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40 Jahre Gablonzer Genossenschaft in Oberösterreich

Sudetendeutsche Schmuckwarenerzeuger
stärkten den Wiederaufbau des Landes

Ihren 40jährigen Bestand feierte die Gablon-
zer Genossenschaft mbH Enns in der Linzer
Handelskammer. Der große Vortragssaal bilde-
te dabei den feierlichen Rahmen für das stim-
mungsvolle Gedenken an eine erfolgreiche
wirtschaftliche Entwicklung, die wahrschein-
lich selbst die größten Optimisten unter den da-
maligen Umständen kaum für möglich halten
konnten.

Der Landesinnungsmeister der Erzeuger
von Waren nach Gablonzer Art, Komm.-Rat
Manfred Görner, überbrachte in seiner Be-
grüßungsansprache die Glückwünsche zum
Jubiläum der Gablonzer Genossenschaft. Er
zeigte sich dabei besonders darüber erfreut,
daß diese Festveranstaltung in der Handels-
kammer, als Mittelpunkt der oberösterreichi-
schen Wirtschaft, abgehalten werden konnte.
Dies sei eine Dokumentation der engen Ver-
bundenheit von Landesinnung und Genossen-
schaft, die im übrigen schon dadurch bedingt
sei, daß die Landesinnung nur wenige Jahre
nach der Gründung der Genossenschaft vom
selben Personenkreis ins Leben gerufen wur-
de. Großen Wert legte Komm.-Rat Görner auf
die Feststellung, daß die wirklich bemerkens-
werten und großen Erfolge der Gablonzer
Schmuckwarenerzeuger ohne staatliche Sub-
ventionen und Beihilfen erreicht werden konn-
ten. Hier sah er eine Benachteiligung seiner
Betriebe, denen es oft nur unter größten An-

strengungen möglich war, positive Ergebnisse
zu erzielen, ohne dabei auf staatliche Unter-
stützungen rechnen zu können. Wie er weiter
ausführte, müsse nun einmal offen ausgespro-
chen werden, daß die Leistungen der kleinen
Gewerbetreibenden in Wahrheit das Rückgrat
der österreichischen Wirtschaft bilden.

Zum Schluß seiner Ausführungen gab
Komm.-Rat Görner dem Wunsch Ausdruck,
daß die Jugend den eingeschlagenen Weg
fortsetzen möge. Sie soll dabei den Mut und
das Können der älteren Generation weitertra-
gen und unterstützt von neuen, modernen Me-
thoden den Fortbestand und den weiteren Aus-
bau der Erzeugung von Waren nach Gablonzer
Art sichern und vorantreiben.

Nach einem musikalischen Intermezzo, mei-
sterhaft vorgetragen, durch das bekannte Arzt-
Quintett, welches übrigens für die gesamte
musikalische Umrahmung der Feierstunde
sorgte, hielt der Obmann des Vorstandes der
Gablonzer Genossenschaft mbH Enns Heinz
Rössler die Fest-Ansprache, die wir wegen
ihrer grundsätzlichen Darstellung der Entwick-
lung an anderer Stelle wiedergeben.

Der Präsident der Handelskammer Ober-
österreich, Komm.-Rat Rudolf Trauner sagte in
seiner Gruß-Botschaft, daß für die Gablonzer
der Zeitraum der letzten vierzig Jahre ein Weg
zum Flüchtling zum Fundament einer neuen
Heimat gewesen sei. So manch älterer Mensch

habe aus Gram und Kummer diesen Weg in
eine neue Zukunft und eine neue Heimat nicht
durchgestanden. Aber den Gablonzern sei es
gelungen, nicht zuletzt wegen ihres Fleißes, ih-
rer Bescheidenheit und ihres Bekenntnisses
zur Ordnung, überall Anerkennung zu finden.
Daß das Sprichwort vom Glauben, der Berge
versetzen kann, seine Berechtigung habe, da-
für seien die Gablonzer der beste Beweis. Sie
glaubten an ihre eigene Kraft, an ihre Fähigkei-
ten und mit Gottvertrauen glaubten sie auch an
ihre eigene Zukunft. Nun sei Gablonzer
Schmuck „made in Austria" überall ein Prädi-
kat für österreichische Wertarbeit, betonte
Handelskammerpräsident Trauner. In diesem
Zusammenhang stellte er weiters fest, daß er
bereits während seiner Funktion als Landesrat
für Wirtschaft stets unterstützend für die Ein-
richtung der Gablonzer in Enns gewirkt habe.
Abschließend hob er lobend die Bereitschaft
der Gablonzer hervor, trotz größter Enttäu-
schungen in der Vergangenheit, in der österrei-
chischen Politik und Wirtschaft mitzuwirken.

Die schicksalhafte Verbindung des Hauses
Swarovski mit den Gablonzern und die enge
Zusammenarbeit nach dem Krieg betonte in
seiner Grußadresse der Seniorchef des Watte-
ner Unternehmens, Daniel Swarovski.

In seiner gewohnt persönlichen Art würdigte
schließlich der oberösterreichische Landes-

SchluB auf Seite 2

Landeshauptmann Dr. Josef Ratzenböck würdigte die Leistungen der Gablonzer für Oberösterreich und für Österreich.
Foto: Erich O. Prokosch

Späte Einsicht
von Wolfgang Sperner

IN DER ÖSSR hat Ministerpräsident
Strougal für das nächste Jahr eine radikale
Änderung des Wirtschaftswesens ange-
kündigt Der verstärkte Trend zur Eigenver-
antwortlichkeit der Unternehmen und auch
zur politisch unabhängigen Selbständig-
keit im Handeln hat deutlich westliche
Züge. Man will die Mitarbeit der Menschen
mobilisieren und erhofft sich dabei natür-
lich eine Besserung des ökonomischen Er-
folges. Faktisch kapitalistische Mechanis-
men, vor Jahren noch völlig undenkbar in
einem kommunistischen Regime.

ABER GORBATSCHOW MACHTS MÖG-
LICH. Mit einer für die ÖSSR-Führung typi-
schen Verzögerungszeit ist man am Hrad-
schin nun dabei, ebenfalls bei Glasnost
und Perestroika, bei der Öffnung des Sy-
stems nach Moskauer Muster mitzuma-
chen.

NUN WÄRE ES FALSCH, zu glauben, der
ÖSSR gehe es wirtschaftlich so schlecht,
daß sie auf einen Westkurs abschwenkt.
Wer die Statistiken der ÖSSR-Wirtschaft,
wer die Erfolge der Messen etwa in Brunn
und Preßburg beobachtet, der weiß, daß
die ÖSSR — sicher basierend auch auf ein-
stigen Erfolgen der Sudetendeutschen —
die Technik und die Produktion in vielen
wichtigen Bereichen bedeutend ausgewei-
tet hat. Ob es sich nun um Textilmaschinen,
um Chemie oder um Glasmacherkunst
handelt. Aber die ÖSSR ist, besser gesagt,
muß ein bedeutender Ablieferer und Zulie-
ferer zur Sowjetunion sein. Die ÖSSR-Wirt-
schaft kann noch nicht in vollem und von
ihr erwünschtem Umfang mit dem Westen
Geschäfte machen, da man Devisen spa-
ren will und da eben zuerst einmal die
UdSSR beliefert werden muß.

ABER DA RÜHRT SICH NUN ETWAS.
Wenn den Fabriksdirektoren und den Mitar-
beitern in der ÖSSR das Wirtschaften für
das eigene Unternehmen schmackhafter
gemacht wird, wenn mehr Leistung auch
mehr eigenen Eríolg bringt, dann wird das
ein kräftigerer Motor sein als weltanschau-
liche Prinzipien.

DIE EINSICHT für das „neue" Wirt-
schaftssystem kommt zwar spät, aber sie
kommt. Und da Wirtschaft und Handel
noch immer die ersten und die gültigsten
Brücken zwischen den Völkern und auch
zwischen Systemen sind, kann auch uns
dieser wirtschaftliche Gesinnungswandel
freuen. Er bestärkt die Hoffnung auf Ver-
nunft — und auf ein Zusammenleben, das
über die Wirtschaft auch einmal unter den
Menschen beiderseits des Eisernen Vor-
hangs möglich wird.

Beauftragter
für Vertriebene

Deutschlands einziger Landesbeauftragter
für Vertriebene amtiert in Baden-Württemberg.
Es ist Staatssekretär Gustav Wabro. Ein Bau-
ernsohn aus Neudorf in Südböhmen, wo er
1933 geboren wurde. Im Südwesten der Bun-
desrepublik haben viele Vertriebene eine neue
Heimat gefunden, davon allein etwa 400.000
Donauschwaben. Sie bilden nach den Sude-
tendeutschen die zweitstärkste Landsmann-
schaft. Ministerpräsident Späth, der bei der
nächsten Landtagswahl um seine Mehrheit
bangen muß, scheint mit dem Amt eines Ver-
triebenen-Beauftragten einen guten, geschick-
ten Akt gesetzt zu haben.

2 a NIEDE ROSTERREICHISCH-SUDETENDEUTSCHES VOLKSTANZFEST IN KLOSTERNEUBURG
am SONNTAG, dem 8. NOVEMBER in der Babenbergerhalle von 17 bis 20 Uhr!

Näheres im inneren dieser Sudetenpost!
zu diesem JUBILÄUMS-VOLKSTANZFEST laden wir Alt und Jung sowie
alle Freunde des Volks- und Brauchtums recht herzlich ein!



SUDETENPOST FOLGE 20 VOM 15. OKTOBER 1987

Schmuckwarenerzeuger
Schluß von Sette 1
hauptmann, Or. Josef Ratzenböck, diese Feier-
stunde der Gabionzer. Er brachte zum Aus-
druck, daß heute aufgrund der vielen anste-
henden Probleme in fast allen Bereichen der
Gesellschaft immer öfter eine Art „Endzeitstim-
mung" aufkomme. Wenn man aber vierzig Jah-
re zurückblicke, werde unsere heutige Situa-
tion wieder ins rechte Licht gerückt, betonte Dr.
Ratzenböck. In einem zerstörten und ausge-
bluteten Land seien die Flüchtlinge besonders
harten Bedingungen gegenübergestanden
und hier vor allem die Gabionzer. Der Leistung,
unter den denkbar schlechtesten Vorausset-
zungen mit einem ungeheuren Willen und
Reiß erneut ein Lebenswerk aufzubauen, zoll-
te der Landeshauptmann seinen größten Re-
spekt. Die Gabionzer hätten mit unserem Bun-
desland eine neue Heimat gefunden und seien
ein Teil dieses Landes geworden. Schließlich
sprach er als Politiker seinen Dank dafür aus,
daß ein fruchtbares Gestalten der Gesellschaft
nur durch fleißige Menschen, wie eben die Ga-
bionzer, möglich werde. Durch sie wurde Ober-
österreich reicher, reicher an Persönlichkeiten
und an Wirtschaftskraft, hob der Landeshaupt-
mann abschließend den besonderen Stellen-
wert der Gabionzer hervor.

Seit der Gründung der Gabionzer Genos-
senschaft mbH im Jahre 1947 ist Österreich zur
Heimat einer international renommierten Mo-
deschmuckerzeugung geworden. In Ober-
österreich zählt die zuständige Landesinnung
gegenwärtig 90 gewerbliche Mitgliedsbetriebe,
die gemeinsam mit weiteren 10 industriellen
Erzeugern alljährlich Exportergebnisse jen-

seits der Milliardengrenze erzielen wobei ins-
gesamt über 1600 Mitarbeiter beschäftigt wer-
den. Allein die Gabionzer Genossenschaft
mbH Enns hat mit einem Jahresumsatz von
126 Millionen Schilling einen gewichtigen An-
teil am Gesamtergebnis der Branche. Vor nun-
mehr vierzig Jahren wurde mit 35 Gründungs-
mitgliedern und sechs Mitarbeitern begonnen,
heute zählt die Genossenschaft 150 Mitglieds-
betriebe. Im bisher Erreichten sieht die Genos-
senschaft die Verpflichtung, die Nachfolgege-
neration bestens auf ihre künftigen Aufgaben
vorzubereiten.

Aus diesem Grund stellte der Konsulent der
Gabionzer Genossenschaft, Max. J. Kölble, im
Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeit den Nach-
wuchsförderungspreis „Modeschmuck-De-
sign" vor. Dieser Förderungspreis soll für die
österreichische Jugend ein Ansporn zur Lei-
stung sein. Teilnahmeberechtigt sind Lehrlin-
ge, die in einem Unternehmen der heimischen
Schmuckbranche in Ausbildung stehen, sowie
Schüler und Studenten österreichischer Fach-,
Kunst- und Hochschulen oder Akademien. Der
jährlich ausgeschriebene Preis ist mit insge-
samt 35.000 Schilling dotiert. Für den Sieger
werden 20.000 Schilling, für den zweiten
10.000 Schilling und den Drittplazierten 5000
Schilling ausgeschüttet.

Die Ehrung von Gründungsmitgliedern der
Gabionzer Genossenschaft mbH und die Ver-
leihung von Ehrenzeichen durch den Verband-
anwalt des Gewerblichen Genossenschafts-
verbandes Österreich, bildete den stimmungs-
vollen Abschluß des Festprogrammes.

Österreichisch-Sudetendeutsches
Volkstanzfest in Klosterneuburg

Wie schon berichtet, findet diese bei jeder-
mann sehr beliebte Volks- und Brauchtums-
veranstaltung heuer zum 20. Mal statt.

Wir begehen am Sonntag, dem 8. Novem-
ber 1987, gemeinsam mit unseren Freunden
von der Volkstanzgruppe Klosterneuburg
dieses Fest und zwar in der Babenbergerhalle
unserer Patenstadt Klosterneuburg! Beginn ist
um 17 Uhr (Einlaß ab 16.30 Uhr), Ende gegen
22 Uhr. Dafür dürfen wir nochmals recht herz-
lich alle Landsleute jedweden Alters, alte jun-
gen Freunde, alle Freunde des Volkstanzes
und des Volks- und Brauchtums einladen! Die
Tanzfolge wurde so abgestimmt, daß jeder-
mann sofort teilnehmen kann.

Und auch die Eintrittspreise sind nunmehr
seit drei Jahren gleichgeblieben: Vorverkaufs-
karte S 70.—, an der Abendkasse S 90.—. Ein
Tagesplatz im Großen Saal kostet S 10—, in
den Nebenräumen kostenlos.

In den Tanzpausen gibt es ein kulturelles
Programm, ein offenes Singen usw. Auch für

die Kinder gibt es ein eigenes Volkstanzen —
darum auch die Kinder ab dem 6. Lebensjahr
mitbringen!

Zu diesem Jubiläumsvolkstanzfest erwarten
wir besonders viele Teilnehmer aus den Rei-
hen der Landsleute und Freunde — nehmen
Sie daher auch Ihre Freunde und Bekannten
miti Machen Sie Werbung in Ihrer sudeten-
deutschen Gliederung! Jede Heimatgruppe in
Wien und Umgebung hat die Unterlagen be-
kommen, mit der Bitte um Bekanntgabe bei
den Heimatabenden. — Die Nachfrage ist sehr
groß — besorgen Sie sich daher so rasch wie
möglich die Karten und die Plätze. Diese erhal-
ten Sie bei Familie Malik, 1180 Wien, Schulgas-
se 68, Tel. 43 04 075 (bis 20 Uhr) — kommen
Sie bitte nicht im letzten Augenblick, es könnte
sein, daß bereits alle Plätze im großen Saal ver-
geben sind! Und ganz wichtig: Wir erwarten
auch Sie und freuen uns schon jetzt über Ihren
Besuch!

Umweltabkommen Bonn
Prag unterzeichnet

Landeelrmungemeieter Komm.-Rat Görner (links im Bild) und der Obmann der Gabionzer,
Heinz RöBler (rechts im Bild) überreichten die Auszeichnungen an verdiente Gabionzer.

Fotos: Erich O. Prokosch

Die Bundesrepublik Deutschland und die
Tschechoslowakei wollen künftig gemeinsam
dazu beitragen, daß Luft und Wasser sauberer
werden und die Bevölkerung nicht auf unab-
sehbare Zeit von zunehmender Schadstoffkon-
zentration belastet wird. Dem Ziel dient eine
Vereinbarung über Zusammenarbeit beim Um-
weltschutz, die in Bonn von Umweltminister
Töpfer und dem stellvertretenden tschechoslo-
wakischen Ministerpräsidenten und Vorsitzen-
den der Kommission für wissenschaftlich-tech-
nische Entwicklung, Jaromir Obzina, unter-
zeichnet wurde.

Zu dem Abkommen mit Prag gehört ein er-
ster Arbeitsplan für die nächsten beiden Jahre.
In sechs Arbeitsgruppen soll ein Informations-
und Fachleute-Austausch zur Bekämpfung der
Luftverschmutzung und von Waldschäden so-
wie für Maßnahmen zum Gewässerschutz vor-
genommen werden. Die Arbeitsgruppen sollen
konkrete Projekte zur Schadstoffreduktion in
Luft und Gewässern — hierzu zählt vor allem
die mit Schadstoffen hochbelastete Elbe —
vorbereiten. Ein ähnliches Abkommen wurde
Anfang September mit der DDR geschlossen.
Eine entsprechende Vereinbarung mit der So-
wjetunion soll in Kürze unterzeichnet werden.

Töpfer sprach von einem „wichtigen Bau-
stein" der Umweltzusammenarbeit in Mitteleu-

Ehrenzeichen
verliehen

Der Österreichische Genossenschafts-
verband hat beschlossen KR Manfred
Görner, ehem. V-Mitgl., Heinz Rössler, V-
Obm. u. Willy Woperschalek, AR-Mitgl.,
das Ehrenzeichen in Gold 1. Klasse,
Walter Bürgermeister, V-Mitgl., Ing. Burk-
hard Fischer, AR-Mitgl., Dr. Leopold Ofner,
AR-Vors. und Dir. Erich Resch, GF, das
Ehrenzeichen in Gold 2. Klasse, Heinz
Fitschek jun., AR-Mitgl., Kurt Gürtler, V-
Obm.-Stv., Karl Handorfer, V-Obm.-Stv.,
Ing. Manfred Jäkel, V-Mitgl., Hans Purkert
jun., AR-Vors.-Stv. und Burkhard Tost, AR-
Mitgl., das Ehrenzeichen in Gold 3. Klas-
se, Prok. Harald Hohenstnner, Exportlei-
ter, die Ehrenmedaille In Gold 2. Klasse
und Hans Nemecek, Direktor i. R., die Eh-
renmedaille in Gold 1. Klasse zu verlei-
hen.

