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Im Schulbuch fängt es an
Das Wort Vertreibung soll gelöscht werden

So stellt man sich die „Endlösung" des Vertriebenenproblems vor: Man radiert eine histo-
rische Tatsache einfach aus dem Gedächtnis aus. Probiert wird dies auf verschiedenen Ge-
bieten. Von polnischer Seite hat man einen besonderen Weg dafür gefunden. Bei der letzten
westdeutsch-polnischen „Schulbuchkonferenz" in Braunschweig, die sich um eine Umgestal-
tung der Geographie- und Geschichtsbücher in westdeutschen Schulen bemüht, stellte die
polnische Delegation den Antrag, das Wort „Vertreibung müsse aus den westdeutschen
Geographie- und Schulbüchern verschwinden, da es sich um ein „Reizwort" handle. Daß Po-
len acht Millionen Menschen deutscher Zunge — Ostpreußen, Pommern und Schlesier —
aus ihrer Heimat vertrieben hat, soll der Schuljugend nicht mitgeteilt werden. Statt „Ver-
treibung" solle es „Repatriierung", „Abwanderung" oder „Umsiedlung" heißen. Was die Po-
len — vergeblich — erreichen wollten, könnten andere Nationen künftig auch probieren. Da-
her heißt es wachsam sein. Nicht um nationale Gegensätze weiter „auf Flamme" zu hal-
ten, sondern um der gerechten Darstellung willen, die letztlich zur Versöhnung führen soll.

Gespannte Erwartung für Mai
Am 5. Mai berichtet Dr. Becher MdB über den Prager Vertrag

Mit gespannter Erwartung sehen die Sudeten-
deutschen in der Bundesrepublik und in Oster-
reich dem 5. und 6. Mai entgegen. Bei der Bun-
desversammlungen der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in München wird zu diesem Zeitpunkt
der Sprecher der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, Dr. Walter Becher, MdB, dem höchsten
Forum der Sudetendeutschen über die Ergebnis-
se der Verhandlungen zwischen Bonn und Prag
berichten.

Der Bundesvorstand der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, der dieser Tage in München

beschloß, vom Bundesaußenminister Dr. Scheel
oder von Staatssekretär Doktor Frank Auf-
klärung über die ausgehandelte Formel zu er-
bitten, befürchtet durch die Formulierung eine
Beeinträchtigung der sudetendeutschen Rechts-
position. Die Versicherung, daß „eine für beide
Seiten befriedigende Rechtskonstruktion" gefun-
den worden sei, ist der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft zu wenig klar. Noch vertraut man auf
das Versprechen von Bundeskanzler Willy Brandt,
daß nichts hinter dem Rücken der Sudetendeut-
schen getan werde, und letzte Mitteilungen von

höchster Seite der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft lassen erhoffen, daß ohne Einver-
ständnis der Heimatvertriebenen keine Unter-
schrift in Bonn gegeben werde. Aber die Erfah-
rung hat gelehrt, daß stets höchste Wachsamkeit
ratsam ist. Daher wird mit besonderer Spannung
die Erklärung des Sprechers Dr. Becher erwartet.

Die „Sudetenpost" wird über die weitere Ent-
wicklung in dieser gerade auch für die Sudeten-
deutschen in Osterreich so wichtigen Frage be-
richten.

Wels wird ein großes Ereignis
Sonderschau „Heimat Österreich" bei Fremdenverkehrsmesse

Wels, die Patenstadt der Heimatvertriebenen, fühlt sich der Volkstumsarbeit in ihren viel-
fältigen Ausdrucksformen besonders verbunden. Das war auch der Grund dafür, daß das
Weiser Messepräsidium als Veranstalter der Osterreichischen Fremdenverkehrsmesse 1973
(12. bis 20. Mai) die Folklore als einen Programmschwerpunkt ausgewählt hat.

Eine Trachten- und Volkstumsausstellung un-
ter dem Titel „Heimat Österreich" wird warn
rend der Fremdenverkehrsmesse den Besuchern
unverfälschtes Brauchtum zeigen, wobei alle
Möglichkeiten der Darstellung und Gestaltung
dekorativ genützt werden. Als einer der Höhe-
punkte der Fremdenverkehrsmesse gilt das In-
ternationale Trachtentreffen (mit Festzug am
13. Mai in Wels), zu dem Einladungen an 3500
Trachten- und Heimatverbände sowie Volkstanz-
gruppen im In- und Ausland ergingen. Bisher
liegen Zusagen von 500 in- und ausländischen
Gruppen vor.

Für die Trachten- und Volkstumsausstellung,
die ein „Gustostückerl" der Messe zu werden
verspricht, wurde den teilnehmenden Organi-
sationen die Halle 21 zur Verfügung gestellt,
weil diese Messehalle einen besonders reprä-
sentativen Rahmen bietet. Drei Fünftel der Aus-
stellungsfläche werden von österreichischen Ver-
bänden, zwei Fünftel von den Volksdeutschen
Landsmannschaften, und zwar den Siebenbürger
Sachsen, den Sudetendeutschen und den Donau-
schwaben, gestaltet.

Die Beteiligung der Sudetendeutschen ist vor

Paraphierung im Juni
Der deutsch-tschechoslowakische Vertrag über

die Regelung der Beziehungen zwischen beiden
Ländern kann nach Prager Vorstellungen bereits
Im Juni paraphiert werden.

Russen trinken gern CSSR-Bier
Das sowjetische Außenhandelsunternehmen

Technopromimport hat beim tschechoslowaki-
schen Unternehmen Technoexport zwölf Braue-
reien mit einer Jahresleistung von je 650.000
Hektoliter für die Jahre 1973 bis 1975 bestellt.
Es werden Verhandlungen über den Kauf eines
weiteren Betriebes gleicher Leistung geführt, der
1975 geliefert werden soll.

Technopromimport hat früher bei Techno-
export Brauereien mit einer geringen Leistung
(je 28.000 Hektoliter im Jahr) gekauft. Sie waren
hauptsächlich für Konsumgenossenschaften be-
stimmt und wurden in ländlichen Gebieten der
UdSSR errichtet. In diesem Jahr wird die UdSSR
Ausrüstungen für zehn solche Betriebe aus der
Tschechoslowakei beziehen.

Außer den Brauereien sollen in der UdSSR
auch Mälzereien mit einer Jahresleistung von
40.000 bis 80.000 Tonnen gebaut werden. Einen
solchen Betrieb (Leistungsfähigkeit 80.000 Ton-
nen) hat Technopromimport bereits in der
Tschechoslowakei gekauft. Das sowjetisch-
tschechoslowakische Handelsabkommen sieht
vor, daß die CSSR bis Ende 1975 zehn Mälze-
reien in die Sowjetunion liefern wird.

CSSR-Diplomat als Spion
Ein Mitglied der tschechoslowakischen Bot-

schaft in Bern ist wegen angeblicher Spionage
aus der Schweiz ausgewiesen worden. In einer
Erklärung der schweizerischen Regierung wurde
diese Maßnahme mit „seiner Tätigkeit in einem
Nachrichtendienst" begründet. Nähere Angaben
über den Ausgewiesenen wurden nicht gemacht

allem vier Gebieten Böhmens und Mährens, die
überwiegend von deutschsprechender Bevölke-
rung besiedelt waren, gewidmet.

Die Böhmerwälder präsentieren ihre Holz-
schnitzkunst und zeigen die für ihre frühere
Heimat typischen Holzwaren. Ein Modell der
Pferdeeisenbahn Gmunden—Wels—Linz—Bud-
weis dokumentiert die enge Verbundenheit Süd-
böhmens mit dem oberösterreichischen Zentral-
raum.

Die Gablonzer stellen alte Geräte für die
Schmuckerzeugung und Werkzeuge für die Glas-
bläserei aus. Für die Schau der Gablonzer be-
steht besonderes Interesse; vor allem aus

Bayern haben sich viele ehemalige Gablonzer,
die in Südbayern ihre neue Heimat gefunden
haben, zum Besuch angesagt.

Die Egerländer, seit eh und je berühmt für die
Erzeugung von Musikinstrumenten und Klöppel-
Spitzen, präsentieren ausgewählte Exemplare
dieser seltenen Handwerkskunst. Es ist weniger
bekannt, daß das Egerland auch hervorragende
Leistungen auf dem Gebiet der Glas- und Por-
zellanerzeugung aufweisen kann. Produkte aus
diesem Raum haben heute Seltenheitswert Be-
sonders schöne Stücke werden in Wels zu se-
hen sein.

Das alte Bauernland Südmähren ist mit bäu-
erlichen Einrichtungsgegenständen, wie Bauern-
schränken, Rauchküchen, alten Büchern, einem
geschnitzten Bauernkreuz u. a. vertreten. Die
für diese Gegend typischen Steurowitzer Trach-
ten zeugen von der Buntheit und Vielfalt des
südmährischen Kulturgutes.

wttm
Das schöne Bild der Heimat

Der Plöckensteinersee im Böhmerwald ist zum Inbegriff jener Landschaft geworden,
die Adalbert Stifter vor allem in seiner Novelle „Der Hochwald" schildert: „Ein un-
heimlich Naturauge, tiefschwarz — überragt von der Stime und der Braue der Fel-
sen, gesäumt von der Wimper dunkler Tannen — drin das Wasser, regungslos wie
eine versteinerte Träne."

Das letzte Kapitel
hat begonnen
Von WOLFGANG SPERNER

Auf dem Tischtuch eines Feinschmecker-
Restaurants bei Bonn skizzierte mit hasti-
gen Füllfederstrichen Staatssekretär Doktor
Paul Frank vom Auswärtigen Amt in Bonn
die Grundzüge jenes Vertrages, der im Mai
die Beziehungen zwischen der Bundesrepu-
blik und der Tschechoslowakei „normali-
sieren" soll. Man tafelte zwischen ernsten
Verhandlungen und das Stimmungsklima
beider Partner, Staatssekretär Frank und
des stellvertretenden Außenministers der
CSSR, Dr. Jiri Götz, war gut. So wenig ar-
tig, dafür aber sicher umso spektakulärer
für eine künftige Geschichtsschreibung, die-
se Randszene der Entwicklung sein mag,
sie scheint irgendwie symbolisch für den
ganzen Vorgang: Man liebt das Spektaku-
läre — und man will das Problem „vom
Tisch haben".

