wurde vermerkt, daß auch Bundes-,
Landes- und Kommunalpolitiker wie Bundesrat
Engelbert Lengauer, Landtagsabgeordneter
Franz Leitenbauer, Bezirkshauptmann Dr. Karl
Winkler und die Nachbarsbürgermeister Jo-
hann Bock (Lichtenau), Hans Gierlinger (Has-
lach) und Johann Fischer (Berg boi Rohr-
bach), kamen und sich mit dieser Gemein-
schaft identifizierten.

Der Abendvortrag „Unsere ehemalige Hei-
mat" von Dr. Franz Gumpenberger und Film
von früheren Heimattreffen von Hubert
Scheiblberger in der Volksschule St. Oswald
mußte wegen des großen Echos zweimal abge-
halten werden.

Gezeigt wurden Landschaften um Deutsch-
Reichenau, die Schul-, Erstkommunions-,
Primiz- und Kulturveranstaltungsbilder auf der
Leinwand. Beim Anschauen dieser Dias wur-
den oft lautstarke, nostalgische Gefühle bei
den Besuchern geweckt. Einige Ansichten
über das blindwütige Zerstören der Wohn- und
Wirtschaftsgebäude mit Schubraupen jenseits
unserer Grenze war aufregend. Das „Aus" war
das Sprengen des Reichenauer Kirchturmes
im Jahre 1959. Eine sorgfältige und von langer
Hand her aufgebaute Kultur ist damit in dieser
Region untergegangen.

Übrigens — der Schlüssel für die Reichen-
auer Kirche wurde dem Bürgermeister Dir. Fritz
Stelzer zum Aufbewahren in der „Ranauer-Stu-
be* übergeben. Der Übergeber dieses Klein-
ods will anonym bleiben. Der Übernehmer
freute sich riesig über dieses wertvolle Expo»
nat, eine Kostbarkeit für die „Ranauer".

Der Festgottesdienst, zelebriert vom Lands-
mann Bertlwieser am Sonntag bei der
Reichenauer Gedenkstätte in St. Oswald b. H.
stand unter dem Leitspruch „Beten für ein
friedliches Zusammenleben der Menschen".
Viele Leute (ca. 1500) wohnten diesem Zere-
moniell bei.

Während dieser Andacht wurde ein Gedenk-
stein für Paul Raab von Landeshauptmann-
stellvertreter Dr. Gerhard Possart enthüllt und
vom Pfarrer Berthold gesegnet. Possart und
Bürgermeister Stelzer würdigten in ihren An-
sprachen das Wirken Raabs auf Orts-, Landes-
und Bundesebene. Auf diesem Monument
steht zu lesen: „Zum Gedenken an Herrn OSR
Dir. Paul Raab — 1. 1.1928 bis 17. 4.1986 —
Bürgermeister der Gemeinde St. Oswald, Mit-
glied des Bundesrates, Obmann der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft. Sein Leben war
Dienst an Menschen und der Gemeinde
St. Oswald. Als Heimatvertriebener machte er
St. Oswald zu einem Ort der Begegnung der
ehemaligen Bewohner der Pfarrgemeinde
Deutsch-Reichenau"

Die niveauvolle Meßgestaltung mit der Os-
walder Musikkapelle, der Predigt von Bertlwie-
ser über den „Wert des Menschen" und das
SchluBlied dieses Gottesdienstes „Tief drin im

Böhmerwald" (jeder und alle sangen mit — und
dabei verirrte sich so manche Träne) waren der
Höhepunkt dieser Zusammenkunft.

Das Angebot „Kanalwanderung" (Schwar-
zenberg'scher Schwemmkanal) unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Alois Sonnleitner war ein
„Hit". Alle Teilnehmer waren erstaunt über das
Wissen des Gelehrten. Natürlich — er schrieb
das Buch über den Holzschwemmkanal (das
kleine Weltwunder), das eine jahrelange Vor-
bereitung verlangte.

„Mit Freude muß ich feststellen, daß dieses
Heimattreffen für alle Teilnehmer sehr positiv
war", sagte der Sprecher der Deutsch-Reiche-
nauer Gotthart Kaiser in seiner Schlußrede. Er
dankte allen, die zum Gelingen dieses „Fami-
lienfestes" beigetragen haben, dem Bürger-
meister Dir. Friedrich Stelzer für die gute Orga-
nisation und seinen qualifizierten Ansprachen,
der Musikkapelle St. Oswald unter Kapellmei-
ster Hans Reiter (sie war zwei Tage im Dauer-
einsatz und gab dieser Veranstaltung einen
würdigen Rahmen), einen besonderen Dank
an Dr. Franz Gumpenberger für den Abendvor-
trag, Prof. Dr. Alois Sonnleitner für sein Enga-
gement und den Festwirten. Mit der Einladung
nach Mosbach zu kommen, wo das 18. Heimat-
treffen stattfinden wird, setzte der Sprecher
den Schlußpunkt unter dieses gelungene Fest.

Diesmal waren sehr viele junge Landsleute
bei diesem Treffen und das ist hoffnungsvoll.

Das nächste Heimattreffen der Deutsch-Rei-
chenauer ist im August 1989 in Mosbach, BRD.

Raabs kurzer Lebenslauf.

Wie viele seiner heimatvertriebenen Lands-
leute traf Raab und seine Familie im Jahre
1945 das Schicksal der Vertreibung aus der al-
ten Böhmerwaldheimat. Schon früh begann er
in seiner Heimatgemeinde St. Oswald b. H. mit
der aktiven Auseinandersetzung auf kommu-
nalpolitischer Ebene. Seit 1961 bis zu seinem
Tod am 17. April 1986 war er Bürgermeister von
St. Oswald. Neben seiner Tätigkeit auf Ge-
meindeebene und als Volksschuldirektor war
Paul Raab auch ein hervorragender Standes-
vertreter seiner Kollegen, der Lehrer Ober-
österreichs, für die er sich zunächst im Bezirk
Rohrbach und dann ab 1965 auf Landesebene
voll einsetzte. Als Mitglied des Bundesrates der
Republik Österreichs war er so aktiv, daß er
weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt
war. Obwohl Raab erst wenige Jahre als Ob-
mann der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft für Oberösterreich fungierte, waren
auch in dieser Gemeinschaft seine Ideen und
Aktivitäten schon zu verspüren.

Friedenskonzeit in Pilsen nach
Tumulten abgebrochen

Das zweite Konzert der Friedensbewegung
im Rahmen des Olof-Palme-Marsches ist in der
tschechoslowakischen Stadt Pilsen nach An-
gaben der westdeutschen Grenzpolizei gewalt-
sam zu Ende gegangen. Die Veranstaltung, an
der die westdeutschen Punk- und Avantgarde-
Gruppen Jote Hosen", „Einstürzende Neubau-
ten" und „Haindling" teilnahmen, wurde nach
Tumulten während des Konzerts am Dienstag
abend abgebrochen.

Die Bands, die drei läge zuvor auch beim
Palme-Konzert in München für ein von Atom-
waffen freies Europa gespielt hatten, wurden in
einem tschechoslowakischen Bus an den
Grenzübergang bei Furth im Wald (Bayern) ge-
bracht. Dort sollten sie nach Schilderung der
Grenzpolizei die 500 Meter bis zum westdeut-
schen Übergang mit ihren Instrumenten zu Fuß

Wir zeigen den Film
vom Sommerlager
In der Nummer 15/16 der Sudetenpost

konnten Sie den Bericht vom überaus er-
folgreichen diesjährigen Sommerlager le-
sen. Nun, bei diesem Sommerlager wur-
de (so wie auch in den letzten Jahren) wie-
der ein 8-mm-Farbfilm gedreht. Dieser
wird gerade überarbeitet und zusammen-
gestellt und wird demnächst fertig. Wir
sind gerne bereit in den diversen lands-
mannschaftlichen Gruppen und Gliede-
rungen diesen Film (sozusagen als Wer-
bung für das nächste Sommerlager sowie
auch als Unterlage über die sudetendeut-
sche Jugendarbeit) herzuzeigen. Dazu
nehmen wir auch — wenn notwendig —
den 8-mm-Vorführapparat (Super 8) und
eine Filmleinwand mit. Voraussetzung für
allf. Vorführungen ist, daß Sie sich bzgl.
eines Termines rechtzeitig (jedoch minde-
stens zwei bis drei Monate vorher) mit uns
ins Einvernehmen setzen (mit Zeitangabe,
Lokalität usw.). Geben Sie auch einen Er-
satztermin an. Wir wollen gerne Termine
in einem Bundesland koordinieren.
Schreiben Sie uns bitte diesbezüglich so
bald als möglich an: Sudetendeutsche Ju-
gend, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien. Ko-
sten für Sie: keine — es wird jedoch um
einen kleinen Fahrtkostenzuschuß gebe-
ten (diesen kann man ja bei den anwesen-
den Zusehern mit einer Sammlung her-
einbringen). Wir erwarten Ihre Anfrage!

zurücklegen. Taxis holten einige Musiker und
Fans dann am Grenzübergang ab, nachdem
sie sich nach Darstellung des Managers der
„Toten Hosen" dort zu einem Sitzstreik nieder-
gelassen hatten.

'Unklarheit bestand über den Grund der Tu-
multe bei dem Friedenskonzert. Es wurde 'er-
mutet, daß Steine auf die Bühne flogen, als
eine Band aus der CSSR nach dem Auftritt der
„Toten Hosen" Schlagermusik intonierte. Zu-
schauer seien am Tanzen und Betreten der
Bühne gehindert worden, die daraufhin von
der Polizei abgeschirmt worden sei.

Trini Trimpop, Manager der Band „Tote Ho-
sen", führt den „Rausschmiß" aus der CSSR —
ursprünglich sollte es noch ein kulturelles Bei-
programm geben — auf die Anwesenheit von
Fans aus der DDR in der Garderobe der west-
deutschen Punkband zurück. Danach sei es
zu einem Handgemenge zwischen der Polizei,
den Fans und den Musikern gekommen. „Die
Polizisten haben mit Schlagstöcken auf uns
eingeschlagen und uns dann in den Bus getrie-
ben", berichtete Trimpop. Es sei gar nicht mehr
zum Auftritt der „Einstürzenden Neubauten"
gekommen.

Wenn Sie diese Zeilen lesen, so hat es
nach außenhin den Eindruck, daß wir
nach einer Sommerpause wieder unsere
Aktivitäten entfaltet haben. Dies ist ein Irr-
glaube, denn unsere Tätigkeit für unsere
Volksgruppe und damit auch für Öster-
reich kennt keine Ruhepausen.

Schon durch die Vielzahl der Veranstal-
tungen wäre es sehr ungünstig die Ferien-
monate d. h. die Sommerzeit nicht zu nüt-
zen. Wie Sie als Leser der SP wissen, gab
es wie jedes Jahr eine große Anzahl von
regionalen und überregionalen Treffen,
die größtenteils sehr gut besucht waren, ja
sogar steigende Tendenzen aufwiesen.

Was jetzt folgt ist nur die natürliche Zu-
sammenstellung der sichtbaren Aus-
drucksformen einer aktiven Volksgruppe,
die aus vielen unterschiedlichen Gruppie-
rungen besteht und dies auch durch Ihre
Tätigkeit beweist.

Wer sich einmal die Mühe macht, wird
erfreut feststellen welche Leistung hinter
der Arbeit unserer Obleute und ihrer Mit-
arbeiter steckt. Es ist eine Leistung so-
wohl kultureller als auch sozialer Art, die
ihresgleichen kaum überboten wird. Sie
beginnt bei der Jugendbetreuung, dem in-
formellen Programm über wesentliche
Themen von einst und jetzt und den Aus-
blick in die Zukunft, kulturelle Veranstal-
tungen jeder Art, bis zur Betreuung unse-
rer älteren Mitglieder die auch ein wesent-
licher Teil unserer Arbeit ist. All dies ge-
schieht ohne jede Bezahlung, ja wird zum
Teil von den Ausführenden selbst getra-
gen, da die öffentliche Hand sich dafür
sehr verschlossen zeigt und unsere Mittel
sehr begrenzt sind. Eine leistungsgerech-
te Entlohnung wäre aus diesem Grunde
völlig unmöglich und würde von vielen
auch nicht angenommen da sie nicht ma-
terielle Werte damit erzielen wollen, son-
dern nur ihrer selbst auferlegten Verpflich-
tung ihre Heimat und Ihre Umwelt nach-
kommen wollen.

Dieser Verzicht bedeutet aber nicht,
daß wir uns nicht über eine entsprechen-
de Würdigung seitens der Öffentlichkeit
bzw. ihre Vertreter freuen würden. Daß es
sich dabei nicht nur um leere Worte oder
Wahlfloskeln handeln soll braucht wohl
nicht erwähnt werden.

Namens unserer Volksgruppe möchte
ich einmal an dieser Stelle allen aktiven
Kräften der Landsmannschaft für ihre
selbstlose, aber wertvolle Arbeit danken
und hoffen, daß auch die Umwelt diese
Leistungen besser erkennt und würdigt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
weiterhin viel Erfolg und Ausdauer für
eine Aufgabe, die nicht mit materiellen
Werten entgolten werden kann.

, Ihr Bundesobmann

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

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

Walther Hensel — sein Leben und sein Werk
Anläßlich des 100. Geburtstages von

Walther Hensel am 8. September 1987
veranstaltete das Haus der Heimat im Zu-
sammenwirken mit der Walther-Hen-
sel-Gesellschaft e. V. eine Ausstellung zu
seinem Leben und Werk. Musiklehrem
und Musikpädagogen ist Walther Hensel
als Initiator und Begründer der „Finken-
steiner Singbewegung" ein Begriff. Im Juli
1923 organisierte Walther Hensel die er-
ste Singwoche in Finkenstein bei Mäh-
risch-Trübau.

Mit dem Finkensteiner Bund löste er
eine Jugendmusikbewegung aus, die in
einer Erneuerung des Volksliedes und in
der Besinnung auf musische Gemein*
schaff neue Ideale sah. Darüber hinaus
gab Walther Hensel Liedersammlungen
und musiktheoretische Schriften heraus,
die weit über den deutschen Sprachraum
hinaus Bedeutung und Beachtung bis in
die heutige Zeit erfuhren.

Sein Werk im einzelnen umfaßt über 30
Bände, Liedsammlungen in erster Linie
aus dem deutschen, aber auch aus dem
slawischen und finnischen Sprachraum.
Er komponierte zu Volksliedern des 16.
Jahrhunderts die Chormelodien sowie die
Partituren für Streichorchester, er verfaßte
ein Märchenliederbuch, sowie sammelte
er sämtliche zu seiner Lebenszeit erschte-,
nenen Finkensteiner Blätter in zwei Bän-
den. Des weiteren sind an Kompositionen

Kanons, Kantaten und Tanzweisen. Große
Wertschätzung empfand Walther Hensel
für die Musik des 15. und 16. Jahrhun-
derts, sowie für Paul Hindemith und Bela
Bartok.

Watther Hensel ist am 8. September
1887 in Mährisch-Trübau im Sudetenland
geboren. Seine Eltern stammen aus Süd-
mähren. Etwa um die Zeit der Reifeprü-
fung, 1906, wechselte Walther Hensel sei-
nen ursprünglichen Namen Julius Janic-
zek. Den Vornamen Walther nahm er aus
der Verehrung für Walther von der Vogel-
weide, der bügertiche Familienname Ja-
niczek ist ins Deutsche übersetzt „Hen-
sel". Schon in der Schule beschäftigte
sich Walther Hensel mit Mundart und
Volkslied, angeregt von seinem Deutsch-
lehrer Dr. Franz Spina, späterer Ordinari-
us an der Universität Wien, sowie Minister.
Walther Hensel studierte in Wien, Frei-
burg (Schweiz) und Prag die Fächer Grie-
chisch, Latein, Romanistik, Germanistik
und vor allem Musik. Seine Schwerpunkte
im Rahmen des Musikstudiums waren die
Harmonielehre, der Kontrapunkt und die
Gregorianik. 1911 promovierte Walther
Hensel über das Thema „Der Vokalismus
der Mundarten in der Schönhengster
Sprachinsel". 1912 legte er die Lehramts-
prüfung für die Fächer Deutsch, Franzö-
sisch und Musik ab, bis 1919 war er dann
Lehrbeauftragter—Professor an der Han-
delsakademie in Prag.
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Am Grabe des Schriftstellers Hugo Scholz
Einer der letzten „großen alten Männer" der

sudetendeutschen Literatur wurde am 18. Sep-
tember auf dem Seeger Terrassenfriedhof zur
letzten Ruhe gebettet, im Allgäuer Voralpen-
land, das ihm seit der Vertreibung zweite Hei-
mat geworden war.