Als Gründungsmitglieder wurden an-
läßlich des 40jährigen Bestandsjubiläums
der Gabionzer Genossenschaft geehrt:
Siegfried Bär, Heinz Fitschek, Dr. Oswald
Fitschek, Reinhold Hüttmann, Ing. Cle-
mens Huyer, Richard Jäkel, Josef Müller,
Heinz Prohaska, Josef Rudolf und Albin
Zappe.

Oderfurter und Hruschauer Treffen
in Kramsach Tirol

Karoline Maschek
90 Jahre

Die Beneschauer wünschen Frau Karoline
Maschek (Witwe von Ernst Maschek)

zum 90. Geburtstag alles erdenklich Gute
und baldige Genesung. Mögen ihr noch

einige Jahre in Gesundheit und Wohlerge-
hen beschieden sein.

Eigentlich war das Treffen vom 18. Septem-
ber bis 20. September vorgesehen. Aber es
kommt immer anders als man denkt. Bereits
am 13. und 14. September kamen schon so vie-
le alte liebe Freunde, so daß die Eröffnung be-
reits am Dienstag, dem 15. September, erfolg-
te. Über achtzig Oderfurter und Hruschauer
hatten sich eingefunden, um die alten Zeiten
nochmals an sich passieren zu lassen. Den
weitesten Weg nach Tirol hatte der ehemalige
Picollo aus dem Café Corso in Oderfurt, unser
lieber Hugo Gold. Er kam aus Los Angeles in
Kalifornien! Er ließ es sich nicht entgehen nach
achtundvierzig Jahren seine alten Kameraden
wieder einmal zu sehen. Die meisten von ihnen
kamen aus der BRD und aus dem Raum Karls-
ruhe. Selbst aus der DDR fanden einige den
Weg nach Kramsach, um jeden Abend dieser
Woche im Kreise der Freunde zu verbringen.
Viele waren das erste Mal dabei.

Umso mehr gab es zu erzählen. Sogar eine
Hochzeit wurde gefeiert, zwei ehemalige Oder-
furter haben sich gefunden. Nach all den Jah-
ren der Trennung war es natürlich einer der Hö-
hepunkte dieses Treffen.

Was eigentlich als kleines Oderfurter und
Hruschauer Treffen begann, ist nun zu einem
familiären Ostrauer Treffen geworden. Dazu
kamen noch viele über das Wochenende aus
dem benachbarten Bayern, vor allem wegen
dem Almabtrieb. Dieses war für viele, die es
noch nicht erlebt haben, ein besonderes Ereig-
nis. Es ist eigentlich sehr schade, daß gerade
aus Österreich, im besonderen Wien, sehr
schwach vertreten war. Daß aus Polanka und
Prcic keiner kam, hat uns weiters nicht gestört.
Vielleicht lag es daran, daß viele Ostrauer jetzt
Wiener sind und keine Ostrauer oder Privozer.
Nun wie dem auch sei. Für die, welche an dem

Treffen teilgenommen hatten, war es wieder
einmal eine Erinnerung an die alte Heimat.
Eine Erinnerung an den „Sadi" den .Pater Ka-
vik" und so manche, über die heute nur gelä-
chelt wird, die uns einmal im wahrsten Sinne
des Wortes das Fürchten gelehrt haben. Den
meisten Anklang fanden die alten Bilder aus
unserer Kindergartenzeit. Mit dem damals so
berühmten Bubikopf-Afina und Reindlschnitt.
Die gestreiften Janker, die fast jeder von uns in
der Schule trug. Alles in allem möchte ich mich
bei allen Teilnehmern herzlich bedanken für ihr
Kommen und ihrer reichlichen Hilfe bei der
Tombola, damit war es wieder einmal möglich,
die Spesen dieses Treffens zu decken. Einen
besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle
in meinen und im Namen vieler Freunde aus-
sprechen, den Dank an meine liebe Gattin, die
von morgens bis abends in der Küche stand
und viele der lieben Freunde mit Speise und
Trank versorgte.

Nächstes Jahr findet dieses Treffen vom 30.
September bis 2. Oktober in Rothenburg ob
der Tauber statt. In Kramsach werden wir uns
im Jahre 1989 wieder sehen, so Gott es uns er-
möglicht. Euer Gerd Mrazek!

Forderungseinzug
Wirtschaftsauskünfte

&

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

ropa. Mit Obzina habe er besonders über die
Luftbelastung in Nordostbayern und über die
Elbe-Belastung gesprochen. Vor allem bei
Smog-Wetterlagen wird die Bevölkerung in der
Umgebung von Hof durch den Schwefeldioxyd-
ausstoß der in der Tschechoslowakei gelege-
nen Braunkohlekraftwerke erheblich belästigt
und gefährdet.

Der bayerische Umweltminister Dick verwies
in der gemeinsamen Pressekonferenz auf die
von der Staatsregierung in München bereits
eingeleiteten konkreten Schritte, zusammen
mit Prag zu einem Abbau der Luftverunreini-
gung im Grenzgebiet zu kommen. So sei dem
östlichen Nachbarn eine Pilotanlage zur Naß-
entschwefelung zur Verfügung gestellt worden,
die inzwischen in Betrieb sei. Ausgetauscht
würden auch Meßmethoden und Fachleute für
die Schadstoffregistrierung. Prag habe sich
verpflichtet, bei akuter Smog-Lage „unter Um-
ständen schwefelärmere Kohle einzusetzen
oder den Kraftwerksbetrieb herunterzufahren"

Obzina machte deutlich, daß die beabsich-
tigten Verbesserungen nicht nur technische,
sondern auch finanzielle Schwierigkeiten auf-
würfen. Einschließlich des gegenwärtigen
Fünfjahresplans sähen die vorbereiteten Pla-
nungen bis zum Jahr 2000 die Bereitstellung
von 100 Milliarden Kronen (umgerechnet etwa
45 Milliarden Mark) für Umweltmaßnahmen
vor. Er verwies auf die Prager Zielsetzung, die
Kernenergie weiter auszubauen. Gegenwärtig
lieferten acht Kernkraftwerke etwa 26 Prozent
des Stroms. Im Bau seien acht Anlagen, daran-
er vier größere mit jeweils 1200 Megawatt Lei-
stung. Bis 1995 solle die Kernenergie in der
Tschechoslowakei 55 Prozent des Stroms lie-
fern. Außerdem werde die Wasserkraft stärker
genutzt, so daß die Nutzung der umweltschäd-
lichen Braunkohle reduziert werden könne.

Ähnlich wie mit der DDR strebt Bonn auch
mit Prag den Abschluß einer Vereinbarung
über einen gegenseitigen Informations- und
Erfahrungsaustausch über Kernenergiesicher-
heit und Strahlenschutz an. Laut Aussage Töp-
fers haben vorbereitende Gespräche begon-
nen.

Die Bonner Parteien haben die Umweltver-
einbarung mit Prag begrüßt. Der umweltpoliti-
sche Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Laufs,
wies darauf hin, daß von den 1984 in der Bun-
desrepublik festgestellten Schwefelablagerun-
gen 61.000 Tonnen aus der Tschechoslowakei
stammten. Aus der DDR seien es 122.000 Ton-
nen gewesen. Er äußerte die Erwartung, daß
es zu konkreten Projekten bei der Anwendung
moderner Entschwefelungs- und Entstickungs-
techniken beim Nachbarn komme.

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsit-
zende Hauff sieht Chancen für eine industrielle
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Umwelt-
schutzes. Vor allem die deutschen Firmen, die
bisher in Prag noch nicht grünes Licht für Ko-
operationsprojekte bekommen hätten, könnten
nun auf Fortschritte hoffen. Der Vorsitzende
des Bundes für Umweit und Naturschutz
Deutschland (BUND), Weinzierl, sprach unter
Hinweis darauf, daß die Wälder wegen der Luft-
verschmutzung diesseits und jenseits der
Grenze stürben, von einem „ersten Schritt in
die richtige Richtung". Allerdings müßten jetzt
.unverzüglich" Maßnahmenkataloge erarbei-
tet werden, um weitere Zeitverluste zu vermel-
den.
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Sudetendeutsches Heimattreffen
ein voller Erfolg

Ecke des
Bundesobmannes

Das unter der Devise „Volkstum lebt"
stehende Heimattreffen 1987 in Wien
und Klosterneuburg erfüllte alle Erwar-
tungen.

Besonders das Vorprogramm wurde seiner
Devise gerecht. Zum Trachtenträgertreffen am
Samstagvormittag — einem an sich ungünsti-
gen Termin, besonders für Hausfrauen — er-
schienen über 50 Landsleute in ihren Trachten
aus allen Teilen des Sudetenlandes sowie eine
große Anzahl Begleitpersonen und Interes-
sierte.

Der Speisesaal des Restaurante Smutny in
der Elisabethstraße, in dem sich unsere Lands-
leute immer sehr wohl fühlen, war mit dem
Stadtwappen des Sudetenlandes ge-
schmückt, so daß sogar die Karikaturen unse-
res Landsmannes Prof. Gustav Peichl („Ironi-
mus"), die die Wände dieses ' Saales
schmücken, in den Hintergrund treten mußten.
Von Kindern im Vorschulalter, Jugendlichen
bis hin zu den älteren Jahrgängen war alles
vorhanden, nur kein Platz mehr im Saal. Hier
wurde die Eröffnung des Heimattreffens durch
den Noch-Landesobmann Karsten Eder vorge-
nommen, den die Anwesenden, unter denen
sich viele Obleute befanden, herzlich begrüß-
te, besonders aber die zwei Landsleute aus Ka-
nada und der DDR sowie jene Teilnehmer, die
aus den Bundesländern angereist waren.

Die Zeit bis zum gemeinsamen Mittagessen
verbrachten die Trachtenträgerinnen und -trä-
ger dann bei einem Bummel in der Wiener In-
nenstadt. Egal ob in der Kärntner Straße, am
Stephansplatz oder am Graben, überall stieß
man auf unsere Landsleute, die durch ihre
Trachten großes Aufsehen erregten und immer
wieder angesprochen und befragt wurden.
Auch in Englisch, Französisch und Spanisch
wurden Fragen an sie gerichtet. Unzählige
Aufnahmen wurden von ihnen gemacht und
auf erheblichen Metern Film werden sie in aller
Welt zu sehen sein, da viele Touristen sie als

Hintergrund für ihre Gruppen- und Einzelauf-
nahmen benutzten. Besonders viele Japaner
nützten diese Gelegenheit, und unsere Lands-
leute fühlten sich richtig wohl hier im Herzen
ihrer alten Hauptstadt, wie sie auch auf den
Aufnahmen sehen können.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen, zu
dem die Trachtenträger eingeladen waren und
an dem auch Besucher des Böhmerwaldmu-
seums und der Erzgebirgler Heimatstube teil-
nahmen, stand um 16 Uhr die „Literatur am
Nachmittag" mit Lyrik und Prosa von Sudeten-
deutschen Dichtern und Schriftstellern mit mu-
sikalischer Umrahmung auf dem Programm,
worüber wir gesondert berichten.

Den Abschluß des Vorabendprogramms
sollte ein gemütlicher Heurigenabend bei un-
serem Landsmann Wolf in Neustift bilden, der
leider „ins Wasser" fiel. Als wir nämlich in der
für uns reservierten obersten Etage des Heuri-
gengartens Platz genommen hatten — die
Wappen des Sudetenlandes, Böhmen, Mäh-
rens und Österr.-Schlesiens wiesen den An-

kommenden den Weg — kam ungebetener-
weise ein Regenguß, bevor wir noch alle bei-
sammen waren. Das Resultat war, daß nur
mehr wenige einen gemeinsamen Raum im to-
tal überfüllten Lokal „eroberten", wo man zwar
gemütlich, aber ziemlich dezimiert noch ein
wenig beisammensaß.

Sonntag herrschte herrliches Wetter, als un-
sere Landsleute bereits am Vormittag in großer
Zahl in ihre Patenstadt Klosterneuburg kamen.
Viele von ihnen besuchten das Mähr.-Schlesi-
sche Heimatmuseum mit der Sonderausstel-
lung „Heilbäder rund um das Altvatergebirge",
die nicht nur für Sudetendeutsche sehenswert
ist.

Um 12 Uhr erfolgte die Eröffnung der Buch-
ausstellung des Wort-und-Welt-Verlages im
Foyer der Babenbergerhalle, der eine reiche
Auswahl nicht nur Sudetendeutscher Bücher
zum Verkauf anbot, sondern auch über andere
Vertreibungsgebiete informierte.

In der Stiftskirche wurde um 13 Uhr ein Fest-
gottesdienst von Prof. Hörmann, unserem süd-

Trachtenbummel in der Wiener Innenstadt

So war die Gustav-Stolla-
Gedächtnis-Autorätselfahrt
Am Sonntag, dem 4. Oktober, trafen sich bei

herrlichem Früh-Herbst-Wetter die Teilnehmer
zur diesjährigen Autorätselfahrt am Matzleins-
dorfer Platz im 10. Bezirk. Nach einer kleinen
Einweisung wurden die Kuverts verteilt und
dann konnte man abfahren. Zuerst galt es eini-
ges zu beobachten, man mußte an die Mit-
bringsel denken (diesmal ein Aerogramm und
einen Luftballon — und das an einem Sonntag
zu besorgen!). Die Fahrt führte zunächst am
Schloß Laudon vorbei nach Mauerbach mit
dem schönen Karthäuserkloster, wo einige Fra-
gen zu beantworten waren, und von dort auf
die Riederberghöhe, wo als Kontrollposten
schon Pepi auf die Teilnehmer wartete. Da-
neben waren aber auch noch einige schwieri-
gere Fragen über Sänger und Komponisten zu
beantworten, die aus dem Sudetenland stam-
men.

Von dort ging's dann weiter über Siegharts-
ki re hen, wo z. B. am Friedhof ein Grab zu fin-
den war, wo der Begrabene außerhalb Europas
verstarb (es war in Shanghai). In Rappoltenkir-
chen steht das Schloß des Fürsten Ypsilanti,
welches der Erbauer des Parlaments, Theophil
Hansen, errichtete. Biersorten mußten aufge-
zählt werden und zum Etappenziel verschiede-
ne Bierdeckel mitgebracht werden. Auch rund
um den Geburtstag der Bahn gab es etliche
Fragen. Am Bahnhof Tullnerbach-Preßbaum
befindet sich eine Schubertlinde und da wur-
den eben Fragen zu Schubert und seinen Wer-
ken gestellt.

Über den Wienerwaldsee ging es nach
Wolfsgraben und Sulz — nach einem ausgiebi-
gen Mittagessen. Auch da gibt es Verbindun-
gen zu Franz Schubert. Und da es auf der
Strecke viel Wald gibt, mußten Pilze gefunden
werden, was gar nicht so leicht war.

Angelangt in Sittendorf mußte man sich über
den Motocross-Sport erkundigen, sowie wei-
tere Extra-Fragen beantworten.

Die letzte Etappe führte die Teilnehmer zu-
nächst nach Sparbach, wo sich der Fürst-
üechtenstein'sche Tierpark befindet (übri-
gens: Jedermann nur zu empfehlen, der Tier-
park kann auch von älteren Menschen leicht
begangen werden). Das war natürlich ein An-
laß, um rund um das bekannte Fürstenge-
schlecht — und der regierende Fürst ist ja auch
Herzog von Jägerndorf und Troppau! — einige
Fragen zu stellen.

Da waren auch einige Geschicklichkeitsauf-
gaben zu erfüllen, die sich Helmut und Brigitte
ausgedacht hatten. — Übrigens: Kannst Du
auf Anhieb genau sagen, wie lange und wie
breit Dein Auto ist? Ein Teilnehmer kam bis auf
insgesamt 8 cm heran — eine gute Leistung.
Auch mußte ein aufgeblasener Luftballon so
überfahren werden, daß dieser platzte.

Eine vorgesehene Wanderung, wo man im
Wald nicht dazugehöriges Obst suchen sollte,
mußte wegen des starken Windes und der fort-
geschrittenen Zeit ausfallen. Der Weg führte
nach Gaaden, dem bekannten Raimund-Ort,
wo es dazugehörige Fragen gab, darunter
auch zu bekannten Melodien aus dessen
Stücken, die aus der Feder von sudetendeut-
schen Komponisten stammen.

Mit einigen Fragen zu Prag und Pilsen wurde
noch einiges an „Gehirnschmalz" abverlangt,
ehe man zum Endziel, in Pfaffstätten kam. Mit-
gebracht mußte werden: eine Zündholz-
schachtel mit lebenden Ameisen (keine leichte
Sache — selbstverständlich wurden alle Tiere
wieder lebend ausgelassen) sowie der Luftbal-
lon aufgeblasen und mit einem Gesicht bemalt
—dieser war dann als Zielaufgabe mittels Rei-
ten zum Platzen zu bringen. Rasch war die
Auswertung gemacht, die Preise konnten her-
gerichtet werden und es gab die Siegerehrung,
wo man auch kurz unseres Kameraden Gustav
Stella mit einer Gedächtnisminute gedachte.

Dank gebührt allen, die diese schöne Auto-
rätselfahrt vorbereitet hatten!

Hier nun das Endergebnis (die ersten
sechs Mannschaften): 1. und Gewinner des
Wanderpokals unseres Sprechers: Mann-
schaft Toni Dzikowski, 121 Punkte; 2. Mann-
schaft Poszt, Adam, Malik, 119 Punkte; a
Mannschaft Czermak/Tuppy, 103,5 Punkte; 4.
Mschft. Gaul, 98 Punkte; 5. Mschft. Steinhäu-
ser, 93 Punkte; 6. Mschft. Klauda, 92 Punkte.
Besonderer Dank galt wie immer nachstehend
angeführten Firmen und Institutionen für die
Zurverfügungstellung von Preisen: Fotohaus
Kom.-Rat Helmut Niedermeyer; Neuer Kaiser-
Verlag (Buch und Welt), Klagenfurt; Amt der
NÖ. Landesregierung; Mobil-Oil-Austria; Mi-
chelin-Reifen; Swarovski-Optik; C. H. Knonr-
Nährmittel; Steyr-Daimler-Puch AG; Gabtonzer
Genossenschaft Buchklub der Jugend und die
PSK!

mährischen Landsmann, gehalten. Der Ob-
mann des Dachverbandes der Südmährer, Dr.
Gottlieb Ladner, wirkte ebenfalls mit. Große
Beachtung fand die aussagereiche Predigt.