Es ist sicher erfreulich, daß nach etwa
zweijährigen ernsthaften Bemühungen um
eine Normalisierung der Beziehungen zwi-
schen Bonn und Prag und sechs Sondie-
rungsrunden nun Mitte April ein Vorergeb-
nis gefunden wurde, das den für Mai vor-
gesehenen Abschluß der Verhandlungen
erhoffen läßt. Aber die Eile, mit der man
nun in die Endphase dieses so grundlegen-
den „Prager Vertrages" eingeht, läßt doch
gerade die Sudetendeutschen stutzig wer-
den. Es ist ganz offensichtlich, daß zwi-
schen dem für Ende Mai in der Bundes-
republik angesagten Besuch des sowjeti-
schen KP-Chefs Breschnew und dem letz-
ten Kapitel des Vertrages Bonn-Prag ein
terminlicher und inhaltlicher Zusammen-
hang besteht. Wenn Breschnew kommt,
will man ihm nicht nur die Ratifizierung
des Grundvertrages präsentieren, sondern
auch den Prager Vertrag faktisch unter-
schriftsreif melden. Denn dieser Vertrag ist
ein Eckstein jener Moskauer Absichtserklä-
rungen des Jahres 1970, in denen der
westdeutsche Bundeskanzler Brandt aus-
handelte, daß die Verträge der Bundesre-
publik mit der Sowjetunion, mit Polen und
der Tschechoslowakei ein einheitliches
Ganzes bilden. In Punkt acht des soge-
nannten Bahr-Papiers wird die Normalisie'
rung der Beziehungen zwischen Bonn und
Prag als eine Folge des Moskauer Vertra-
ges betont. Breschnew machte aber dar-
über hinaus auch die Aufnahme diplomati-
scher Beziehungen zwischen Ungarn und
Bulgarien mit der Bundesrepublik von dem
positiven Abschluß der Verhandlungen
zwischen Bonn und Prag abhängig. Da auch
Ungarn und Bulgarien gerne mit der wirt-
schaftsstarken BRD kooperieren wollen, ha-
ben sie schon lebhaftes interesse an dem
„Prager Vertrag" bekundet.

Man sieht, die außenpolitischen Fäden
der Sowjetunion sind wieder einmal gut
gesponnen. Man baut dabei auch auf
höchst menschliche Beweggründe und fin-
det in dem Friedensnobelpreisträger Brandt
die ideale Schlüsselfigur. Brandt will als
eine Art Friedensfürst in die Geschichte
eingehen und alle Wege, die ihm dieses
Ziel ebnen, möchte er, der erst jüngst beim
Parteitag der SPD in Hannover von „den
Jahren, die uns noch gegeben sind"
sprach, die Zeit nützen. Ein Vertrag Bonn-
Prag wird sicher ein gewichtiger Titel in
den künftigen Memoiren Brandts sein. Es
fragt sich nur, welches Urteil einmal die
kommenden Geschichtsschreiber unter die-
sem Titel fällen werden. Brandt versicher-
te wohl, daß nichts geheim bleiben solle
bei diesem Vertrag, aber schon die Dis-
kussionen im Deutschen Bundestag nach
den Verhandlungen mit der DDR lassen
wachsam sein. Zeigte es sich doch, daß
eben doch nicht alle wesentlichen Details
der Öffentlichkeit und vor allem der kriti-
schen Opposition mitgeteilt worden waren.
In einem Vertrag zwischen Bonn und Prag
liegen aber sehr entscheidende Kernpunk-
te der weiteren Entwicklung der sudeten-
deutschen Frage verpackt, von denen be-
sonders die Formel für das Münchener
Abkommen bedeutsam ist. Es wirkt wie
ein politischer Eiertanz, wenn man die
Wortspielereien verfolgt, die um dieses
Münchener Abkommen in die Debatte ge-
bracht werden. Die Formulierungen reichen
vom „ex tune", einem ,,von Anfang an un-
gültig", bis zum gespreizten Unsinn der
„Nullität des Münchener Abkommens".

Nun ist es sicher entscheidend, daß nicht
durch grundsätzliche Formulierungen über
die Einstellung zum Münchener Abkommen
die mit den damaligen Alliierten sankti-
onierte Besetzung des Sudetenlandes aus-
gelöscht und in weiterer Folge die Vertrei-
bung der Sudetendeutschen legalisiert oder
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ihr Geschichtsbild diskriminiert wird. Ir-
gendwie müßte doch auch den Tschechen
selbst bewußt sein, was es bedeutet, wenn
die Besetzung eines Staates in der Ge-
schichte legalisiert oder zur „Nullität" er-
klärt werden soll, wenn die Tschechen sich
nur an den August 1968 erinnern. Man hat
aber irgendwie den Verdacht, daß gewisse
Stellen es gar nicht so ungern sehen, daß
durch ein fast schon überdfüssiges Feil-
schen um Worte der eigentliche große
Brocken des Vertrages verborgen bleibt.
Worauf man nämlich bei dem Prager Ver-
trag von westdeutscher und sudetendeut-
scher Seite ganz besonders achten sollte,
das ist die praktische, oder am Ende gar
„unpraktische" Auswirkung. Es gilt zu ver-
hindern, daß durch eine mehrdeutige Aus-
legung oder Rechtskonstruktion die Bun-
desrepublik am Ende noch durch große
tschechische Reparationsforderungen zur
Ader gelassen wird.

1OOO Jahre Bistum Prag
Gedanken zur verstärkten Ostpolitik des Vatikans/Von Dr. Ottfried Michl

MAR/AHUF£Rm.7h57-36 2/

Tschechen reisen gern nach
Osterreich

Laut einem Bericht des Handelsministeriums
sind im Jahre 1972 1,7 Millionen tschechoslowaki-
sche Bürger In kommunistische Länder gereist,
davon nach Mitteldeutschland rund 900.000. Zu
langen Urlaubsaufenthalten fuhren die Tschecho-
slowaken nach Bulgarien, Rumänien und in die
Sowjetunion. In westliche Länder sind im Jahre
1972 nur 120.000 tschechoslowakische Bürger ge-
reist Die BRD gehörte nicht zu den wichtigsten
Reisezielen. An erster Stelle der besuchten Län-
der stehen Italien, Österreich und Frankreich.

Luditz jubiliert
Die kleine, aber traditionsreiche Stadt Luditz

an der Strela in Böhmen feiert im Mai und Juni
dieses Jahres ihren 1000jährigen Bestand und
die vor 800 Jahren erfolgte Stadterhebung,
schreibt die „Prager Volkszeitung". Die Stadt weist
derzeit 1900 Einwohner auf, davon 30 deutsche
Familien. Die Stadt, die während des Krieges
und danach vereinsamt war, mußte neu besie-
delt werden, und die tschechische Zeitung ver-
merkt es als besonders erwähnenswert, daß von
den Neubesiedlern 67,9 Prozent auch tatsäch-
lich dauernd ansässig geworden seien. Den
Höhepunkt der von den Tschechen geplanten
Jubiläumsfeiern erwartet man bei einem „Fest-
zug der Hussitenkämpfer in historischer Aus-
rüstung" am 30. Juni.

Personalien
NORBERT FISCHER, Sohn des Julius und der

Helene Fischer, Steyr, Neustiftgasse 20 (früher
Antoniwald/Isergebirge), wurde im April 1973 an
der Montanistischen Hochschule in Leoben zum
Diplomingenieur der Studienrichtung Gesteins-
hüttenwesen graduiert.

Tschechische und slowakische Katholiken ¡n
der Emigration sowie die sudetendeutschen
Katholiken sind über die neue Ostpolitik des Va-
tikans beunruhigt. Sie stellen sich die Frage:
Versagt in der Ostpolitik die diplomatische Kunst
der Kurie?

Papst Paul VI. steht zwischen dem Erbe seiner
beiden Vorgänger Pius XII. und Johannes XXIII.,
die er beide gekannt und verehrt hat. So
schwankt er häufig zwischen sehr konservativen
und progressiven Positionen, wobei gegenüber
der Bundesrepublik Deutschland gegenwärtig die
Ostpolitik und der Abtreibungsparagraph wohl
die Eckpunkte der vatikanischen Politik bilden.
Daran aber ist die Bundesregierung Brandt-
Scheel nicht unschuldig.

Kaum war der „Grundvertraq" zwischen DDR
und BRD unterzeichnet — der dadurch noch nicht
ratifiziert und rechtsgültig geworden ist —, sprach
bereits ein namhaftes Mitglied des Politbüros aus
Ost-Berlin im Vatikan vor, um auf eine Neuord-
nung der kirchlichen Verhältnisse mit der DDR zu
drängen. Dies war eine unausbleibliche Folge der
neuen Ostpolitik unserer derzeitigen Bundesre-
gierung, die damit rechnen mußte und auch jetzt
die Konsequenzen zu tragen hat. Sie darf sich
daher nicht wundern, wenn eines Tages ein zwei-
ter päpstlicher Nuntius für die Deutschen, näm-
lich ein Botschafter des Vatikans für Ost-Berlin
von Rom eingesetzt wird und die bisherigen
Grenzen der einzelnen Bistümer endgültig im
Sinne des Grundvertrages geändert werden, so
wie östlich der Oder und Neiße längst vollendete
Tatsachen gegen deutsche Interessen geschaffen
wurden.

Welche Anstrengungen machte die Evangeli-
sche Kirche Deutschlands (EKD) in den vergange-
nen Jahren, um ihre Einheit zu erhalten im Wis-
sen um die Tatsache, daß die Mehrheit ihrer
Gläubigen sich in den abgetrennten Ostgebieten
befindet. Da wurden Vorleistungen und Verzichte
aller möglichen Art ausgesprochen und abgege-
ben, ferner Denkschriften und Unterwürfigkeits-
erklärungen bis zur Selbstverleugnung herausge-
geben und trotzdem keine Gegenleistung und
kein Erfolg erreicht. Mit welcher Enttäuschung
endete die letzte Reise Professor Raisers nach
Polen, und der inzwischen auf West-Berlin be-
schränkte Bischof Scharf durfte selbst nicht ein-
mal mehr zur Amtseinführung seines neuen Mit-
bruders für Ost-Berlin dorthin reisen. Im Gegen-
teil mußte er gute Miene zum bösen Spiel ma-
chen und die von beiden Synoden beschlossene
faktische Teilung mit den absonderlichsten Argu-
menten öffentlich rechtfertigen.

Alles Nachgeben und aller Verzicht haben der
protestantischen Kirche also nichts eingebracht.

Auch in Prag gibt es Sorgen und Befürch-
tungen unter den kirchentreuen und zum größ-
ten Teil antikommunistischen Katholiken. Hier
kann gerade im Jahre 1973 das Bistum Prag

das tausendjährige Jubiläum seines Bestehens
feiern. Der heilige Wolfgang, damals Bischof zu
Regensburg, erkannte die Notwendigkeit einer
unabhängigen kirchlichen Verwaltung im Nach-
barland Böhmen und erfüllte den Wunsch des
Kaisers Otto II. und des Böhmenherzogs Bo-
leslav II. gegen den Widerstand seines Dom-
kapitels, welches eine Abtrennung und Selb-
ständigkeit des böhmischen Raumes nicht be-
fürwortete. Papst Johannes VIII. ordnete dann
die Bistumsgründung an und als erster Bischof
von Prag wurde vom Erzbischof von Mainz der
Sachse Dietmar, der schon längere Zeit als
Priester und Mönch in Prag gewirkt hatte und
vom Klerus, Adel und Volk zum Bischof über
Anregung des Herzogs gewählt worden war,
feierlich geweiht. Er starb 10 Jahre später 983
und als sein Nachfolger und zweiter Bischof
von Prag wurde der heilige Adalbert (Vojtech)
aus dem mächtigen Adelsgeschlecht der Slavni-
kinger, also diesmal ein Tscheche, der seine
Ausbildung in Magdeburg und Rom erhalten
hatte, gewählt.

Unter Karl IV. wurde Prag 1344 Erzbistum.
Der große Baumeister dieses Kaisers, der
Schwabe Peter Parier aus Schwäbisch Gmünd,
hat mit seinen Bauten Prag und das Land Böh-
men zum Mittelpunkt der Hochgotik gemacht
und entscheidend für Jahrhunderte geprägt, so
mit dem Veitsdom auf dem Hradschin zum
Prag, der Barbarakirche zu Kuttenberg, der
Prager Karlsbrücke und der Burg Karlsstein.