Im 92. Lebensjahr verschied Hugo Scholz
am 15. September in Marktoberdorf/Ostallgäu.
Sohn und Tochter mit ihren Familien und eine
große Trauergemeinde gaben ihm das letzte
Geleit. Dem Ortspfarrer Paul Ganal assistier-
ten die ehemaligen Braunauer Benediktiner
Abt Virgil Kinzel und R Heinrich Geyer vom
Kloster Rohr/Niederbayern, der Vertreibungs-
zuflucht ihres einstigen Konvents.

Leben und Werk des „Bauern und Dichters"
aus dem Braunauer Ländchen in Ostböhmen
würdigte trefflich Rektor i. R. Josef Krehut,
Ehrenobmann der SL Seeg, der für Hugo
Scholz schon zu Lebzeiten einen Platz im dorti-
gen Heimatmuseum neben Christoph von
Schmid und E. E. Dwinger bereitet hat. Im Auf-
trage des Sprechers und des Bundeskulturre-
ferenten der SL legte Landschaftsbetreuer Kurt
Reichelt, Mitglied der Bundesversammlung
Neugablonz, mit ehrenden Worten einen
Kranz nieder. Aus der engeren Heimat spra-
chen der Riesengebirgler Lm. Edi Kneifel aus
Trautenau und der Heimatkreisbetreuer von
Braunau, Roland Scholz. Für den Allgäuer Zei-
tungsverlag dankte Redakteur Hermann Brack
für die jahrzehntelange fruchtbare Zusammen-
arbeit als Buchautor, redaktioneller und freier
Mitarbeiter.

Der Lebensweg und das Schaffen von Hugo
Scholz hoben ihn weit über den Umkreis sei-
nes heimatlich-bäuerlichen Wurzelgrundes
hinaus und ließen ihn die große deutschspra-
chige Literatur eingehen. Dies fand bereits
mehrfach aus berufener Feder (Reinhard Po-
zorny, Josef Schneider, Hugo Herrmann u. a.)

Oberlehrer Franz
Werani wurde
90 Jahre alt

Eine Abordnung der Böhmerwäldler be-
glückwünschte den Jubilar aus diesem
Anlaß herzlich. Erlebte Freude und erlitte-
nes Leid kennzeichnen das Leben dieses
aufrechten und liebenswerten Landsman-
nes. Franz Werani wurde am 22. Septem-
ber 1897 in Ziernetschlag, Bezirk Kaplitz,
geboren. Nach dem Besuch der Lehrerbil-
dungsanstalt in Budweis, war er an ver-
schiedenen Schulen des Kaplitzer Bezir-
kes als Lehrer tätig, schließlich ab
i. August 1931 als Oberlehrer (Schullei-
ter) bis zur Vertreibung in Unterhaid. Hier
war er auch als Organist, Raika-Leiter und
Gemeindesekretär tätig. 1926 Vereheli-
chung mit Frl. Maria Lehrer in der Domkir-
che zu Budweis. 1930 Geburt der Tochter
Wilhelmine. 1985 Tod seiner Frau. Dieser
Verlust und die Vertreibung aus der ge-
liebten Heimat zählen zu den schwersten
Stationen seines Lebens. Zunächst als
Hilfsarbeiter, dann als Hauptkassier bei
der Fa. Haberkorn mußte er in Freistadt
sein Brot verdienen. Unermüdlich und
vorbidlich ist sein Wirken: Gründung der
Bezirksgruppe Freistadt der SLOÖ, Hilfe
beim Ausfüllen der Entschädigungsanträ-
ge, Errichtung des Gedenksteines im
Friedhof, Plan einer Gedenktafel für den
Dichter des Böhmerwaldliedes, Hanauer,
und die Tätigkeit in vielen örtlichen Ver-
einen.

Seinen Lebensabend verbringt der rü-
stige Jubilar wohlumsorgt in der Familie
seiner Tochter in St. Oswald bei Freistadt.
Mögen ihm noch viele und gesunde Jahre
beschieden sein! Ju.

anläßlich runder Geburtstage Anerkennung. Er
wurde am 27. Juli 1896 als Bauernsohn in Ot-
tendorf, Krs. Braunau, geboren. Seit vielen Ge-
nerationen saßen die Scholzen auf ihrem „Ur-
lichhof'' nahe der schlesischen Grenze, sude-
tendeutsche Gebirgsbauern, nicht nur yon har-
ter Arbeit, sondern mehr noch — und zuneh-
mend in der Tschechoslowakei — von Über-
fremdung und drohendem Verlust der Heimat-
scholle bedrängt.

Hugo Scholz besuchte das Braunauer Stifts-
gymnasium der Benediktiner und die landwirt-
schaftliche Fachschule. Bald stand er vor dem
Zwiespalt, dem starken schriftstellerischen
Drange nachzugeben oder den elterlichen Hof
zu bewirtschaften. Mehrfach verwundet und
für Tapferkeit ausgezeichnet aus dem 1. Welt-
krieg zurückgekehrt, versuchte er sich als
Schriftleiter im Egerland, kehrte aber auf sei-
nen Hof zurück, um beide Neigungen vollendet
zu vereinigen: die Durchdringung von bäuer-
lich-dörflicher und dichterisch-schöpferischer
Lebensaufgabe.

Dem ersten Erzählungsabend „Taldorfhei-
mat'' (1923) folgten Romane aus der bäuerli-
chen Welt, von denen 1927 „Noch steht ein
Mann" den Durchbruch zu allgemeiner Be-
kanntheit brachte. Dieser Grenzlandroman
wurde 1937, 1942 und 1957 wiederaufgelegt
und stellt heute ein Geschichtsdokument des
sudetendeutschen Selbstbehauptungskamp-
fes dar.

Dennoch ist Hugo Scholz weit davon ent-
fernt, ein engstirniger Nationalist zu sein,
glaubt an Toleranz und Versöhnung. Nach dem
Zusammenbruch 1945 kam eines Nachts ein
Tscheche auf seinen Hof, um ihn vor der am
nächsten Morgen drohenden Verhaftung zu
warnen. Dieser Mann war einst als Junge auf
dem Urlichhof zum Deutschlemen im Aus-
tausch gewesen. Es gab auch in dieser Zeit
des Hasses Zeugnisse der Menschlichkeit!

Hugo Scholz packte in dieser Nacht zwei
Rucksäcke und floh mit seiner Frau über die
schlesische Grenze, dann weiter durch das
polnisch verwaltete Gebiet und die damalige
Sowjetzone nach Bayern. Im zerbombten
Münchner Hauptbahnhof riet ihm ein Bekann-
ter aus Reichenberg, er solle sich doch nach
Seeg wenden und dort bei dem Dichter Edwin
Erich Dwinger auf dem Hedwigshof um Auf-
nahme bitten. So kam er ins Allgäu.

Und wie er sich einst mitten in seinen eige-
nen Feldern eine Hütte gebaut hatte, zu unge-
störter Schreibarbeit, die seine Nachbarn
scherzhaft „die Spekulierbude" hießen, so er-
richtete er sich dann auf der Alp Goimenen bei
Seeg ein „Häusle" und wurde abermals Bauer.
Aber auch jetzt blieb er Journalist, Kalender-
macher, Schriftsteller. Hatte er von 1921—38
„Die Scholle", eine bäuerliche Wochenzeitung
herausgegeben und redigiert, später auch
„Das neue Dorf" (1928—42), so wurde er jetzt
Mitarbeiter der „Füssener Zeitung", später der
„Allgäuer Zeitung" und der Schriften des Ju-
gendrotkreuzes.

Mochte er sich auch in der bergigen Land-
schaft des Allgäus und unter Bauern ganz da-
heim fühlen, so blieb er doch stets mit Seele
und Feder der sudetendeutschen Heimat und
seinen Braunauer Landsleuten verbunden, in
vielen Erzählungen und Sagen, in den selte-
nen Gedichten, im Braunauer Heimatbuch
(1971) und als ständiger Mitarbeiter des Brau-
nauer Rundbriefes, schließlich auch Ehrenmit-
glied seines Heimatkreises.

Wenn wir heute das auf nahezu hundert Ver-
öffentlichungen angewachsene Werk — dar-
unter 16 Romane und fünf Dramen — über-
blicken, so ragen daraus besonders die großen
biografischen Romane der Nachkriegszeit her-
aus:

„Heilendes Wasser" (1956), die Geschichte
des Naturheilers und Vorläufers von Sebastian
Kneipp, Vinzenz PrieBnitz aus Freiwaldau-Grä-
fenberg;

»Zuflucht bei Johann Schroth" (1970), das Le-
benswerk des „Wasserdoktors" aus Niederlin-
dewiese, das in Oberstaufen/Allgäu wieder zu
Ehren kam;

„Herr seiner Welt" (1961), der Lebensroman
Ferdinand Porsches, dem 1975 zwei weitere
Werke über den Volkswagen und seinen genia-
len Konstrukteur aus Maffersdorf folgten.

Für die Porsche-Biografie erhielt Scholz
1968 den „Landschaftspreis Polzen-Neiße-Nie-
derland" nachdem er bereits 1963 mit einem
Anerkennungspreis des Sudetendeutschen
Kulturpreises bedacht worden war. Es folgten
die Adaibert-Stifter-Medaille, der österreichi-
sche Joseph-Hieß-Gedenkpreis, das Bundes-
verdienstkreuz I. Kl. Vorangegangen waren in
der Tschechoslowakei der Ehrenpreis des Bun-
des der Deutschen i. B. (1927), der Dramen-

preis der Gesellschaft für Kunst und Wissen-
schaft (1930) und der Literaturpreis des Deut-
schen Kulturverbandes (1937).

Hugo Scholz steckte bis in seine letzten Le-
bensjahre noch voller Ideen und Pläne, mochte
auch die Kraft zur ihrer Verwirklichung bei dem
Hochbetagten allmählich schwinden. Noch
sein letztes Büchlein, das posthum erscheinen
wird, ist seiner Braunauer Heimat gewidmet.

So mögen die Verszeilen von seiner Hand in
der Dichterstube des Seeger Heimatmu-
seums, die Rektor Krehut am Grabe zitierte,
wie ein Schlußwort über einem erfüllten Leben
stehen: „Auf fremden harten Straßen, wie ein
Stein verlassen. Daheim geborgen viele Jahr.
Dankbar, daß es einmal war."

Rudolf Schwertner

Sudetendeutscher Arbeitskreis
Südmähren in Österreich

1170 Wien, Weidmanngasse 9

Einladung!
FAMILIEN-

FORSCHUNG
ein Weg zur Substanzerhaltung unserer

Volksgruppe. Vortrag mit Dias und prakti-
schen Hinweisen von K. H. Kriegeistein,
Deutschland; Mitglied der „Vereinigung
Sudetendeutscher Familienforscher"
Dienstag, & Oktober 1987, Ort: Weid-
manngasse 9,1170 Wien, Zeit: 20 Uhr im
ASÖ-PROMINENTEN-CLUB. Jedermann
ist herzlich eingeladen und erhält ein klei-
nes Geschenk!

Autorätselfahrt der
und deren Freunde —

Am kommenden Sonntag findet diese
bestimmt sehr schöne, interessante und
lustige Veranstaltung statt — wir fahren
bei jedem Wetter!

Jedermann kann mitmachen — auch
Interessierte nichtsudetendeutscher Her-
kunft! — das Alter ist völlig egal. Neben
den jungen Leuten und den Angehörigen
der mittleren Generation können und sol-
len auch ältere Menschen mitmachen.
Auch all Eure bzw. Ihre Freunde können
dabei sein—wir sind für jedermann offen!

Benötigt wird nur ein dem Gesetz ent-
sprechendes Fahrzeug. Darüber hinaus
sind mitzubringen: viel Humor, Improvisa-
tionstalent, ein wenig Geschicklichkeit,
Wissen (unterstützt durch diverse Lexika

Sudetendeutschen
- Sonntag, 4. Oktober

usw.), gute Straßenkarten usw. Verboten
ist das Mitnehmen von CB-Funkgeräten
und ähnlichem.

Treffpunkt: Wien 10., Triesterstraße 1 —
Parkplatz vor dem evangelischen Friedhof
Matzleinsdorf/Ecke Gudrunstraße. Zeit: 9
Uhr (bitte unbedingt pünktlich kommen!).
Nenngeld: je teilnehmendes Fahrzeug
(Insassenanzahl egal!) bei Voranmeldung
(bis Samstag-Mittag bei Josef Mord; Tel.
3512 734 möglich) S 60.—, Nachmeldung
ist am Start möglich, Nenngeld S 80.—.

Es gibt wieder schöne Preise zu gewin-
nen — darunter ein Wanderpokal! Nach
der Siegerehrung gemütliches Beisam-
mensein. Wir dürfen Dich und Deine
Freunde sowie auch Sie alle recht herzlich
am Start erwarten!

==_ Tribüne der Meinungen
Deutsch — ein

Esperanto?
Der bekannte Moorforscher Prof. Otto

Stöber (Moorbad Neydharting in Ober-
österreich) schreibt:

Als Troppauer ein treuer Leser der „Su-
detenpost", habe ich mit Schmunzelver-
gnügen den Leiter „Deutsch — Weltspra-
che?" gelesen und dabei ist mir eingefal-
len: Deutsch — ein Esperanto? Beim 9. In-
ternationalen Moor-Kongreß, den das
„Österreichische Moorforschungs-Insti-
tut" (Bad Neydharting) in der Tschechoslo-
wakei organisierte, trafen vor dem
Goethe-Denkmal in Karlsbad zufällig teil-
nehmende Professoren und Ärzte einan-
der und diskutierten. — Ich war nicht we-
nig erstaunt zu hören, wie die Moorgelehr-
ten aus Rußland, Rumänien, Polen, Böh-
men und Ungarn alle Deutsch sprachen
— was mich zu der belustigenden Frage
veranlaßte: „Ist denn Deutsch das Espe-
ranto der Ostländer?" — In dieser locke-
ren Sphäre löste mein Scherz herzliches,
befreiendes Gelächter aus . . .

Zu einem Buch
Wenn wir Sudetendeutsche von unse-

ren Vertreibern bei jeder Gelegenheit des
„Revanchismus" bezichtigt werden, so
entspringt diese Haltung zweifellos ihrem
schlechten Gewissen. Nicht allein durch
die Vertreibung aus der angestammten
Heimat, die bestialische Ermordung von
Hunderttausenden, sondern auch durch
den Raub des gesamten, von Generatio-
nen durch Fleiß und Anständigkeit erwor-
benen Besitzes von 3,5 Millionen Sude-
tendeutschen.

Es ist sehr bedauerlich, ja geradezu be-
schämend und erschütternd, wie unter
dem Großteil der hiesigen Bevölkerung,
bis hin zu höchsten Kreisen, Unkenntnis
über diesen Akt der Unmenschlichkeit
herrscht oder der Mantel des Schweigens
gebreitet wird. Es drängt sich unwillkürlich
die Frage auf, inwieweit wir selbst schuld
sind an dieser Entwicklung.

In dem im Jahre 1949 beim Hellbrunn-
Verlag Salzburg erschienenen Buch mit
dem Titel Jenseits der Grenze" von Her-
bert Schober, das heute leider nur mehr
ab und zu in einem Antiquariat erhältlich
ist, schildert der Autor wahrheitsgetreu

alle Greuel, wie sie sich in seiner Heimat-
stadt Aussig zugetragen haben. Diese
Schilderungen geben nämlich genau das
wieder, was sich überall dort ereignete, wo
Sudetendeutsche, besonders auch jene
Deutschen in den Sprachinseln von Böh-
men und Mähren, gelebt haben.