Um 14 Uhr setzte sich der Festzug vom Rat-
haus zum Sudetendeutschen Platz in Bewe-
gung, angeführt vom Fahnenblock und den
Ehrengästen, ihnen folgten in noch größerer
Zahl als in den vergangenen Jahren Trachten-
träger aus allen Teilen des Sudetenlandes, die
Abordnungen der Heimatlandschaften und die
anderen Teilnehmer. Musikalisch begleitet
wurde der Festzug vom Fanfarenzug des ÖTB.

Bei der Gedenkfeier am Sudetendeutschen
Platz betonte Landesobmann Karsten Eder,
daß ein Gedenken keine Formsache oder Alibi-
handlung bei uns darstelle, sondern vom Her-
zen und der Tradition bestimmt sei und die Ver-
pflichtung in sich trage, die Tätigkeit jener fort-
zusetzen, derer man gedenke. Diese hätten
seit Jahrhunderten eine friedliche Aufbauar-
beit geleistet und wesentlich zum Ruhme
Österreichs auf allen Gebieten beigetragen,
wenn dies auch heute von manchen Medien
und Personen vergessen werde. Ebenso, wie
die Aufbauleistungen, die durch die Vertriebe-
nen und Sudetendeutschen nach dem 2. Welt-
krieg erbracht wurden. Diese Realitäten solle
man nie vergessen, beinhalten sie doch einen
moralischen Anspruch auf eine entsprechen-
de Behandlung. In diesem Sinne werde der
Stadtgemeinde Klosterneuburg gedankt, daß
es hier einen Sudetendeutschen Platz gäbe,
während in der alten Hauptstadt Wien noch im-
mer keine entsprechende Verkehrsfläche zur
Verfügung stehe. Erfreulich sei auch die Zahl
der Teilnehmer, besonders die der vielen Ju-
gendlichen, die mit den Wappentüchern zur
feierlichen Umrahmung des Platzes beitrugen.
Das Jahr 1988 bietet die Möglichkeit einer ob-
jektiven Geschichtsbetrachtung, die sich aber

Die Schüsse auf Landeshauptmann Wag-
ner zeigen, welche Vorstellungen heute
bein manchen Leuten vorherrschen. Wer
an der Spitze stehe, habe es seinen
Freunden zu richten, das zu bekommen,
was ihnen nach objektiver Beurteilung
wahrscheinlich nicht zustehen würde. Die
verabscheuungswürdige Gewalttat ist ein
Einzelfall und sollte es auch bleiben, denn
Gewalt ist kein akzeptables Mittel, sich
durchzusetzen, auch wenn sie manchmal
zum momentanen Erfolg führt. Darunter
haben wir Sudetendeutsche ja des öfteren
gelitten.

Es gibt aber auch ein anderes, beson-
ders bei uns leider noch immer verbreite-
tes, Gegenstück: Auf zustehende Rechte
zu verzichten, sie nicht in Anspruch zu
nehmen, und alles zu akzeptieren, was
auf einen zukommt. Zu glauben, daß „von
oben" schon alles rechtmäßig in Ordnung
gebracht werde. Diese Obrigkeitshörigkeit
hat uns 1918 unserer Selbstbestimmungs-
recht gekostet, als wir uns widerstandslos
von Österreich loßreißen ließen. 1938
glaubten wir an das, was die Großen
dieser Welt akzeptierten und zum Teil be-
wunderten, und wieder waren wir die Op-
fer.

Wir müssen uns mehr auf uns und un-
sere Möglichkeiten besinnen, und unsere
Volksgruppe, die weltweit 800.000 Teilneh-
mer jährlich bei ihren Veranstaltungen
zählen kann, hat ihre Möglichkeiten. Ge-
rade bei den Interessenvertretungen der
Bevölkerung, jedenfalls nennen sich die
Parteien so, sollten wir unsere Interessen
einbringen und aufmerksam verfolgen,
wie unsere Anliegen behandelt werden.
Wir dürfen uns allerdings nicht von leeren
Versprechungen und salbungsvollen Wor-
ten täuschen lassen, wie wir es größten-
teils seit 70 Jahren taten, sonst folgen un-
weigerlich wieder Enttäuschungen. Wir
sollen es aber nicht verabsäumen, zur ge-
eigneten Zeit, und besonders bei Wahlen,
unsere Benotung vorzunehmen und die
Rechnung für die vergangene Periode
auszusteifen. Das ist nicht nur unser
Recht, sondern eigentlich die Verpflich-
tung jedes mündigen Staatsbürgers und
dient den Regierenden auch dazu, ihre
eigene Haltung zu beurteilen, zu überprü-
fen und wenn nötig zu ändern.

Wer sich nämlich nicht meldet und still
im Hintergrund auf Wunder wartet, kann
seine Wunder erleben. Gewalt haben wir
immer abgelehnt, aber unser Abwarten
und Stillschweigen ist auch der falsche
Weg, meint

Ihr Bundesobmann

nicht auf 1938 beschränken dürfe, sondern zu
den Ursachen 1918 zurückgreifen müsse,
wenn sie ernstgenommen werden solle. Eine
Kranzniederlegung durch die Sudetendeut-
sche Jugend Österreichs beendete die Ge-
denkfeier.

Beim Heimattreffen in der Babenbergerhalle
konnten, wie beim Festzug zahlreiche Ehren-
gaste begrüßt werden; so der Präsident des
Rechnungshofes, Dr. Tassilo Broesigke, unser
Landsmann, der Kulturattache der Botschaft
der Bundesrepublick Deutschland, Herr Her-
mann Rehlen mit Gattin, Vertreter der politi-
schen Parteien, Stadt- und Gemeinderäte aus
Klosterneuburg, unter der Leitung von Herrn
Min.-Rat Dr. Josef Müller-Fembeck und Ing.
Adolf Hasenauer, die Repräsentanten ver-
schiedener Vertriebenenverbände, der einzel-
nen Heimatlandschaften und der Interessen-
gemeinschaften, deren Aufzählungen den
Rahmen dieses Berichtes sprengen würde.
Leider war „unser" Bürgermeister Dr. Schuh
diesmal aus familiären Gründen verhindert.

Für menschliche und gerechte Entscheidungen!
Landsleute kandidieren in Wien für den Gemeinderat

bzw. für die Bezirksvertretung:

GERHARD ZEIHSEL - 11. Bezirk
HUBERT ROGELBÖCK — 10. Bezirk

Unterstützen Sie durch Ihre Stimmabgabe diese
Kanditatur — wählen auch Sie die Freiheitlichen
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Wie der Erfolg der Gablonzer entstand
40 Jahre Gablonzer Genossenschaft mbH

Enns. Das ist ein Grund zum Feiern!
Denn wenn man deren Vorgeschichte, Hin-

tergründe und Leistungen bis heute kennt,
sind sie Beleg und Zeugnis menschlichen Be-
mühens, aus dem Nichts etwas Neues zu
schaffen, aus Katastrophen wieder Hoffnung
erblühen zu lassen.

Diese 40 Jahre sind genossenschaftliche
Meilensteine in der Bewältigung schwerer
Schicksalsschläge, neu formulierter Aufgaben
und auch errungener Siege, die von Grün-
dungsbeginn an zu den wesentlichen Zielset-
zungen unserer Mitglieder zählen. Diesen ist
es — vor allem — zu verdanken, daß wir heute

Von Vorstands-Obmann Heinz Rössler

mit gleichem Stolz auf die traditionelle Entste-
hungsgeschichte der Gablonzer im für uns un-
vergessen bleibenden Sudetenland Rück-
schau halten können, wie wir uns aber auch
der letzten vier Jahrzehnte Aufbau-Arbeit in un-
serer ebenso geliebten Heimat Österreich erin-
nern.

Als im Jahr 1945 die gnadenlose Vertreibung
der Gablonzer Schmuckschaffenden aus dem
Sudetenland nach Österreich und der BRD
stattfand, dies als Folge eines ebenso gnaden-

Fritz Thiemann wird 70
Kunst erlebt und sichtbar

gemacht

Diese Überschrift ist der Eröffnungsan-
sprache des Leiters der Kulturabteilung
des Landes Oberösterreich, des Wissen-
schaftlichen Oberrates Mag. M. Mohr, an-
läßlich der Friedrich-Thiemann-Ausstel-
lung 1987 im Stift Schlierbach, entnom-
men und charakterisiert siebzig ereignis-
reiche Lebensjahre. Betritt man das ge-
pflegte Heim des akad. Malers Prof. Dr.
Friedrich Thiemann in Schlierbach, ist
man überrascht, einem Menschen gegen-
über zu stehen, der keinerlei Kunstattribu-
te zur Schau trägt. Trotz seines Alters eine
eher sportliche Erscheinung. Nach nähe-
rer Bekanntschaft habe ich das Gefühl,
daß Thiemann seine zweifelsfreie Sport-
lichkeit zeitlebens als Tarnung für sein
sensibles Künstlertum benützte. Sein un-
verbindliches, unkompliziertes Beneh-
men wandelt sich beim Vorführen seiner
Arbeiten zu suggestiver Überzeugungs-
kraft, mit der er seine Werke, die anwesen-
den Personen genau abwägend, kom-
mentiert. Sein Werk umspannt, kurz ge-
sagt, alle Techniken und Sujets. Vom
Aquarell bis zum Sgraffito, vom Ölbild bis
zum Holzschnitt, vom Stilleben über
Landschaft zum Portrait und der figuralen
Komposition. Zu dieser Bandbreite be-
fragt, meinte der Künstler: „Alles ist gleich
leicht und gleich schwer und das Material
folgt schon, wenn man was zu sagen hat."
Konnte man anfangs kurz glauben, einen
Maler der „ heilen Welt" vor sich zu haben,
wird einem nach kurzer Zeit, auch ohne
Kenntnis seines Lebenslaufes, klar, einem
Menschen gegenüberzustehen, der alle
Höhen und Tiefen des Lebens aus eige-
ner Erfahrung kennt.

Die manchmal „spitzwegisch" ver-
träumten oder farbenfroh leuchtenden
Landschaften und Stilleben sind Wunsch-
träume. „Das Paradies ist unsere Erde —
befreit von der menschlichen Unzuläng-
lichkeit". Die Kehrseite sieht man dann in
seinem „Gefangenen", den markant
menschlichen Darstellungen aus der Bi-
bel und seinem ältesten Bild, dem „Selbst-
bildnis" aus russischer Kriegsgefangen-
schaft.

Da alle Vorkriegsbilder verloren gingen
und Thiemann erst lange nach Kriegs-
ende mit einem Neuaufbau beginnen
konnte, ist er ein verhältnismäßig neuer
Künstler. Dies und seine fast zur Wider-
wärtigkeit gesteigerte Abneigung, seine
eigene Werbetrommel zu rühren mögen
daran schuld sein, daß er bis heute nur in
Insider-Kreisen ein bekannter und ge-
schätzter Künstler ist.

Als ich die Frage wage: .Und wohin
rechnen Sie sich eigentlich selbst?" kam
die kompliziert und widersprüchlich klin- I
gende Antwort: „Ich bin romantischer Ex- I
pressionist mit impressionistischer Tech- I
nik." Heute weiß ich wie zutreffend diese I
Charakteristik ist. Erich Menzl I

V

los betriebenen 2. Weltkrieges, da hatten jene,
die das Vertriebenenschicksal auf sich nah-
men, bereits eine Vorstellung davon, was
Elend bedeutet. Denn die Geschichte und Ge-
schicke der Gabionzer waren schon immer
vom Glanz und Elend einer Gruppe Menschen
gezeichnet, die trotz Intelligenz und handwerk-
lichem Geschick stets in totaler Abhängigkeit
zu den Zeit-Geschehen standen.

Es begann im Jahre 1550
Die Geschichtsschreibung der Gablonzer

und das, was wir heute darunter verstehen, be-
gann um 1550. Damals entstanden die ersten
Glashütten und daraus wiederum Glasschlei-
fereien. Dies war absolut im Sinne des zu jener
Zeit herrschenden Landadels, erwartete dieser
doch von den neu angesiedelten Glashütten-
leuten besonders gute Abnehmer für den vor-
handenen Holzreichtum. Bis zum Ende des i a
Jahrhunderts zeigte sich eine gedeihliche Ent-
wicklung dieser neuen werte-schaffenden
Kräfte an. Es wurden bereits damals farbige
Gläser hergestellt, und Glas wurde somit auch
zum schmuckbildenden Element. Glasperlen,
Edel- und Farbsteinimitate waren weltweit be-
gehrte Handelsobjekte der Gablonzer, die Pro-
dukten dieser Art ihren Aufstieg und den Wel-
truf verdankten. Durch die Niederlassung von
Handelskontoren am Erzeugungsort Gablonz
begann sich die Entstehung einer Schmuckin-
dustrie abzuzeichnen, welche die Gürtler,
Glasschleifer, Metallberufe usw. als Zulieferer
um sich scharte. Das führte in der Folge zur
Gründung von Innungen, die deren Stellung
als führende Bijouterie-Anbieter festigten, in-
dem sie die für eine Schmuckerzeugung not-
wendigen kreativen Kräfte auch das Schwä-
bisch-Grhünd, Idar-Oberstein, Pforzheim und
Hanau — damals die Metropolen der
Schmuckgestaltung — anwarben. Doch die
napoleonischen Kriege störten den Außenhan-
del der Gablonzer schon bald empfindlich,
brachten ihn zeitweilig zum Stillstand. Als trotz-
dem die Schar der Neuansiedler aus anderen
Schmuckzentren in Gablonz wuchs, zugezo-
gene Spezialisten seßhaft wurden, erreichte
die Gablonzer Schmuckerzeugung neue Hö-
hepunkte und weltweites Ansehen. Doch be-
reits 1848 entstanden durch die im gleichen
Jahr stattgefundene Revolution neue Proble-
me. Notstand und Hunger verschlimmerten die
Lage, und als der Typhus ausbrach und die
Menschen erbarmungslos dahinraffte, ver-
zeichnete man in Gablonz die erste große Aus-
wanderungswelle. Viele Gablonzer suchten ihr
Glück in der Neuen Welt. Es war dies die Zeit,
als Innungen und Genossenschaften am Ta-
gesgeschehen zerbrachen. Der Drang jedes
einzelnen zur persönlichen Freiheit schwächte
die Gemeinschaft der Gewerbetreibenden,
und man erkannte zu spät, daß man durch die
Auflösung dieser Institutionen mühsam Erwor-
benes aufgab. Erst als in den Krisenjahren
1875/76 mehr als 120 Familien aus dem Ga-
blonzer Kreis nach Brasilien auswanderten,
schloß man sich wieder genossenschaftlich
zusammen. Denkt man an die sozial- und ge-
sellschaftspolitischen Strukturen dieser Zeit
zurück, so war es eine historische Tat, daß
diese Genossenschaft schon damals die feste
Krankenversicherung ihrer Mitglieder und aller
Gesellen zum Ziel hatte.

Wir schreiben das Jahr 1914
Und wieder einmal wurde die erst wenige

Jahrzehnte bestehende Prosperität dieser
Gruppe durch einen völkermordenden Krieg
unterbrochen. Statt phantasievollem Schmuck
mußten die Gablonzer auf höheren Befehl Or-
den, Militärknöpfe und Rüstungsgüter produ-
zieren. Statt schöner Luster waren Granatzün-
der gefragt. 1914 vertrieb Mars die Gablonzer-
Glücks-Feen, und nachdem der grausige
Kriegsgott die Industrie so gut wie vernichtet
hatte, befand sich auch Gablonz wieder einmal
in einer trostlosen Lage. Der Zusammenbruch
der Monarchie, eine neue Obrigkeit, die nach
einem lang geführten Krieg üblichen Entbeh-
rungen, hatten den Glanz der Gablonzer Pro-
dukte zerstört, andererseits aber auch wieder
das Gemeinschaftsgefühl der Gablonzer ge-
stärkt, so daß diese sich als Gruppe neu for-
mierten und bereits 1919, als plötzlich und un-
erwartet eine stürmische Nachfrage nach Ga-
blonzer Artikeln einsetzte, durch eine gemein-
schaftliche Interessensvertretung für Produk-
tion und Handel die vorteilhaftesten Wege für
den heimischen Warenabsatz einschlugen.
Bereits 1923 wurde im genossenschaftseige-
nen Haus eine — für die damalige Zeit mo-
dernst konzipierte — Musterhalle eröffnet.
Eine zentrale Einkaufsquelle und die von der
Genossenschaft organisierten Handelserleich-

terungen boten den Mitgliedern enorme Vortei-
le im Umgang mit den Einkäufern. Heute nennt
man Aktionen dieser Art „modernes Marke-
ting". Für unsere Vorfahren war es nichts ande-
res als logisch zu begründende Maßnahmen
zwecks Stabilisierung weltweit orientierter
Handelsbeziehungen.

Einige wenige, noch lebende, Zeitzeugen
können bestätigen, daß die Geschäftigkeit der
Gablonzer Betriebe bis zum Beginn des 2.
Weltkrieges in technischen und kreativen Be-
reichen mit dem Schaffen in Pforzheim, Bir-
mingham oder Providence jedem Vergleich
standhielt. Außerdem gab es seit 1870 eine
Zeichen- und Modellierschule, die letztlich als
Staatsfachschule für Kunstgewerbe jahrzehn-
telang das kreative Schaffen vieler Schmuck-
gestalter beeinflußte.

Die Zeiten, da 1050 Gürtler Genossen-
schaftsmitglieder waren, täglich drei Güterzü-
ge voll mit Gablonzer Produkten in alle Welt die
Gemeinde verließen, deren Fabriksbetriebe
teilweise dreistellige Beschäftigtenzahlen ver-
meldeten, waren zu schön, um ewig dauern zu
können. Wieder waren Orden und Ehrenzei-
chen gefragt. Wieder mußten Rohstoffe aus-
schließlich den Kriegsbedarf stillen.