Im jetzigen Frühjahr 1973, also 1000 Jahre
nach der Gründung des Bistums Prag, wurden
in der Tschechoslowakei nach jahrzehntelanger
Pause und andauerndem Kirchenkampf wieder
vier Bischöfe geweiht, und zwar vom vatikani-
schen „Außenminister" Erzbischof Agostino
Casaroli, Sekretär des Rates für die öffentlichen
Angelegenheiten der katholischen Kirche, per-
sönlich, wobei ihm Kardinalbischof Trochta und
Titularbischof Tomasek assistierten.

Gerade Kardinal Stephan Trochta, der 1947
zum Bischof ernannt worden war, hatte unter
den Kommunisten viel zu leiden, stand von 1949
bis 1953 zunächst unter Hausarrest und wurde
dann unter der Beschuldigung des Hochverrats
zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Am-
nestierung erfolgt 1960 unter der Bedingung, in
Zukunft ausschließlich als Handwerker tätig zu
sein. Acht Jahre verdiente er dann als Hilfs-
arbeiter seinen Lebensunterhalt, bis in einem
Rehabilitierungsverfahren 1968 das seinerzeitige
Urteil annulliert wurde und er als Bischof seine
Arbeit wieder aufnehmen durfte. Was mag sich
dieser aufrechte Mann gedacht haben? Nun
kommt ein Gesandter des Papstes, entgegen den
kurialen Bräuchen, zur Weihe nach Prag, Neu-
tra und Olmütz. So werden die fünf in der
Tschechoslowakei vorhandenen Bistümer Leit-

meritz, Olmütz, Neutra, Neusohl und Tyrnau
wieder von ordentlichen, von Rom und vom
Staat anerkannten Oberhirten geleitet.

Damit hofft Papst Paul VI. auf eine Normali-
sierung der kirchlichen Verhältnisse inderCSSR
und glaubt, so einmal als der große Versöhner
zwischen Katholizismus, Orthodoxie und Pro-
testantismus und auch zwischen den politisch-
weltanschaulichen Machtblöcken in die Geschich-
te eingehen zu können.

Professor Otto Roegele dagegen spricht von
einem Versagen der diplomatischen Kunst der
Kurie in der Ostpolitik. Wer die bisherigen Sta-
tionen dieser vatikanischen Bemühungen um
einen Ausgleich mit den kommunistischen Län-
dern überblicke, müsse an den vielgerühmten
Realitätssinn und der diplomatischen Kunst der
päpstlichen Diplomatie verzweifeln.

Noch schärfer kritisiert die „Kirchenzeitung
für das Bistum Eichstätt" die Ostpolitik des
vatikanischen „Außenministers" Erzbischof Ago-
stino Casaroli: Was dieser in den letzten Jahren
an „Erfolgen" aufzuweisen habe, gleiche in frap-
panter Weise den dürftigen Erträgnissen bun-
desdeutscher Außenpolitik. Das Schema scheine
immer dasselbe zu sein: den östlichen Partnern
alle Forderungen erfüllt, während man selbst mit
einem Brief ans Christkind nach Hause kommt.

Hoffentlich dringt solche Kritik bis nach Rom
und veranlaßt den gegenwärtigen Leiter der
vatikanischen Außenpolitik Erzbischof Casarole
zum Nachdenken und Überdenken seiner Hand-
lungen in christlicher Demut, damit sein genann-
tes Ziel, der Kirche ein echtes und wahres Le-
ben zu sichern, kein Phantom bleibt und schließ-
lich die katholische Kirche, wie Kenner der Ver-
hältnisse Osteuropas befürchten, in dieser Regi-
on keinen Schaden erleidet.

100 Jahre Orgeln aus Jägerndorf
In diesem Jahr wird der Orgelbaubetrieb

Jägerndorf seinen 100jährigen Bestand feiern.
In ihm wurden laut „Prager Volkszeitung" bis-
her 3415 „Königinnen der Instrumente" herge-
stellt, davon 2100 für 33 Staaten der Welt Ein
besonderes Stück, eine Dreimanual-Orgel wurde
1972 nach Leningrad geliefert, sie repräsentierte
allein einen Wert von zwei Millionen Kronen.
Interessant ist, daß seit 1957 auch 15 große
Orgeln in die Sowjetunion geliefert wurden, und
heuer werden vier weitere dorthin folgen.

Aussig ohne Volkszeitung
Seit dem 1. Jänner 1973 gibt es in Aussig

keine Zweigstelle der „Prager Volkszeitung"
mehr. Es ist noch unklar, ob diese Zweigstellen-
auflösung aus ideologischen Gründen erfolgte
oder andere Ursachen hat.

Karbitz verschwindet
Der Ort Karbitz bei Aussig wird bald der Ver-

gangenheit angehören. Er wird gemeinsam mit
Türmitz einem Großtagebau zum Opfer fallen,
soll aber in der Nähe als Neukarbitz neu er-
stehen.

Papst Paul VI. überreichte dem tschechoslowakischen Erzbischof Stepan Trochta (im Bild
vor dem Papst), den er vor vier Jahren „in pectore" zum Kardinal ernannt hatte, das sym-
bolische rote KardinalsbiretL Die Erhebung Trochtas in den Kardinalsrang war erst vor ei-
nem Monat bekanntgegeben worden. An der Zeremonie in der Konsistorienhalle des Vati-
kan-Palastes nahm auch Attache Jaroslav Frost von der tschechoslowakischen Botschaft in
Rom teil. Aus kirchlichen Kreisen in Prag wird bekannt, daß bis zur Stunde keine Pläne
für eine Obersiedlung des Leftmeiitzer Kardinals nach Prag, dem traditionellen Sitz des böh-
mischen Kardinals, bestehen.

Sudetendeutscher Betrieb

BuchdrucKerei
Fr.sommer
Drucksorten jeder Art

Inhaber: Ing. Otto und Rautgundis Spinka
3100 St. Polten. Kremser Gasse 21

Neue Straßenbahn
Reichenberg—Gablonz

Die nach dem Krieg errichtete Straßenbahn-
verbindung zwischen Reichenberg und Gablonz,
die seither 10 Millionen Kilometer zurückgelegt
hat, muß neue Gleise und Oberleitung sowie
neue Straßenbahnwagen bekommen. Mit der
Umstellung wurde begonnen. Sie soll Ende 1974
abgeschlossen sein.

Porzellan aus Alt-Rohlau
Die Porzellanfabrik In Alt-Rohlau bei Karlsbad

liefert derzeit Tafelgarnituren im Gesamtbetrag
von über 2,3 Millionen Tschechenkronen in die
Sowjetunion, in die DDR, nach Ungarn, Jugo-
slawien, Polen, Rumänien und in weitere 19
Länder.
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Prälat Univ.-Prof.
Dr. Karl Hilgenreiner

Dieser bekannte, bei allen deutschen Par-
teien hochangesehene sudetendeutsche Poli-
tiker starb vor 25 Jahren in Wien, und zwar
am 9. Mai 1948. Er stand im 82. Lebensjahr
und im 57. Jahr seines Priestertums. Hilgen-
reiner ist ein gebürtiger Hesse. Als er zwei
Jahre alt war, übersiedelten seine Eltern nach
Hais in Westböhmen. Nach Absolvierung des
Gymnasiums studierte er in Rom am Germa-
nicum. Damals veröffentlichte Papst Leo XIII.
das berühmte Arbeiter-Rundschreiben, das auf
den jungen Theologen nachhaltigen Einfluß
ausübte. 1899 wurde er in Prag Universitäts-
professor. Nach dem Umsturz kam er 1920 in
den Senat, in dem er als Verfechter unserer
Forderungen zahlreiche Reden hielt. Im Jahre
1935 wählten ihn die Professoren zum Rektor
der altehrwürdigen Prager Universität. 1941
verhaftete ihn die Gestapo, 1945 steckten ihn
die Tschechen in ein Arbeitslager. 1946 kam
er als schwerkranker Mann nach Osterreich,
wo er in Wien in der Karlskirche als einfacher
Kaplan wirkte. Dr. Hilgenreiner ruht im Wie-
ner Zentralfriedhof (Tor 2, Gruppe 79, Reihe
16, Grab Nr. 53). Der Weg zum Grab führt bei
den Ehrengräbern (Renner, Körner, Schärf,
Kunschak, Figl) und der Luegerkirche vorbei.
Das Grab liegt fast am Ende des Friedhofes.

Am 19. Mai (Samstag) werden Vertreter der
Klemensgemeinde gemeinsam mit dem Mini-
ster Hans Schütz (München) um 15.30 Uhr am
Grab Dr. Hilgenreiners einen Kranz niederle-
gen. Um 17 Uhr findet in der Deutsch-Ordens-
Kirche (Singergasse) ein Gedenkgottesdienst
für Hochmeister Schälzky und Prälat Dr. Hil-
genreiner statt. Kurz vor seinem Tode schrieb
Dr. Hilgenreiner sein politisches Testament
nieder: „Bleibt treu Eurem Volke, das jetzt
bitter leiden und büßen muß, weil ein großer
Teil einem falschen Messias geglaubt und ge-
folgt ha t . . . Haltet in Euch und um Euch das
Vertrauen auf eine bessere Zukunft unseres
Volkes aufrecht! Sie wird kommen!"

* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • «

Freundschaftstreffen
in Wien

* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • >

In Zusammenarbeit mit der Seliger-Gemeinde
Österreichs wird am Sonntag, dem 29. April, um
17 Uhr im Arbeiterheim in Ottakring, Wien XVI,
Schuhmeierplatz 17, ein Freundschafts-Treffen ab-
gehalten. Der Chor der Seliger-Gemeinde Mün-
chen wird die Ansprachen des Landesvorsitzen-
den der SG Österreich, Leopold Kreutz, der Ver-
treter der SPÖ und des geschäftsführenden Vor-
sitzenden der SG, Hasenöhrl, umrahmen. Nach
der Pause werden Lieder und eine Schrammel-
musik zur Unterhaltung beitragen. Am Treffen
nehmen die Gruppen München, Augsburg, Ro-
senheim und Neutraubling teil, denen Gäste aus
Freising angeschlossen sind.

GP-Kommentare
Wiedergutmachung an

Jugoslawien
Man liest davon, daß die Frage der deut-

schen Wiedergutmachung an Jugoslawien bei
der Aussprache zwischen Bundeskanzler
Brandt und dem Ministerpräsidenten Bijedic
fast zu einer Kontroverse geführt hätte, daß
aber das nachfolgende Gespräch Brandt—Tito
eine Lösung gebracht habe: beide Staaten
seien übereingekommen, daß „die Lösung of-
fener Fragen aus der Vergangenheit durch
eine langfristige Zusammenarbeit auf wirt-
schaftlichen und anderen Gebieten erreicht
werden soll." Man weiß, daß sich Jugosla-
wien eine Summe von zwei Milliarden DM,
also fast 15 Milliarden Schilling als Wieder-
gutmachung — neben den bereits für Opfer
des Nationalsozialismus ausgesetzten 100 Mil-
lionen DM — vorgestellt hat. Zwei Fragen tau-
chen auf. Die erste: welche „anderen Gebie-
te" als wirtschaftliche können Jugoslawien
einen Zahlungsausgleich bringen? Die zweite:
Wenn Tito mit seinem deutschen Gesprächs-
partner zu einer Einigung kam, die Bijedic
nicht erzielen konnte, was für ein Standpunkt
wird sich durchsetzen, wenn in absehbarer
Zeit Tito nicht mehr an der Spitze von Partei
und Staat stehen wird? Wird dann für die
Bundesrepublik das dicke Ende nachkommen?