Ich bin überzeugt, daß sich dieses Buch
im Besitz vieler sudetendeutscher Fami-
lien befindet und lege allen jenen nahe,
dasselbe an hiesige österreichische Fami-
lien zu verleihen und so weite Kreise mit
dem Inhalt bekanntzumachen. Mit mei-
nen vier Exemplaren erlebe ich immer
wieder, welchen zum Großteil erschüttern-
den Eindruck der Inhalt dieses Buches
hinterläßt.

Es liegt an uns, daß unser Schicksal,
von der öffentlichen Meinung verschwie-
gen, nicht der totalen Vergessenheit an-
heimfällt. M. S.-L.

Schall und Rauch
Rm. In einer böhmischen Stadt führte

die Brücke über den Fluß zu Habsburger-
Zeiten den Namen des Kaisers Franz Jo-
seph; später hieß sie nach dem Präsiden-
ten Masaryk, dann nach Hitler, darauf
nach Stalin. Da war jedesmal ein Regime
vergangen. In der Sowjetunion hießen vie-
le Städte nach Stalin. Der starb und wurde
von Chruschtschow verdammt — aber die
Sowjetunion blieb darüber eine leninisti-
sche Diktatur. Dennoch gab man jenen
Städten andere Namen. Was mag die
Nachfolger Breschnews bewogen haben,
einen Ort mit dem romantischen Namen
.Aili Ufer liegende Kähne" in „Breschnew"
umzubenennen? Sie hatten sich denken
können, daß es nicht lange halten werde,
was sie da taten. Heute verlangen viele
Bewohner von Breschnew den alten Orts-
namen zurück. Sie berufen sich darauf,
daß der Name „Breschnew" für eine Perio-
de der Stagnation im Sowjetreich stehe.
Vielleicht meiden sich eines Tages Be-
wohner der tschechischen Industriestadt
„Gottwaldov", des einstigen Zlin, und erin-
nern daran, daß Gottwald der kleine Stalin
der Tschechoslowakei war. Den kommuni-
stischen Herrschern von heute kann es
nicht mehr ratsam erscheinen, Städten
die Namen verstorbener oder gar noch le-
bender Parteiführer aufzuzwingen.

Aus: «Frankfurter Allgemeine"
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Vom Bergsteigertreffen der
Sektion Reichenberg des ÖAV

in St. Jakob/Defereggen
Wie jedes Jahr am letzten Augustwochenen-

de, so auch heuer, kamen von weither Lands-
leute und Bergkameraden in das bezaubernde
Defereggental. Im Hauptort St. Jakob trifft man
sich dann am Samstagmorgen um wieder ein-
mal über die Geschicke dieser Sudetendeut-
schen Sektion zu beraten. Im Verhältnis zur
Mitgliederzahl, derzeit ca. 700, die noch dazu
verstreut irgendwo zwischen Kiel in Deutsch-
land und Graz in Österreich wohnen, kommen
doch immer recht viele (ca. 50—60) Personen
zur Hauptversammlung.

Das hat mehrere Gründe: Zum einen sind
viele wirklich an den Geschehnissen im Verein
interessiert, zum anderen lockt die wunder-
schöne Osttiroler Bergwelt und endlich ist
auch die „Neue Reichenberger Hütte" in der
Lasörlinggruppe ein Stück alte Heimat und ein
bezauberndes, gemütliches Refugium.

Diese Wochenendtreffen beinhalten aber
nicht nur „Vereinsmeierei", sondern viele Ka-
meraden verbinden es gleich mit einem Ur-
laub, oder zumindest zu einer verlängerten
Wanderung. Meist wird zu unserer Hütte auf-
gestiegen, um von dort aus Hochgebirgstouren
durchzuführen.

Die Wiener Gruppe, unter der Leitung von
Klaus Seidler, hatte heuer aber anderes im
Sinn. Nach der Sitzung am Samstagvormittag
eilten wir gleich zum Mittagessen, um uns für
unsere Wanderung zu stärken. Ausgerüstet mit
zum Teil riesigen Rucksäcken, verziert mit Eis-
pickeln und einem Seil, fuhren wir mit zwei Au-
tos aus dem Defereggental ins Iseltal um das
eine Fahrzeug am voraussichtlichen Ende un-
serer Tour zum Hochschober abzustellen.

Mit den anderen ging's dann in Richtung
Kais am Großglockner, von wo aus unsere
Gruppe, bestehend aus 8 Personen zur Le-
sachalm aufbrach. Langsam und gemütlich zo-
gen wir bei schwüler Witterung das Lesachtal
aufwärts. Nach knapp 2 Stunden war unser Ta-
gesziel, die Bubenreuther Hütte, erreicht. Zwei
ältere Paare hatten die ganze Selbstversorger-
hütte für sich in Beschlag genommen und ver-
hielten sich sehr abweisend, offenbar um un-
gestört zu bleiben. Uns konnte diese Unbill
nicht weiter die gute Laune verderben, denn
auf der nahe gelegenen privaten Lesachalm
fanden wir herzliche Aufnahme. Eine Jause mit
einem unbeschreiblich guten Apfelkuchen ver-
schönte uns den Nachmittag. Als das Back-
blech fast leer war und die Bäuche voll, lenkten
Edwine, Gerlinde und Edith ihre Schritte wie-
der zu Tal, um nach St. Jakob zurückzukehren.

Die Zurückgebliebenen, Irmi, Rainer, Klaus,
Richard und Otto, spazierten noch über die
1828 Meter hoch gelegene Alm. In der abendli-
chen Farbenpracht des Sonnenuntergangs
schauten wir nach unserem Ziel für den näch-
sten Tag aus und konnten den Hochschober
mit seinem Gletscher in atemberaubenden Be-
leuchtungen bewundern. Als die Sterne schon
funkelten kehrten wir in die heimelige Hütte zu-
rück, wo nach einer Stärkung zur Nacht, das
nach frischem Tannenholz duftende Matrat-
zenlager die müden Körper aufnahm.

Der frühe Sonntagmorgen begrüßte uns mit
strahlend, tiefblauem Himmel und in wolkenlo-

Forderungseinzug
Wirtschaftsauskünfte

&

in West-Deutschland
schnell und zuverlässig
Walter Titze
Creditreform
D-8630 Coburg
Tel. 0 95 61/75 0 61
Telex 0663380 vcko

ser Stimmung nahmen wir den Weg zum Scho-
bertörl unter unsere Bergschuhe. Sonnenauf-
gänge sind in der freien Natur immer ein Erleb-
nis! Alles leuchtet, der Tau funkelt und blitzt
und die Lärchen an den Felskanten strahlen im
ersten Sonnenschein.

Nach steilem Aufstieg, erst durch den Hoch-
wald, dann durch felsiges, aber leichtes Klet-
tergelände, erreichten wir das Schober-Kees.
Das zum Großteil blanke Eis zeigte uns, wie
richtig es war die Pickel mitzuschleppen. Rai-
ner wollte uns zeigen wie man dennoch ohne
alle Hilfsmittel übers Eis gehen kann. Zwei,
drei Schritte und — schwupp — schon war er
in einer seichten Randspalte bis zu den Armen
verschwunden. Naß bis zu den Knien kletterte
er schimpfend wieder selbst heraus — uns be-
stätigte dieser Vorfall die Richtigkeit unserer
Taktik: die blanken Stellen möglichst umge-
hend, hackten die Vorangehenden Tritte für die
Nachfolgenden. So mühten wir uns im gleißen-
den Sonnenlicht über diesen schwierigen Teil
unserer Tour. Ein kurzes Kletterstück noch und
der höchste Punkt mit 2905 Meter, das Scho-
bertörl, nahm uns zur Mittagsrast auf. Zur mit-
gebrachten Wurst und dem knusprigen Osttiro-
ler Brot bot sich ein seltener Fernblick auf den
wolkenlos grüßenden Venediger und rundum
auf andere lockende Gipfel.

Der Abstieg zur, nach einem Brand vor 3
Jahren, heuer neu eröffneten Hochschober-
hütte, gestaltete sich sehr geröllig. An dem fun-
kelnden Gartl-See vorbei erreichten wir am frü-
hen Nachmittag die innen ganz mit Lärchen-
holz ausgestaltete Hütte.

Wir waren schneller unterwegs als berech-
net, der Wirt war nicht eben sehr freundlich, so
wurde beschlossen, nicht mehr die Nacht in
dieser Hütte zu verbringen, sondern noch die
ca. 1200 Meter Abstieg zum vorsorglich ge-
parkten Auto in Angriff zu nehmen.

Also — es zog sich schon sehr! Endlich
konnten wir die dampfenden Bergschuhe unter
den Autositzen lagern und die restliche Strecke
bis ins Tal fahren. Weitere 30 km Autofahrt
brachte uns in der Dämmerung nach St. Jakob
zurück. Unsere drei Damen waren natürlich
nicht auf unsere überraschende Rückkehr vor-
bereitet und daher nicht zu Hause. Wo werden
wir sie wohl finden? Natürlich: St. Jakob feiert
doch das Waldfest! Nichts wie hin — und wirk-
lich, dort saßen sie bei Brathuhn und Bier. Das
war ein Hallo! Nach entsprechender Stärkung
wagten wir noch einige Tänze, natürlich zünftig
in Wanderkleidung und Bergschuhen.

Handstrickwolle S T
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

Der Montag brachte für jeden etwas ande-
res. Eine Gruppe fuhr dann noch über die
Großglocknerhochalpenstraße bei „Traumwet-
ter" und bester Fernsicht in Richtung Wien.
Eines ist sicher: auch im nächsten Jahr wollen
wir wieder ein solches Bergerlebnis genießen!

Nun noch einige ANKÜNDIGUNGEN! Die in
Wien und Umgebung wohnhaften Mitglieder
unternehmen nicht nur einmal im Jahr einen
gemeinsamen Ausflug, wir machen das öfter!
Daher laden wir alle Wanderlustigen herzlich
ein, es auch einmal zu versuchen.

Das Programm: Fr. 9. 10, 19.30 Uhr: Sek-
tionsabend im Rest. Schottenkeller, Wien 1.
Freyung 6, Schottenklause. Diavortrag: Berg
Arnos und seine Klöster.
Sa. 11. 10., Wanderung auf den Schneeberg.
Fr. 13.11., 19.30 Uhr: Sektionsabend im Rest.
Schottenkeller. Ein lustiger Diaquiz steht am
Programm.
Sa. oder So. 14. (15.) 11.1987: Wanderung auf
den Jauerling. Auch ein Kegelabend ist wieder
geplant! Es ist für vielfältige Aktivität gesorgt —
wer will mitmachen? Otto Malik

Die Heimatgruppe Mähr. Ostrau-Oderberg und
Umgebung ladet herzlichst ein zum

WEINLESEFEST MIT TANZ
am Samstag, 10. Oktober 1987 um 16 Uhr bei Hansy

(Smutny), Elisabethstraße 8,1010 Wien

Südmährertag mit
Kirtag in Wien

Der traditionelle Südmährer-Tag und der all-
seits beliebte Südmährer-Kirtag wird am
Samstag, dem 24. Oktober 1987, im Kolping-
haus Zentral, Wien 6, GumpendorferstraBe 39
(Eingang Stiegengasse 12) abgehalten! Zu
dieser bestimmt sehr schönen Veranstaltung
des Brauchtums sind alle Landsleute aus dem
Sudetenland, all die Freunde der Sudetendeut-
schen im In- und Ausland, alle Österreicher
und vor allem unsere engeren südmährischen
Landsleute recht herzlich eingeladen. Beginn
ist um 15 Uhr, Einlaß ab 14 Uhr. Zum Tanz spielt
unsere beliebte Heimatkapelle aus Laa an der
Thaya. Das Restaurant empfiehlt sich mit sei-
nen guten Speisen und den gepflegten Geträn-

ken. Bitte kommen Sie soferne vorhanden, in
unseren schmucken sudetendeutschen Trach-
ten bzw. wenn möglich in ländlicher Kleidung.
Mit diesem Kirtag wollen wir auch das Ernte-
dankfest begehen. Machen Sie bitte in Ihrem
Verwandten- und Bekanntenkreis Werbung für
einen guten Besuch dieser Veranstaltung —
wir freuen uns schon jetzt auf alle Besucher
aus nah und fern!

Das Veranstaltungskomittee

Hedwigsfeier am
Leopoldsberg

Zu Ehren unserer Landespatronin, der
hl. Hedwig feiert, wie jedes Jahr der Hum.
Verein der Österreicher aus Schlesien in
Wien um 10.30 Uhr am 11. Oktober in der
Kirche am Leopoldsberg einen Gedenk-
gottesdienst. Alle Landsleute und Freun-
de werden dazu herzlich eingeladen. Es
sollte ein Dank aller Schlesier an unsere
hl. Hedwig sein. Zur Verschönerung wird
unsere Trachtengruppe wieder beitragen.
Unsere Vereinsabende beginnen nach
der Sommerpause am 18.10.1987 wieder
um 16 Uhr in unserem Vereinshaus, 1140
Wien, Linzer Straße 105, mit der schlesi-
schen Kirmes bei Kuchen und Kaffee. Gä-
ste und Freunde sind uns stets willkom-
men. Weitere Treffen —15.11. und unsere
traditionelle Weihnachtsfeier am 20. 12.
1987 um 16 Uhr.

Totenandacht am 1. 11.
Die traditionelle Totenandacht für alle Hei-

matvertriebenen findet wieder am 1. November
(Sonntag) um 15 Uhr in der Augustinerkirche,
Augustinerstraße in Wien 1., statt. Wir geden-
ken dabei all unserer Toten, insbesondere der
Toten der Flucht und Vertreibung — ein Besuch
dieser Andacht sollte für uns eine Selbstver-
ständlichkeit sein.

Lieber „neuer" Leser!
Heute erhalten Sie zum ersten Mal die

SUDETENPOST — die einzige in Öster-
reich erscheinende Zeitung der Sudeten-
deutschen — zugesandt. Ihre Anschrift
wurde uns von langjährigen Abonnenten
mitgeteilt. Vielleicht sind Sie schon Bezie-
her der Heimatzeitung für Ihren Heimatort
oder -kreis — aus dieser erhalten Sie all-
gemeine Informationen über das Gesche-
hen aus Ihrem nächsten Bereich.

Aber wichtige und wertvolle Informatio-
nen für die sudetendeutschen Lands-
leute in Österreich (z. B. in Pensions- und
Rentenangelegenheiten, besondere Hin-
weise, Festveranstaltungen, interessante
Artikel u. v. a. m.) kann eben nur die
SUDETENPOST bieten!

Überzeugen Sie sich selbst, lesen Sie
diese Probenummer! Treten auch Sie der
großen Leserfamilie bei, denn je mehr
Landsleute unsere Zeitung abonnieren,
umso mehr Informationen können wir bie-
ten. Bedenken Sie dabei eines: Umso
starker wir sind umso mehr können wir für
die Belange unserer Volksgruppe eintre-
ten! Denn: Einigkeit macht stark — und
dazu gehört auch der Bezug dieser unse-
rer aller Zeitung!

Im 14tägigen Rhythmus erscheinen
jährlich insgesamt 24 Nummern (davon
zwei als Doppelnummern) und das
Jahresabonnement kostet derzeit S143.—
(monatlich nur S12.—). Wahrlich kein gro-
ßer Betrag, den man sich nicht leisten
könnte!