Startkaprtal 7000 S
Als 1945 der Kriegsbrand gelöscht war,

herrschte Chaos; das kalte Grauen der Men-
schen ließ Gesten der Verständigung und Ver-
söhnung nicht zu. Die Erinnerung an eine
ruhmvolle Gablonzer Vergangenheit und der
Wille, diese Vergangenheit an einem neuen
Ort in neuem Glanz Wiederaufleben zu lassen,
war das kostbarste Reisegepäck, das die Ga-
blonzer mitbrachten, als ihnen hier, in unserem
Österreich, das Gefühl für die Heimat wieder-
geschenkt wurde. Daß dies auch 1947, bei der
Gründung der Gablonzer Genossenschaft
mbH Enns das größte Kapital war, wird erklär-
bar, wenn man bedenkt, wieviel Entschlußkraft
bei einem Startkapital von öS 7000.— notwen-
dig war, diese Institution ins Leben zu rufen.
Und die zusätzliche Aufnahme von S
604.000.— Fremdkapital beweist, welches Pen-

sum an Vertrauen den Gründungsmitgliedern
von offiziellen Seiten entgegengebracht wur-
de. Einem Unternehmen, unserer Tage muß es
wie eine Legende vorkommen, daß unter
diesen Voraussetzungen der Wille zum Erfolg
ungebrochen war. Jene 35 Gründungsmitglie-
der, deren wir heute ehrenvoll gedenken und
die sechs, im Jahr 1947 fest angestellten Mitar-
beiter der Genossenschaft, hatten sicher an
eine gute Zukunft dieser Genossenschaft ge-
dacht, aber wohl nicht, daß diese Genossen-
schaft im Eigenbetrieb 1987, im 40. Jahr ihres
Bestehens, mit 38 Festangestellten einen
Jahresumsatz von 126 Millionen Schilling er-
zielen würde, wobei der Eigenkapitalsaufwand
von 15 Millionen Schilling, das Fremdkapital
von 48 Millionen Schilling bei einem Personai-
kostenrahmen von 10 Millionen Schilling in
einem ausgesprochen gesunden Verhältnis
zueinander stehen. Sie hat damit wesentlichen
Anteil an dem Gesamtumsatz unserer Indu-
striegruppe, deren Umsatz 1986 erstmals 1 Mil-
liarde Schilling überschritten hat, wovon mehr
als 95 Prozent Anteil weltweit in den Export
geht. Wir stellen damit fest, daß das von uns er-
brachte Steuer- und Devisenaufkommen als
Wirtschaftsfaktor beachtlich ist!

Tatendrang der Gründer
Doch alles, was wir heute für und mit der Ge-

nossenschaft an Aktivitäten erbringen, läßt
sich nicht messen mit dem Tatendrang deren
Gründer, mit deren Glauben an die Durchset-
zung der genossenschaftlichen Idee, und daß
die Gablonzer Genossenschaft mbH Enns für
die meisten ihrer Mitglieder zum Sprungbrett in
eine neue berufliche Karriere werden solita
Daß sie — zwar mit Schmerzen und den übli-
chen Höhen und Tiefen des Bestehens — zur
Manifestation des ungebrochen gebliebenen
Lebens- und Schaffenswillen der vor einem
Neubeginn stehenden Gablonzer wurde, in
deren Obhut sich die kommerziellen Aktivitä-
ten und das kreative Wollen des einzelnen Mit-
gliedes frei entfalten konnten.

Schluß folgt

Der Böhmerwald im Fernsehen
Am 19. September d. J. brachte der

ORF im 2 TV-Programm eine Berichter-
stattung über den Böhmerwald. Die Wäl-
der zwischen Moldau und Mühl ließen un-
sere Herzen höher schlagen beim Anblick
dieser herrlichen Landschaft der Heimat.
Die Vertriebenen, besonders die Men-
schen aus dem Böhmerwald haben es als
Anerkennung gewertet, daß über ihre Hei-
mat berichtet wurde, über die Heimat, in
der ihre Vorfahren seit 700 Jahren tätig
waren, ihre Kultur und ihr Brauchtum
pflegten. Unzählige Anrufer dankten für
diese Sendung und baten, diesen Dank
an den ORF weiterzuleiten.

Hier soll nun eine kurze Zusammenfas-
sung über „Land zwischen Moldau und
Mühl" erfolgen. Vor 1945 fuhr täglich eine
große Anzahl von Personen aus dem
Mühltal nach Linz, um dort ihrer Arbeit
nachzukommen. Ein anderer Teil wieder-
um war an der Verarbeitung von Holz tä-
tig. Auch heute werden dort Holzarbeiten
durchgeführt. Im Jahre 1204 gründeten
Prämonstratenser das Stift Schlägt. Das
nächste Bild zeigt Stift Hohenfurt — ge-
führt von Zisterziensern — wo als erstes
Mönche aus Withering angesiedelt wur-
den. Wir sehen die Burg Witiko, von Witi-
gonen erbaut, die 1611 ausstarben.

Unser Blick geht weiter zur Burg Rosen-
berg. Dieses Schloß hält uns durch seine
Schönheit gefangen, durch seinen Prunk
und wir stellen fest, daß der Einfluß Wiens
unverkennbar ist. Nach den Witigonen fiel
es nach der Schlacht am Weißen Berg an
die Grafen Buquoy. Von der Ruine Witting-
hausen sagt Stifter: „Sie ist vom Tal wie
ein luftblauer Würfel anzusehen."
« Das Stifterhaus in Oberplan ist restau-
riert und der Kustor, Herr Sirovy, der sehr
gut deutsch spricht, beklagt es, daß Stif-
ters Werke in unzählige Sprachen über-
setzt wurden, sogar ins Chinesische,
doch kaum ins Tschechische. Stifter wird
aber heute beiderseits der Grenze gefei-
ert.

In seinem Buch Hochwald schreibt Stif-
ter: „Ich habe dieses Buch mit meinem
Herzblut geschrieben." Wir sehen nun das
Stifterhaus in Oberplan und hören, daß
Stifter in den Köpfen der heutigen Einwoh-
ner lebt und daß Oberplan in der Schule

gezeigt wird. 1948 ist es gelungen, die
Stadt neu zu besiedeln. Trotzdem fallen
uns die leeren Straßen auf im Gegensatz
zu einem Bild aus früherer Zeit.

Südböhmen hatte immer eine enge Be-
ziehung zu Linz und so wird auch von der
ersten Pferdeeisenbahn Linz—Budweis
berichtet. In den Urwäldern Böhmens
wurde Gold gefunden (Berg Reichen-
stein), die Schwarzeule ist da zu Hause
und das berühmteste und wichtigste Bau-
werk im Wald ist der Schwemmkanal, im
18. Jahrhundert von Josef Rosenberger
entworfen. Durch diesen Kanal wurden
Moldau und Donau verbunden. Er be-
stand aus 87 Brücken, 22 Schleusen und
in Verbindung mit dem Schwemmkanal
entstanden 1823 die ersten Tunnelarbei-
ten Europas 4000 m unter dem Berg. 14
Mill. Raummeter Holz schwammen durch
diesen Kanal bis Linz, Wien, Budapest.

Dann kam Krummau ins Bild mit den
prachtvollen Bildern des Schlosses
Schwarzenberg. Doch auch die Glahütten
waren im Böhmerwald zu Hause. Heute
noch werden Glasstückchen im Boden
gefunden. Auch Glasflaschen kommen
zum Vorschein und werden als Kirchenbe-
leuchtung verwendet. Nach dem ersten
Weltkrieg wurden die Deutschen durch
den Frieden von St. Germain ohne Selbst-
bestimmungsrecht dem neuen tsche-
choslowakischen Staat einverleibt. Wal-
lern mit seinen alten Holzhäusern in al-
penländischer Bauart wird gezeigt, wir se-
hen und hören Abt Proli von Schlägt, der
sich als Österreicher fühlt.

Das Bild schwenkt weiter zu Stift Ho»
henfurth. Im Jahre 1945 erfolgte die Aus-
treibung der Sudetendeutschen.

Im tschechoslowakischen Staat lebten
einst rund 3£ Mill. Deutsche, 500.000 blie-
ben in der Tschechoslowakei.

Von Glöckerberg steht nur noch die Kir-
che und in Sonnenwald gibt es keine Wild-
tiere, keine Haustiere und keinen Wald
mehr. Die Kirche Rosenbergs ist verwaist.
Es sind traurige Bilder, die uns da am
Schluß gezeigt werden und unser Herz
schmerzt dabei. Der Berichterstatter sagt:
Staaten und Religionen wechseln wie
auch die menschliche Einsicht.

J. E.



FOIJBE 20 VOM 15. OKTOBER 19B7 SUDETENPOST

39. Sudetendeutscher
Tag 1988 in München

Eine neue Messeplanung macht es möglich,
den Sudetendeutschen Tag 1988, wie ur-
sprünglich vorgesehen, in Stuttgart zu veran-
stalten. Die Stuttgarter Messegesellschaft be-
dauert die eingetretene Terminverschiebung,
bat aber um Verständnis dafür, daß sie eine auf
mehrere Jahre geplante Messe unter Berück-
sichtigung wirtschaftlicher Interessen nicht
ausschlagen konnte. Das der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft unterbreitete Ange-
bot, den Sudetendeutschen Tag dennoch in
Stuttgart, aber nicht zu Pfingsten, sondern
vom 17 bis 19. Juni (Freitag bis Sonntag) durch-
zuführen, wurde von der Bundesgeschäftsfüh-
rung eingehend überprüft. Bedauerlicherwei-
se haben sich allerdings unüberbrückbare
Schwierigkeiten ergeben, so daß der Bundes-
vorstand das Angebot der Münchner Messege-
sellschaft angenommen und beschlossen hat,
den 39. Sudetendeutschen Tag in München
durchzuführen. Eine Verlegung des Sudeten-
deutschen Tages in das Messegelände nach
Frankfurt war aus Termingründen nicht mög-
lich. Die Programmplanung für München ist
angelaufen. Mit Bekanntgabe des Rahmenpro-
grammes kann in Kürze gerechnet werden.

„Außenpolitik" Niederösterreichs
sich auch qeqenüber der CSSR

Niederösterreich verfügt bereits seit länge-
rem über ausgezeichnete Kultur-Kontakte im
mittel- und donaueuropäischen Raum, heuer
scheint auch in der naheliegenden Verbin-
dung, nämlich mit der CSSR und insbeson-
dere dem benachbarten südmährischen Kreis,
ein Durchbruch zu gelingen, schreibt das
„Neue Volksblatt" und berichtet: Im nö. Regie-
rungsgebäude in Wien kam es dieser Tage zur
Unterzeichnung eines Rahmenprogramms
über die Zusammenarbeit zwischen dem Bun-
desland Niederösterreich und dem südmähri-
schen Kreis.

Landeshauptmann Ludwig, selbst ein Süd-
mährer, betonte am Sonntag in seiner turnus-
mäßigen Rundfunkrede dazu, daß seitens der
südmährischen Vertreter offenbar der ehrliche
Wille vorherrsche, auf den Gebieten der Wis-
senschaft und Forschung, Erziehung und
Sport sowie Kultur und Wirtschaft eine enge
und funktionierende Zusammenarbeit zustan-
de zu bringen. Für Niederösterreich mit seiner
rund 400 km langen gemeinsamen Grenze zur
CSSR sei eine solche Kooperation, wie sie

Ein Teil der TeBtaier Trachtengruppe beim Grenztreffen Großgmain 1987

Grenztreffen Großgmain war ein
freudiges Wiedersehensfest!

Heimattreue Landsleute aus dem Kreis Mähr.-Schönberg
auch heuer wieder sehr agil

Das Grenz- und Heimattreffen Großgmain im
schönen Salzburger Land stand auch heuer
unter dem Einfluß herrlichen Spätsommerwet-
ters; dementsprechend war der zahlreiche Be-
such von Heimatfreunden des Altvaterlandes
aus nah und fern, von diesseits und jenseits
der „Grenze", die ja heute nur noch ein blühen-
der Gartenzaun zwischen guten Nachbarn ist.
Bereits einige Tage vorher kamen die „Stamm-
gäste" des Grenztreffens im Gasthof „Alpen-
blick" zu gemütlicher Runde zusammen, um
dann jeden neu eintreffenden Besucher mit
herzlichem Willkommen zu begrüßen.

Neben den jahrelangen treuen Heimatfreun-
den sah man heuer viele neue Gäste und vor
allem jüngere Jahrgänge, so daß Großgmain
wirklich ein .Stützpunkt des Wiedersehens" für
den süddeutschen Raum geworden ist.

Dank der umfangreichen Arbeit des neuge-
wählten Denkmal-Ausschusses (Redakteur
Rudolf Czermak, Dipl.-Ing. Erich Göttlicher, Dir.
Ernst F. Sedlatschek, Hedi Czermak, Ilse Gött-
licher, Elfriede Pichler, Marianne Schieberle,
Karl Rotter, Rudolf Rieger, Elli Ittner, Dr. Hein-
rich Kuhn, Mr. ph. Karl Hübl, Maria Anna Möl-
ler) und vieler spendenfreudiger Heimatfreun-
de ist das Mahnmal heuer von der Gemeinde
Großgmain renoviert und mit Blumenanlagen
und einem Springbrunnen versehen worden —
wahrlich ein Schmuckstück für den Ort und für
das Gedenken an unsere verlorene Altvater-
Heimat.

Neben der Gelegenheit zu ausführlichen
Gesprächen, Rückerinnungen und Erzählun-
gen bot ein reichhaltiges Programm für Ab-

* wechslung: Samstag nachmittag Jahreshaupt-
versammlung des Denkmal-Ausschusses; wei-
ters sudetendeutsche Volkstänze der Dachau-
er Heimatgruppe Mähr.-Schönberg; Heimat-
abend im Gasthof „Alpenblick" mit Musik- und
Gesangdarbietungen (Elli Ittner), Mundartvor-
trägen (Gustav Köhler, Marianne Schieberle,
Wilma Fenzl, Hedi Czermak), Bildvorführun-
gen (Dir. Ernst F. Sedlatschek und Dipl.-Ing.
Erich Göttlicher). Viel zu früh erklang das ge-
meinsam gesungene Abschlußlied „Kein schö-
ner Land . . ."

Infolge des günstigen Wetters am Sonntag
strömten die vielen Besucher aus nah und fern
in die renovierte Kirche von Großgmain, wo mit
Inbrunst die „Schubert-Messe" gesungen wur-
de. Beim anschließenden Festzug zum Mahn-
mal, verschönt durch die klangstarke Musikka-
pelle Großgmain, gefolgt von den Kranzträgern
und der Mähr.-Schönberger Fahne mit Fähn-
rich Rudi Rieger, Berta Dworschek, Hedwig Ax-
mann, erntete die „Teßtaler Trachtengruppe"
besonderen Applaus.

Eine erhebende Feierstunde mit Choral, Be-
grüßungsansprache des Bürgermeisters Mat-
thias Koch, der gehaltvollen Festansprache
von Konrekt. Rudolf Urban e k und des Geden-
kens unserer Toten und Gefallenen durch Dr.
Heinrich Kuhn endete mit der Kranzniederle-
gung sowie mit dem „Lied vom guten Kamera-
den".

Das anschließende Konzert im Kurpark bot
nicht nur einen musikalischen Genuß, sondern
die schönen Teßtaler Heimattrachten und
Goldhauben waren oft Mittelpunkt begehrter
Foto-Motive.

Am Nachmittag entwickelte sich das Grenz-
und Heimattreffen Großgmain im Gasthof „Al-
penblick" immer mehr zu einem großen Fami-
lienfest, wo jeder den anderen kannte und An-
teil nahm an seinem erlebten Schicksal, Erin-
nerungen austauschte und versicherte, Groß-
gmain war eine Reise wert! Auch im kommen-
den Jahr wollen wir uns hier wiedersehen!

Der Denkmalausschuß dankt auf diesem
Wege nochmals für die hochherzigen Spen-
den zur Erhaltung unseres Mahnmales Groß-
gmain!

Totenandacht in Wien
Die traditionelle Totenandacht für alle Hei-

matvertriebenen in Wien findet wieder am 1.
November (Sonntag) um 15 Uhr in der Augusti-
nerkirche, Augustinerstraße in Wien 1., statt.
Wir gedenken dabei all unserer Toten, insbe-
sondere der Toten der Flucht und Vertreibung
— ein Besuch dieser Andacht sollte für uns
eine Selbstverständlichkeit sein.

Oberösterreich und das Burgenland mit be-
nachbarten CSSR-Landkreisen bereits haben,
von besonderer Wichtigkeit.

Der Landeshauptmann verwies auf die zahl-
reichen Kontakte Niederösterreichs im donau-
und mitteleuropäischen Raum, so vor allem
mit dem ungarischen Komitat Zala, der polni-
schen Wojwodschaft Skierniewice, auf die In-

Südmährertag
mit Kirtag

Der traditionelle Südmährer-Tag und
der allseits beliebte Südmährer-Kirtag
wird am Samstag, dem 24. Oktober 1987,
im Kolpinghaus Zentral, Wien 6, Gumpen-
dorferstraße 39 (Eingang Stiegengasse
12) abgehalten! Zu dieser bestimmt sehr
schönen Veranstaltung des Brauchtums
sind alle Landsleute aus dem Sudeten-
land, all die Freunde der Sudetendeut-
schen im In- und Ausland, alle Österrei-
cher und vor allem unsere engeren süd-
mährischen Landsleute recht herzlich ein-
geladen. 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 seinen gu-
ten Speisen und den gepflegten Geträn-
ken. Bitte kommen Sie soferne vorhan-
den, in unseren schmucken sudetenâeut-
schen Trachten bzw. wenn möglich in
ländlicher Kleidung. Mit diesem Kirtag
wollen wir auch das Erntedankfest bege-
hen. Machen Sie bitte in Ihrem Verwand-
ten- und Bekanntenkreis Werbung für
einen guten Besuch dieser Veranstaltung
— wir freuen uns schon jetzt auf alle Be-
sucher aus Nah und Fern!