Teilerfolg
Wenn der Kärntner Landeshauptmann Hans

Sima als eine der Ursachen des sozialistischen
Mißerfolges bei den Gemeinderatswahlen den
Unmut der Wähler über die Politikerbezüge

genannt hat, so ist er deswegen von seiner
Partei zwar gerügt, aber wenige Tage später
doch gerechtfertigt worden. Dem Zweiten Prä-
sidenten der Nationalbank, Minister a. D. Ge-
sandter i. R. Dipl.-Ing. Karl Waldbrunner, war
eine Aufwandsentschädigung von monatlich
80.000 S — das sind im Jahre bei 15 Monats-
bezügen 1,2 Millionen S — zugedacht worden.
Davon machte eine oberösterreichische Ta-
geszeitung der Öffentlichkeit Meldung. Sie rief
eine derartige Empörung hervor, daß sich Ing.
Waldbrunner veranlaßt sah, auf die Erhöhung
seiner Aufwandsentschädigung offiziell zu ver-
zichten. Das ¡st ein Teilerfolg. Wenn's auch
die Nationalbank sich wird leisten können,
ihre Obersten mit Millionen zu bedenken, so
sollte man doch nicht darüber hinweggehen,
daß das Volk ein Gespür für einen sauberen
Stil hat, indem es immer noch den Mandatar
am höchsten einschätzt, der sein Wirken ohne
überbetonten Eigennutz der Allgemeinheit zur
Verfügung stellt. Es verlangt ja von seinen
Vertretern nicht gerade Armut, aber durch die
Politik rasch reich zu werden galt schon in
den Demokratien des Altertums als entehrend.

Privater Besuch?
Als der Außenminister der DDR, Otto Win-

zer, Wien besuchte, wurde von amtlicher öster-
reichischer Seite der nichtamtliche Charakter
dieses Besuches stark unterstrichen. Nur zu
einem Vortrag sei Winzer nach Wien gekom-
men, nur aus Höflichkeit habe unser Außen-
minister ihn am Flugplatz empfangen, nur
Courtoisie habe dazu geführt, daß der auslän-
dische Privatmann Winzer auch vom Bundes-
präsidenten und vom Bundeskanzler empfan-
gen worden sei. Als Winzer nach einer Woche
nach Berlin zurückkam, erklärte er dort, sein
Besuch in Osterreich habe außerordentlich

gute Ergebnisse sowohl bezüglich der multi-
lateralen Probleme als auch des Ausbaues der
beiderseitigen Beziehungen gebracht. Winzer
wies auf das Verständnis hin, das von der
österreichischen Seite für die Standpunkte der
DDR gezeigt werde. Von wem nun wurde die
Öffentlichkeit richtig unterrichtet, von Winzer,
der von „außerordentlich guten Ergebnissen"
seines Besuches sprach, oder von den öster-
reichischen offiziellen Stellen, die dem Besuch
jeden amtlichen Charakter absprachen, so daß
der Österreicher meinen mußte, es sei nur
über Essen und Wetter gesprochen worden.

Man muß rechtzeitig davor warnen, daß die
österreichische Innenpolitik (und der öster-
reichische Wähler) in ihrer Beweglichkeit
durch die pfundige Behauptung eingeschränkt
wird, daß die Vereinbarungen über die Bür-
germeisterwahlen in Graz und Klagenfurt das
Wiedererstehen eines „Bürgerblocks" andeute-
ten. Wenn man damit andeuten will, die Partner
der Vereinbarungen von Graz und Klagenfurt
dächten daran, eine klassenkampfartige oder
gar eine Bürgerkriegssituation heraufzube-
schwören, so müßte man daran erinnern, daß
in der Ersten Republik zwar die Christlich-
sozialen und die Großdeutschen, zeitweise
auch die Landbündler, eine parlamentarische
Mehrheit gebildet haben, die Großdeutschen
aber dann, als Dollfuß zur Ausschaltung des
Parlaments schritt, mit den Sozialdemokraten
gemeinsame Sache gemacht haben. Und man
müßte sich aus der jüngeren Geschichte der
Zweiten Republik daran erirjnern, daß zweimal
versucht worden ist, mit Hilfe finanzieller Zu-
wendungen die FPÖ auf die SPÖ-Seite zu
ziehen. In der Demokratie ist es erlaubt, wech-
selnde Mehrheiten zu bilden. Wenn es nicht
mehr erlaubt sein sollte, dann wird es keine
Demokratie mehr geben.

Letzte Baracken verschwinden
Noch 100 Millionen Schilling sind dafür notwendig

Oberösterreich war jenes Bundesland Öster-
reichs, in dem die meisten Heimatvertriebenen
Zuflucht gefunden hatten. Die Barackenlager bil-
deten nach dem Krieg einen bedauerlichen, aber
wesentlichen Faktor dieses Landes. Fast dreißig
Jahre nach Kriegsende sind nun glücklicher-
weise die Lagerprobleme der Volksdeutschen
nahezu beseitigt, immer noch gibt es aber 481
Barackenwohnungen im Land. Sie sollen end-
gültig beseitigt werden.

Der Wohnbaureferent des Landes Oberöster-
reich, Landesrat Neuhauser, hat Anfang 1973 die
Städte um eine Obersicht über noch bestehende
Barackenwohnungen ersucht und dabei zeigte
es sich, daß noch 481 Wohnungen gebaut wer-
den müßten, um die Menschen aus den
Baracken auszusiedeln. Im einzelnen sind es
175 Wohnungen in Linz, 45 in Bad Ischi, 36 in
Braunau, 35 in Ried im Innkreis, 25 in Gmunden
und 21 in Schärding. Unter Annahme einer
durchschnittlichen Wohnungsgröße von 50 Qua-

dratmetern wird für die Errichtung dieser 481 lungsfonds einen einmaligen Bauzuschuß von
Wohneinheiten mit 4500 Schilling Quadratmeter- 70 Prozent der Baukosten, die Gemeinden, die
preis ein Kapital von etwa 100 Millionen Schil- das notwendige Grundstück beistellen, alle Auf-
ling benötigt. Das Land Oberösterreich gewährt Schließungskosten tragen, müßten demnach
durch den Oö. Landes-Wohnungs- und Sied- etwa 30 Millionen Schilling aufbringen.

Wiener Kontakte mit Prag
Der Wiener Bürgermeister Slavik hat mit drei Stadträten Prag einen Besuch abgestattet

und nahm vom Primator Dr. Zdenek Zuska die Schlüssel der Stadt entgegen. Der Besuch
soli eine engere Beziehung zwischen den beiden Hauptstädten einleiten. Die Wiener Dele-
gation besuchte die neue Prager U-Bahn, deren erste Teilstrecke von sieben Kilometer Län-
ge vor der Eröffnung steht. Bürgermeister Slavik legte in Lidice einen Kranz nieder.

Die niederösterreichische SPD drängt auf die Öffnung neuer Grenzübergangsstellen In die
CSSR. In einer Versammlung In Gänsemdorf wurde gefordert, daß die Marchübergänge bei
Marchegg, Angern, Drösing und Hohenau und die Theiß-Übergänge bei Bemhardstal und
Reinthal geöffnet werden. Über Angern wäre der Anschluß an die Autobahn PreBburg—BrQnn
möglich. Diese besteht allerdings erst im Projekt.
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24. Grenzlandtreffen In Groß-Gmain
Wie bereits angekündigt, findet am 27. und

28. Mai 1973 das 24. Grenzlandtreffen in Groß-
Gmain statt. Die Vorbereitungen dafür sind in
vollem Gange und wir hoffen, daß an dem
Treffen wieder recht viele Landsleute aus dem
nordmährisch-schlesischen Raum teilnehmen
werden. Der schöne Ort Groß-Gmain, der in
der Märznummer der „Sudetenpost" alle seine
Erholungsmöglichkeiten auch selbst angebo-
ten hat, ist im Laufe der sich bereits über zwei
Jahrzehnte erstreckenden Grenzlandtreffen zu
einem lieben Treffpunkt unserer Landsleute
geworden. Der Verlauf des Treffens wurde
in der „Sudetenpost" Nr. 7 vom 13. 4. 1973
bekanntgegeben. Werben Sie auch selbst
unter Ihren Bekannten, auch Nichtmitgliedern
unserer landsmannschaftlichen Verbände, für
eine rege Teilnahme am Grenzlandtreffen am
27. und 28. Mai 1973 in Groß-Gmain. Auskunft
erhalten Sie bei der Heimatgruppe Mährisch
Schönberg der SLÖ (P. Dr. Leopold Miksch,
Augustiner-Konvent, 1010 Wien, Augustinergas-
se) oder dem Vorbereitungskomitee LWR
Dipl.-Ing. Wilhelm Mauser, 5020 Salzburg,
Stöcklgasse 3.

etftmiiqqltrn unD îtoirtirrn im $ffl}m«n><ilD
Die „Schmuggler", man nannte sie bei uns In

der Heimat auch „Pascher", sind im Jahre 1938
durch die Grenzneugestaltung unserer Heimat,
um ihren Beruf gekommen. Solange es Zoll-
ämter, Waren und Preisunterschiede diesseits
und jenseits der Grenzen gegeben hat, solange
waren auch die Pascher auf der Höhe und
blühte ihr Geschäft. Manchmal waren nur Sonn-
tagsschwärzer da, die in der Nähe der Grenze
wohnten oder ihr Haus hart an der Grenze
hatten, aber auch viele Berufspascher, die ihren
Beruf als Lebensziel auffaßten und eben davon
leben mußten und auch lebten. Davon will ich
etwas erzählen.

Selbstverständlich sind die wirklichen „Pa-
scher" geschickt und raffiniert und mit allen Sal-
ben geschmiert, wenn sie die Grenze passieren.
Sie sind im Walde aufgewachsen und verstehen
es ausgezeichnet, den Finanzern aus dem Wege
zu gehen. Sie kennen jeden Strauch, jeden Ruf

Der Dichter des Riesengebirgsliedes
Zu Altenbuch südlich von Trautenau hat

Othmar Fiebiger am 21. April 1886 als Sohn
eines Kleinlandwirtes und Maurerpoliers das
Licht der Welt erblickt. Wie sein Vater sollte
er Maurer werden. Doch sein Lehrer Vinzenz
Falge überredete den Vater, der für acht Kin-
der zu sorgen hatte, den talentierten Jungen
in die Lehrerbildungsanstalt nach Trautenau
zu schicken. Täglich legte nun Othmar den
5 km langen Weg in die Stadt und wieder
heim zurück. Mit dreizehn Jahren verlor er die
geliebte Mutter. 1905 Lehrer geworden, unter-
richtete Fiebiger an verschiedenen Volksschu-
len seiner Heimat, seit 1910 in Anseith am
idyllischen Südrande des Königreichwaldes.
Vor dem ersten Weltkrieg konnte er noch an
der Philosophischen Fakultät der Deutschen
Universität in Prag studieren.