Wir würden uns sehr freuen, auch Sie
bald zu unseren ständigen Lesern zählen
zu können! Ihre Redaktion

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

Ich bestelle die „Sudetenpost"

Name:

Straße:

Plz. Ort:
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Prager Vertrauenswerbung
für die Kernkraftwerke

Mitten in der flachen Hügellandschaft Süd-
mährens steigen aus einem Gewirr von Hoch-
spannungsleitungen die acht mächtigen Kühl-
türme des Atomkraftwerkes Dukovany auf. Das
tschechoslowakische Außenministerium hatte
die in Prag akkreditierten Auslandskorrespon-
denten zu einem Ausflug in das Werk eingela-
den. Das war eine vorzügliche Idee; noch vor-
züglicher wäre es gewesen, wenn die Veran-
stalter auch für eine Übersetzung der interes-
santen Erläuterungen der Werkleiter gesorgt
hätten und wenn die Journalisten nicht nur das
Direktionsgebäude, sondern die tatsächlichen
Erzeugungsanlagen hätten besuchen können.
Die Tschechoslowakei, wie auch alle übrigen
Ostblockstaaten, hat sich nach dem Unglück
von Tschernobyl ohne Zögern für den weiteren
Ausbau der Kernenergie ausgesprochen,
gleichzeitig aber den Nachbarstaaten, beson-
ders Österreich, versprochen, alle nur mögli-
chen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

Mit Österreich hat die Tschechoslowakei
einen förmlichen Konsultationsvertrag in
dieser Frage abgeschlossen. Die tschechoslo-
wakischen Kernkraftwerke werden von der In-
ternationalen Tschechoslowakei als Mitglied
angehört, regelmäßig kontrolliert.

Die Sicherheit der tschechoslowakischen
Atomzentralen bildete das Hauptthema der Un-
terhaltung mit den ausländischen Journali-
sten, denn bald wird sich ein ganzer Kranz von
Atomkraftwerken der tschechoslowakischen
Südgrenze, gegenüber Österreich und zum
Teil auch gegenüber Ungarn, entlangziehen:
Bohunice und Mohovce in der Slowakei, nicht
weit von Preßburg (Bratislava), Dukovany in
Mähren und, gegenwärtig im Bau, Temelin bei
Budweis in Südböhmen. Die Reaktorstärken
werden ständig erhöht. In den sechziger Jah-
ren hatte man in Bohunice mit 150 Megawatt
angefangen; in Dukovany sind gegenwärtig
vier Reaktoren zu 440 Megawatt in Betrieb,
und in Temelin werden von Anfang an schon
1000 Megawatt pro Reaktor geplant. Diese Re-
aktorstärken werden später auch bei den zu-
sätzlich vorgesehenen Baustufen der beste-
henden Kraftwerke erreicht. Die österreichi-

schen Kernkraftgegner haben bisher vor allem
Wackersdorf ins Visier genommen, weil sich
gegen Kapitalisten offensichtlich leichter de-
monstrieren läßt, aber der Kranz grenznaher
tschechoslowakischer Atomzentralen dürfte
wohl die größere Schwierigkeit darstellen.

Immer wieder weisen die Werkleiter in Duko-
vany gegenüber den Journalisten darauf hin,
daß die tschechoslowakischen Sicherheitsvor-
richtungen jedem internationalen Vergleich
standhielten. Tschernobyl sei eine Frage „der
Ordnung und der Disziplin" gewesen, sagen
sie; bei den tschechoslowakischen Werken sei
es beispielsweise nicht einmal möglich, we-
sentliche Sicherheitssysteme von Hand abzu-
schalten. Man hat keinen Anlaß, an den Beteu-
erungen oder an den Qualitäten des tsche-
choslowakischen leitenden Personals zu zwei-
feln. Aber sogar in Dukovany, zum Beispiel,
fällt auf der Baustelle jenes Chaos und jene
Unordnung auf, welche Baustellen im ganzen
Ostblock charakterisieren. Man weiß, wie auf
solchen Baustellen immer wieder Dinge fehlen
oder wegkommen, daß improvisiert werden
muß, und daß oft das Interesse an Solidarität
und Verantwortung systembedingt fehlt. Sollte
hier die Tschechoslowakei wirklich so ganz an-
ders sein als ihr großer sozialistischer Bruder?
Prag hat sich übrigens beim Bau des Wasser-
kraftwerkes Gabcikovo gegenüber den soziali-
stischen „Brüdern" recht hemdsärmelig ge-
zeigt, als es um Fragen des Umweltschutzes
und sogar der langfristigen Sicherheit ging.
Die Werkleiter in Dukovany sprachen bei der
Erläuterung der Sicherheitsanlagen ständig
davon, daß auch „sowjetische Experten" daran
beteiligt seien. Nach Tschernobyl wirken sol-
che Respektbezeugungen nicht gerade ver-
trauensfördernd.

Die Tschechoslowakei, so wird den Journali-
sten gesagt, brauche die Kernenergie, weil die
Braunkohlenvorräte um das Jahr 2000 zu Ende
gingen und weil zudem die Braunkohle auf die
Umwelt verheerend wirke. Letzterer Umstand
ist wohl der Grund, weshalb sich im Land bis-
her keine nennenswerte Anti-Kernkraft-Bewe-
gung entwickelt hat. Dem Ostblock als Ganzes

dürfte die Kernenergie deshalb unverzichtbar
sein, weil seine anderen Energiequellen insge-
samt in den nächsten Jahrzehnten zu versie-
gen drohen oder, wie Wasserkraft, nur in be-
schränktem Maß vorhanden sind. In dieser
Frage eine politische Umkehr zu erwarten,
scheint illusorisch.

Das Vertrauen in die Tschechoslowakei als
Energiepartner könnte gesteigert werden,
wenn dieses Land auch auf anderen Gebieten
zu einer vertrauensvollen Normalität in den
Nachbarschaftsbeziehungen zurückfinden
könnte, so wie sie sich in den sechziger Jahren
schon einmal anbahnte. Fortschritte sind zwar
unverkennbar, aber immer noch bleibt Prag
hinter anderen sozialistischen Staaten zurück.
Diese Frage dürfte eng mit der allgemeinen po-
litischen Entwicklung im Land zusammenhän-
gen. Gorbatschows neue Linie hat bisher keine
Änderungen in das System der Tschechoslo-
wakei gebracht, und es scheint im Moment,
daß größere Veränderungen auch nicht zu er-
warten sind. Nicht einmal diejenigen Kreise,
die an Reformen Interesse haben sollten, zei-
gen viel Initiative. „In Prag will man erst sehen,
was Gorbatschow überhaupt will und wie er
sich durchsetzen kann", meint ein osteuropäi-
scher Beobachter. In der nahen Kreisstadt Tfe-
biö, mit seiner halb romanisch, halb gotischen
Kathedrale, zeigt ein gut angelegtes und inter-
essantes Museum wandgroße Weihnachtskrip-
pen mit beweglichen Figuren, aufgebaut von
Handwerkern in der ersten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts. Eine oder zwei dieser Krippen
waren 1967 auf der Weltausstellung in Montre-
al ausgestellt gewesen. Unwillkürlich steigt die
Erinnerung auf an jenen tschechoslowaki-
schen Pavillon von damals, der ein Monument
gewesen war für die schöpferischen Kräfte der
Tschechen und Slowaken, die sich endlich aus
der 1948 angelegten Zwangsjacke etwas zu
befreien vermocht hatten. Im Museum erin-
nern Postkarten an der Wand an jene kurze
Glanzzeit. Noch ist die Tschechoslowakei nicht
in der Lage, an ihr Erscheinungsbild von Mon-
treal anzuknüpfen.
Viktor Meier in der „Frankfurter Allgemeinen"

Jazz-Präsident
beklagt sich

Der seit elf Monaten inhaftierte Vorsitzende
der verbotenen tschechoslowakischen Jazz-
Sektion, Karel Srp, hat gegen seine Haftbedin-
gungen protestiert. Klagen über die Behand-
lung bei Verhören und in der Haft brachte auch
der seit einem Jahr wegen regimekritischer Äu-
ßerungen inhaftierte tschechoslowakische Dis-
sident Jiri Wonka vor. Er fordert Staats- und
Parteichef Gustav Husak in einem Schreiben
zu mehr Demokratie und zur Wahrung der
Menschenrechte in der CSSR auf. Srp führte
nach Angaben des Komitees für die Verteidi-
gung zu Unrecht Verfolgter (VONS) darüber
Beschwerde, daß er in den vergangenen bei-
den Monaten nur einen einzigen Brief von sei-
ner Familie ausgehändigt bekam und keine
Medikamente erhalte. Er fordert seine Über-
stellung ins Gefängnis Pilsen-Bory im Südwe-
sten von Prag und die Befassung des Interna-
tionalen Roten Kreuzes sowie der internationa-
len Gefangenenhilfsorganisation Amnesty In-
ternational mit seinem Fall.

Neuer Referent für Deutschland- und
Außenpolitik der Münchner CSU-
Parteizentrale ist Dr. Franz Gruber (34).
Der in Würzburg wohnende Sohn Eger-
länder Eltern studierte Jura und Politikwis-
senschaft und ist seit Jahren für die sude-
tendeutsche Jugend und Landsmann-
schaft aktiv.

Wien
= Böhmerwaldbund in Wien =

Der Sommer ging zu Ende und unsere Heimatabende
beginnen wieder. Nach unserem Heimattreffen am
Mandelstein im August sahen wir uns wieder beim Su-
detendeutschen Heimattag in Klosterneuburg, wo wir
mit einer starken Abordnung, der Gratzener Pfarrfah-
ne und einem Wappenschild des Deutschen Böhmer-
waldbundes vertreten waren. Im großen und ganzen
war es ein schöner Heimattag bei strahlendem Sonnen-
schein. Am 18. Oktober 1987 werden wir eine Herbst-
fahrt durch die schöne Wachau nach Ysper durchfüh-
ren. Ich bitte um rasche Anmeldung (24 29 004). Ab-
fahrt um 7.30 Uhr/Felberstraße. Unser nächster Hei-
matabend findet am 25. Oktober 1987 ab 16 Uhr im
Hotel Fuchs, Mariahilferstr. 138, statt. Kommt recht
zahlreich! Wilhelm Ehemayer

Nach dem Vorbild der Alpenklubs wur-
den in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts in den Sudetengebirgen mehrere
Vereine gebildet, die es sich zum Ziel setz-
ten, das Gebiet der Sudeten touristisch
und wissenschaftlich immer gründlicher
zu erforschen, die Kenntnis der herrlichen
Gebirgswelt zwischen Altvater, Schnee-
koppe und Tafelfichte zu verbreiten, die
Reisen dorthin zu fördern und zu erleich-
tern und schließlich den Fremden den
Aufenthalt dort so angenehm wie möglich
zu machen. Zu diesem Zwecke entfalteten
die Gebirgsvereine durch den Bau, Mar-
kierung und Unterhaltung von Wegen, die
Errichtung von Aussichtstürmen, Schutz-
hütten, Auskunftsstellen und Jugendher-
bergen, wie auch auf literarischem Gebiet
durch die Herausgabe von Karten, Zeit-
schriften, Jahrbüchern, Wanderführern
usw. eine außerordentlich rege und se-
gensreiche Tätigkeit.

An erster Stelle zu nennen sind die bei-
den Riesengebirgsvereine auf der preu-
ßisch-schlesischen und böhmischen Sei-
te des Riesengebirges, die beide im Jahre
1880 gegründet wurden und stets eng zu-
sammenarbeiteten. Der „Riesengebirgs-
Verein" (RGV) auf der reichsdeutschen
Seite, der das schlesische Isergebirge
mitbetreut, hatte den Sitz des Hauptvor-
standes in Hirschberg i. Schi, und zählte
1930 92 Ortsgruppen mit rund 13.500 Mit-
gliedern. Neben dem Bau und der Be-
zeichnung von Wanderwegen sorgte der
Verein für die Schaffung guter Unterkunft
und Verkehrsverbesserung, förderte wis-
senschaftliche Arbeiten über das Riesen-
gebirge und suchte vor allem das Jugend-
wandern zu pflegen. Er unterhielt ein Mu-
seum und eine Bibliothek in Hirschberg,
war Herausgeber der monatlich erschei-
denden Vereinszeitschrift „Der Wanderer
im Riesengebirge" (Verlag W.H. Korn,
Breslau), der Wanderkarte „Riesengebir-
ge" und der Wintersportkarte vom Riesen-
gebirge, die beide im Maßstab 1:50.000 in
der Verlagsgesellschaft Meinhold (Dres-
den) erschienen sind. Der Mitgliedsbei-
trag betrug 4 bis 5 Reichsmark bei freiem
Bezug des „Wanderers". Nach der Vertrei-
bung hat der Riesengebirgs-Verein seine

Die Landschaft der alten Heimat

ie Sudeten-Gebirgsvereine
Tätigkeit als Wanderverein in Wangen/All-
gäu innerhalb des Verbandes deutscher
Gebirgs- und Wandervereine e. V. in Stutt-
gart wieder aufgenommen. Mitteilungs-
blatt des Vereins ist jetzt die „Schlesische
Bergwacht" in Wolfenbüttel, welche die
Tradition des „Wanderers im Riesengebir-
ge" fortsetzt.

Der Riesengebirgsverein auf der böh-
mischen Seite, der seinen Sitz in Hohen-
elbe hatte, bestand anfangs unter dem
Namen „Sektion Riesengebirge des Ge-
birgsvereins in Böhmen" (Vereinsorgan
„Das Riesengebirge in Wort und Bild"),
später führte er die Bezeichnung
„Österreichischer Riesengebirgs-Verein"
(ÖRGV) und seit 1918 „Deutscher Riesen-
gebirgs-Verein" (DRGV). 1930 zählte er 25
Ortsgruppen mit rund 4250 Mitgliedern.
Langjähriger erster Vorsitzender war der
Fabrikbesitzer Guido Rotter in Hohenelbe,
der als der eigentliche Begründer des Ju-
gendherbergswesens anzusehen ist.
Gleich dem reichsdeutschen Schwester-
verein tat auch der sudetendeutsche Rie-
sengebirgsverein viel um die Hebung des
Besuches, indem er neue Wege anlegte
und Wege bezeichnete, Auskunftsstellen,
Schutzhütten und Sudetenherbergen er-
richtete, ein Jahrbuch herausgab, Gesell-
schaftsfahrten und Vorträge veranstaltete
und wie der erstere ein Riesengebirgs-
Museum unterhielt.

Der Führung der Riesengebirgsvereine
unterstanden auch die Mitglieder der
„Bergwacht" des Riesengebirges, die sich
den Schutz der Tier- und Pflanzenwelt zur
besonderen Aufgabe gemacht hatten und
bestrebt waren, durch eigenes Beispiel
und gutes Zureden die Unarten rück-
sichtsloser Wanderer unter den Touristen
zu bekämpfen. In ihrem selbstlosen
Dienst zum Schütze der erhabenen Ge-

birgsnatur führten die Mitglieder der Berg-
wacht Abzeichen und Ausweis mit sich.

Für das Gebiet des Jeschken- und Iser-
gebirges war der Deutsche Gebirgsverein
(DGV) tätig, der 1884 gegründet wurde
und seinen Sitz in Reichenberg (Böhmen)
hatte. Er wies 1930 25 Ortsgruppen mit
7550 Mitgliedern auf. Mit ihm in Arbeitsge-
meinschaft stand der Deutsche Gebirgs-
verein für Gablonz und Umgebung mit
1250 Mitgliedern. Die Tätigkeit, die diese
beiden Vereine auf dem Gebiet des
Jeschken- und Isergebirges und später
auch noch anderer nordböhmischer
Landstriche entfalteten, war überaus se-
gensreich. Die meisten der im Isergebirge
befindlichen Aussichtswarten und Berg-
gaststätten, darunter das Schutzhaus auf
der Tafelfichte, verdanken dem Deutschen
Gebirgsverein ihr Entstehen, der auch
zahlreiche Wege und Brücken baute, Aus-
sichtspunkte, Schluchten und Wasserfälle
zugänglich machte, ein Jahrbuch und
mehrere Spezialkarten über das von ihm
betreute Gebiet herausgab und ein Wege-
netz von insgesamt etwa 2500 Kilometer
Länge markierte. Die Krone seiner Schöp-
fungen war das 1906 erbaute große
Jeschkenhaus, das 500 Personen Platz
bot. Die Tradition der alten Gebirgsver-
einsjahrbücher für das Jeschken- und
Isergebirge setzt seit einigen Jahren Re-
dakteur Franz Rubner in München mit
dem von ihm herausgegebenen „Jesch-
ken-lser-Jahrbuch" fort.