Das Veranstaltungskomitee

Achtung! Landsleute Ì
und Freunde der |

Bezirksgruppe Wels
Wie alljährlich wollen wir auch heuer

wieder unseren Herbstausflug durchfüh-
ren, wobei wir diesmal am 25.10.1987 fah-
ren und wieder eine ganz gemütliche
Wanderung für jung und alt ausgesucht
haben, und dabei das Kubinhaus in
Zwickiedt besuchen. Um 10 Uhr ist bei der
Sigmarkapelle in Wels eine schlichte To-
tengedenkfeier der Heimatvertriebenen.
Da wir daran teilnehmen wollen, haben
wir unsere Abfahrtszeiten wie folgt festge-
legt:

Abfahrt: 25. 10. 1987, 10.30 Uhr, ab
Stadtplatz Wels beim Rathaus. Die Fahrt
führt über Grieskirchen, Schärding nach
Zwickiedt, wo wir das Kubinhaus besu-
chen. Die Wanderer gehen dann von
Wernstein entlang des Inns bis nach
Schärding (ca. 6 km) — schöner Wander-
weg. Für Nichtwanderer geht die Fahrt
weiter nach Schärding (Schloß, Heimat-
museum, wunderschöner Stadtplatz).

Rückfahrt: ca. 17 Uhr ab Schärding zu
einem gemütlichen Gasthaus, wo wir un-
seren Wandertag bei einem typischen
Innviertler Schmankerl (ev. Bratl in der
Rein) in fröhlicher Runde ausklingen las-
sen wollen.

Regiebeitrag: S 30.—. Da wir die Größe
des Busses festlegen müssen, ersuchen
wir um eheste Anmeldung unter den Tele-
fonnummern: Tel. 0 72 42/71 50 (Schanek)
oder Tel. 0 72 42/88 4 79 (Hecht). Wir hof-
fen, daß viele mitfahren können und freu-
en uns auf einen schönen gemeinsamen
Tag.

itiative zur Verstärkung der Zusammenarbeit
der Donauländer im Rahmen einer Donaure-
gion, auf das internationale Donaufest 1988,
aber auch auf die verstärkten kulturellen und
wirtschaftlichen Beziehungen mit Belgien, die
gegenwärtig bei der „Europalia" in Brüssel
einen besonderen Höhepunkt erleben. Nieder-
österreich sei im Rahmen seiner begrenzten
außenpolitischen Möglichkeiten bemüht, die
zentrale mitteleuropäische Stellung des Lan-
des bestmöglich zu nützen.

Ludwig nannte das Gesprächsklima mit den
tschechischen Nachbarn durchaus vielver-
sprechend und erfreulich. Es herrsche seitens
der Vertreter des südmährischen Kreises of-
fenbar der ehrliche Wille, auf den Gebieten
Wissenschaft und Forschung, Erziehung und
Sport sowie Kultur und Wirtschaft eine enge
und funktionierende Zusammenarbeit zustan-
de zubringen. Allerdings müsse man sich über
eines im klaren sein.

Bei allen gemeinsamen Bestrebungen zwi-
schen Niederösterreich und dem südmähri-
schen Kreis können größere Erfolge, beson-
ders in der Verbesserung der Grenzverhältnis-
se, nur durch zwischenstaatliche Abmachun-
gen erzielt werden. Die Verbesserung der
Grenzverhältnisse bedeutet vor allem eine we-
sentliche Erleichterung beim Zustandekom-
men von Besuchen. Schon im nächsten Jahr
sollen an den Grenzübergängen Ein-Tages-Vi-
sa ausgestellt werden, denn dadurch wird der
Besuch beim Nachbarn doch wesentlich er-
leichtert.

Niederösterreich hat mit der CSSR eine rund
400 Kilometer lange gemeinsame Grenze. Und
zwar eine Grenze, die in dieser Form letztlich
das Ergebnis des Zweiten Weltkrieges ist, für
die die Menschen auf beiden Seiten nichts
können und die sie auch nicht wünschen. Mehr
als 42 Jahre nach Kriegsende ist ein Aufbre-
chen dieser versteinerten Strukturen an der
Staatsgrenze nach Norden und Osten hoch an
der Zeit.

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
stärker 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 Linz.
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I Ehrendes Gedenken für
Professor August Naegle

Im Jahre 1932, am 12. Oktober, starb in
Prag im Alter von nur 63 Jahren der Ordi-
narius für Kirchen- und Dogmengeschich-
te an der Deutschen Universität, Prof.
DDr. Dr. August Naegle. Im Februar 1936
wurde der Sarg von Prag in die Pfälzer
Heimat Naegles überführt. 55 Jahre nach
dem Tod des dreimaligen Rektors der Pra-
ger Deutschen Universität regte die Ak-
tionsgruppe „Arbeitskreis Deutsche
Hochschulen Prag und Brunn", ein Kreis
ehemaliger Prager Professoren und Stu-
denten, eine Feierstunde in der Heimat
A. Naegles, Annweiler, an. Mit Unterstüt-
zung von Bürgermeister und Stadtverwal-
tung, sowie des Ortsausschusses unter
Dr. Mayrhofer und Mitwirkung des Trifels-
Quintetts fand diese Gedenkfeier am 11.
Oktober im Rathaussaal in Annweiler
statt. Professor Dr. Ing. G. Knittel von der
Sudetendeutschen Akademie der Wis-
senschaften und Künste begrüßte die Teil-
nehmer, dann hielt der Historiker Prof. Dr.
Ernst Nittner, zuletzt Professor für Zeitge-
schichte an der Universität der Bundes-
wehr München, den Festvortrag über „Au-
gust Naegle, Rektor der Deutschen Uni-
versität Prag in schwerer Zeit".

Leitgedanken des Vortrags war die
schicksalhafte Verflechtung zwischen
dem Wirken des seit 1906 in Prag lehren-
den Theologen aus der Pfalz und dem
Rechtskampf der Deutschen Universität,
der beim Zusammenbruch der Donau-
monarchie bei der Gründung des tsche-
choslowakischen Staates einsetzte.

Mit dem Jahr 1918 mußte für A. Naegle
die Lehr- und Forschungstätigkeit, die er
einer groß angelegten Kirchen- und Gei-
stesgeschichte der böhmischen Länder
widmen wollte, zurücktreten. Sie blieb ein
Torso. Denn das Vertrauen der Kollegen
berief ihn bei Kriegsende gerade für die
Umbruchzeit zum Rektor der Deutschen
Universität, ein Vertrauen, das für das fol-
gende Studienjahr 1919/20 und dann
noch einmal 1929/30 zur Wiederwahl
führte.

Der Vortragende wies auf das Jahr 1882
hin, als im Habsburgerstaat die nicht un-
problematische Teilung der alten, für
Deutsche und Tschechen gemeinsamen
Universität in zwei national getrennte aber
gleichberechtigte Universitäten, eine
deutsche „Carolo-Ferdinandea" und eine
tschechische „Carolo-Ferdinandea'' durch
Gesetz vollzogen wurde. Die 1882 geteilte
Universität ging auf die Gründung Karls
IV, des Luxemburgers, zurück, der 1348
in Prag die „erste Universität nördlich der
Alpen und östlich von Paris" gegründet
hatte, die dann von Kaiser Ferdinand Hl.
1654 erneuert worden war.

Mit diesem Einschnitt der Teilung kon-
frontierte Professor Nittner jene Maßnah-
men — unter dem Rektorat von Professor

O.ö. Universitätsprofessor Dr. theol. et
phil. et utr. iur. h. c. August Naegle, *23.
Juli 1869 in Annweiler, t 12. Oktober
1932 in Prag.

Naegle — welche nationalradikale Kräfte
des jungen tschechischen Staates im
Überschwang des Triumphes über Habs-
burg durchsetzten, als durch ein neues
Universitätsgesetz der Status der beiden
Hohen Schulen von Grund auf geändert
wurde. Nur die tschechische Karls-Univer-
sität — und sie allein — setzte It. Gesetz
die Tradition der karolinischen Gründung
von 1348 fort, während die deutsche —
der sogar der Name „Karls-Universität"
genommen wurde, in vielerlei Hinsicht,
politisch, rechtlich, wirtschaftlich und
ideell, benachteiligt war.

In den zwei ersten Jahren seines Rekto-
rates, an dessen Ende das Wort von der
.Eisernen Magnifizenz" aufkam, ein Eh-
rentitel, der dem nationalen Vorkämpfer
blieb, hat der unermüdliche Rektor Nae-
gle durch zahllose Interventionen, Prote-
ste, durch Vorsprachen bei Behörden, vor
allem beim Kultusminister und beim
Staatspräsidenten manches erreicht, etli-
che Entscheidungen abmildem können
und Pläne der tschechischen Ultras verei-
telt. Vieles allerdings blieb unrecht und
unbefriedigend.

Zusammenfassend stellte Professor
Nittner in seinem sachlichen und ausge-
wogenen Vortrag in der Würdigung Au-
gust Naegles, den „getreuen Eckart" der
Prager Deutschen Universität, fest: Nie-
mand kann ermessen, was ohne seine
zähe Energie und Tatkraft anders, und —
angesichts der Radikalität und Verständ-
nislosigkeit der anderen Seite — schlim-
mer für die Deutsche Universität ausge-
gangen w ä r e . . .

Ein Salzburger bekam den Musikpreis
Förderpreise der Sudetendeutschen

Landsmannschaft

„Znaimer Treff" in Linz

Die von der Bundesversammlung der SL be-
stellte Jury hatte in ihrer Sitzung am 26. Juli
mehr als 50 Vorschläge für die Verleihung der
Förderpreise 1987 der SL zu prüfen. Sie hat
dem Sprecher der sudetendeutschen Volks-
gruppe vorgeschlagen, die Preise an folgende
junge Landsleute zu verleihen:

Der Forderpreis 1987 für bildende Kunst
und Architektur soll verliehen werden an die
Malerin und Bildhauerin Ingrid Köhler, die in
München geboren ist und auch dort lebt. Der
Vater der Künstlerin stammt aus Schwader-
oach bei Graslitz.

Der Förderpeis 1987 für ausübende und
darstellende Kunst soll verliehen werden an
die Sängerin Margit Kinzel, die in Erding gebo-
ren ist und in München lebt und deren Eltern
aus Mährisch Schönberg stammen.

Der Förderpreis 1987 für Musik soll verlie-
hen werden an den Komponisten und Musiker
Wolfgang Seierl, der in Wien geboren ist und
in Salzburg lebt und dessen Großeltern aus
dem Kreis Reichenberg und aus Kartsbad
stammen.

Der Forderpreis 1987 für Literatur und Pu-
soH verliehen werden an die unter

dem Pseudonym „Esther Mohnweg" publizie-
rende Autorin Bärbel Ruppert, die in Füssen
geboren ist und in München lebt und deren Va-
ter aus Hinterkotten bei Manenbad stammt.

Der Förderpreis 1987 für Wissenschaft sott
verliehen werden an den Chemiker Dr. Helmut
Baier, der in Bad Homburg geboren ist und lebt
und dessen Mutter aus Weipert stammt.

Der Förderpreis 1987 für vblkstumspflege
soll verliehen werden an die Egerländer Ju-
gendblaskapelle Sulzbach-Rosenberg unter
der Leitung von Willi Dürrschmidt.

Die Dotationen der Förderpreise (je DM
2000) werden von der Sudetendeutschen Stif-
tung getragen. Die Preise werden im Rahmen
des Sudetendeutschen Kongresses 1987
verliehen werden. In Veranstaltungen und Aus-
stellungen bei diesem Kongreß werden die
Preisträger vorgestellt.

Der Presseverein tagt
Die Generalversammlung des Sudetendeut-

schen Pressevereins findet am Samstag, dem
21. November, ab 10 Uhr im Theater-Casino in
Unz statt.

Vor mir liegt die hübscheste „Aufmerksam-
keit", die mir seit langem erwiesen wurde: ein
Mooskranzerl mit Immergrün, winzigen, zart
duftenden Roserln und kleinen Sternblumen.
So frisch wie sein Grün, Rosa und Gelb sind
noch meine Eindrücke vom Treffen in Linz am
5. September 1987, wo mir dieses Pracht-
stückerl eines südmährischen Landsmannes
aus Bad Hall präsentiert wurde. Dafür möchte
ich hier meinen Dank aussprechen, der beson-
ders Lm. Ludwig Deutsch gilt für seine un-
schätzbare Unterstützung bei Vorbereitung
und Durchführung unserer Zusammenkunft.

Diesmal hatten wir ohne Lotsenhilfe der
freundlichen Linzer Polizei, die wir im Vorjahr
in Anspruch genommen hatten, unser Ziel auf
Anhieb erreicht. Für einen Ortsunkundigen ist
das schon eine Leistung, denn in Linz findet
man nicht nur breite Prachtstraßen. Das Gewirr
von engen Gassen der Innenstadt verlangt
vom Autofahrer viel Geduld und noch mehr
Fingerspitzengefühl am Steuer. Das Wetter
meinte es beinahe zu gut mit uns, als ob Petrus
die Wärme für uns Znaimer nachholen wollte,
die er uns Mitte August beim Unterretzbacher
Heimattreffen nicht gegönnt hatte. Gemeinsam
vergossen wir so manches Schweißtröpfchen
mit unseren z. T. von weither angereisten Be-
suchern. Mit Freuden konnten wir den Kreisbe-
treuer des Heimatkreises Znaim Rudolf Bar mit
seiner Gattin begrüßen; die aus dem Raum
Stuttgart ihren Weg zu uns gefunden hatten.
Aus Wien, Salzburg und Passau waren Znai-
mer gekommen und plauderten mit einer statt-
lichen Anzahl von Landsleuten aus Linz und
Umgebung und dem ganzen Bereich von
Oberösterreich. Es war ein Vergnügen, im Zei-
chen besonderer Heimatverbundenheit einige
Landsleute zum dritten Mal in diesem Jahr zu
sehen. Eine gelungene Überraschung war das
Wiedersehen mit Altersgenossen nach mehr
als 40 Jahren. Wie oft war ich z. B. mit Erika,
die mich immer schon um Haupteslänge über-
ragte, beim Turnverein und beim Sport als
Zweite zum Abzählen angetreten! Im Gespräch
tauchten die Sonnwendfeiern auf dem Kuh-
berg auf. Unvergessen ist das stolze Gefühl,
als ich endlich alt genug war, bei der Feier mit-
zumachen. Heute noch meine ich die Hitze zu
spüren, die der glühende Holzstoß verströmte,
meine ich die sprühenden Funken fliegen zu'
sehen. Für einen kurzen Augenblick bin ich
wieder eingebunden in die Gemeinschaft der
dichtgedrängten Reihen von Kameradinnen.

*
An den Tischen wird eifrig geplaudert, wobei

ich manche interessante langgesuchte Aus-
kunft erhalten konnte. Familienfotos und Znai-
mer Aufnahmen wurden betrachtet. Viel An-
klang fanden vor allem die Fotoalben mit Znai-
mer Aufnahmen, die Lm. Deutsch mitgebracht
hatte.

Nach dem Mittagessen wurden Dias von
Znaim der siebziger und achtziger Jahre ge-
zeigt. Sie führten uns die gravierenden Verän-
derungen durch mehrstöckige Wohnblöcke in

Alt-Schallersdorf und auf dem Mannsberg vor
Augen; den Stausee im Thayatal, in dessen
Fluten der Rabenstein, die Schwimmschule
und die Traußnitzmühle versunken sind. Sie lie-
ßen uns vom Burgberg auf den „Kroko" und
den Pöltenberg schauen und hinab in die Gra-
nitz gehen. Sie boten uns den Blick vom Muck-
weg auf den Kuhberg, und von dort auf den
Tränkberg und das Panorama der Stadt aus
verschiedenen Blickwinkeln. Mit ihnen saßen
wir am kaum wiederzuerkennenden Zendl-
brunnen, bei dem die Anrainer immer noch
Wasser holen. Wir standen mit ihnen auf der
Grünbaumbrücke und blickten flußaufwärts zu
der aus dieser Perspektive verhältnismäßig
hoch erscheinenden Staumauer, und flußab-
wärts auf das zwar idyllische, abeF ungewohnte
Bild der Thaya, deren Lauf in Höhe der Lede-
rergasse durch hohe Büsche und Bäume auf
beiden Ufern eingeengt erscheint. In diesen
Lichtbildern schauten wir vom Pöltenberg auf
die Stadt und weit hinaus ins Thayatal vorbei
an Klosterbruck zum Th ay abode n. Auf den
Rathausturm stiegen wir mit ihnen und blickten
rundum über die Dächer und Gassen des
Stadtkernes. Die Bilder führten uns in das un-
terirdische Znaim mit seinen tiefen Kellern,
deren beide unteren Stockwerke in Felsen ge-
hauen sind und deren Gänge weitverzweigt
unter der Innenstadt verlaufen. Hier waren wir
schon als Kinder verbotenerweise auf kurze,
aber aufregende Entdeckungsreisen gegan-
gen. Die Bilder führten uns zur Dominikanerkir-
che, zur Nikolaikirche und zum Karolinentor,
und ließen uns von dort und vom Tränkberg zur
Burg und zum „Heidentempel" blicken. Mit ih-
nen gingen wir durch den Kreuzgang des reno-
vierten Franziskanerklosters (auch als Fronfe-
ste bekannt), heute ein Teil des Museums. Wir
machten mit ihnen Ausflüge nach Brenditz (wo-
hin rnan den Blitzableiter des Prokop Diwisch
versetzt hat) und sahen Bilder vom Frainer
Stausee und der Burg Vöttau sowie vom
Schloß Eisgrub. Den Abschluß bildeten Repro-
duktionen von alten Znaimer Stichen. Mucks-
mäuschenstill saßen die Zuschauer, gefangen
vom Zauber der Stadt und ihrer Umgebung,
von einem Zauber, den Znaim immer noch aus-
strahlt, obwohl manche Wunde und Narbe im
Stadt- und Landschaftsbild schmerzt.