Was Othmar Fiebiger als Lehrer war, schil-
dert er selbst am besten in seinem Gedicht
„Aus der Schule geplaudert": Lehrer war ich
— Förster, Seelsorger, aber keinen Augenblick
— so ein verdorrter Schulmeister. Meine Schü-
ler haben mich nie geärgert, weil ich auch sie
nicht ärgerte, weil ich sie nie langweilte, sie
immer unterrichtete und stets so interessant
war, daß sie keine Zeit zum Ärgern hatten.
Und dann — weil ich meine Schüler als „Men-
schen" betrachtete, als,, Menschen" achtete, ih-
nen Freund, Kamerad, Helfer, ein gerechter
Richter, ja oft sogar selbst vor manchem Lehr-
körper ein Verteidiger in Strafsachen war und
nirgends, niemals, niemals als Henker ge-
fürchtet wurde. Ich habe nie vergessen, daß
ich auch einmal ein Kind war und daß ich in
den Tälern meiner Kindheit niemals als ein
Engel herumflatterte. Und dann noch — und
das erst machte mich so recht zum Lehrer.
Nach dem Heilandsworte ließ ich die Kleinen
über die Brücke Vertrauen immer zu mir kom-
men. Eine Schule ohne Humor ist wie eine
Wiese ohne Sonnenschein: hier wird alles
schattenkeimig. Menschen, die nicht lachen
können auf Erden, sollen Totengräber, aber
nicht Lehrer werden. Ja, ja zu lachenden Kin-
dern gehört Sonnenschein. — Stellt lachende
Lehrer ins Schulhaus hinein.

Nach den harten Kriegsjahren 1914—1918
kam Othmar Fiebiger in den Bezirk Aussig,
wo er als Oberlehrer in Peterswald, Schrek-
kenstein und zuletzt in Aussig wirkte. In
Schreckenstein konnte er sich ein Eigenheim
erwerben. Die Riesengebirgsheimat aber hat
er nie vergessen. In den Ferien weilte er zu-
meist auf dem Eichlhof südlich von seinem
Geburtsorte. Ende Mai 1946 aus der Heimat
vertrieben, kam er nach Höchst im Odenwald.
In Bensheim an der Bergstraße unterrichtete
er noch bis zur Vollendung seines 65. Lebens-
jahres. 1960—1964 war er im Riesengebirgs-
verlag Josef Renner in Kempten, Allgäu, tätig.
Hier erschienen auch seine Gedichte in der
Monatsschrift „Riesengebirgsheimat", in den
Riesengebirgs-Jahrbüchern und in Sammel-
bändchen. Entsprechend den vier Jahreszeiten
wie auch den Hauptlebensabschnitten des
Dichters waren dies die inhaltsreichen Bänd-
chen: „Frühlingserwachen", „Sommerschnitt",
„Wenn die Herbstzeitlosen blühen" und „Es
schneit". Dramatische Arbeiten und manches
andere ist bis heute unveröffentlicht geblie-
ben.

Seine letzten acht Lebensjahre verbrachte
Othmar Fiebiger mit seiner Gattin in Baden-
Baden, wo auch die Familie seiner Tochter
„Dr. Unger" ansässig ist Ende 1971 erlitt un-
ser Dichter einen Schlaganfall, von dem er
sich nicht mehr recht erholte. Am 23. Februar
1972 entschlief er in dem hohen Alter von
fast 86 Jahren in einem dortigen Sanatorium.

Der Heimatkreis Hohenelbe hat in seinem
Riesengebirgsmuseum zu Marktoberdorf im
Allgäu zur Erinnerung an den Dichter des
Riesengebirgsliedes eine Gedenktafel anbrin-
gen lassen. Möchte sich doch des Dichters
Voraussage, die er mir zu Ostern auf einer
Postkarte machte, als richtig erweisen: „Ja,
Fiebiger gehört auch zu denen, die erst nach
ihrem Tode auferstehen." Der bescheidene
Volksmann zählte sich gewiß nicht zu den
Großen der Literatur. Er will und soll aber
weiterleben in den Herzen derer, die aus
seinen geliebten Heimatbergen stammen.

CSSR belebt das Westgeschäft
Die vierte Internationale Konsumgütermesse in

Brunn brachte für die meisten westlichen Aus-
steller wiederum wertvolle Kontakte, während die
Abschlüsse eher vorsichtig als befriedigend be-
zeichnet werden, schreibt die „Frankfurter Allge-
meine Zeitung". Die deutschen Textilaussteller
allerdings waren sehr zufrieden. Nach dem vor-
läufigen Gesamtergebnis setzten die tschechoslo-
wakischen Außenhandelsgesellschaften und gro-
ßen Konzerne mit ausländischen Partnern auf der
Messe 2,61 Milliarden Devisenkronen (1972: 2,42)
um, wovon 1,54 (1,26) Milliarden auf Export- und
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1,07 (1,16) Milliarden auf Importabschlüsse ent-
fielen. Zwei Drittel der Messeumsätze betrafen
Geschäfte mit anderen kommunistischen Staaten
(mit der Sowjetunion allein fast 600 Millionen
Devisenkronen), ein Drittel waren Abschlüsse mit
Firmen westlicher Länder. Unter diesen lagen die
Geschäfte mit deutschen Firmen mit einer Ge-
samtsumme von 135 Millionen Devisenkronen an
der Spitze, gefolgt von Italien (126) und Oster-
reich (77).

Aus Gesprächen mit tschechoslowakischen
Außenhandelsfunktionären geht hervor, daß der
Verbrauchsgütermarkt der CSSR für westliche
Lieferanten noch auf längere Zeit klein bleiben
wird und daß mit einer grundsätzlichen Änderung
der bisherigen restriktiven Importpolitik gegen-
über westlichen Konsumwaren nicht gerechnet
werden kann. Im Jahre 1971 entfielen nur 7,8 Pro-
zent des Gesamtimports der CSSR auf Ver-
brauchsgüter (ohne Nahrungsmittel und Nah-
rungsmittel-Rohstoffe). Beim tschechoslowaki-
schen Export halten die Verbrauchsgüter einen
Anteil von 18 Prozent

Im Zuge der von der Prager Regierung ange-
strebten Verbesserung des Lebensstandards und
der erwünschten Verbreiterung des Warenange-
bots wird heute der Konsumversorgung mehr
Aufmerksamkeit geschenkt. Daraus ergeben sich
für westliche Konsumgüterexporteure gewisse
Chancen. Es wäre aber eine Illusion zu glauben,
daß sich der Verbrauchsgütermarkt der Tschecho-
slowakei für den Westen öffnen wird. Es werden
zwar Konzessionen gemacht, aber sehr in Gren-
zen.

Außerdem hat die CSSR heute bereits bei meh-
reren wichtigen Branchen des Konsumgüterbe-
reichs — zum Beispiel bei Kühlschränken, Mö-
beln, Fernsehern und anderen elektrischen Haus-
haltsgeräten — eine Überproduktion und überfüll-
te Lager, wenn auch nur mit Erzeugnissen, die
wegen ihrer minderen Qualität nicht einmal mehr
im Osten Käufer finden. Wenn daher heute die
Importe aus dem Westen etwas steigen, dann
fördert man das nicht zuletzt mit der Absicht, den
heimischen Produzenten vor Augen zu führen,
wie wirkliche Qualitätsware auszusehen hat. Bei
Textilien und Schuhen reicht das tschechoslowa-
kische Angebot und vor allem das Sortiment nicht
aus. Das erklärt, warum gerade diese beiden
Erzeugungssparten gute Absatzmöglichkeiten in
der CSSR haben.

Von Hans Hölzl

des Vogels und sehen im Finstern genau wie
bei Tag. Dies ist wohl eine wichtige Voraus-
setzung für diesen Beruf. Dies trifft genauso zu
im oberen Böhmerwald, neben der bayerischen
Grenze, wie im südlicheren Teil nahe der öster-
reichischen Grenze. Schweine herüber, Mehl-
säcke hinüber, so schrieb vor mehr als vierzig
Jahren bereits Josef Blau in seinen Erzählun-
gen. Stoffe, Eisenwaren, Musikinstrumente,
Zuckerhüte, Salz- und Kaffeesäcke und Tabak.
Nahe der Grenze gingen die Geschäfte und
Kaufläden gut. Die Bayern kauften in Böhmen
gern Wein, Mehl, Zucker, Zigarren, Schuhe;
die bayerischen Krämer führten dagegen wie-
der Saccharin, Schokolade, Kaffee, Schnupftabak
(Brasil), Salz, Tuch- und Seidenstoffe ein. Im
unteren Böhmerwald war wieder Jungvieh ge-
fragt und herüber kam Saccharin und Arsenik
(Hiderer), ein Mittel gegen Kurzatmigkeit, das
auch das Vieh leibig und ihm das Fell glänzend
machte. Unsere alten Freunde werden sich sicher
noch daran erinnern.

Im Jahre 1816 berichtete die Bankal-GefäHen-
station zu Winterberg ans Gubernium nach Prag,
daß in der Gegend der Röhrenhäuser bei Wold-
au (Untermoldau) die sogenannten Lacken-
häuser Schwärzer (aus Bayern) zu fünfzig und
hundert Köpfen, mit Gewehren bewaffnet und
mit Spürhunden versehen, ihr „Schwärzungs-
handwerk" betreiben und dieses „mit Diebstahl,
Raub, Wild- und Holzfrevel zu vereinbaren be-
ginnen", so daß weder das Zivil- noch die bis-
herige Militärkordonmannschaft imstande sei,

Kohle, Koks, Braunkohlenbriketts,
Holzbriketts
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diesem Übel den erforderlichen Widerstand zu
leisten. Es wurde daraufhin das 6. Jägerbataillon
in den Wald beordert, um eine Streifung vorzu-
nehmen. Ihr Ergebnis ist nicht bekannt.

Ich erinnere mich noch, daß einmal in meiner
Jugendzeit bei hellichtem Tage eine Herde
Fohlen durch den Markt Friedberg getrieben
wurde, der nahen österreichischen Grenze zu.
Obwohl diesen öffentlichen Trupp die Bevölke-
rung beobachten konnte, kamen sie doch gut
nach Österreich. Wie sie das machten, entzieht
sich meiner Kenntnis.

Still und lautlos überschreiten die Pascher
die schwierigsten Stellen der Grenze und eben-
so vorsichtig kehren sie wieder mit ihren Rük-
kenlasten, oft im bösesten Winter, zurück. Wo
sie einen Waldweg überqueren müssen, tun sie
dies auf dem kürzesten Wege, halten Ausschau
und warten, bis die Luft rein ist.