Bemerkt sei, daß der DRGV in Hohenel-
be und die deutschen Gebirgsvereine in
Reichenberg und Gablonz Zweigvereine
des „Hauptverbandes deutscher Gebirgs-
und Wandervereine in der Tschechosl.
Republik" in Aussig waren, der, 1921 ge-
gründet, 49 Vereine mit 257 Sektionen
und über 60.000 Mitgliedern umfaßte. Ver-

bandszeitschrift dieses Hauptverbandes
war „Deutsches Bergland".

Der 1880 gegründete Mährisch-Schlesi-
sehe Sudetengebirgsverein (SGV), des-
sen Zentralvorstand in Freiwaldau seinen
Sitz hatte, zählte 1925 36 Sektionen mit
fast 30.000 Mitgliedern. Sein Vereinsor-
gan war die Zeitschrift „Altvater" die auch
in der neuen Heimat wieder erscheint. Der
Hauptvorstand des Glatzer Gebirgsver-
eins (GGV) befand sich in Glatz. Der Ver-
ein wurde 1881 gegründet, hatte 52 Orts-
gruppen und gab die Verbandszeitschrift
„Die Grafschaft Glatz" heraus. Von den
übrigen Sudeten-Gebirgsvereinen seien
hoch kurz genannt: der Waldenburger Ge-
birgsverband mit Sitz in der Stadt Waiden-
burg, der Verband der Gebirgsvereine an
der Eule mit Sitz in Reichenbach und der
Zobtengebirgsverein Zobten am Berge.

Außer diesen Vereinen bemühten sich
noch die „Hauptverkehrsstelle für das Rie-
sengebirge und sein Vorland in Böhmen"
in Hohenelbe, der Verkehrsverein für den
Osten des Riesengebirges in Landshut,
der Deutsche Landesverband für Frem-
denverkehr in Mähren und Schlesien in
Freiwaldau, das Verkehrsamt für das Wal-
denburger Bergland in Waidenburg und
der Verband der Kurorte und Sommerfri-
schen im schlesischen Riesen- und Iser-
gebirge in Hirschberg um die Hebung des
Fremdenverkehrs in den Sudeten, woge-
gen der „Tschechische Touristenklub" in
Prag seine touristische Tätigkeit im Sude-
tenland hauptsächlich dazu benutzte,
neue Stützpunkte für die Tschechisierung
der deutschen Gebiete zu gewinnen. Zu
diesem Zwecke wurden bereits 1921 meh-
rere der deutschen Bauden im böhmi-
schen Riesengebirge, wie z. B. Eibfall-,
Wosseker-, Martins- und Hofbaude, vom
tschechoslowakischen Bodenamte be-
schlagnahmt und mit tschechischen Gast-
wirten besetzt. Der deutsche Zusammen-
bruch 1945 setzte dann in allen Gebirgen
der Sudeten dem verdienstvollen Wirken
der deutschen Gebirgsvereine ein gewalt-
sames Ende, und das oft nicht geringe
Vermögen der Vereine verfiel der entschä-
digungslosen Einziehung durch den pol-
nischen und tschechischen Staat.

Erhard Krause
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= Böhmerwaldmuseum und = = = = =
Erzgebirger Heimatstube

Am 25. Oktober werden wir im Rahmen des Heimat-
abends des Böhmerwaldbundes eine Jubiläumsfeier für
unser Museum durchführen. 1952 wurde die Museums-
sammlung gegründet, fand 1963 in der Ungargasse eine
ständige Bleibe und wurde dort 1967 offiziell von Mini-
ster a. D. Drimmel eröffnet. Wir werden unsere Aktivi-
täten ausweiten. Sonderausstellungen und Außenstel-
len sind ein wesentlicher Bereich unserer Arbeit, eben-
so die Dokumentation unserer Geschichte. In der Zu-
sammenarbeit der Generationen liegt unsere Zukunft.
Besuchen Sie mit Ihren Verwandten und Bekannten un-
ser Museum. Wir haben jeden Sonn- und Feiertag von
9—12 Uhr geöffnet oder gegen Voranmeldung unter der
Rufnummer: 24 29 004. Wilhelm Ehemayer

===== Erzgebirge in Wien .
Verheißungsvoller Herbstauftakt. Beim ersten Wie-

derseh'n, nach der Sommerpause, registrierte man all-
gemeine Zufriedenheit. Nahezu 60 Personen füllten un-
ser Vereinslokal. Freudestrahlend begrüßte Obmann
Schmidl alle Erschienenen, wobei einige Landsleute na-
mentlich genannt wurden, so Herr Rektor Rudi St »hl,
als Vertreter der SLD und Schriftleiter der Brüxer Hei-
matzeitung, aus der BRD sowie Frau Heiderose Holub,
die Leiterin der Brüxer Volksrunde in Wien. Eine lange
Liste Geburtstagskinder hatte unser Schriftführer Willi
Reckziegel zu verlesen: August- und September-Gebo-
rene. Die Fülle des Posteinlaufes während der Sommer-
zeit konnte er nur gekürzt darlegen. Seine Abschlußbe-
merkung „Sie sehen unsere gemeinschaftliche Arbeit ist
auch während der Sommermonate nicht zum Stillstand
gekommen" wurde applaudierend quittiert. Obmann
A. Schmidl dankte all' jenen, die auch in der Sommer-
pause die Kontakte zu Kranken und Behinderten pfleg-
ten. Es sei gestattet hier für besonderen Einsatz zu dan-
ken: Anni Müller, Ritschi Dick, Josef Protz und Herta
Kohlbeck, deren Fürsorge sich so weit erstreckt, daß sie
— so wie diesmal Frau Frieda Misof — Landsleute von
Altersheimen abholt, um ihnen eine Teilnahme an un-
seren Heimatnachmittagen zu ermöglichen. In jeder
Hinsicht, hervorragend in Gestaltung, Wort, Ton und
Bild, ist Landsmann Rudi Stahl der Lichtbildervortrag
über unseren Heimatsänger und -dichter, Anton Günt-
her, meisterlich gelungen. Das Publikum dankte mit
reichlichem Applaus. Obmann Schmidl lobte abschlie-
ßend wiederum die gute Zusammenarbeit unserer
Landsleute an SLÖ-Veranstaltungen (z. B. Heimattref-
fen Klosterneuburg). — Of de Barch do ist holt lustig:
Devise unseres nächsten Heimatnachmittages; Sams-
tag, dem 3. Oktober, 15 Uhr, Gmoakeller. Für Musik
und Heiterkeit wagt sich der Vorstand zu bürgen. Wir
erwarten alt und jung! — Böhmerwaldbund lädt ein zu
gemeinsamem (Wachau) Autobusausflug: Sonntag,
den 18. Oktober. Abfahrt: Westbahnhof-Felberstr.,
pünktlich um 8 Uhr früh; Fahrpreis S 120.—. Anmel-
dungen beim Heimatnachmittag oder ehest telefonisch:
24 29 004. — Sis Feierobnd: Völlig überraschend wur-
den zwei unserer getreuen Landsleute in die Ewige Hei-
mat abberufen: Frau Emmi Reither (81 J.) und Frau Dr.
Anna Glöckler (77 ].). An der Beerdigung von Lmn.
Reither beteiligten sich mehrere Landsleute. Lmn.
Glöckler verstarb auf einer Asienreise. Die Urnenbei-
setzuftgfänd in GolKng statt. Gottes Gnade und — Frie-
de den Verstorbenen.

= Heimatgruppe Freudenthal/ =
Altvater in Wien

An einem strahlend schönen Spätsommertag, dem
13. September, der auch durch die große Hitze als sol-
cher gekennzeichnet war, traf sich die Heimatgruppe
Freudenthal /Altvater in Gumpoldskirchen, wie jedes
Jahr, zur Erinnerung an den Köhlerberg, die Wall-
fahrtskirche in Schlesien weit bekannt und für uns
Freudenthaler „der" Ort stiller Einkehr, aber auch des
Vergnügens oftmals und der Heiterkeit, Sommer wie
Winter. Bei Ankunft mit der Schnellbahn trafen sich
schon viele und dann ging man gemeinsam durch den
wunderschönen Weinort bis zur Deutsch-Ordenskir-
che, die mit ihrem Hauptaltar u. dem Tabernakel Erin-
nerungen an unsere Pfarrkirche weckt. Prof. Mag. Ma-
tula, von der Pfarre Alt-Simmering, zelebrierte das
Hochamt und alle sangen sehr andächtig die Deutsche
Messe von Schubert. In seiner Predigt ermahnte er uns,
den Wert des Menschen, wie heute allgemein üblich,
nicht nach der Leistung, sondern nach Charakter und
Herzensbildung zu beurteilen. Gottvertrauen half uns
allen schon einmal über viele schwere Stunden und Jah-
re, es soll uns auch weiter begleiten. Anschließend gin-
gen alle gemeinsam zu Tisch im Kremsminsterhof und
man erzählte sich gleich die Erlebnisse des Sommers,
machte Pläne und Verabredungen für die nächsten Ver-
anstaltungen, z. B. am 10. Okt. zur Schles. Kirmes im
Rest. Musil, od. Sonntag, 11. Oktober, zur Hedwigsfei-
er am Leopoldsberg, die hl. Hedwig, Schutzpatronin
von Schlesien. — Auch mehrere Landsleute vom Hum-
nitären Verein waren gekommen u. man begrüßte sich
herzlich. Die Stunden verflogen, bei einem guten Glas
Wein wurde gelacht und immer wieder umkreisten die
Erzählungen die Erinnerungen von daheim. Im Herbst
treffen wir uns dann wieder am 13. November zum
Lichtbildervortrag im Vereinslokal u. am 12. Dez. zur
Adventfeier. Zum Schluß ein herzliches „Danke schön"
Lm. Hans Nitsch sowie Med.-Rat Stephan für jeweilige
Besorgungen, Empfehlungen und Wege, die zur Ab-
wicklung dieses Zusammenseins beitrugen. I. R.

Landesverband
Wien, Na u. Bgld.

Nachträgliche Gratulation: Herrn Dipl.-Ing. Wil-
helm Riedel — zum 60. Geburtstag. Der Vorstand
dankt und zollt Anerkennung für die Leistungen als
Funktionär und Obmann in der Heimatgruppe Gruh-
lich — Adlergebirge. Wir wünschen unserem Lands-
mann und uns: Gott segne unsere gemeinsame Zu-
kunftsarbeit im Sinne „der Heimat und unseren Lands-
leuten dienen"!

— „Bund der Nordböhmen" = —
Am 26. August verstarb eines unserer ältesten Mit-

glieder unseres Nordböhmerbundes, unser lieber
Landsmann Ernst Peuker, geb. am 16. 7.1899 in Unter-
(Nieder-)Einsiedl (Nordböhm. Niederland). Er kam in
den 20er Jahren als Elektro-Installateur nach Warten-
berg, heiratete hier und wurde bald beliebt durch Lei-
stung, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Auch er
mußte das traurige Schicksal unserer Vertreibung mit-

erleben und hatte es schwer, sich hier in der neuen Hei-
mat gemeinsam mit seiner Gattin eine neue Existenz
aufzubauen. Auch im Bunde der Nordböhmen war er
von Beginn an bis zu seinem Krankwerden immer aktiv
tätig. Auch noch in den letzten Jahren, als er krank-
heitshalber an aktiver Mitarbeit gehindert war, stand er
noch mit seinen Landsleuten in Verbindung und kam,
wenn ihm dies gesundheitlich möglich war, noch einige
Male zum Treffen. Alle, die ihn kannten, werden unse-
rem jOnkel Ernst" ein ehrendes Andenken bewahren.
Bei der Gelegenheit möchten wir höflichst daran erin-
nern, daß am Samstag, 10. 10. 1987, wieder unser er-
stes Monatstreffen im Herbst — wie immer im Hotel
Fuchs, 1150 Wien, äußere Mariahilferstraße 138 —
stattfindet, zu dem wir uns wieder einen regen Besuch
unserer Landsleute erhoffen, um mit Ihnen einige ge-
mütliche Stunden unter Landsleuten verleben zu kön-
nen. Auf Wiedersehen!

= Riesengebirge in Wien ========
Dr. phil. Gernot Zippe — ein Siebziger. Dr. phil.

Gernot Zippe wurde am 13. November 1917 als Sohn
eines Mittelschulprofessors in Warnsdorf, Nordböh-
men, geboren. Infolge Versetzung seines Vaters an eine
andere Schule, verbrachte er seine Mittelschulzeit in
Laa/Thaya. Dort maturierte er im Juni 1936 und stu-
dierte anschließend an der phil. Fakultät bei Prof. Ort-
ner in Wien, wo er bereits am 10.11.1939, noch nicht
22jährig, zum Dr. phil. promovierte. Da Dr. Zippe
schon seit 1936 begeisterter Segelflieger war, kam er be-
reits 5 Tage nach seiner Promovierung zur Luftwaffe,
wo er nach weiterer Ausbildung in Wels als Fluglehrer
tätig war. Das letzte Jahr des Krieges arbeitete Dr. Zip-
pe in der Radarforschung, geriet zu Kriegsende in russi-
sche Gefangenschaft und wurde bereits 1946 von den
Russen in die Atomforschung bei der Entwicklung einer
Gaszentrifuge zur Uranisotopentrennung eingesetzt.
Nach Abschluß der vorgenannten Arbeiten, kehrte Dr.
Zippe 1956 nach Österreich zurück. Nach einem Auf-
enthalt in Amerika begann Dr. Zippe in der BRD mit
weiteren Forschungen, die 1968 zur Zusammenarbeit
mit der Industrie führten und schließlich in der Errich-
tung von Fabriken in England, Holland und BRD ihre
Krönung fanden. Die Leistungen Dr. Zippe fanden in
mehreren hohen Ehrungen und Auszeichnungen ihre
entsprechende Würdigung. Wenn die Freizeit genug
Raum läßt, frönt Dr. Gernot Zippe immer noch seiner
alten Leidenschaft, dem Fliegen. Er ist heute noch Segel-
und Motorflieger und seinen alten Kameraden immer
der einfache, nette Gernot geblieben. Mögen ihm und
seiner lieben Familie noch viele schöne Jahre geschenkt
werden, vor allem auch seiner noch so frischen und lie-
benswürdigen Mutter, die heuer im April ihren 95. Ge-
burtstag feierte! Sie kann recht stolz auf ihren Sohn
sein. So sei uns ehemaligen Landsleuten gestattet, daß
wir uns dem Kreise der Gratulanten recht herzlich mit
allen guten Wünschen anschließen, O. M.

= Thaya
Ein wichtiger Hinweis! Die diesjährige Martinifahrt

ist am 7. November, wir'machen eine Grenzlandfahrt
mit Ganslessen, Samstag, 7. November, Abfahrt 7 Uhr
früh, Wien Westbahnhof, Felberstraße. Wir bitten die
Landsleute und Freunde um baldige Anmeldung.

Trauerfälle: Herr Friedrich Mazorek, geb. 4. 7. 1908
in Dürnholz, verstorben 17. 8.1987 in Wien, im 80. Le-
bensjahr; Herr Rudolf Horak, geb. 20. 5. 1905 in Saitz,
verst. 24. 8. 1987, Höflein/Donau, im 83. Lebensjahr;
Herr Ludwig Malek, gest. 25. 8. 1987 im 85. Lebens-
jahr; Frau Anna Schimek, geb. 26. 9. 1905, Gr. Olko-
witz-Mausdorf, gest. 16. 8. 1987 in Wien, im 85. Le-
bensjahr; Frau Theresia Schaden, geb. 10. 9.1903, Hö-
flein/Thaya, gest. Sept. 1987, Frättingsdorf 112. Wir
ehren sie in treuem Gedenken! Wichtiger Hinweis! 1.
November 1987: Totengedenk-Messe, Wien 1., Augu-
stinerkirche; Samstag, 7. November: Unsere Martini-
fahrt, heuer eine Grenzlandfahrt mit Ganslessen. An-
meldungen in der Zollergasse 16, Wien 7., Tel.
93 32 12; 15. November: 15 Uhr, Monatsversammlung
im Gasthaus Musil 6., Mollardgasse. Wir bitten um
zahlreichen Besuch. Der Vorstand.