*
Es gilt meinen Dank abzustatten an alle

Landsieute, die nach Linz gekommen sind,
nicht zuletzt an die Landsleute Bar und Bayer,
die mit viel Geduld die gelegentlich auftreten-
den technischen Tücken meisterten. Schließ-
lich gingen wir am späten Nachmittag ausein-
ander in dem Bewußtsein, daß wir einige Stun-
den in heimatlicher Atmosphäre hatten verbrin-
gen können, daß Znaim nicht nur in unseren
Herzen, sondern überall und immer dort leben-
dig ist, wo wir Znaimer in kleinerem oder größe-
rem Kreis zusammenkommen.

Margarete Haberzettl-Weißbom

Handstrickwolle
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

Für mehr Informationen über Temelin
Das in der CSSR derzeit in Bau befindliche

Atomkraftwerk Temelin, mit 4 x 1000 Megawatt
Leistung das größte derartige Kraftwerk Mittel-
europas, sollte in das bestehende
Informationsabkommen zwischen der CSSR
und Österreich aufgenommen werden. Diese
dringende Forderung ist das wichtigste Ergeb-
nis einer Arbeitstagung, die von der jungen
ÖVP Ober- und Niederösterreich zu diesem
Thema in Bad Leonfelden veranstaltet wurde.

Eine Aufnahme in dieses Abkommen sei

nämlich die Voraussetzung für die Ermögli-
chung einer Einsichtnahme in die Unterlagen
über dieses Kraftwerk, was wiederum notwen-
dig ist, um Forderungen bezüglich der Sicher-
heitsvorkehrungen erheben zu können, beton-
te der oö. JVP-Landesobmann LAbg. Magister
Otto Gumpinger gegenüber dem VOLKS-
BLATT. Außerdem solle das in Oberösterreich
bestehende Strahlenmeßnetz ausgebaut wer-
den, um bei Störfällen bestmöglich informiert
zu sein beziehungsweise informieren zu kön-
nen.

Großer Anklang für Sticken,
Stricken und Häkeln

Die vor kurzem vom Kulturverein der Heimat-
vertriebenen gezeigte Aussteilung hat wieder
voll eingeschlagen. Dies hat auch der Welser
Bürgermeister, Kart Bregartner, schon bei sei-
ner Eröffnungsansprache anklingen lassen. Er
zeigte sich beeindruckt von der Vielfalt ver-
schiedenster Handarbeitstechniken.

Es war tatsächlich so, daß man viel mehr als
nur Gestricktes, Gesticktes und Gehäkeltes zu
sehen bekam.

Neben den Donauschwaben, Karpatendeut-
schen und Siebenbürger Sachsen war auch
unsere Volksgruppe sehr repräsentativ vertre-

ten. Außer den bereits erwähnten Arbeitstech-
niken waren der Klöppelstock und etliche auf
ihm entstandene Kunstwerke zu bewundem.
Ebenso sehr schöne Stoffdrucke und Stoffma-
lereien.

All die Dinge können gar nicht so genau be-
schrieben werden, man muß sie einfach selber
sehen um sich ein Bild von dem Gezeigten zu
machen. Diese Ausstellung war bereits die drit-
te des Kulturvereins und nach den Worten des
Bürgermeisters eine Bereicherung des Welser
Kulturlebens. An diesem Erfolg wollen wir wei-
ter anknüpfen und in den nächsten Jahren wie-
der Ausstellungen veranstalten.
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Handarbeits- und Bastelgruppe
für Frauen, Männer

und die Jugend in der SLOÖ

Unsere Handarbeits- und Bastelgruppe hat
sich schon gut eingearbeitet, und so haben wir
mit unserer Arbeit am 5. Oktober begonnen.

Das Hauptaugenmerk legen wir auf die Erhal-
tung und Entfaltung der Volkskultur, im beson-
deren von überlieferter Volks- und Handwerks-
kunst. Aus diesem Grund gilt unser besonde-
res Anliegen dem Brauchtum aus der verlore-
nen Heimat, und so stellen wir verschiedene
Handarbeiten aus den Heimatlandschaften
her. Wir möchten aber noch mehr Landsleute
ansprechen und rufen daher unsere Frauen,
Männer, aber vor allem die Jugend zur Mitar-
beit auf. Die wöchentlich stattfindenden
Handarbeits- und Bastelrunden beginnen am
19. 10., sind kostenlos und werden in der
Dienststelle der SLOÖ, Obere Donaulände 7,
Dr.-Heinrich-GleiBner-Haus, jeden Montag von
18 bis 20 Uhr abgehalten. Interessenten mel-
den sich bitte telefonisch nur dienstags von 9
bis 12 Uhr, Tel. (0 73 2) 27 36 68, oder schrift-
lich bei der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, Obere Donaulände 7, Heinrich-GleiS-
ner-Haus, an. Auch ohne vorherige Anmel-
dung ist ein Mittun möglich: warten Sie bitte
einfach um 18 Uhr beim Eingang des Heinrich-
GleiBner-Hauses! Wir laden alle Landsleute,
Männer, Frauen und die Jugend herzlich ein.

Anny Stropek

Mährlsch-lrübauer In Wien

Wien
Böhmerwaldmuseum und
Erzgeblrger Heimatstube

Heimatstube in Wien, Ungargasse 3, 1030 Wien
Vom 18. 10. bis 22. 11. findet in unserem Museum

eine kleine .Handarbeits-Sonderausstellung' statt. Wir
zeigen die in der Heimat gestickten und gehäkelten klei-
nen Kunstwerke, nicht zu vergessen die schönen Klöp-
pelarbeiten aus dem Erzgebirge, in reicher Auswahl.
Kommt recht zahlreich. Öffnungszeiten: Sonn- und Fei-
ertag von 9 bis 12 Uhr oder gegen Voranmeldung unter
der Rufnummer 24 29 004.

Wilhelm Ehmayer

= Böhmerwaldbund in Wien = = = = =
Achtung: Am 18.10. 1987 fuhren wir einen Herbst-

ausflug durch. Reiseroute: Wien (Abfahrt Felberstraße
7.45 Uhr pünktlich) — Baden (Grüner Markt 8.15) —
Melk — Pöggstall (Besichtigung) — Ysper (Mittages-
sen) — Nibelungengau — Wachau — Besichtigung der
Wehrkirche St. Michael — Krems — St. Polten — Ba-
den (Grüner Markt gegen 19.45 Uhr) — Wien (Felber-
straße Ankunft gegen 20.15 Uhr). Unser nächster Hei-
matabend findet am 25.10.1987 um 16 Uhr im Hotel
Fuchs, Mariahilferstraße 138 statt. Wir werden die
Gründung unseres Museums feiern. Kommt recht zahl-
reich!

= Brfixer Volksrunde in Wien
Ein Nachmittag bei den Erzgebirgen!: Samstag, den

5. September des Jahres fand das erste Beisammensein
der Erzgebirger in ihrem Stammlokal nach den Urlau-
ben statt. Der Leiter Hbr. Schmid! konnte einen stattli-
chen Besuch verzeichnen, besonders Hbr. Stahl mit
Gattin, Hbr. Dausch von Waidhofen/Ybbs sowie Ver-
treter der Brüxer Volksrunde in Wien. Nach einer län-
geren, herzlichen Begrüßung verlas Hbr. Reckziegl die
eingegangene Urlaubspost und Grüße und die üblichen.
Geburtstagsgratulationen erfolgten. Dann brachte Hbr.
Stahl einen sehr schonen, aufschlußreichen Dia-Vor-
trag über unseren, weit über die Grenzen hinaus be-
kannten Heimatdichter »Anton Günter". Durch die Bil-
der, durch seine bekannten Lieder, waren alle sofort ge-
danklich in der lieben, alten Heimatf Man vergaß den.
Alltag, vergaß, daß man im Gasthaus vis-à-vis vom
großen Wiener Hotel Intercont saß — man war echt ge-
danklich in die Heimat gewandert. Und für diese Füh-
rung in vertraute Gegend danken wir Hbr. Rudi Stahl!
Schön wäre es, gäbe es öfter solche geistige, heimatliche
Wanderungen! Ein herzliches »Dankeschön", Dir Hbr.
Stahl, sagt die Brüxer Volksrunde in Wien.

= Egerländer-Wien
Treffpunkt: Jeden 1. Samstag im Monat um 16 Uhr

im Vereinslokal „Restaurant Fuchs" Mariahilfer Straße
138. 1150 Wien.

Am 3. Oktober 1987 feiertem wir unsere traditionelle
Egerländer Kirwa. Viele liebe Mitglieder und Freunde
fanden wieder den Weg zu uns. Obmann Josef Moissl
begrüßte alle Anwesenden sehr herzlich und gratulierte
den Geburtstagskindern. Lmn. Ritschi Baumgartner
hatte ihren Garten geplündert und mit den letzten Ro-
sen und Blumen alle Tische geschmückt. Frau Mila
Forst spielte flotte Weisen am Klavier, die manche zu
einem Tänzchen verführten. Obm.-Stv. F. Kittenberger
trug Gedichte und lustige Schnurren vor, die besonde-
ren Anklang fanden. — Die Kirwakost und der Kuchen
haben allen bestens geschmeckt. Bei guter Stimmung
verging die Zeit viel zu schnell. Es war sicher für alle ein
schöner Vereinsabend, dem hoffentlich noch viele an-
dere solcherart folgen werden! Allen Mitgliedern, die
zum Erfolg dieser schönen Stunden beigetragen haben,
sagen wir ein herzliches Dankeschön! Am 1. November
treffen wir uns um 15 Uhr in der Augustinerkirche zur
Totenandacht für die Verstorbenen der alten Heimat.
Am 7. November Gmoiabend und Lichtbildervortrag,
Beginn 16 Uhr. Am 8. Dezember Vorweihnachtsfeier,
Beginn 16 Uhr. E. M.

Zum September-Heimatabend am 17. d. J. begrüßte
unser Obmann Prok. Franz Grolig als Gäste Lm.
Schmiedl vom Landesverband Wien sowie das Ehepaar
Zimmer aus der Bundesrepublik Deutschland, ein Be-
such des Ehepares Dipl.-Ing. Adolf und Mag. Gertrud
Kirchner. Das neue Vereinslokal fand bei allen treuen
Besuchern volle Zufriedenheit. Zum Geburtstag gratu-
lierten wir: Lm. Heinrich Hickl (4. 9.1905), Dir. Chri-
sta Neubauer (10. 9.1944), Lmn. Valerie Heger (12. 9.
1906), Med.-Rat Dr. Herwig Tuppy (12. 9. 1925), Frau
Hilde Wybiral (15. 9.1913), Frau Monika Olschansky
(17. 9.1941), dem rüstigen Baumeister Hubert Hedrich
wurde zu seinem 85er ein kleines Geschenk überreicht
und schließlich Lmn. Herta Wagner (28. 9. 1935). Dr.
Ludwig Jora, unser Kulturpreisträger des Jahres 1986
feierte am 19. 9.1987 seinen 65. Geburtstag und DDr.
Floridus Röhrig am 4. 9. 1987 seinen 60er in Kloster-
neuburg, zu dem unser Obmann die Glückwünsche un-
serer Heimatgruppe persönlich übermittelte. — Nach
Verlesung der Vereinsnachrichten wurde auf die Toten-
andacht am 1. 11. um 15 Uhr in der Augustinerkirche
hingewiesen. Femer sprach der Obmann anerkennende
Worte über unsere Trachtenträger, die trotz des schlech-
ten Wetters die Mühe nicht scheuten, unsere Heimat-
gruppe im Rahmen der Intern. Volkskunstfestspiele in
Krems/Donau zu vertreten. Die Teilnahme unserer
Trachtengruppe wurde vom Landesverband besonders
begrüßt, da wir die meisten Teilnehmer stellten und in
der Sitzung des Landesverbandes und der Vertrauens-
leute würdigend hervorgehoben wurde. — Todesnach-
richt: am 19. August verstarb nach langer, schwerer
Krankheit unser Landsmann Franz Spiel, der Ehegatte
unserer Lmn. Emma Spiel, geb. Werner aus Mährisch
Trübau, wohnhaft unterm Hammerberg. Lm. Spiel war
recht aktiv in der Heimatgruppe; er war Hobby-Foto-
graf und zeigte uns an vielen Nachmittagen Filme aus
der alten und neuen Heimat. Er wird uns sehr fehlen.
Wir gratulieren: Joschi Starkbaum, Sohn unserer Lmn.
Maria Starkbaum geb. Petsch aus Kornitz, errang bei
der Weltmeisterschaft der Ballonfahrer in Schileiten
den 2. Platz, d. h. er wurde Vizeweltmeister. Nach sei-
nen Europameistertiteln sein größter Erfolg! Am 2. Au-
gust wurde Frau Gabriele Kothmann geb. Pukl, die
Tochter von Frau Irmgard Pukl geb. Brauner und Enkel-
tochter unserer Else Brauner, von einer gesunden Toch-
ter entbunden. Sie heißt Manina Claire und ist der
Stolz der ganzen Familie. Mag. Ingeborg Schmidt, die
Tochter unseres im 60. Lebensjahr verstorbenen Lms.
Alfred Schmidt aus dem Schloß, heiratete am 27. Juni
1987 Herrn Wolf gang Krappel. Die Hochzeit fand in
der Pfarrk'irche St. Oswald, Klehslplatz, 1120 Wien,
statt. Helgo-Michael Irlweck, Sohn der Eheleute Paul
und Trude Irlweck, heiratete am 29. August d. J. Frau
Mag. Renate Oppel aus Wien Sievering. Die Trauung
fand in der Kapelle St. Agatha bei Bad Goisern in
Oberösterreich statt. Ich verweise nochmals auf den ge-
änderten Termin unserer Heimatabende: sie finden je-
den 3. Donnerstag des Monats ab 16 Uhr im Restaurant
Musi], Mollardgasse 3,1060 Wien, statt. Nächster Hei-
matabend: 15. Oktober 1987.

= Hordmähren — Sternberg —
Main: Schönberg - Mähe Neustadt

Unsere erste Zusammenkunft nach den Ferien und
der Zusammenschließung der Heimatgruppen findet
am Freitag, den 16. Oktober, um 16 Uhr im Restaurant
Renate Musil, Mollardgasse 3,1060 Wien, statt. Im Ge-
denken an unsere Kaiser-Kirchweih in der alten Heimat
freuen wir uns auf ein Wiedersehen bei einem Kaffee-
plausch! Am 1. November ist ein Gedenkgottesdienst
in der Augustinerkirche um 15 Uhr im 1. Bezirk.J. R.

Verehrte Landsleute, wir möchten neben den Rund-
briefen and den Treffen in Klosterneuburg Sie neu in-
formieren. Unsere Zusammenkünfte in den nächsten
Monaten finden jeweils am 3. Freitag im Monat um 16
Uhr statt, das ist der 16. 10., 20. 11., 18. 12., (Weih-
nachtsfeier). Die Restauration Musil erreichen Sie mit
der U4, der Straßenbahn 13A, 14A, bis Haltestelle Pül-
gramgasse (300 Meter zur Gaststätte). Durch die ge-
meinsame Zusammenarbeit der Städte im nordmähri-
schen Raum erhoffen wir eine Belebung und Erweite-
rung unserer Tätigkeiten auf allen Sektoren in den Be-
strebungen in der SLÖ. in der Kulturarbeit zu erreichen.
Wir suchen weiter Städtebetreuer für Mähr.-Schönberg
und Mähr.-Neustadt. Wer kann uns alte gute Stadtwap-
pen (Farbenzusammenstellungen) zur Verfügung stel-
len? Wir bitten um Mitarbeit und Unterstützung.

Der Vorstand

= Relchenberg-Frledland = = = = = = =
Wie alljährlich im Herbst so auch heuer, lud unsere

Landesmutter, Frau Baronin Marie Sophie Doblhoff-
Dier, eine stattliche Runde unserer Heimatgruppe nach
Baden bei Wien in ihr schönes Haus, mit einem wun-
derschönen Garten, zu einer heimatlichen Jause mit
Streuselkuchen und einem reichlichen Abendbrot ein.
Tochter und Sohn des Hauses und drei ganz reizende
Enkelkinder bemühten sich um die Gaste und halfen
der Mutter und Großmutter die Gäste zu versorgen und
zu unterhalten. Unsere Obfrau, Frau Mimi Buxbaum,
dankte der Landesmutter für die viele Mühe, die sie sich
immer macht und für das Wohlwollen, das sie unserer
Heimatgruppe angedeihen läßt. Auch Frau Reichel, die
Schriftführerin der Heimatgruppe, meldete sich zu
Wort, überbrachte die Grüße von Lili Hübner-Jaksch,
die in den letzten Jahren zur Kur in Baden weilte und
dann immer mit ihrem Gatten an diesem Treffen teil-
nahm, aber heuer leider nicht hier sein konnte. Sie be-
richtete weiter über die größeren und weiteren Vorha-
ben der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Öster-
reich und bat um zahlreiches Erscheinen beim Heimat-
treffen in Klosterneuburg. Alles in allem, es war ein
wunderschöner Nachmittag und Abend in heimatli-
cher Atmosphäre und wir danken Frau Doblhoff und
ihrer lieben Familie für dieses heimatliche Beisammen-
sein »Rund um den Jeschken", er ist und wird immer und
überall dort sein, wo w i r sind! MMR.

Niederösterreich

Hirnschall

nicht vergessen: Am 18.10.1987 findet unser Herbst-
ausflug gemeinsam mit dem Böhmerwaldbund für
Wien, NO und Burgenland und dem Bund der Erzge-
birgler statt. Reiseroute: Wien (7.45 Uhr) — Baden
(Grüner Markt 8.15) — Melk — Pöggstall (Besichti-
gung) — Ysper (Mittagessen) — Nibelungengau —
Wachau — Besichtigung der Wehrkirche St. Michael,
Krems — St. Polten — Baden (Grüner Markt gegen
19.45 Uhr) — Wien (gegen 20.15 Uhr). Es freut sich auf
ein Wiedersehen Wilhelm Ehemayer.

Oberösterreich

unseres ersten Obmann-Stellvertreters für unsere Gmoi
seit mehreren Jahrzehnten und überreichte ihm, wie
vorher im Juni unserem Lm. Gerhard Havranek, eben-
falls 1 Paar goldene Manschettenknöpfe mit dem Huas-
noataudara auf d. Kopfseite. Diese Ehrung wurde mit
viel Beifall aufgenommen. Zu dem 65. Gründungsfest
der Nürnberger Gmoi am 24725. Oktober fahren 15
Gmoimitglieder in einem Kleinbus. Die Zimmerbestel-
lung wurde bereits nach Nürnberg abgesandt. Es wird
darauf verwiesen, daß am nächsten Heimabend (17.
Oktober) unsere Kirwa-Feier stattfindet. Um recht
zahlreichen Besuch wird gebeten.