Für finstere Schmuggelgeschäfte mißbraucht
wurde um die Jahrhundertwende einst die Holz-
figur des hl. Johannes von Nepomuk, welche
nun in einer kleinen, im Jahre 1966 errichteten
Kapelle bei Bischofsreut, nahe der tschechoslo-
wakischen Grenze, im Bayerischen Wald, steht.
Von Passau ins Böhmische führte an dieser
Stelle der Grenze in früheren Zeiten ein alter
Schmugglersteig und insbesondere war es der
im Böhmischen nicht erhältliche Süßstoff Saccha-
rin, der in dem Dorf Bischofsreut als Schmuggel-
gut sogar einen gewissen Wohlstand begründe-
te. Als die Staatsgrenze noch kein „Eiserner
Vorhang" war, veranstalteten die Bischofsreuter,
so erzählt man sich, auffällig öfter Prozessionen
zu einer Nachbargemeinde auf böhmischer Seite
und jedesmal wurden in der ausgehöhlten Holz-
figur des Schutzheiligen von Böhmen etliche
Pfund des drüben hochbezahlten Saccharins
über die Grenze geschmuggelt. Eines Tages
soll aber doch dem Zollbeamten diese oftmalige
Wallfahrt aufgefallen sein. So machten die Zoll-
beamten eine Großrazzia nach Schmuggelgut
in Bischofsreut. Das ging wie ein Lauffeuer
durch den Ort Da kam eben auch einer auf
den Gedanken, in aller Eile seinen vorrätigen
Süßstoff in die ausgehöhlte Figur des Heiligen
zu stecken. Die Statue wurde nämlich bis zur
Errichtung der Kapelle in seinem Hause aufbe-
wahrt. Keiner der Zollbeamten kam darauf, sich
den Heiligen von hinten anzusehen. Seit dieser
Zeit ist der Heilige in diesem Dorf als Saccha-
rinheiliger bekannt. Allerdings läßt sich dies
auch nicht genau nachprüfen. Nun befindet sich
der hl. Nepomuk im Ruhestand und erfreut sich
in dieser netten Kapelle nach wie vor großer
Beliebtheit. Ja, und auch der Nepomuk kennt
seine Wäldler, wenn sie bei ihm vorüber gehen
und einen kurzen Blick auf ihn werfen.

Unter den Schwärzern von Beruf gab es
früher auch sehr gefährliche Kunden; ihr Ge-
werbe war es, truppweise auf den versteckte-

==_ Tribüne der Meinungen
Erst St. Germaine für ungültig

erklären

Die Mitteilungen des Heimatbriefes lese ich
Immer sehr gerne. Es scheint mir aber, daß zu-
folge der in Kürze beginnenden, für die Sudeten-
deutschen schwerwiegenden Verhandlungen mit
der CSR in Ihrem Blatt viel zu wenig, eigentlich
gar nichts geschrieben worden ¡st. Es wäre da-
her in letzter Stunde höchste Zeit, die verhan-
delnden Herren in Bonn auf die geschichtlichen
Tatsachen hinzuweisen, wonach im „Friedens-
vertrag" (sogenannten) von St. Germaine en Laye
am 19. September 1919 die Sudetendeutschen

gegen ihren Willen unter Mißachtung des ver-
sprochenen Selbstbestimmungsrechtes mit Ge-
walt in den tschechischen Staat gezwungen wur-
den. Jetzt möchten die Tschechen von der deut-
schen Regierung nach der Verschleuderung der
deutschen Ostgebiete die demütigende Erklärung
der Ungültigkeit des Münchner Abkommens er-
pressen, welches Abkommen nur ein Unrecht von
St. Germaine en Laye gutgemacht hat. Die
Tschechen sollen vorerst den Vertrag von St. Ger-
maine en Laye für ungültig erklären, der ohne
die Unterschrift der Sudetendeutschen entstan-
den ist, womit sich die Lösung des Münchner
Abkommens von selbst ergibt

Heinrich Fischer, Salzburg

sten Waldpfaden, die sie immer wechseln und
die nur den Eingeweihten bekannt sind, Waren
in großer Menge über die Grenze zu schmug-
geln. Solche Trupps traten früher besonders in
der Gegend des Dreisessel und Plöckensteines
zahlreich auf; sie waren immer bis an die Zähne
bewaffnet, hatten die Gesichter mit Ruß ge-
schwärzt und waren öfter auch noch durch
falsche Barte unkenntlich gemacht. Durch die
Vertreibung bzw. durch den „Eisernen Vorhang"
ist auch dieses Gewerbe in diesem Gebiet aus-
gestorben.

•̂ J- Kulturnachrichten
Gespräche in Wangen

Im Mittelpunkt der diesjährigen (23.) Wange-
ner Gespräche (28. September bis 3. Oktober
1973) stehen die deutsch-tschechischen Litera-
tur- und Kunstbeziehungen. Gleichzeitig wird in
Wangen aus diesem Anlaß eine Ausstellung
schlesisch-böhmischer Glaskunst gezeigt.

Zum siebzigsten Geburtstag von Richard
Fleissner

Am 3. April wurde der in Tuschkau im
Egerland geborene Maler und Graphiker Ri-
chard Fleissner in Gräfelfing bei München
siebzig Jahre alt. Fleissner, der zu den bedeu-
tendsten Künstlern aus dem Sudetenraum ge-
hört, war in seiner deutschböhmischen Heimat
Kunsterzieher und nach der Vertreibung Pro-
fessor in München. Er gehörte, aus dem eng-
sten Schülerkreis des bedeutenden Expressio-
nisten August Brömse an der Prager Akade-
mie kommend, zur Avantgarde seiner Gene-
ration. Die Ostdeutsche Galerie wird Fleissner,
der mit einem Förderungspreis des Sudeten-
deutschen Kulturpreises ausgezeichnet wor-
den ist, mit einer Retrospektive ehren, die
während der Jubiläumsausstellung der Künst-
lergilde stattfindet. Dies ist umso sinnvoller,
als Fleissner seit einer Reihe von Jahren den
Vorsitz der Landesgruppe Bayern der Künst-
lergilde innehat.

ensionisten
DBB-Seniorenaktion

In der Seniorenaktion der ÖBB 1970/71 haben
175.000 Personen Berechtigungsscheine erwor-
ben, in der folgenden 196.000 und in der Aktion
1972/73 bisher 130.000, teilte Verkehrsminister
Erwin Frühbauer kürzlich auf eine parlamentari-
sche Anfrage mit. Nun können auch bei kosten-
losen Berechtigungsscheinen und solchen zu 50
Schilling Eil- und Personenzüge an Sonn- und
Feiertagen sowie in der Ferienzeit benützt wer-
den. Die Aktion wird während der Ferienzeit
auch auf die Autobusse der Bundesbahn und
der Post ausgedehnt. Auch die Zillertaler Ver-
kehrsbetriebe und die Salzburger Lokalbahn
haben sich der Seniorenaktion angeschlossen,
sagte Frühbauer.

Wien
= Bielltz-Biola-Teschen = = = = =

Am 7. April hielt der Verein Bielitz-Biala-
Teschen in Linz die Jahreshauptversammlung ab,
in der folgende Mitglieder in den Vorstand ge-
wählt wurden: Obmann: Rudolf Riess, 1. Ob-
mann-Stellvertreter: Ing. Wolf gang Stähr,
2. Obmann-Stellvertreter: Lore Starke, 1. Kas-
sier: Sigrid Hawa, Kassier-Stellvertreter: Emil
Gläsel, 1. Schriftführer: Martha Waschitza,
2. Schriftführer: Walter Urbanke, Beiräte: Wal-
ter Bartelmus, Leopoldine Leukauf, Erna Bathelt,

PLACH-STOFFE
Textilgroß- und Einzelhandel

Hotelausstattungen
Klagenfurt, Am Gemüsemarkt

Presse: Erna Bathelt, Sigrid Hawa, Sozialrefe-
rat: Hede Bartoniczek, Kassenprüfer: Karl Ru-
bitzki, Hede Bartoniczek, Festkomitee: Walter
Bartelmus, Dr. Elfriede Hanzhanz, Sigrid Hawa,
Lore Starke. Mit großem Bedauern wurde das
Ausscheiden von Herrn Ing. Jaworek aus dem
aktiven Vereinsleben zur Kenntnis genommen,
war er doch jahrelang, zuerst als Kassier, später
als Obmann, tätig. Er bleibt dem Verein jedoch
dadurch erhalten, daß er dem neuen Vorstand
mit seinem Rat und seiner Erfahrung zur Seite
stehen wird. Als Gast konnte der neue Obmann,
Herr Riess, Herrn Schebesta von der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft begrüßen, der wich-
tige Hinweise, das Österreichisch-Deutsche Sozial-
versicherungsabkommen betreffend, brachte, wo-
für ihm der Verein zu großem Dank verpflichtet
ist.

Erzgebirge
Unser Vereinslokal war beim Monatsabend

am 7. April bis auf den letzten Platz besetzt.
Wir konnten viele Mitglieder, aber auch Gäste
aus dem Böhmerwald und dem Egerland be-
grüßen. Dieser Abend war dem unvergessenen
Heimattondichter Anton Günther gewidmet.
Obm.-Stellv. Dir. Winkler schilderte in gekonn-
tem Vortrag den Lebensweg. Die Singgruppe
unseres Bundes unter Leitung von Frau Wink-
ler brachte die bekanntesten Lieder Günthers
zu Gehör, so daß die Anwesenden einen tiefen
Eindruck vom Wirken unseres Heimatdichters
gewinnen konnten. Der Höhepunkt des Abends
war jedoch, als ein Tonband über die Original-
aufnahmen des Liedes „Feieromd", von Anton
Günther selbst gesungen und von ihm auf Gi-
tarre begleitet, abgespielt wurde. Es gab selbst-
verständlich großen Applaus. Anschließend
führte Dir. Winkler noch zwei Farbfilme über



8/27.4. 1973 Heimatkunde und Leben in der Landsmannschaft
unser diesjähriges Maskenkränzchen vor, welche
mit großem Beifall aufgenommen wurden. Kurz
und schlicht gesagt, es war wieder einmal ein
Heimatabend, der die Herzen aller Anwesenden
höher schlagen ließ. Unsere Muttertagsfeier fin-
det, wie angekündigt, am 5. Mal 1973 in Grei-
fenstein statt Ein Autobus, Abfahrt 13.45 Uhr,
Votivkirche, wird die Teilnehmer abholen, Müt-
ter und Frauen fahren gratis, die Herren zah-
len einen Regiebeitrag. Bitte pünktlich zu sein!