= ttoppau .
Vor 30 Jahren, am 9. September 1957 ist Prof. Direk-

tor Scharbert, der langjährige Obmann der Troppauer
in Wien, ehem. prof, für Deutsch und Tschechisch an
der Deutschen Staatsoberrealschule und nachher Di-
rektor des Mädchen-Reformrealgymnasiums in Trop-
pau in Wien gestorben. Bereits in Troppau hatte er ein
besonderes Nahverhältnis zum dortigen Deutschen
Theater und dem damaligen Direktor Franz Stoß, der
seit 1945 an Wiener Bühnen als Direktor sowie Schau-
spieler wirkte und durch „Die liebe Familie" im Fernse-
hen weiten Kreisen bekannt wurde. Die Monatstreffen
der Troppauer erfreuten sich unter Prof. Scharbert gro-
ßer Beliebtheit und waren stets gut besucht. Dies lag
nicht zuletzt an der Gestaltungskraft des Obmannes.
Markanten Gedenktagen, wie Muttertag, Weihnachts-
feier und sonstigen Festentagen wußte er immer ein be-
sonderes Gepräge zu geben, mmal er es verstanden
hatte, seine Amstwalter zu freudiger Mitarbeit zu ani-
mieren, „primus inter pares" war es ihm ein Herzensan-
liegen, bei den Mitgliedern das Bewußtsein zu stärken,
einer großen Familie anzugehören, die in ihrer Gesamt-
heit die verlorene Heimat umfaßte, für die Prof. Schar-
bert immer ein offenes Herz hatte. Oft hörte man von
ihm die Worte: „Die Fremde wecde dir zur Heimat; nie
aber die Heimat zur Fremde." Sein Wunsch war es, den
Kreis der Mitglieder zu erweitem und vor allem die jün-
geren Jahrgänge für das Leben in der Heimatgruppe zu
gewinnen. Eine wertvolle Mitarbeiterin hatte Dir.
Scharbert an seiner Gattin, die dem damaligen Kassier
und jetzigen Ehrenkassier Michael Steiner b*>; der Kas-
saführung geholfen und an der Gestaltur^ der monatli-
chen Treffen wiederholt besonderen Anteil hatte.
Dieser Artikel soll bei allen, welche Direktor Scharbert
gekannt haben oder sogar seine Schüler waren, Erinne-
rungen ernster und fröhlicher Art wecken. Besonders
bei seinen Schülern wird sich dabei ein Schmunzeln
einstellen. Vielleicht wird der eine oder andere dem ge-
achteten und beliebten Lehrer ein stilles memento wid-
men. Ein Besuch an seiner letzten Ruhestätte am Zen-
tralfriedhof in Wien, 1. Tor, nahe der Lueger-Gedächt-
niskirche, wird angeregt. Gedenktage bieten Gelegen-
heiten zur Erinnerung, aber auch die Möglichkeit, zu
danken. Dr. Schembera

Während der Sommermonate fanden keine allgemei-
nen Treffen statt. Bei internen Zusammenkünften, z. B.
»Heurigen am Bisamberg* wurde jedoch der Geburts-
tagskinder gedacht, denen die Heimatgruppe gratuliert
und zwar: zum 89. hrau Ani rritz und bteranie Wiilisch;

zum 88. Frau Mitzi Richter; zum 87. Frau Ottilie
Schloßbauer; 86. Frau Maria Schweitzer und Architekt
Harald Bauer; zum 84. Otto Kanzler; zum 83. Franz
Stein, ehem. Friseurmeister in Troppau; zum 81. Frau
Waltraud Bauer; zum 76. Frau Dr. Grete Borcik; zum
75. Den Damen Herma Hedwig Schinzel und Henriette
Zimmermann; zum 74. Frau Else Rothacker, geboren
Weis; zum 73. den Damen Hertha Nedorostek, Ida Ott
und Irmgard Pany; zum 69. Prof. Kurt Morr und zum
67. bzw. 62. den Damen Hermine Vogt, geb. Härtel, so-
wie Helga Baller. Dr. Seh.

Niederösterreich
= Grenzland-Stammtisch .

Guntersdorf
Unser Ausflug vom Sudetendeutschen Grenzland-

Stammtisch am 22. 8. 1987 war ein voller Erfolg. Alle
waren von der Fahrt ins Blaue nämlich ins Waldviertel
sehr begeistert, dort ist neben den Naturschönheiten
wirklich, zwar oft etwas vergessen der Gast noch Kö-
nig, wird wahrlich verwöhnt und ist nicht nur eine Fi-
gur, der man hauptsächlich das Geld abnimmt. Bis hin-
auf nach Reingers kamen wir, hart an der tschechischen
„toten" Grenze (die wird glaube ich nicht so schnell le-
bendig!) etwa 10 km von Neubistritz entfernt, dem ge-
stohlenen Heimatort unseres Reiseleiters Franz Schö-
berl, der seine Aufgabe zur Zufriedenheit aller voll er-
füllte. Verschiedenes wurde besichtigt u. a. auch die
Neubistritzer Heimatstube in Reingers. Auch 2 Heimat-
freunde vom Böhmerwaldbund Wien waren bei unse-
rem Ausflug begeistert dabei. Nun noch kurz ein paar
Worte zu unserem letzten Heimatabend am 12. 9.1987.
Da wurden wir per Dias auf die Kanarischen Inseln,
Türkei und Griechenland geführt. Teneriffa vor allem
die dort faszinierende Pflanzenwelt ist wohl ein teils
noch nettes Fleckchen Erde, natürlich nur dort, wo sich
der Fremdenverkehr noch nicht zu breit gemacht hat.
Für besonders betuchte Pensionisten, die oft mit ihrem
Geld nicht wissen wohin, ist es dort angeblich Monate
lang ein relativ billiger Aufenthalt. An die Diavorträge
anschließend wurden natürlich wie immer auch die in
den Monat September fallenden Geburtstagskinder
„Hoch leben" gelassen. Der unter anderen hauptsäch-
lichste Zweck unseres Stammtisches, das oft schon ver-
lernte „Plaudern" vor lauter Glotzophon beschloß
ziemlich spät wieder einen recht netten Abend.

H. St.

Baden
Unser nächster Heimatabend findet am 17. Oktober

ab 16 Uhr in der Pension Weilburg, Weilburgstr. 37,
statt. Am 18. Oktober führen wir gemeinsam mit dem
Böhmerwaldbund Wien, Nö. und Burgenland einen
Herbstausflug durch. Die Fahrt geht durch die schöne
Wachau nach Ysper. Bitte Anmeldungen unter der Ruf-
nummer 0 22 2/24 29 004.

Oberösterreich
= Enns-Neugablonz

Geburtstage im Oktober: 7.10. Traude Passig aus der
Glasgasse 22 in Gablonz, in 4470 Enns, Neugablonz 18.
11. 10. Kurt Scheffel aus Neudorf 269/Gablonz, in
4483 Hargelsberg, Firsching 38.14.10. Hedwig Wanek,
geb. Honolka, aus der Aussigerstr. 91 in Lobositz/Leit-
meritz, m 4470 Enns, Eichbergstr. 6a, Altersheim. 15.
10. Elisabeth Herbe, geb. Stehr aus der großen Luftgas-
se 15 in Gablonz, in 4470 Enns, Eichbergstr. 6a, Alters-
heim. 17. 10. Alfred Rössler aus Stefansruh/Gablonz,
in 4400 Steyr, Seifentruhe 5. 21. 10. Artur Kratzmann
aus Gablonz, Brandi 103, in 4470 Enns, Perlenstr. 6.25.
10. Gerlinde Steiner, geb. Austel, aus Gablonz, Ge-
birgsstr. 37, in 4470 Enns, Neugablonz 4a. 27.10. Rein-
hold Leiske aus Gablonz, Steinberggasse 7, in 4470
Enns, Neugablonz 12. 30. 10. Hilde Rosier, geb.
Peuckert, aus der Wustungergasse 9 in Gablonz, in
4060 Leonding, Altenheim, Ruflingerstr. 12. — Herz-
lichste Glückwünsche allen Jubilaren! Diamantene
Hochzeit: Das Ehepaar Otto und Olga Bauhof aus Bad
Schlag 32, feiern am 8. 10. 1987 das seltene Fest der
„Diamantenen Hochzeit" in 4470 Enns, Neugablonz 10.
Herzliche Glückwünsche und noch viele schöne ge-
meinsame Jahre! Unsere Toten: Herr Friedrich Hein aus
Griinwald 157/Gablonz, Graveur und Schmuckwaren-
erzeuger i. R., ist am 7.9.1987 im 77. Lebensjahr uner-
wartet verstorben. Unsere Anteilnahme gilt seiner Frau
Annelies in 4470 Enns, Gustav Leutelstr. 2, und den An-
gehörigen. Als Kranzablösespende sind von Fa. Karl
Binder, Enns, 500.— eingegangen, herzlichen Dank.

= Karpatendeutsche
Landsmannschaft 00.

Im September fand — nach der Unterbrechung durch
die Urlaubszeit — wieder die erste Zusammenkunft der
kd. Lmsch. statt. Dieser Nachmittag war wohl haupt-
sächlich dem Wiedersehen und dem Erzählen von Er-
lebnissen in der Sommerpause gewidmet, doch konnte
der Obmann, Kons. Johann Lasslob, darüber berich-
ten, daß für den Vorstand der Lmsch. und des Kultur-
vereins diese Zeit nicht untätig vorübergegangen ist. Es
sind einige termingebundene Aufgaben angefallen und
erledigt worden. Im Vormonat weilte u. a. der erste
Bundesvorsitzende der kd. Lmsch. in Deutschland,
Herr I. Lasslob aus Stuttgart, in Österreich und nützte
seine Reise auch zu einem Zusammentreffen mit dem
Vorstand unser oö. Landsmannschaft. Der gemeinsam
verbrachte Nachmittag diente freundschaftlichen Ge-
sprächen, bot aber auch Gelegenheit zu ausführlichem
Gedankenaustausch und zur Klärung anstehender Fra-
gen. Ferner ist in der Vorwoche bereits die erste größere
Veranstaltung des neuen Arbeitsjahres sehr erfolgreich
über die Bühne gegangen. In der Zeit von 19. bis 27.
September hatte der Kulturverein der Heimatvertriebe-
nenverbände in den eigenen Räumen im Herminenhof
Wels, unter dem Titel „Sticken — Stricken — Häkeln"
eine Ausstellung von Handarbeiten veranstaltet, bei der
eine reiche Auswahl von Arbeiten in den verschieden-
sten Techniken, hergestellt von Frauen und Mädchen
der Lmsch. der Donauschwaben, der Siebenbürger
Sachsen, der Sudeten- und Karpatendeutschen zu se-
hen war. Das Organisationstalent der Mitglieder des
Kulturvereins aller vier Lmsch. hatte sich wieder be-
stens bewäJhrt und der derzeitige Obmann, unser Lm.
Robert Frank aus Wels, durfte das Ergebnis bei der Er-
öffnungsfeier zufrieden und stolz präsentieren. LM.
Frank konnte dabei namhafte Vertreter des öffentlichen

Lebens, unter Führung des Welser Bürgermeisters Bre-
gartner, sowie die Obmänner und Funktionäre aller
Lmsch. und viele Gäste begrüßen und wies auf den
Sinn hin, den die Landsmannschaften in dieser Vei ìn-
staltung sehen bzw. den sie ihr geben möchten. Nicht
nur, daß man bemüht ist, noch vorhandene Bestände
alter Volkskunst zu bewahren, sondern gerade mit
dieser Ausstellung soll dokumentiert werden, daß die
Verbindung zu altem Volksgut und Brauchtum lebendig
geblieben ist und in der neuen Heimat an die junge Ge-
neration weitergegeben wurde und von dieser fortge-
führt wird. Viele schöne Stücke, in jüngster Zeit nach
alten Mustern gearbeitet, zeugen davon. Bürgermeister
Bregartner dankte dem Obmann — stellvertretend für
alle vier Landsmannschaften — für die Initiative und
gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß in diesen
Räumen, die die Stadt Wels den HV-Verbänden zur Ver-
fügung gestellt hatte, laufend erfreuliche Aktivitäten
gesetzt werden und auch diesmal, wie schon so oft, ein
interessantes Thema für die Ausstellung gewählt wurde
und ein Beweis hiefür geliefert wird, daß erfreulicher-
weise auch die Jugend altes Kulturgut in die Gegenwart
weiterträgt. Mit dem Dank an die engagierten Veran-
stalter und mit dem Wunsch und der Hoffnung, daß
auch diesem Unternehmen ein guter Erfolg beschieden
sein möge, nahm Bgm. Bregartner die offizielle Ausstel-
lungseröffnung vor. Die Gäste der Eröffnungsfeier
wurden mit einem Imbiß und Erfrischungen bewirtet
und nicht nur an diesem Tag, sondern während der ge-
samten Ausstellungsdauer bekam man von den Besu-
chern viel Anerkennung und Lob zu hören. Es gab ja
eine Fülle schöner bis prachtvoller Handarbeiten in ver-
schiedenen Techniken zu sehen, die von Fleiß, Ge-
schicklichkeit und Kunstsinn ihrer Erzeuger Zeugnis
ablegten. Hoffentlich war die Ausstellung auch für" vie-
le Besucher letzter Anstoß, sich selbst einmal auf einem
neuen Gebiet traditioneller Handfertigkeit zu versu-
chen, womit ihr Sinn bestens erfüllt würde. Zum
Schluß sei allen herzlich Dank gesagt, die die vielen Ex-
ponate zur Verfügung gestellt haben. — Der Vorstand
der kd. Lmsch. weist noch darauf hin, daß die nächste
Zusammenkunft am Mittwoch, dem 7. Oktober um
14.30 Uhr im Gasthof „Wilder Mann" stattfindet und
lädt dazu herzlich ein. G. T.

= = Riesen-Isergebirgler —
und Brüxer in Linz

Nach der Sommerpause eröffnete Obmann K. R. fcr-
win Friedrich am 15. September den ersten Heimat-
abend und begrüßte die zahlreich erschienenen Mitglie-
der. Nach der Verlesung der Geburtstagskinder und des
Tagesspruches teilte uns der Obmann die erfreuliche
Nachricht mit, daß auf Grund seiner Anregung, die
Gablonzer Genossenschaft, Enns, anläßlich ihres
40jährigen Bestandsjubiläums, auch unsere Gruppe,
welcher eine große Zahl Gablonzer angehören, mit
einer ansehnlichen Spende bedacht hat. Unser Kassier,
Ldm. Rudolf Stein, stellte fest, daß die Zahlungsmoral
unserer Mitglieder vorbildlich ist und fast alle ihren
Jahresbeitrag bezahlt haben. Es folgte dann ein Rück-
blick auf den, im Juni, stattgefundenen Jahresausflug „
ins Salzkammergut und auf den Loser. Von der
Gruppenaufnahme konnten Fotos zur Erinnerung be-
stellt werden. Der Höhepunkt des Abends war der Be-
such des flämischen Patrioten, Herrn Robert Verbelen,
der durch Vermittlung unserer Ldmn. Doris Rehnelt
und gemeinsam mit ihr zu uns gekommen war. Herr
Verbelen hielt uns einen fesselnden, hochinteressanten
Vortrag über den Existenzkampf der Flamen in Belgien
in den letzten hundert Jahren. Die Flamen, obwohl in
der Mehrzahl (5,4 Mill.), wurden von der französisch-
wallonischen Volksgruppe (3,1 Mill.) unterdrückt. Die
Hauptstadt Brüssel ist zweisprachig und in der Mehr-
heit flämisch. Erst in der letzten Zeit wurden die Flamen
als belgische Bürger gleichberechtigt. Dies ist vor allem
der flämischen Jugend zu verdanken, die ihren Natio-
nalstolz niemals aufgab, um dieses Ziel zu erreichen.
Herr Verbelen unterstrich in seinem Referat besonders
eine gewisse Ähnlichkeit mit den vertriebenen Sudeten-
deutschen, die ihre Selbstbestimmung trotz aller
schweren Opfer nicht ereichen konnten.