Unser nächster Heimatabend findet am 17. Oktober
1987 in der Pension Weilburg ab 16 Uhr statt. Bitte

= Vierband der = = = = = = = = = = = =
Böhmerwäldler i. Oft.

WaUfahrtsmesse zum Gnadenbild Maria Trost in
Brünnl am 27. 9. Zu dieser traditionellen WaUfahrts-
messe in der Kirche zum jGuten Hirten" Linz, Neue Hei-
mat, fanden sich trotz Schlechtwetters auch heuer wie-
der zahlreiche Landsleute ein. Die Fahnen der Heimat-
pfarren Kaplitz und Rosenberg sowie die Trachtenträ-
gerinnern gaben dem Gottesdienst einen würdigen Rah-
men. Während der Kommunion erklang unser Heimat-
lied „Tief drin im Böhmerwald . . ." Da dieser Sonntag
auch dem Gedenken aller Flüchtlinge gewidmet ist
(Weltflüchtlingstag), erhielt unsere Messe eine beson-
dere Bedeutung. Wir danken der Pfarre »Guter Hirte"
für ihr Entgegenkommen.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert
zu den Geburtstagen im Monat November: Alfons
Tschiedl (84) am 10. 11., Franz Rupp (84) am 23.11.,
Dipl.-Ing. Hofrat Wilhelm Waldek (83), am 9. 11.,
Christine König (83) am 11.11., Maria Pachner (82) am
17.11., wirkl. Hofrat Dr. Seefeiner (80) am 21.11., Ma-
ria Flieg! (80) am 12.11., Leonhard Raab (79) am 6.11.,
Felix Fladerer (79) am 17. 11., Johann Buchmayr (76)
am 14.11., Hermine Obemauer (75) am 19.11., Alois
Krammer (73) am 16.11., Katharina Kobler (73) am 11.
11., Otto Dunzendorfer (73) am 29.11., Franz Ruschak
(73), am 12. 11., Josef Hofko (72) am 12. 11., Paul
Schuhmeier (72) am 1.11., Hildegard Steinleitner (65)
am 4.11.

=== Egerländer Gmoi Linz = = = = =
Am 19. September fand unser erster Heimabend im

neuen Vereinslokal, Kaufmännisches Vereinshaus,
statt. Der Besuch war sehr gut. Unser Obmann konnte
gleich eingangs Herrn Franz Hessenberger als neues
Gmoimitglied herzlich begrüßen. Anfangs des Jahres
bestand im Gmoi-Vorstand die völlige Übereinstim-
mung darüber, unsere verdienstvollsten Gmoi-Mitglie-
der Hans Grübl und Gerhard Havranek für ihren uner-
müdlichen Einsatz zum Wohle unserer Gmoi entspre-
chend zu ehren. Vorgesehen war hiezu der letzte Heim-
abend vor den Ferien. Im letzten Augenblick mußte
Hans Grübl seine Verhinderung bekanntgeben. Es
konnte damals also nur unserer lieber Lm. Gerhard
Havranek entsprechend geehrt werden. Nunmehr be-
nützte unser Obmann den 1. Heimabend nach den Fe-
rien dazu, die Ehrung unseres getreuen Hans Grübl
nachzuholen. Er schilderte den unermüdlichen Einsatz

= Gmunden ==================
Unter dem Motto .eine Reise durch Südmähren" ge-

lang es unserem Landsmann Altbgm. RR Piringer, den
anwesenden Landsleuten am 26. Sept. im Gasthof zum
Goldenen Hirschen ein eindrucksvolles Bild von diesem
geschichtsträchtigen Teil unseres Sudetenlandes zu ver-
mitteln. In seinem Vortrag wählte er diesmal das Gebiet
von Neuhaus bis.vor Znaim. Es gelang ihm, Leben und
Wirken der Südmährer mit allen Höhen und Tiefen,
aber auch die Schönheit der Landschaft mit ihren vie-
len Burgen und Schlössern und der einmaligen Teich-
landschaft in unterhaltsamer Art vorzutragen. Eine
gute Auswahl von bezugnehmenden Bildern bereicher-
te den Vortrag, der reichen Beifall gefunden hatte. Der
zweite Teil Südmährens bis Nikolsburg folgt beim
nächsten Zusammentreffen am Samstag, dem 24. Ok-
tober 1987, um 14.30 Uhr im Gasthof zum Goldenen
Hirschen. — Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag:
von Karl Kotz-Dobrz (2. 10. 1917), Margareta Gund-
lach (10.10.1934), Janka Johann (25.10.1921), Maria
Süß (27.10.1904), Inge Haslberger (31.10.1934).

= Sudetendeutsche Frauen ========
in Oberösterreich

Bei unserem ersten Heimatabend nach den Sommer-
ferien — der überraschend gut besucht war — beschäf-
tigten wir uns hauptsächlich mit der Erstellung des Pro-
grammes für die nächsten Monate. Es ist wieder gelun-
gen, eine Reihe interessanter Vorträge festzulegen. Am
9.10. berichte ich über eine Fahrt, die wir anläßlich un-
seres Kienberger Heimattreffens in Guglwald mit 82
Personen in unsere alte Heimat unternahmen. Bei unse-
rem nächsten Treffen am Freitag, dem 23. 10. um 17
Uhr im Ursulinenhof wird Frau Emmi Nemetz einen
Diavortrag über ihre Reise in die USA (vor allem Flori-
da) halten. Dem Vortrag sehen wir alle mit großem In-
teresse entgegen und hoffen auf guten Besuch. Zu den
bevorstehenden Geburtstagen im Oktober die herzlich-
sten Glückwünsche. 13.10. Betty Pawel, 14.10. Luise
Koplinger, 28. 10. FJfriede Welzl, 30. 10. Katharina
Leisch.

Lflo Sofka-WoUner

= Sadetendetrtsche LandMaMsekaft =
Oberösterreich
Es ist schon viele Jahre her, daß sich der sudetendeut-

sche Singkreis aufgelöst hat. Da es mir seit Jahren ein
persönliches Anliegen ist, eine für uns so wichtige Insti-
tution wieder ins Leben zu rufen, kam mir der Vor-
schlag aus der JKaplitzer Runde" sehr gelegen. Es er-
scheint bedauerlich, daß die große Sudetendeutsche
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Landsmannschaft in OO. bei sämtlichen Veranstaltun-
gen auf fremde Chöre zurückgreifen muß, obwohl es
meiner Meinung nach mit etwas gutem Willen möglich
sein müßte, aus den eigenen Reihen einen Chor zu bil-
den. Der Nachwuchsmangel macht bekanntlich allen
Vereinen zu schaffen. Stellen sie bitte daher alle immer
wieder gehörten Bedenken, sie seien zum Singen zu alt,
beiseite. Wir wollen an keinem Wettbewerb teilneh-
men, sondern die Lieder unserer alten Heimat mehr-
stimmig singen und dadurch so manche unserer Veran-
staltungen verschönern. Die Leitung des Chores würde
ich und Ldm. Bayer würde die instrumentale Betreuung
übernehmen. Zeit und Ort müssen vereinbart werden.
Alle sanges- und musizierfreudigen Landsleute werden
gebeten, sich bei der Landsmannschaft oder bei mir zu
melden: Landeskulturreferentin Kons. Lilo Sofka-Woll-
ner, 4020 Linz, Pochestraße 1, Tel. 27 13 80.

Weis
Alle Landsleute der Bezirksgruppe Wels werden ge-

beten, am Sonntag, dem 25. Oktober, 10 Uhr der Toten-
ehrung vor der Sigmarkapelle beizuwohnen. Im An-
schluß an diese Ehrung findet ca. um 10.30 Uhr die Ab-
fahrt zu einem .Wanderausflug' vom Stadtplatz statt.
Wir bitten unsere Landsleute, ob alt oder jung, mitzu-
machen. Telefonische Anmeldungen nehmen unsere
Ausschußmitglieder Frau Schaner, Tel. Wels 7150, und
Frau Hecht, Wels 88 5 79, entgegen. Die Autobusfahrt
wird ca. 1 Stunde dauern.

Salzbun
Kirchweih 1987: Obwohl ein sonniger, aber kühler

Herbsttag am 3. Oktober zum Besuch unseres traditio-
nellen Kirchweihnachmittags hätte einladen können,
füllten sich die beiden vorgesehenen Räume des Hotels
Stieglbräu nicht ganz. Dies tat der Laune für die treu er-
schienenen Landsleute und die Egerländer Gruppe kei-
nen Abbruch für Unterhaltung und Tanzfreudigkeit.
Die schneidige, volkstümliche Musik der „Zwoa Salz-
ach Buam' aus Burghausen und eingestreute Lesungen
von Lm. Frau Stoiber über echten Böhmerwald-Kir-
chenweihbrauch lösten beste Stimmung bei allen aus.
Auf dem Tanzparkett gab es zwar kein Gedränge, aber
allseits guten Zuspruch der möglichst Junggebliebenen.
Eine reichhaltige Tombola und für den Heimweg an alle
mitgegebene, von Geschäftsführerin Dorigo selbstge-
backene Kücheln nach Sudetenart vervollständigten
auch diese gelungene und mit viel Mühe vorbereitete
Kirchweihfeier.

Allen unseren im Oktober geborenen Mitgliedern
über 70 Jahre auch wieder die besten Glückwünsche für
Gesundheit und Wohlbefinden. Männer: Franz Grün-
wald (1895), Rumburg, jetzt St. Gilgen, Leopold Pa-
pesch (1902), Brunn, Leopold Heinz (1904), Odrau,
jetzt Zeil am See, Dominik Segenschmied (1906), Un-
ter-Tannowitz, Paul Godei (1908), Karlsthal, Dr. Walter
Henzelmann (1915), Krumau, Erhart Müller (1916),
Reichenberg, Alfred Klammer (1917), Freiwaldau,
Frauen: Anna Grünwald (1900), Ellbogen, jetzt St. Gil-
gen, Elisabeth Pawelka (1903), Brunn, Maria Löbau
(1908), Aussig, Julie Schopp-Uxa (1909), Brunn, Ruth
Wagner (1908), Tschasch/Brüx, Elisabeth Neumann
(1909), Cecilia Fischinger (1915), Deutsch Beneschau,
Dr. Gertrude Schöpf (1916), Mähr. Ostrau, Hermine
Stoiber (1917), Neukirchen im Pinzgau.

Steiermark
= Brack a. d. Mur

Die Anzahl der bei unseren Monatstreffen am 4. Ok-
tober anwesenden Landsleute war erfreulich hoch.
Nach der Begrüßung durch die Obfrau Maria Koppel
und dem traditionellen Spruch des Monats berichtete
sie über die Geschehnisse während der Sommerpause
und wir erhoben uns zu einer Gedenkminute für unsere
verstorbenen Mitglieder Ottilie Schindler, Josef Tacha
und Gerhard Wasserrab. Bei der anschließenden Verle-
sung der Gedenktage wurden unter anderem zwei gro-
ße Männer unserer Zeit erwähnt, deren sudetendeut-
sche Abstammung nicht allen bekannt war: der aus Ko-
motau gebürtige Mediziner Prof. Dr. Eisenberger, des-
sen Arbeiten zur Entwicklung der Geräte zur opera-
tionslosen Nierensteinzertrümmerung geführt haben,
sowie der aus Mährisch-Trübau stammende Architekt
Prof. Gustav Peichl, Rektor der Akademie der bilden-
den Künste in Wien, auch als „Ironimus" bekannt. Un-
seren Oktober-Geborenen gratulierten wir herzlich zu
ihrem Wiegenfest: Ing. Waldemar Dieck (82) Prag,
Hedwig Norden (64), Vierzighuben, Max Thenny (78),
Politz, Anna Scholze (64), Reichenberg, Herta Staier
(76), Freiwaldau und Ursula Pothorn (44) Kapfenberg.
Welche Streiche einem die Phantasie mitunter spielt
und welche Wandlungsfähigkeit Sträucher und Ge-
strüpp besitzen, wenn man zu nächtlicher Stunde allein
unterwegs ist, bekamen wir in der vergnüglichen Er-
zählung von der »Heimkehr in der Geisterstunde" zu hö-
ren. Wir aber fürchteten uns nicht, saßen wir doch in
traulichem Licht bei herbstlichem Saalschmuck und
gut gefüllten Obsttellern beisammen und hatten viel zu
tratschen. Nachdem Obfrau Koppel auf den vom Bun-
desverband veranstalteten Familienmappenwettbewerb
aufmerksam gemacht hatte, wurden die nächsten Ter-
mine vereinbart: Sonntag, 8. November, um 14 Uhr
Treffen beim sudetendeutschen Mahnmal in Brück zur
gemeinsamen Totengedenkfeier und daran anschlie-
ßend um 15 Uhr die monatliche Zusammenkunft im
Bahnhofshotel. Bitte um zahlreiches Erscheinen.

= L e o b e n
Trotz vieler entschuldigter Urlauber konnte Kassie-

rin Heli Mader am ersten Heimatnachmittag nach den
Sommerferien viele treue Besucher begrüßen und die
Kartengrüße aus nah und fern verlesen. Gratulationen
ergingen an die Oktober-Geburtstagskinder: Hilde
Moj, Waldburga Scherr, Wenzel Schmidt, Hildegard
Quas, Ingeborg Henöckl, Gottfried Haschke, Emilie
Horzalka, Ing. Wilfried Zimmermann, Martina Lahov-
nik, Adele Schilder, Herta Weyringer, Adele Pfatschba-
cher, Liesl Schabus, Renate Retschnig, Stadtrat Komm.-
Rat Franz Lausecker, Anna Krössler und Margarete
Lausecker. — Die Bezirksgruppe Leoben unternimmt
auch heuer wieder einen Herbstausflug (Mittwoch, 7.
Oktober) nach Oberösterreich (Enns, Bad Hall), um
mit Landsleuten engeren Kontakt zu pflegen. — Die Le-
obener waren vertreten beim Grenztreffen Großgmain
und beim Heimattag Wien-Klosterneuburg. Sie sind
auch aktiv tätig bei der Renovierung der Kalvarien-
berg-Kapelle in Goß. — Nächster Heimatnachmittag

am Freitag, 9. Okotber, um 16 Uhr im Gasthof jGreif*.
— Leider mußten wir am 21. September Abschied neh-
men von einem unserer ältesten und treuesten Mitglie-
der der Bezirksgruppe: Gustav Czakert. Als Teilnehmer
zweier Weltkriege kam er 1945 nach Leoben, wo er eine
neue Heimat und Familie fand. Bis ins hohe Alter aktiv
am Geschehen der SL verbunden, sprach Bez.-Obmann
Rudi Czermak im Namen der vielen Landsleute den
Dank für seine Treue aus und verabschiedete den gebür-
tigen Teplitz-Schönauer mit dem JFeierabend"-Lied.
Der Osterr. Kameradschaftsbund ehrte Gustav Czakert
mit einem Trauerkondukt, Fahne, Ehrensalven und
dem .Lied vom guten Kameraden".

Kärnten

Sommerbezirksausflug am 13. September zur ehe-
maligen Egerlandhütte bei Radstadt. Der alljährliche
Bezirksausflug d. St.-Veiter-Bezirksgruppe führte uns
diesmal zur 1750 m hoch gelegenen ehem. Egerlandhüt-
te am Roßbrand. Die Bezirksleitung bemüht sich bei
der Erstellung des Jahresprogrammes, daß sämtliche
Altersgruppen am landmannsch. Leben teilnehmen
können. Ende August wurde für jüngere Menschen die
zweitägige Bergtour zur Karlsbaderhütte durchgeführt.
Bei diesem Ausflug standen wir ebenfalls vor der mäch-
tigen Kulisse des Dachsteingebietes, denn wir konnten
ja beinahe bis zur ehem. Egerlandhütte am Roßbrand
fahren. Am 13. September um 7 Uhr war der Beginn
des Tagesausfluges, verbunden mit sehr schönem Reise-
wetter. Es nahmen 50 Personen am Ausflug teil, Fahrt-
stationen waren Feldkirchen, die Turrach und in Pred-
litz wurde die erste Rast eingelegt. Die Weiterfahrt über
Tamsweg, die Radstädter Tauern bis Radstadt führt
durch ein landschaftlich sehr schönes Gebiet. Auf über