Freudenthal
In der Hauptversammlung der Heimatgruppe

Freudenthal/Altvater in Wien am 14. April im
Vereinslokal Hotel Stadt Bamberg begrüßte Ob-
mann Roßmanith die erschienenen Vereinsmit-
glieder und Gäste. Es erklang das Schlesierlied
von Kapellmeister Gruber. Ldm. Oskar Langer
erstattete für den entschuldigten Obmann-Stell-
vertreter Hans Nitsch den Tätigkeitsbericht so-
wie für den Kassier Ldm. Ing. Rudolf Schreier
den Kassabericht, wofür ihm über Antrag des
Rechnungsprüfers Arthur Stanzel die Entlastung
erteilt wurde. Aus dem Tätigkeitsbericht wurde
hervorgehoben, worin die Aufgaben des Ver-
eins liegen und wie die einzelnen Monate be-
gangen wurden. — Besonderer Dank wurde den
Gönnern und Heimatfreunden sowie Mitgliedern
für die zahlreichen Spenden ausgesprochen.
Langer kam eingehend auf unseren Hochmeister
P. Robert Schälzky zu sprechen, der auch vor
seiner Vertreibung schwersten Mißhandlungen
ausgesetzt war, vor 25 Jahren starb und in Lana
(Südtirol) begraben ist, den Verlust seiner
schlesischen Heimat konnte er nur schwer ver-
winden. Walter Werner sagt in seinem Gedicht
„Mein Freudenthal" u. a. „Sie reißen die Liebe
nicht aus dem Herzen, die heilige Liebe, o Hei-
mat, zu dir! Und bin ich auch fern noch — es
gehn die Gedanken zur Heimat im Tag wohl viel
hundertmal, sie grüßen trotz Grenze und über
die Schranken die teure Heimat: Mein Freuden-
thal!" Bei der vorgenommenen Neuwahl wurde
die alte Vereinsleitung wieder gewählt. Da mit
dem geringen Beitrag von S 24.— das Auskom-
men schwer möglich ist, wurde der Beitrag ab
1. Jänner 1974 auf S 40.— erhöht. — Ldm. Oskar
Langer brachte noch Erinnerungen an den Kom-
ponisten des Schlesiermarsches Gustav Willscher,
der am 2. Juni 1972 hätte seinen 90. Geburtstag
feiern können und dessen Gedichte unter dem
Titel „Inno do!" erschienen sind, wovon heute
einige vorgetragen wurden. Auf die Muttertags-
fahrt am 13. Mai 1. J. wurde noch hingewiesen.

«M.-Ostrou, Oderberg, Friedete = .
Die Heimatgruppe gibt bekannt, daß die dies-

jährige ordentliche Hauptversammlung am Mitt-
woch, dem 2. Mai ds. J., ab 19.30 Uhr im Restau-
rant „Zu den 3 Hackein", Wien VIII, Piaristen-
gasse 50, stattfindet. Wir bitten um zahlreiche
Teilnahme unserer Mitglieder, da eine Hauptver-
sammlung immer wichtig für einen Verein ist,
diesmal aber unserer lieben Frau Johanna von
Etthofen, die seit fast 7 Jahren unser so einsatz-
freudiger Obmann ist, als verdiente Würdigung
das goldene Ehrenzeichen der SLÖ überreicht
wird. Der beabsichtigte Autobusausflug soll am
Sonntag, dem 27. Mai ds. J., nach Mariazell und
Umgebung führen. Restliche Anmeldungen erbit-
ten wir möglichst bei der Hauptversammlung.
Zu unserer Freude können wir mitteilen, daß wir
wieder neue Mitglieder gewonnen haben; außer-
dem hoffen wir, daß unsere neuerliche Groß-
werbung für die Sudetenpost Erfolg zeitigte. Die
Hauptversammlung ist auch das letzte offizielle
Abendtreffen bis zum September, da unsere letzt-
jährigen Versuche, auch noch im Juni einen Hei-
matabend zu veranstalten, nur sehr schwachen
Erfolg hatten, weil ein Großteil unserer Besu-
cher um diese Zeit bereits von Wien abwesend
war. So wünschen wir allen Mitgliedern, die wir
am 2. Mai nicht begrüßen können, einen schönen,
erholsamen Sommer!

= W i e n und Umgebung
Die diesjährige Jahreshauptversammlung fand

am 14. 4. Im Vereinslokal Schlögl, Sechshauser-
straße 7, 1150 Wien, statt. Erfreulicherweise wa-
ren sehr viele junge Landsleute anwesend. Die
Berichte der Funktionäre und der Rechnungs-
prüfer zeigten, daß alles vorbildlich geführt ist,
so daß dem Vorstand mit Dank und Anerken-
nung die Entlastung ausgesprochen werden
konnte. Die Neuwahl des neuen Vorstandes
brachte große Veränderungen, so daß er sich
nun vorwiegend aus jungen Sudetendeutschen,
die zum Großteil noch in der Sudetendeutschen
Jugend aktiv tätig sind, zusammensetzt. Der
neue Obmann, Dieter Kutschera, brachte in sei-
ner Antrittsrede folgende Vorschläge: Heraus-
gabe eines eigenen Bezirksblattes, Aktivierung
von monatlichen Zusammenkünften sowie Grün-
dung eines Seniorenklubs. Außerdem solle die
Heimatpolitik im Welt- und Zeitgeschehen in
den Vordergrund rücken. Gleichzeitig tritt der
Vorstand mit der Bitte an alle Mitglieder, sich
ebenfalls aktiv in der Heimatgruppe zu betäti-
gen und die Bemühungen des Vorstandes zu
unterstützen. „Ewig daran denken, ewig davon
reden." Mit diesen Worten des Obmannstellver-
treters Arnold Fritsch wollen wir das Sudeten-
land in jedem wachrufen.

Kärnten
Landesverband

Nachdem die Hauptversammlungen in den Be-
zirken Kärntens fast alle durchgeführt sind, fan-
den sich die Delegierten zur Jahrestagung des
Landesverbandes in Villach am 7. 4. 73 zusam-
men. Die Versammlung gewann an Bedeutung
durch die Anwesenheit des Bundesobmannes
Dr. Schembera, der freudigst begrüßt wurde.
Nach der Ouvertüre von Euryanthe von C. M.
v. Weber und einem Vorspruch eröffnete Landes-
obmann Prok. Tschirch die Tagung und er zeigte
die durch seine Bestellung in die Bundesver-
sammlung der SL in München gegebene Verbin-
dung mit den Münchener Stellen auf. Der Red-
ner unterstrich die Notwendigkeit der weiteren
Unterstützung der Sudetenpost, als unseres
Sprachrohres zur Allgemeinheit, ebenso als
Brücke zu unserer Jugend und für die Erlebnis-
generation. Er streifte auch kurz die laufenden
Vermögensverhandlungen und betonte mit Nach-
druck die gute Zusammenarbeit mit den ande-
ren Volksdeutschen Verbänden. Die nachfolgen-
den Berichte des Landessekretärs, des Landes-
kassiers, dessen Ziffern eine gesunde Gebarung
zeigten, sowie der Bezirksobleute bewiesen aufs
neue die stetige Arbeit in diesem kleinen Bun-
deslande. Die Neuwahl ergab keine Veränderung
in der Leitung und der Zusammensetzung des
Landesausschusses, — Nach dem Dank des neu-
gewählten Landesobmannes Tschirch an die Dele-
gierten für ihre unermüdliche Mitarbeit, verwies
Bundesobmann Dr. Schembera auf die oft subtile
Taktik, die erforderlich ist, um unsere dringen-
den Belange dort zu Gehör zu bringen, wo Aus-
sicht besteht, wenn auch zuerst mit zarten Kei-
men, das zarte Pflänzlein Hoffnung zur Blüte

zu bringen. Vielfältig sind die Methoden, doch
die Arbeit ist schwer und mühselig; man sieht
sie nicht, aber immer wird sie getan. Was bis
heute für uns erreicht wurde, das Gmundner-
und das Kreuznacher-Abkommen, die Lösung
verschiedener Härtefälle und ähnliches war nur
durch unentwegte zähe Arbeit zu erreichen. Die
Bundesleitung kann aber nur dann volle Arbeit
leisten und einem gesteckten Ziele näherkom-
men, wenn sie sich der Unterstützung ihrer
Landsleute im gesamten Bundesgebiet in der
SLÖ sicher ist. Immer wieder appellierte der
Bundesobmann an das Heimatgefühl und das
Bewußtsein der Zusammengehörigkeit unserer
Landsleute, das sich nicht nur in der Teilnahme
der Mitglieder bei allen Veranstaltungen unserer
Schicksalsgemeinschaft, wie aber auch in der
Opferbereitschaft bei geldlichen Verpflichtungen
beweisen muß. Gerade das letztere gibt die
Möglichkeit im Bezug unserer Zeitung, der Su-
detenpost, die uns stets durch die vergangenen
Jahre begleitet hat und für uns jenes Organ dar-
stellt, mit dem wir mit unserer Meinung und
unseren Ansichten an die Öffentlichkeit treten
können. Sie wird ihren manchmal recht schwie-
rigen Weg auch unter neuer Führung gehen,
wenn sie die Geschlossenheit unserer Mitglied-
schaft hinter sich weiß. Freilich ist es unum-
gänglich, daß sie durch neue Bezieher einerseits
und einen gesicherten Inseratenstock uns auch
dadurch wirtschaftlich erhalten bleibt. Der Bun-
desobmann Dr. Schembera bat die versammel-
ten Landsleute nicht nachzulassen im Lebens-
willen unserer Volksgruppe und dankte mit net-
ten Worten für die rege Teilnahme der Lands-
leute an dieser Versammlung. Die Ausführungen
Dr. Schemberas wurden mit langem, starkem
Beifall zur Kenntnis genommen.

Enns-Neugablonz

Oberösterreich
- = Böhmerwüldler fn Oö.

Der Verband der Böhmerwäldler in Oberöster-
reich hielt am Palmsonntag, 15. April, im Gast-
hof Zum Weißen Lamm in Linz die Jahreshaupt-
versammlung ab. Sie wurde in der Zeit von
zirka 2 Stunden vor vollbesetztem Saal abgewik-
kelt. Nach der Eröffnung und Begrüßung der
zahlreich erschienenen Landsleute und Ehren-
gäste durch Verbandsobmann Konsulent Hager
— es war der Bundesobmann der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Österreich, Lm. Dok-
tor Schembera aus Wien, erschienen, weiters Lan-
desobmannstellvertreter der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Oö., Ehmig, der frühere
Landesobmann Dr. Locker mit Gattin, Geschäfts-
führer Nohel, Lm. Corazza u. a. — wurde beim
Totengedenken aller im vergangenen Jahr ver-
storbenen Landsleute gedacht, stellvertretend
wurden genannt der Mitbegründer des Verban-
des Lm. Hafner, Lm. Schinko-Schönbauer, Lands-
mann Rinößl. Da von der Verlesung des letzten
Protokolls Abstand genommen wurde, schlössen
sich die Tätigkeitsberichte des Obmannes und
der anderen Vorstandsmitglieder an, aus welchen
die vielen Veranstaltungen im vergangenen Ver-
einsjahr und die sozial-caritative Tätigkeit des
Verbandes ersichtlich war. Der Bericht des Kas-
siers ergab eine sparsame Kassagebarung. Über
Antrag vom Kassenprüfer Lm. Krepl wurde dem
Kassier die Entlastung erteilt. Obmann Hager
berichtete vom Krankenhausaufenthalt des Obm.-
stellvertreters Karl Hoffeiner und verlas anschlie-
ßend ein von Lesern der „Sudetenpost" über-
gebenes Schreiben, in welchem dem seit 16 Jah-
ren als Pressereferenten tätigen Lm. Amtsrat
Zahorka für seine ehrenamtliche Arbeit herzlich
gedankt und ihm ein Strauß Nelken übersandt
wurde. Sodann berichtete Bundesobmann Doktor
Schembera über Vorsprachen beim Bundeskanz-
ler und Finanzminister in Sachen Entschädigung
des Haus- und Grundbesitzes sowie der Sparein-
lagen. Er lobte die Bemühungen der beiden
Nationalratsab«»eordnpten Dr. Broesipke (FPÖ>und
Dr. Gruber (VP) um Erzielung von Fortschritten
in der Entschädigungsfrage, sprach jedoch sein
Bedauern über die mangelnde Tätigkeit des von
der SPÖ nominierten Vertriebenenvertreters
Dr. Tüll aus und berichtete vom Ansuchen der
SLÖ an die SPÖ, um Nominierung eines an-
deren Vertrauensmannes für die Vertriebenen.
Dr. Schembera berichtete weiters übe die hohen
Foderungen der Widerstandskämpfer. KZler und
der Israelit. Kultusgemeinde. Es müsse aufge-
paßt werden, daß nicht fremde Gruppen von den
Geldern, welche die Bundesrepublik nach § 5 des
Kreuznacher Abkommens zu leisten bereit ist,
auf Kosten der Heimatvertriebenen profitieren.
Dr. Schembera überreichte sodann an Landes-
obmannstellvertreter der SLOÖ, Ehmig, und an
den früheren LO der SLOÖ, Dr. Locker, das
große goldene Ehrenzeichen der SL. Das goldene
Ehrenzeichen des Böhmerwaldverbandes wurde
an Verbandsobmannstellvertreter Khemeter, die
silbernen Ehrenzeichen des Verbandes an Ge-
schäftsführer Prof. Jungbauer. Kassier Fisch-
bäck, Kassierstellvertreter Ranzinger und Beirat
Langer überreicht. Einstimmig wurde folgender
Vorstand neu gewählt: Verbandsobmann: Konsu-
lent Hager, Stellvertreter: Franz Khemeter und
Karl Hoffeiner. Geschäftsführer: Prof. Walther
Jungbauer, Protokollführer: Oberlehrer Leortold
Grill, Pressereferent: Fritz Langer, Kassier:
Franz Fischbäck. Stellv.: Karl Krepl und Josef
Ranzinger, Beiräte: Schulrat Josef Bürger. Di-
rektor Joh. Kindermann, Amtsrat Franz Zahor-
ka. Johann Kaoni. Karl KoDlinger, Lm. Nowotnv.
Kassanrüfer: Dipl.-Kfm. A. Wolf. Fritz Langer.
Karl KoDlinger, Wahlausschuß: Khemeter. Lan-
per. Ranzinger, Schebesta. Organisationsreferent:
Karl Schebesta. Ehrenmitglieder: Oberschuirpt
Josef Mayer, Ernst Hoffeiner, Lm. Prügl. Die
Hauntversammlung wurde mit zwei K"rzrefe-
raten von Obmann Hager und Lm. Schebesta
beendet.