Ein langanhaltender Beifall folgte den Ausführungen
des Vortragenden. Unser Obmann K. R. Erwin Fried-
rich dankte Herrn Verbelen mit herzlichen Worten, ließ
noch einige Anfragen zum Thema zu und verabschiede-
te die Mitglieder mit der Aufforderung, sich am näch-
sten Heimatabend wieder so zahlreich einzufinden.
Nächster Heimatabend am 20. Oktober, Schwarzer
Anker,
19.30 Uhr. Marianne F.

= Steyr =
Nach jahrelanger Pause unternehmen wir am 9. Sep-

tember einen gemeinsamen Ausflug. Wir fuhren mit
dem Zug nach Losenstein, wo wir den Verkaufsbetrieb
unserer Landsleute Grüner und Sohn besuchten. Durch
Vermittlung unserer Landsmännin Grüner fuhren wir
nach dem Mittagessen mit 2 Kleinbussen auf die Hohe
Dirn, wo wir ungefähr eine Stunde wandern und die
schöne Umgebung genießen konnten. Eine gemütliche
Kaffee-Jause beschloß den schönen Tag, bevor uns der
Zug wieder nach Steyr brachte. Alle waren sich einig,
daß solche Ausflüge öfter unternommen werden soll-
ten. Wir wünschen allen Landsleuten, die im Oktober
ihren Geburtstag begehen, beste Gesundheit und Wohl-
ergehen, besonders unseren Altersjubilaren: Am 6. Ok-
tober Ldmn. Edith Grasern zum 73., am 14. Oktober
Ldmn. Anna Sittler, am 15. Oktober Ldm. Julius Win-
kler zum 77., am 17. Oktober Ldm. Alfred Rössler zum
84., am 18. Oktober Ldmn. Melitta Freyn zum 71., am
20. Oktober Ldm. Karl Fading zum 77., am 21. Oktober
Ldmn. Leopoldine Spazierer zum 79., am 25. Oktober
Ldmn. Erna Fitschek zum 70., am 25. Oktober Ldmn.
Gertrude Rudolf zum 70., am 28. Oktober Ldmn. Ma-
ria Grabensteiner zum 73.

— Sudmährer in Oberösterreich
Regionaltreffen der Znaimer in Linz. Frau Margarete

Haberzettl-Weißborn aus Winzer a. d. D. hatte als
Ortsbetreuerin der Stadt Znaim die Landsleute aus
dieser Stadt zu einem Regionaltreffen für Samstag, dem
5. September d. ) . , eingeladen. Es sollte ein geselliges
Beisammensein im Wienerwald-Restaurant in Linz
werden. Es kamen nicht nur die dem Verband der Süd-
mährer in OÖ. angehörenden Landsleute aus Stadt und
Kreis Znaim, es erschienen auch solche, die dem Ver-
band nicht angehören, die sich aber eine Begegnung in
heimatlichem Kreis, vor allem mit Frau Haberzettl,
nicht entgehen lassen wollten. Mit viel Beifall begrüßt
wurden der Kreisbetreuer des Kreises Znaim, Lm. Ru-
dolf Bar, und der Ovm. von Deutsch-Konitz, Lm.
Friedrich Bayer, die mit ihren Frauen aus der Bundesre-
publik Deutschland gekommen waren. Schon vor dem
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gemeinsamen Mittagessen wurde die Gelegenheit zu in-
tensiven Gesprächen über gemeinsame Erlebnisse in der
Heimat genützt und von den Eindrücken berichtet, die
Znaim und seine Umgebung heute bieten. In den Nach-
mittagsstunden zeigte Frau Haberzettl Dias von Znaim
aus der Gegenwart, die deutlich zeigten, wie sich die
Heimatstadt, nicht immer zu ihrem Vorteil, verändert
hat und die natürlich lebhafte Diskussionen auslösten.
Frau Leopoldine Traunwieser, Linz, die Schriftführerin
des Verbandes der Südmährer in OÖ., empfing aus der
Hand der Ortsbetreuerin das ihr vom Südmährischen
Landschaftsrat für ihre besonderen Leistungen im
Dienste der Heimatgemeinschaft verliehene goldene
Ehrenzeichen. Das Treffen währte bis in die späten
Nachmittagsstunden. Die Teilnehmer werden noch lan-
ge von dem Gesehenen und dem Gehörten zehren und
werden bestimmt zum nächsten Regionaltreffen wie-
derkommen. Der Ortsbetreuerin Frau Haberzettl sei
für ihren Einsatz sehr herzlich gedankt. L. D.

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf
diesem Wege allen im Monat Oktober geborenen Jubi-
laren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlerge-
hen. Sie gratuliert insbesondere aber zum: 92. am 2.10.
Franz Feda aus Nikolsburg, 80. am 4. 10. Johann Ko-
holka aus Znaim, 80. am 19. 10. Franz Feuerstein aus
Untertannowitz, 73. am 24. 10. Maria Grausam aus
Leinbaum.

= Vöcklabruck/Attnang ========z
Bei relativ gutem Besuch unserer letzten Zusammen-

kunft am 13. September, die erste nach der Sommer-
pause, berichtete Obmann Stiedl als Hauptthema über
seine mit Lm. Schottenberger geleisteten Vorarbeiten zu
unserem Beitrag für die Errichtung des Vertriebenen-
museums. Mehr hierüber hören wir bei unserem näch-
sten Beisammensein, welches diesmal ausnahmsweise
schon am ersten Sonntag des Monats stattfindet. Wir
bitten deshalb den 4. Oktober genau in Vormerk zu
nehmen, damit wir Euch recht zahlreich um 15.30 Uhr
im Gasthof Obermaier, Attnang, begrüßen können.
Aufs herzlichste beglückwünschen wir hiermit unsere
Geburtstagskinder des Monats, Lm. Beckel Alfred so-
wie Lmn. Rebhahn Maria und Hanreich Anna, hoffend
unsere Wünsche auch noch persönlich zum Ausdruck
bringen zu können. (AB)

«tels
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag ge-

hen an: Frau Emilie Anton, geb. 12. 10. 1910; Herrn
Karl Jaksch, geb. 21. 10. 1910; Frau Marianne Lassek,
geb. 17. 10. 1902; Frau Katharina Pany, geb. 21. 10.
1902; Frau Anna Wendtner, geb. 26. 10. 1906; Frau Jo-
sefine Wilhelm, geb. 28. 10. 1907. Wir danken Ihnen
für Ihre Treue zur alten Heimat und wünschen Ihnen
weiter alles Gute, vor allem Gesundheit!

Gerti Bucher

Witikobund in OÖ.
Die Kameraden des Witikobundes in OÖ. trafen sich

kürzlich im Linzer Gasthof Seimayr zu einer Ausspra-
che. Der stellv. Bundesobmann des Witikobundes in
Österreich, Konsulent Dir., Franz Zahorka, begrüßte
neben den zum Teil mit den Gattinnen erschienenen
Kameraden besonders herzlich Kam. Dr. Walter Staffa
aus Nürtingen, welchen er zu seinem »runden Geburts-
tag" beglückwünschte und ihm einen „Kameradschafts-
teller* als Geschenk überreichte. Sehr herzlich wurden
auch die neuen Kameraden — es konnten in den ver-
gangenen Monaten 6 Mitglieder geworben werden —
begrüßt. Sodann wurde Kam. Dr. Staffa gebeten, einen
ausführlichen Bericht über die Aktivitäten und Ge-
schehnisse im Vorstand des Witikobundes in Deutsch-
land zu bringen. An diesen Bericht schloß sich eine län-
gere und intensive Diskussion mit dem Ergebnis an,
daß eine Verstärkung der Aktivitäten des Witikobun-
des im Interesse der sudetendeutschen Volksgruppe als
sehr wichtig und notwendig angesehen wird. Abschlie-
ßend rief Kam. Zahorka zur zahlreichen Teilnahme am
Jahrestreffen des Witikobundes in Rosenheim auf.

Salzbun
Zu einem nachhaltigen Erlebnis gestaltete sich Diens-

tag, den 22. September, der durch Sammlung des gan-
zen Jahres vorfinanzierte Ausflug der großen SL-Kaf-
feerunde. Der letzte Sommertag im Jahreskreis hatte
nachgeholt, was dieser heuer an Schönheit uns schuldig
geblieben war. So erwarteten wir Genugtuung für diese
Fahrt, als unser vollbesetzter Autobus der Firma Mara-
cek mit Fahrer „Ersatzfranz* um 8.30 Uhr die Stadt ver-
ließ. Wir spürten den nahen Herbst, da Nebelschleier

über dem oberösterreichischen, fruchtbaren, mit gro-
ßen, typischen Vierkanthöfen besiedelten Land lagen
und beim Mond- und Attersee deren schöne Lage nur
ahnen ließen. Doch die Autobahn durchquerte diese
herbstliche Erscheinung und heller Sonnenschein brach
durch, als wir vor Linz diese verließen, einen Stadtteil
und den Schloßbergtunnel durchfuhren und die behä-
big breite Donau vor uns hatten. Nur ein kurzes Stück
flußaufwärts auf der Niebelungenstraße und unser
Vormittagsziel, das 1146 gegründete „Stift Wilhering"
mit Zisterzienserabtei und der prachtvollen,
1733—1750 erbauten Rokokokirche zog uns alle in sei-
nen Bann, in den uns Lm. Frau Stoiber, mit Vortrag vor-
her während der Fahrt, schon vertraut gemacht hatte.
Wir erstaunten ehrfurchtsvoll ob der Fülle an Schön-
heit dieses geschichtlich bedeutungsvollen Sakral- und
Klosterbaues und ergingen uns in der Galerie von 18
Riesengemälden des Malers Altomonte mit seinen
Schülern 1740—50 vom Leben St. Bernhards im Zister-
zienserorden (1090—1153). Es beeindruckte uns da-
nach auch der Klosterfriedhof und es erfreuten uns die
blumenreichen Stiftsgärten. Im Stiftsgasthof Lehner
wurde dem Mittagessen gut zugesprochen. Die Weiter-
fahrt in spätsommerlicher Landschaft ging über Efer-
ding, Wallern zum interessanten Vogelpark Schmie-
ding. Eine verdiente Kaffeerast in Krenglbach brachte
alles wieder in erholsame Ordnung, bis die restliche
Heimfahrt über Lambach zur Autobahn uns gut da-
heim entließ. N. B.: Für Samstag, 3. Oktober, ist im
Stieglbräu unser Kirchweihnachmittag um 14 Uhr mit
den beliebten 2 Salzach-Buam aus Burghausen ange-
setzt. F. K.

Kärnten
Der Ulrichsberg ruft! Am Sonntag, dem 4. Oktober

1987 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 Platz beim
Almbauer zu bekommen!

= Klagenfurt
Wir wünschen auf diesem Wege allen im Monat ge-

borenen Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen auf
ihrem Lebensweg. 91 Jahre: Martha Leipert aus Rö-
wersdorf, am 27.10.; 82 Jahre: Hermine Neumann aus
Klagenfurt am 3.10; ferner gratulieren wir Margarethe
Diehl (Brunn), Aloisia Fischer (Gurk/Ktn.), Karl
Fischer (Morchenstern, 75), Johann Fröstel (Deutsch-
Reichenau), Mathilde Hofmann (Liestal/CH), Steffi
Hofmann (Marburg), Eva Iglauer (Jägerndorf), Herlin-
de Jamek (Klagenfurt), Dr. Eduard Kielmeier (Vassach
b. Villach), Ilse Knaf (Komotau), Marie von Kriegel-
stein (Karlsbad), Gisela Kriesche (Aussig/Elbe), Willi-
bald Lenk (Schönbach), Barbara Lippitz (Klagenfurt),
Miroslaus Liska (Pardubitz), Walter Rehor (Rieger-
schlag), Alfred Ried] (Zoboles-Luditz), Anneliese Rot-.
he (Innsbruck), Wirkl. AR i. R. Laurenz Seidl (Leit-
meritz), Alexander Schöninger (Warnsdorf), Günther
Schreier (Troppau), Erich Tallowitz (Tepl.-Schönau),
Charlotte Wawra (Klagenfurt), Hans Wodny (Ba-
bitz/Znaim), Otto Zeitler (Tepl.-Schönau).

= Frauengruppe Karaten = = = = =
Recht zahlreich fanden wir uns bei unserer ersten Zu-

sammenkunft nach der Sommerpause am 9. September
im Kärntner Hamatle ein. Unser Landesobmann Prof.
Dr. Gerlich hatte sich mit seiner Frau und seiner Schwä-
gerin bei uns eingefunden und wurde von allen herz-
lichst begrüßt. Prof. Dr. Gerlich erzählte über seine
Reise in die alte Heimat Zwittau mit seiner gesamten Fa-
milie (22 an der Zahl) im Frühjahr und der Bericht und
die Bilder gaben Einblick in die tristen Verhältnisse in
der alten Heimat. Sie lassen uns wieder einmal die
Wahrheit eines Ausspruches einer in der alten Heimat
verbliebenen Deutschen erkennen: „Sie haben eine
schöne neue Heimat gefunden aber wir sind Fremde in
der alten Heimat." Nochmals einen herzlichen Dank an
Prof. Dr. Gerlich und wir freuen uns auf einen seiner
nächsten Vorträge, denn seine großen Geschichtskennt-
nisse sind eine große Bereicherung für uns alle. Frauen-
referentin Dreier gedachte des 100. Geburtstages Wal-
ther Hensels und gab einen kurzen Überblick über sein
Leben, sein Schaffen. Mit einem heiteren Geschichterl
in nordböhmischer Mundart „A Tönnerl stott'n Dok-
ter!" wurde der allgemeine Teil beendet. Der nächste
Frauennachmittag findet am Mittwoch, dem 14. Okto-
ber 1987, um 15 Uhr im Gasthaus „Kärntner Hamatle*
statt. Unserer lieben Frau Else Kucharz, die sich derzeit
im Sanatorium befindet, wünschen wir baldige Gene-
sung, vor allem, daß sie bald wieder laufen kann.

Gerda Dreier

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Bundesjugendführung
Werte Landsleute, liebe Leser und Freunde!
Die Ernte auf allen Feldern und Gärten ist wieder ein-

gebracht — der Bauer hofft, daß es zum Jahresabschluß
wieder ein gutes Jahr gewesen ist.

Überall wird Erntedank gefeiert — man dankt der
Natur, dem Schöpfer und der eigenen Arbeitskraft über
das ganze Jahr hindurch!

Da gibt es Erntedankfeste, Umzüge, Weinfeste, Pro-
zessionen und vieles andere mehr — man freut sich,
daß alles wieder so halbwegs gelungen ist, daß die
Ernte nicht durch Unwetter oder Hagel zerstört wurde
usw.

Wahrlich ein schöner Brauch, der da überall gefeiert
wird. Und auch die Stadtmenschen bekommen da ein
wenig mit. Denn gerade in dieser so nüchternen Zeit ha-
ben sich viele Menschen wieder darauf besonnen, daß
nicht alles so selbstverständlich ist, was man besitzt,
was man erntet usw. Darum sind auch viele Stadtmen-
schen bei solchen Festen dabei, freuen sich an den bunt
geschmückten Wagen, an den Trachten und genielien
das, was die Natur bietet.