1700 m Höhe führt eine gut ausgebaute Bergstraße auf
den Roßbrand hinauf und in einer Gehzeit von einer
Viertelstunde gelangt man bequem zur ehem. Egerland-
hütte. Uns bot sich von der Bergeshöhe ein prächtiger
Rundblick. Es grüßte die gewaltige, imposante Bergket-
te zu uns herüber und der schnee- und eisbedeckte
"Dachstein mit seinen Trabanten, dem wildzerklüfteten
Gosaukamm und die Bischofsmütze zeigten sich uns in
ihrem schönsten Gewände. Obmann Katzer mußte im-
mer wieder die Bergwelt herum erklären und letztlich
waren viele ältere Teilnehmer sehr dankbar, daß sie so
etwas erleben konnten. Das Mittagessen wurde oben in
der Hütte eingenommen, welches gut, ausreichend und
preislich günstig war. Der Aufenthalt währte drei Stun-
den und wurde für schöne Spaziergänge ausgenützt.
Knapp vor 15 Uhr traten wir die Heimreise an und die
Fahrt erfolgte über den Katschberg, Spittal/Drau bis
vorerst nach Feffernitz. Mitten im Ort, in einem park-
ähnlichem Gelände, befindet sich das Heimatvertriebe-
nendenkmal, welches von der Donauschwäbischen
Landsmannschaft errichtet wurde. Unser Mitglied, die
Gärtnereibesitzerin Frau Anni Rauter, hat uns einen
Kranz mitgegeben. Wir hielten vor dem Denkmal ein
feierliches Heimat- und Totengedenken. Für die Be-
zirksgruppe legte Oberförster a. D. Peter Gurman den
Kranz nieder. Die Bezirksleitungsmitglieder Frau Mubi
und Frau Glantschnig entzündeten zwei Kerzen und
sprachen Worte des Gedenkens für unsere Heimat und
unsere Toten. In einer Ansprache zeigte Obmann Kat-
zer auf, welche Katastrophe die Heimatvertriebenen
getroffen hat, erklärte geschichtliche Zusammenhänge
und sprach letztlich über das Aufgabengebiet und die
Zielsetzungen der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft. Mit dem Böhmerwaldlied wurde diese besinnli-
che Feier geschlossen. Im selben Ort machten wir noch-
mals eine kleine Pause und gegen 19.30 Uhr kehrten wir
heim. Ein Ausflug, der allen Teilnehmern etwas gege-
ben hat, wurde von allen Teilnehmern sehr positiv be-
wertet. E. K.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Bundesjugendfährung
Werte Landsleute, liebe Leser und Freunde! Nach ei-

nigen sehr schönen Veranstaltungen und Zusammen-
künften haben wir nunmehr ein wenig Pause — auch
das gehört dazu, um für die weiteren Aktivitäten bereit
zu sein. Pausen sind in allen Lebenslagen notwendig,
damit man dann umso mehr in die weitere Arbeit und
Tätigkeit einsteigen kann. Auch in unseren Reihen soll-
te dies so sein. Gleichgültigkeit, ein Resignieren, ein
Aufgeben oder ähnliches hat da keinen Platz und sollte
es nicht geben — das wäre nur ein Fressen für all jene
Menschen, die uns nicht gut gesinnt sind. Gerade in der
heutigen Zeit sollte es ein Näherzusammenrücken ge-
ben, ein größeres Miteinander und kein Gegeneinan-
der. Das Profilieren der eigenen Person sollte hintan-
gestellt werden, denn nur der Mann (oder die Frau)
zählt und nicht irgendwie ein Titel oder Orden! Ab-
seitsstehende Landsleute und vielleicht gar solche
Gruppen sollte es eigentlich nicht geben — denn nur in
der Gemeinschaft sind wir stark, und wir haben wahr-
lich noch viele Probleme zu lösen! Aus diesem Grund
rufen wir all jene Landsleute auf, die diese Zeilen lesen:
Sollten Sie noch nicht Mitglied unserer Gemeinschaft
sein — sei es der Sudetendeutschen Landsmannschaft
oder als Jüngerer, bei der Sudetendeutschen Jugend —
dann wäre es wirklich an der Zeit, diesen Schritt zu tun!
Es kann doch nicht am wirklich geringen Mitgliedsbei-
trag liegen, weswegen Sie dies noch nicht getan haben,
oder? Vor allem gibt es da und dort verschiedene Tisch-
und Ortsrunden, die ein Eigendasein fuhren — warum
werden diese nicht ein Teil der Landsmannschaft, war-
um machen diese keine offizielle Ortsvereinigung? Si-
cherlich müßten dann die Mitglieder einen Obolus lei-
sten und die Gruppe selbst an den Oberverband. Aber
Hand aufs Herz: Wer gestaltet und vorbereitet die gro-
ßen Treffen und Veranstaltungen — das macht einzig
und allein die große Landsmannschaft! Und Sie stehen
vielleicht abseits — das sollte es nicht geben, werte
Landsleute und Freunde.

Sprechen wir dabei aber nicht nur unsere eigenen
Landsleute an — und dazu gehört nicht nur die ältere
Generation, sondern vor allem auch die mittlere und
jüngere Generation! — Sprechen wir auch die alteinge-
sessene österreichische Bevölkerung an. Sie werden gar
nicht glauben, wieviele Menschen in unserem Lande
für uns und unsere Probleme Verständnis zeigen, wenn
man ihnen diese erläutert und erklärt. Beispiele dafür
gibt es genügend, und zwar in jeder Generation! Man
muß dies aber nur tun, reden allein ist da zuwenig, wer-
te Landsleute. Wir können und sollten um Gottes Wil-
len nicht nur im „eigenen Saft" kochen, das wäre der fal-
sche Weg, der gegangen würde. Nein, wir müssen unse-
re Probleme hinaustragen in die Öffentlichkeit. Dazu
gehört aber auch die Geselligkeit, das Brauchtum, die
Gemeinschaft und all das, was das menschliche Leben
lebenswert erscheinen läßt — Probleme allein zu wäl-
zen, wäre ebenfalls zu wenig! Alles in allem ist es wich-
tig ein großangelegtes und weitgespanntes Angebot zu
haben — dann werden die Menschen zu uns kommen.
Geben Sie jüngeren Leuten die Möglichkeit zum Mit-
machen — vor allem der mittleren Generation! Für die
jüngere Generation gibt es ja die Sudetendeutsche Ju-
gend — auch das sollten Sie immer wieder bei allen Zu-
sammenkünften erwähnen. Am kommenden Wochen-
ende gibt es in Regensburg einen Kongreß aller sudeten-
deutschen Vereinigungen und man will versuchen, mit
allen den Landsleuten zu sprechen, um auf einen ge-
meinsamen Nenner (= Zusammenführung) zu kom-
men! Hoffen wir, daß dies gelingt. Aber dies sollte sich
nicht nur auf Regensburg beschränken, dies sollte auch
in Osterreich möglich sein. Vielleicht denken Sie ein-
mal darüber nach, wie es um Ihre Mitgliedschaft steht
und wenn Sie bei einer Stammtischrunde oder Ortsrun-
de sind, sollte sich die Frage stellen, ob diese nicht einen
Teil der Landsmannschaft werden könnte?! In diesem
Sinne wollen wir uns an die Arbeit machen, werte
Landsleute — vielleicht hilft dieser Aufruf ein wenig!
Wenden Sie sich ruhig an die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft oder Jugend — man wird Ihnen Hilfe zuteil
werden lassen!

österrachisch-sudetendeutsches Volkstanziest in
Klosterneuburg: 8. November! Zum 20. Mal — also ein
kleines Jubiläum — findet dieses große Volkstanzfest in
unserer Patenstadt Klosterneuburg statt! Dies sollte für
alle Landsleute, für die mittlere und jüngere Genera-
tion, für die Freunde der Sudetendeutschen und des
Volks- und Brauchtums, ein Anlaß sein, dieses Fest zu
besuchen! Gemeinsam mit unseren Freunden von dar

Volkstanzgruppe Klosterneuburg wird dieses Fest vor-
bereitet und wir erwarten wieder einen zahlreichen Be-
such von nah und fern — und da sollten Sie und Du
nicht fehlen! Und auch Deine Freunde nicht! Die Veran-
staltung findet am Sonntag, dem 8. November, von 17
bis 22 Uhr in der Babenbergerhallte in Klosterneuburg
statt (Einlaß ab 16.30 Uhr). Schon jetzt herrscht eine
äußerst große Nachfrage nach Karten und Tischplät-
zen, kommen Sie daher nicht im letzten Augenblick!
Tätigen Sie alsbald Ihre Bestellungen. Übrigens — die
Eintrittspreise sind gegenüber den letzten beiden Jahren
gleichgeblieben: Eintrittskarte im Vorverkauf S 70.—,
an der Abendkasse S 90.—, ein Tischplatz im großen
Saal S 10.—! Wo gibt es das noch? Kartenbestellung
und Platzreservierung tätigen Sie bitte sofort bei Fami-
lie Malik, 1180 Wien, Schulgasse 68, Tel. 43 04 075 (bis
20 Uhr)! Noch sind genügend Tischplätze vorhanden
— wer weiß wie lange noch?

Landesgruppe Wien
Heimstunden für junge Leute, jeden Mittwoch ab

19.30 Uhr in unserem Heim, Wien 17, Weidmanngasse
9! Wir bieten für jeden Besucher etwas — auch für Dich
und Deine Freunde! — Komm auch Du zu uns — es
lohnt sich bestimmt! — Unser Bowlingturnier zum Ge-
denken an unseren tödlich verunglückten Kameraden
Norbert Göbel — am 27. September in der Engelman-
Bowling-Halle durchgeführt — war ein schöner Erfolg,
nahmen doch an die 30 Teilnehmer daran teil; darunter
leider nur wenige ältere Landsleute, jedoch etliche ehe-
maligen Kameraden, die nun in der Landsmannschaft
tätig sind. Wir hätten uns sehr gefreut, hätte der eine
oder andere Landsmann (aber auch Landsmännin) aus
der älteren Generation teilgenommen. Gerade diese
Veranstaltung wäre dazu angetan gewesen, um auch als
älterer Mensch dabei mitzumachen — da ja das Alter
hiebei keine große Rolle spielt. Auch heuer wurden
wieder sehr gute Leistungen geboten und es wurde um
jeden erzielten Pint gerungen. Besonderer Dank gilt der
Familie Göbel, den Eltern unseres Norbert, die auch
heuer wieder anwesend waren und schöne Preise stifte-
ten — herzlichen Dank, liebe Landsleute!

Hier nun das Endergebnis (jeweils die ersten Drei):
Damen: 1. Lambería Malik; 2. Heike Penk; 3. Edith
Poßt; Herren: 1. Maximilian Maurer; 2. Anton Dzi-
kowski; 3. Richard Seidler. Am 30. September wurden
die Sommerlager-Teilnehmer aus dem Raum Wien und
deren Eltern zu einer Vorführung des diesjährigen Som-
merlager-Films eingeladen — und wir konnten dabei
fast alle Teilnehmer im Heim begrüßen! Der Film wur-
de mit viel Beifall bedacht. Gleichzeitig wurde bereits
auf das Sommerlager im Jahr 1988 verwiesen, welches
vom 9. bis 17. Juli 1988 in Kärnten beim Faakersee statt-
findet! Am kommenden Mittwoch, dem 21. Oktober,
findet im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, um
19.30 Uhr der ordentliche Landesjugendtag mit den Be-
richten, Neuwahl der Landesjugendführung usw. statt.
Dazu wird herzlichst eingeladen! — Am Samstag, dem
24. Oktober, findet der allseits beliebte Südmährer-Kir-
tag im Kolpinghaus Zentral, Wien 6, Gumpendorfer-
straße 39 (Eingang Stiegengasse 12), statt. Beginn ist
um 15 Uhr (Einlaß ab 14 Uhr). Das ist wieder eine
schöne Gelegenheit, um ein wenig das Tanzbein zu
schwingen — und das machen ja die jungen Leute be-
sonders gern. Die Kapelle bietet wie immer ein sehr ab-
wechslungsreiches Programm — auch für junge Leute!
— Der Toten der Heimatvertriebenen gedenken wir am
1. November bei einer Andacht in der Augustinerkir-
che in Wien 1, Augustinerstraße, um 15 Uhr. — Habt
Ihr Euch schon die Karten und die Plätze für das Volk-
stanzfest am 8. November in Klosterneuburg gesichert?
Wenn nicht — dann wird es aber höchste Zeit! Gerade
heuer, wo dieses Fest zum 20. Mal stattfindet, sollten
besonders viele junge Leute, aber auch die Angehörigen
der mittleren und älteren Generation anwesend sein.
Lest dazu die Ankündigung im Inneren dieser Sudeten-
post. — Zum Vormerken: 4. bis 6. Dezember: Weih-
nachtsmarkt und Buchausstellung in Wien 1, Him-
melpfortgasse 7! 5. Dezember: Krampuskränzchen der
Sudetendeutschen im Haus der Begegnung, Wien 15,
Schwendergasse 41! Beginn 20 Uhr.

An der Autorätselfahrt nahmen etliche unserer
Freunde mit gutem Erfolg teil und wir gratulieren zu
den schönen Plätzen und Preisen! — Nächsten Sams-
tag, dem 24. Oktober, findet in Wien 6, Gumpendor-

ferstraße 39 (Eingang Stiegengasse 12), im Kolpinghaus
der Kirtag der Südmährer statt. Beginn ist um 15 Uhr!
Dazu werden alle tanzfreudigen jungen und älteren
Leute aus nah und fem recht herzlich eingeladen — un-
ter dem Motto: Warum nicht einmal ein Kirtag in der
Großstadt? — Das große Volkstanzfest am Sonntag,
dem 8. November, in Klosterneuburg (Babenbergerhal-
le von 17 bis 22 Uhr) verspricht wieder ein großer Er-
folg zu werden. Bereits jetzt herrscht eine große Nach-
frage nach Eintrittskarten und Tischen. Wir hoffen,
daß Du Dich auch schon darum bemüht hast, denn es
könnte bald zu spät sein. Wende Dich daher sofort an
Familie Malik, 1180 Wien, Schulgasse 68, Tel.
43 04 075 (bis 20 Uhr) und tätige für Dich, Deine
Freunde, Eltern, Verwandten und Bekannten die Bestel-
lungen. Nicht erst im letzten Augenblick kommen.

Landesgruppe 00.
Am 25. Oktober macht die SDJ Wels in Zusammen-

arbeit mit der SL-Bez. Gr. Wels ihren alljährlichen
Wanderausflug. Diesmal geht es in die Nähe von Schär-
ding. Wir besuchen die Wirkungsstätte von Alfred Ku-
bin, einem der bedeutendsten und vielfältigsten Künst-
ler unserer Volksgruppe. Anschließend wandern wir
ein Stück dem Inn entlang. Der Abschluß dieses Tages
soll dann in einer gemütlichen Runde,, bei Speis und
Trank, stattfinden. Abfahrt: 25. Oktober 10.30 Uhr,
Wels Stadtplatz, beim Stadtbrunnen. Als Fahrtkosten
wird nur ein kleiner Unkostenbeitrag eingehoben. An-
meldung unbedingt erforderlich. Der Grund für die re-
lativ späte Abfahrt liegt darin, daß wir vorher noch an
einer Totenehrung des Kulturvereines der Heimatver-
triebenen teilnehmen und diese auch mitgestalten. Zeit
und Ort dieser Veranstaltung: 10 Uhr Sigmarkapelle.
Mitgestaltet haben wir auch die Ausstellung „Sticken,
Stricken und Häkeln" welche vor kurzem mit gutem Er-
folg im Herminenhof in Wels gezeigt wurde. Siehe Be-
richt im Blattinneren. Anfragen und Anmeldungen bei
Rainer Ruprecht, Wels, Joh.-Strauß-Straße 9, Telefon
0 72 42/83 42 85 oder Büro 0 72 43/22 52.

= Landesgruppe Steiermark = =
Wie uns durch die Bundesjugendführung mitgeteilt

wurde, bestünde noch die Möglichkeit, daß etwa 3 bis
4 junge Leute bzw. eine junge Familie mit Kindern (Mit-
gliedschaft nicht erforderlich!) aus der Steiermark am
Winterlager teilnehmen könnten. Dieses findet vom 26.
12.1987 bis 3.1.1988 auf der Koralpe im Lavanttal in
Kärnten statt. Unterbringung in einer Ferienwohnung
mit Selbstkochmöglichkeit (falls gewünscht). Dazu ist
es aber nötig, daß man sich bis zum 23. Oktober bei
Hubert Rogelböck, 1100 Wien, Ettenreichg. 26/12, un-
ter Angabe der Namen und der Geburtsdaten anmeldet
(dort erhaltet Ihr jede Auskunft) — nur schriftlich! —
Also greift bei dieser einmaligen Möglichkeit zu! Die
Amtswalter der Bezirksgruppen werden ersucht, dies
auch den in Frage Kommenden mitzuteilen, wofür wir
recht herzlich danken möchten.

= Arbeitskreis Sudmähren = =
Unser letzter Heimabend war besonders interessant,

referierte doch der bekannte Familienforscher OSR
Kriegelstein über .Familienforschung und Substanzer-
haltung der Volksgruppe". Da erhielt so mancher eine
Anregung, um selbst einmal Familienforschung zu be-
treiben, was bestimmt sehr interessant ist. Jedenfalls
sollte sich jeder von uns bemühen, herauszufinden, von
wo seine Ahnen herstammen. Dies muß jedoch an die
Kinder und Kindeskinder unbedingt weitergegeben
werden, um so für die Nachwelt diese Unterlagen zu er-
halten. Über die Autorätselfahrt wird im Inneren der
Sudetenpost berichtet — lest dazu den bezugnehmen-
den Artikel! Nächsten Samstag, dem 24. Oktober, tref-
fen wir einander alle beim Südmährer-Kirtag im Kol-
pinghaus Wien 6, Gumpendorferstraße 39, Beginn ist
um 15 Uhr. Alle Trachtenträger sollen unbedingt anwe-
send sein — und wer keine Tracht besitzt, möge wenn
möglich in ländlicher Kleidung zu diesem Erntedank-
fest kommen. Besorgt Euch bitte sofort die Eintrittskar-
ten für das Volkstanzfest am 8. November in Kloster-
neuburg! Die nächste Heimstunde findet am Dienstag,
dem 3. November, in unserem Heim in Wien 17, Weid-
manngasse 9, statt. Wir machen u. a. unsere Jahres-
hauptversammlung und einen .Jahresrückblick in
Dias"! Dazu sollten alle Freunde unbedingt erscheinen!

Spenden
für die „Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 21
5 500.— ungenannt
S 357.— Franz Neu, Linz
S 200.— Prof. Walter Jungbauer, Linz
S 157.— Franz Koplinger, Linz, Norbert Koplinger,

Leonding
S 114.— Gertraud Streit, Wels
S 107.— Thérèse Wittner, Linz
S 100.— Prof. Otto Stöber, Moorbad Neydharting,

Veronika Eisschiel, Linz, Elfriede Koplinger,
Linz, Franz Rembs, Scheifling

S 75.— Maria Koch, Linz/Rhein
S 57.— Liselotte Koplinger, Wien, Katharina Koplin-

ger, Linz, Maria Sachs, Deutsch Wagram,
Anna Steinschaden, Etsdorf

Die .Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herzlicht

Redaktionsschluß
RedakttonsschluB ist jeweils am Donners-

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

rücksichtigt werden.
Folgt 21 5. NovMlMf
Folge 22 19.NovMtb*
Folgt 23 a. Dezember
Folg» 24 17.1

(Redaktionsschluß 29.10.1987)
(Redaktionsschluß 12.11.1987)
(Redaktionsschluß 26.11.1987)
(Redaktionsschluß 10.12.1987)
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