Auch uns sollte dies freudig stimmen und in etlichen
Gruppen wird auch Erntedank oder Kirmes gefeiert —
so wie es eben die Landsleute von daheim in den Land-
schaften des Sudetenlandes gewohnt waren. Dennoch
sollten wir die Zeichen der Zeit sehen. Die Lage ist
wirklich nicht mehr rosig, bedenken wir die hohen Ar-

beitslosenzahlen, die Schulden des Staates und vieles
anderes mehr. Der Staat hat zwar in den vielen Jahren
zuvor eine reiche Ernte gehalten, dennoch aber nicht so
sorgsam gespart, auf daß man noch in schlechteren Zei-
ten davon zehren kann. Ich möchte nicht darauf einge-
hen, warum das so ist, das wäre ein eigener Vortrag
wert — die Lage stellt sich jetzt so dar und wir müssen
damit leben. Wir werden allesamt ein wenig enger den
Gürtel schnallen müssen. Vielleicht besinnt man sich
auf ehemalige schlechtere Zeiten, wo man a".ch sein
Auskommen hatte. Man muß ja nicht alles auf einmal
haben und sollte daher eine gute Einteilung treffen. Und
da haben die Eltern von Kindern eine ganz große Auf-
gabe. Denn viele Kinder und junge Leute finden es ei-
gentlich ganz selbstverständlich, daß man alles haben
kann, wenn man es begehrt — die Eltern machen das
schon. Nun da wird sich so manche Einstellung ändern
müssen, auch die der Eltern, die da meinen, man tut
den Kindern etwas Gutes. Es heißt ja: Wenn etwas
nichts kostet, dann kann es nicht gut sein! Diese Einstel-
lung werden wir alle ablegen müssen, wollen wir nicht
unter die Räder kommen. Wir müssen hinwegkommen
von der Massenkonsum- und Wegwerfgesellschaft. Da
und dort gibt es ja schon viele Ansätze, wie z. B. das
Sammeln von Glas, Papier, Textilien, Dosen, Sonder-
müll (um unsere Umwelt nicht noch mehr zu zerstören,
als sie es schon ist) und vieles andere mehr. Vielleicht
sind die Menschen bewußter geworden, daß es nicht so
weitergehen kann, wie in den Jahren des Wirtschafts-

wunders. Wenn nicht — dann können wir es nur hof-
fen; werden es aber sicher noch erleben!

Verbunden damit ist das Näher- und Zusammen-
rücken der Menschen, vielleicht bekommen die Wörter
Gemeinschaft, Volk und Vaterland wieder einen größe-
ren Sinn. Das hat aber auch für unsere Volksgruppe
eine große Bedeutung, liebe Landsleute und junge
Freunde. Denn auch unter unseren Landsleuten gibt es
sehr viele die meinen, man soll nichts mehr darüber re-
den, was eben vorbei ist, ist eben vorbei; manche schä-
men sich sogar ihrer sudetendeutschen Herkunft, was
wohl der Gipfel ist. Und dennoch werden wir sehen,
sollten die Zeiten so fortschreiten wie bisher, daß auch
diese Menschen wieder den Weg zu ihrer Volksgruppe
finden werden. Sicherlich wird man bei uns nicht viel
holen können, wenn manche das meinen. Holen wird
man sich aber Gemeinschaft, Zusammenstehen, Hilfe
usw. können, alles Werte, die immer wieder in der Ge-
schichte von Völkern und Volksgruppen nach satten
Jahren in schlechten Zeiten zurückkommen.

Seien wir also darauf gerüstet, werte Landsleute, die
Zeit arbeitet für uns!

Autorätselfahrt der Sudetendeutschen und ihrer
Freunde: Am kommenden Sonntag, dem 4. Oktober ist
es wieder so weit — die Gustav-Stolla-Gedächtnis-Au-
torätselfahrt kann starten (und zwar bei jedem Wet-
ter!). Treffpunkt ist um 9 Uhr (bitte unbedingt pünkt-
lich kommen) am Parkplatz vor dem evangelischen
Friedhof Matzleinsdorf Wien 10, Triester Straße 1 (Ecke
Gudrunstraße). Mitzubringen ist ein dem Gesetz ent-
sprechendes Fahrzeug. Darüber hinaus viel Humor, Im-
provisationsgeschick, Geschicklichkeit, Lexika über
alle möglichen Wissensgebiete usw.

Nenngeld: je teilnehmendes Fahrzeug (Insassenan-
zahl egal) bei Voranmeldung (bis Samstag mittag bei
Josef MORD, Tel. 35 12 734 möglich) S 60.—. Nach-
meldung ist natürlich am Start möglich (Nenngeld je-
doch S 80.—).

Es gibt wieder sehr schöne Preise zu gewinnen, dar-
unter etliche Wanderpokale! Nach der Siegerehrung ge-
mütliches Beisammensein!

Jedermann — gleich welchen Alters und Standes
usw. — kann mitmachen, auch die älteren Landsleute
und auch alle Freunde und Bekannte (auch nichtsude-
tendeuscher Herkunft!). Wir erwarten Dich am Sonn-
tag bei jedem Wetter!

Österreichisch-Sudetendeutsches Volkstanzfest in
Klosterneuburg: Diese sehr schöne Brauchtums- und
Volkstumsveranstaltung für Jedermann findet wieder
in Zusammenarbeit mit unseren Freunden von der
Volkstanzgruppe Klosterneuburg am Sonntag, dem
8. November von 17 bis 22 Uhr in der Babenbergerhalle
unserer Patenstadt Klosterneuburg statt! Dazu sind alle
Freunde des Volkstanzens und des Brauchtums jedwe-
den Alters recht herzlich eingeladen — auch die älteren
Landsleute, deren Freunde, die jungen Leute, das Mit-
telalter usw. Die Tanzfolge wurde so abgestimmt, daß
jedermann sofort gleich mitmachen kann (etliche Tän-
ze werden auch vorgezeigt) und in den Pausen gibt es
entweder Vorführungen bzw. ein gemeinsames Singen!
Schon jetzt herrscht eine große und rege Nachfrage
nach Karten und Tischplätzen. Kommen Sie daher so
bald als möglich und tätigen Sie Ihre Bestellungen. Ein-
trittspreise: eine Karte im Vorverkauf S 70.—, an der
Abendkasse S 90.— (damit sind wir in den letzten drei
Jahren gleichgeblieben!). Ein Tischplatz im Großen
Saal kostet S 10.—, in den Nebensälen kostenlos. Wer
zuerst kommt, hat seinen Platz sicher — und gerade
zum 20. Volkstanzfest, also einem Jubiläum erarten wir
viele Besucher aus den Kreisen unserer Landsleute!
Kartenbestellung und Platzreservierungen bei Familie
Malik, Schulgasse 68, 1180 Wien, Tel. 43 04 075 (bis
20 Uhr).

Landesgruppe Wien
Heimstunden: jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr in unse-

rem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9 (Eisernes Tor)
für junge Leute ab ca. 14/15 Jahren — also auch für Ihre
jungen Leute werte Landsleute! Ihre jungen Leute kön-
nen auch ihre Freunde mitbringen! Wir hoffen, daß
dieser Aufruf nicht ungehallt verpufft! Bei herrlichem
Hochsommerwetter trafen sich auf der Bundessportan-
lage Wienerberg die sportbegeisterten jungen Leute und
auch etliche Angehörige der mittleren und älteren Ge-
neration zum friedlichen Leichtathletik-Wettstreit. Zu
absolvieren waren ein Dreikampf: Laufen, Weitsprin-
gen, Kugelstoßen bzw. Schlagballwerfen. Herzlich be-
grüßen konnten wir wie auch schon all die Jahre vorher
den stellvertretenden Bundesobmann der SLÖ und
Thaya-Vorstandsmitglied Regierungsrat i. R. Ludwig
Hörer und den Obmann der Zwittauer Landsmann-:
schaft Lm. Dir. Fordinal. Ansonsten war von seiten der
Landsleute und Amtswalter nur ein geringes Interesse
zu verzeichnen. Die jüngste Teilnehmerin war vier Jahre
alt, der älteste 62 Jahre — also man kann auch noch im
Pensionsalter sehr gute Leistungen bieten — Regie-
rungsrat Hörer überbot sogar seine Leistung aus dem
Vorjahr, und zwar um 4 Punkte! Bei einem abschließen-
den 400-m-Lauf wurden Zeiten um 1,06 min. gelaufen.
Hier einige herausragende Ergebnisse: Schlagballwer-
fen der Mädchen und Frauen — Höchstweite: 43,5 m!
Schlagballwerfen der männl. Schüler: 48,5 m! Weit-
springen männl. Jugend: 5,63 m; 100-m-Lauf in 11,2
sek.— Kugelstoßen männl. Jugend (5-kg-Kugel): 10,48
m. Weitsprung allg. Klasse Herren: 5,35 m. Im An-
schluß an diesen Samstag-Wettkampftag trafen wir ein-
ander zu einem gemütlichen Beisammensein in Ober-
laa, wohin noch etliche andere Freunde und Kamera-
den kamen, die nicht am Wettkampf teilgenommen
hatten. Am Sonntagmorgen (bei 23 Grad im Schatten
um 9 Uhr) trafen wir einander zu den Faustballspielen
und zu einem Fußballspiel. Dies dauerte bis etwa 11.30
Uhr und von der Hitze geplagt waren wir eigentlich alle
froh, daß dieser Vormittag zu Ende ging. Da half auch
das Duschen nicht viel, so heiß schien die Sonne vom
Himmel. Alles in allem war es wieder ein sehr schönes
sportliches Wochenende. Der Wermutstropfen war,
daß von Seiten etlicher älterer Freunde sowie auch aus
den Reihen der älteren Landsleute mehr Teilnehmer am
Samstag hätten kommen können — die Veranstaltung
wurde ja schon seit langer Zeit angekündigt und es
wurden auch zahlreiche Werbeschreiben losgelassen.
Großer Dank gebührt aber der Landsmannschaft
Thaya für die großzügige Getränkespende — diese war
ob der Hitze besonders willkommen!

Hier nun die Ergebnisse des Lekhtathktik-Drei-
kampfes: Burschen und Männer:

Schüler II: 1. Jürgen WRANA, 216 Punkte; männl.
Jugend: 1. Bernd DIETZ, 211 Punkte; Allg. Klasse:
1. Wolfgang WERBIK, 1357 Punkte; Alterskiasse H:
1. Bernd ZEISSEL, 320 Punkte; Altersklasse III:
1. Klaus SEIDLER, 39 Punkte; Altersklasse IV: 1. Her-

bert RUZEK, 37 Punkte, Altersklasse V: 1. Hermann
SINNL, 40 Punkte; Altersklasse VI: 1. Reg.-Rat Ludwig
HÖRER, 49 Punkte.

Mädchen und Frauen: Kinder: 1. Heike KUTSCHE-
RA, Jahrgang 1983, 12 Punkte; Schüler I: Katharina
ZOFFMANN, 160 Punkte; weibl. Jugend: 1. Claudia
RUZEK, 224 Punkte; Allgemeine Klasse: 1. Sibylle FA-
BIAN, 1137 Punkte, Altersklasse II: 1. Gerlinde STRO-
PEK, 229 Punkte; Altersklasse V: 1. Margit RICHTER,
38 Punkte.

Beim Heimattreffen in Klosterneuburg waren wir mit
unserer Trachtengruppe dabei. Vor allem nahmen wir
mit verschiedenen Trachten beim Trachtenbummel am
Samstagvormittag in Wien teil, wobei wir von sehr vie-
len Leuten angesprochen und auch vor allem von vielen
Ausländern fotografiert wurden. In der Babenberger-
halle hatten wir gemeinsam mit unseren Freunden aus
Niederösterreich so wie immer unseren Informations-
stand aufgebaut. Kommenden Sonntag, dem 4. Okto-
ber findet wie schon des öfteren angekündigt die AutOH
rätselfahrt statt. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Parkplatz
vor dem evangelischen Friedhof Matzleinsdorf (Ecke
Triester Straße l/Gudrunstraße)! Dazu laden wir jeder-
mann — auch die älteren Landsleute, all unsere Freun-
de usw. — recht herzlich ein (lest auch die Ankündi-
gung im Inneren dieser Sudetenpost)! Bitte vormerken:
Samstag, 24. Oktober: SÜDMÄHRER-TAG mit KIR-
TAG im Kolpinghaus Zentral, Wien 6, Gumpendorfer-
straße 39 (Eingang Stiegengasse 12)! Beginn 15 Uhr!
Dies ist wieder ein gemütlicher Treffpunkt für alle
Tanzfreunde! Ebenso möchten wir auf das VOLKS-
TANZFEST am 8. November in Klosterneuburg hin-
weisen — bitte um rechtzeitige Kartenbesorgung und
Reservierung!

= Landesgruppe Niederösterreich =
Kosterneuburg — Heimattreffen! — war wieder ein

voller Erfolg und wir waren gemeinsam mit unseren
Freunden aus Wien dabei. Mit unseren schmucken
Trachten und den Fahnen nahmen wir daran teil und
auch unser Info-Stand war wieder aufgebaut! AUTO-
RÄTSELFAHRT: kommenden Sonntag, dem 4. Okto-
ber! Abfahrt ab Wien (am Beginn der Triester Straße
bei der Schnellbahn, vor dem Friedhofseingang)! Alle
Freunde — vor allem aus Wien-Umgebung — sind
herzlichst zur Teilnahme eingeladen. Beachtet dazu den
Aufruf im Inneren dieser Sudetenpost!

Ganz besonders möchten wir Euch auf folgende be-
stimmt sehr schönen und unterhaltsamen Veranstaltun-
gen aufmerksam machen:

Samstag, 24. Oktober: Südmährertag mit KIRTAG
im Kolpinghaus Zentral in Wien 6., Gumpendorferstra-
ße 39 (Eingang Stiegengasse 12), Beginn 15 Uhr.

Sonntag, 8. November: NIEDERÖSTERREI-
CHISCH-SUDENTENDEUTSCHES VOLKSTANZ-
FEST in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg von
17 bis 22 Uhr! Besorgt Euch bitte dringend die Karten
sowie die Tischplatzreservierungen bei Familie Malik,
1180 Wien, Schulgasse 68 (Tel. 0 22 2 / 43 04 075)!
Wir wollen heuer besonders stark vertreten sein — das
Fest findet zum 20. Mal statt! Ladet auch Eure Eltern,
Verwandten und Freunde dazu ein.

= Arbeitskreis Sudmähren ========
Wieder beteilgten wir uns mit unserer Trachtengrup-

pe, mit den Fahnen sowie auch mit unserem ge-
schmückten Arbeitskreis-Festwagen beim Weinlesefest
in Poysdorf sowie beim Winzerfest in Retz. Die Teilnah-
me hat uns großen Spaß bereitet. Ebenso waren wir na-
türlich auch beim Heimattreffen in Wien und Kloster-
neuburg voll dabei! Kommendes Wochenende ist wie-
der einiges los: Samstag, 3. Oktober: Teilnahme am
1. Oktoberfest des Verbandes österr. Landsmannschaf-
ten in den* Sofiensälen in Wien 3., Beginn: 18 Uhr;
Sonntag, 4. Oktober: GUSTAV-STOLLA-GEDÄCHT-
NIS-AUTORÄTSELFAHRT - schon allein der Name
verpflichtet uns zur Teilnahme! Treffpunkt 9 Uhr —
Triester Straße l/Ecke Gudrunstraße (Parkplatz vor
dem Eingang zum evangelischen Friedhof). Es gibt wie-
der schöne Preise zu gewinnen! Eine Teilnahme sollte
für uns seine Selbstverständlichkeit sein.

Unser nächster HEIMABEND — am Dienstag, dem
6. Oktober — steht unter dem Motto: „Prominenten-
klub* und wir erwarten dazu OSR Kriegelstein aus
Deutschland. Er wird Anregungen geben zum Thema:
Familienforschung und Substanzerhaltung der Volks-
gruppe. Beginn ist um 20 Uhr, in unserem Heim in
Wien 17, Weidmanngasse 9. Jedermann ist dazu herz-
lichst eingeladen!

Bitte vormerken: Samstag, 24. Oktober, Südmährer-
tag im Klopinghaus Zentral, Wien 6, Gumpendorfer-
straße, und Sonntag, 8. November, Volkstanzfest in
Klosterneuburg.

Spenden
fur die „Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 20

S 100.— Grenzland-Stammtisch, Guntersdorf NÖ.
S 57.— M. Bayer, Wien
S 57.— Hildegard Preisak, Kremsmünster
S 57.— Dr. Klaus Reeh, Innsbruck
S 40.— Dipl.-Ing. Michael Schuhes, Wien
Die .Sudetenpost* dankt allen Spendern sehr herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

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

rücksichtigt werden.
(ReòaktwnsschluB 8.10.1987)
(Redaktionsschluß».10.1987)
(Redaktionsschluß 12.11.1987)
(Redaktionsschluß 26.11.1987)
(RedaktionsschluÖ 10.12.1987)
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