= Brunn Linz = = = = = =
Zum 20jährieen Bestandsfest der „Bruna" Linz

am 5. und 6. Mai sind alle Landsleute sämtlicher
Heimatverbände, Freunde und Gönner der „Bru-
na" herzlichst eingeladen. Selbst wenn Sie sonst
zu unseren üblichen Veranstaltungen nicht immer
gekommen sind, so sollten Sie sich doch diesmal
entschließen, zu dieser Feier zu erscheinen, um
die Verbundenheit zur „Bruna" und für die
Brünner, die Zugehörigkeit zu ihrem Heimat-
verband und ihrer Vaterstadt Brunn unter Be-
weis zu stellen. Wir sind nicht nur ein Verein
schlechthin, um Vereinsmeierei zu betreiben,
sondern durch den Zusammenschluß dieser ver-
schiedenen Verbände ist es gelungen, in den er-
sten Jahren der Vertreibung und auch danach
bei den maßgebenden Stellen so manches Gute
zu erreichen, was einzelnen versagt geblieben
wäre. Das sollte man auch heute nicht vergessen,
selbst wenn es unseren Landsleuten heute besser
geht! Alle Heimatverbände und ganz besonders
unsere vertriebenen Brünner Landsleute sollten
an dieser 20-Jahr-Feier teilnehmen und es sich
zur Ehre gereichen lassen, dabeisein zu können.
Das Programm sieht vor: 5. Mai: 19 Uhr Fest-
abend, 6. Mai: 10.30 Uhr Feierstunde. Beide Ver-
anstaltungen im Bahnhof-Festsaal, Linz.

Mit einem Autobus laden wir am 13. Mai zur
Fahrt nach Wels zur Ausstellung aller deutsch-
sprachigen Landsmannschaften und zu dem gro-
ßen Trachtenumzug ein, bei welchem sich viele
Volksdeutsche Gruppen beteiligen werden •— wir
selbst wollen uns auch beteiligen. Der Trachten-
umzug nimmt seinen Anfang bereits um 9.30 Uhr.
Wir wollen um 8 Uhr von Enns (Zimak) ab-
fahren. Fahrpreis ca. 35 S. Rückfahrt ca. 17 Uhr
ab Wels. Anmeldungen wegen der Größe des
Autobusses bis 4. 5. 1973 in der Kantine Kretsch-
mann. Fahrt zum Sudetendeutschen Tag nach
München. Merkblätter liegen in der Kantine auf
oder können von unserer Lmn. Gertraud Schaner,
Südtirolerstraße 6c, Wels, angefordert werden.
Gablonzer Heimattreffen in Kaufbeuren vom
21. bis 25. Juni 1973. Auf Vorschlag von Mitglie-
dern wollen wir mit einem Autobus (Voraus-
setzung 38 Personen) von Freitag, 22. bis Montag,
25. Juni (Rückreise), teilnehmen. Anmeldung mit
Erlag des Fahrpreises von S 270.— muß bis
spätestens 18. Mai 1973 bei Landsmann Kretsch-
mann (Kantine) oder auf das Konto der SL Enns
bei der Volksbank in Enns erfolgen. Bei unge-
nügender Teilnehmerzahl erhalten diejenigen,
welche Einzahlungen geleistet haben, das Geld
zurück. Jene Mitglieder, welche aus irgendeinem
Grunde an der Fahrt nicht teilnehmen können
und sich gemeldet haben, müssen einen Ersatz
stellen, wann nicht möglich — das Fahrgeld kann
in solch letzterem Fall nicht zurückerstattet
werden. Quartiere müssen sich die Teilnehmer
selbst besorgen, wir können ihnen jedoch in den
nächsten Tagen die Adresse des Quartieraus-
schusses besorgen. Für Kaufbeuren Pässe oder
Personalausweis nicht vergessen. Bei schrift-
lichen Anmeldungen wollen Sie die Anzahl der
Teilnehmer, genaue Anschrift sowie den an die
Volksbank Enns auf das Konto der Sudd. Lands-
mannschaft Enns eingezahlten Betrag bekannt-
geben. Abfahrt erfolgt nach Kaufbeuren am
22. 6. 1973 um 5.30 Uhr von (Zimak), Neugablonz.
Rückfahrt am 24. 6. 1973 um 16 Uhr von Kauf-
beuren nach Enns.

Statt Blumenspenden für tieferstehend Ange-
führte, gingen für soziale Zwecke der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft Enns folgende Be-
träge ein: Für den verstorbenen Ldm. Hugo
Stecker, Enns, Neugablonz 22: Stadtrat Fritz
Waniek und Frau S 100.—, Frau Hilde Rosko-
wetz S 100.—, Frauen Erna Graf S 50.—, Emma
Biemann S 50.—, Emmy Ullrich S 50.—, Ella
Müller S 50.—, Josef Müller und Frau S 50.—.
Für den Verstorbenen Ldm. Walter Ulbrich,
Enns, Neugablonz 18: Frau Hilde Roskowetz
S 200.—, Firma Ernst Fischer S 150.—, Stadtrat
Fritz Waniek und Frau S 100.—, Frau Ella Mül-
ler S 100.—, Frl. Traudì Passig S 100.—, Frau
Berta Gutbier S 100.—, Josef Müller und Frau
S 50.—, Frauen Erna Graf S 50.—, Emma Bie-
mann S 50.—, Emmy Ullrich S 50.—. In unserem
Schreiben vom 5. April, letzter Absatz, wurde
mitgeteilt, daß die Spenden anläßlich des Ab-
lebens von Frau Katharina Pauer erfolgten, was
in der Veröffentlichung leider unterblieben ist,
weil wir von drei Ablebensfällen berichteten
und dadurch ungewiß war, wem diese gegolten
haben. Im lieben Gedenken der kleinen beiden
verstorbenen Lieblinge der Familie Rudolf
Taschner, Alpenhotel, Altmünster, spendete
Stadtrat Fritz Waniek und Frau S 100.— für
soziale Zwecke der Suddt. Landsmannschaft
Enns.

in Hörsching 174, 80 Jahre, am 22. April Land-
mann Ernst Pfeffer aus Schömitz in Linz II,
Kleinzell-Apfelsbach 12, 60 Jahre, am 23. April
Ldm. Johann Schwarz aus Mudlau in Linz,
Kleinwörth 8, 75 Jahre. Herzliche Glückwünsche.

Wels
Die Jahreshauptversammlung der Bezirks-

gruppe Wels findet am Sonntag, dem 6. Mai, um
8.30 Uhr im Gasthof „österreichischer Hof", Wels,
Dr.-Kloß-Straße 1 (gegenüber Kaufhaus Gern-
groß), statt. Als Referenten haben wir Landesob-
mann Hager und Organisationsleiter Lm. Sche-
besta eingeladen. In Anbetracht der Wichtigkeit
der Berichte ist die Teilnahme an der Hauptver-
sammlung für jedes Mitglied von besonderer
Bedeutung. Infolge der am 6. Mai stattfindenden
Hauptversammlung entfällt der Landsmann-
schaftsabend am 4. Mai. Geburtstage: Am 14. Mai
82 Jahre: Alois Schaff hauser, wohnhaft in Wels,
Dr.-Schauer-Straße 8a; am 20. Mai 70 Jahre:
Franz Herrmann aus Mähr. Schönberg, wohnhaft
in Wels, Friedhofstraße 76; am 21. Mai 74 Jahre:
Alois Wittinger aus Auspitz, wohnhaft in Gries-
kirchen, Bahnhofstraße 3; am 22. Mai 80 Jahre:
Elisabeth Hartmann aus Eger, wohnhaft in Wels,
Dr.-Schauer-Straße 5; am 23. Mai 72 Jahre: Rai-
munde Herrmann aus Gablonz, wohnhaft in Wels,
Lannerstraße 22; am 24. Mai 71 Jahre: Heinrich
Hübner aus Krummau, wohnhaft in Stadl-Paura,
Bäckergasse 11; am 31. Mai 77 Jahre: Friedrich
Wojna aus Znaim, wohnhaft in Bad Schallerbach
Nr. 114. Wir wünschen allen im Mai geborenen
Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen im
besonderen.

Möhrer und Schlesier
Nach einem längeren Aufenthalt im Kranken-

haus bin ich nun wieder zu Hause in Linz. Der
nächste Heimatabend, an dem aktuelle Fragen
besprochen werden, findet am Samstag, dem
12. Mai, im Tegetthoffstüberl statt. Der Sudeten-
deutsche Tag wird heuer in München abgehalten.
Wir bitten, bis zum 12. Mai die Teilnehmer an-
zugeben, damit wir die Einteilung mit eigenem
Wagen bzw. mit dem Welser Autobus vorneh-
men können. Ferner wird heute schon auf das
internationale Trachtentreffen am Sonntag, dem
13. Mai, in Wels aufmerksam gemacht Zum
Schluß danke ich allen Landsleuten, die mich
während meiner schweren Krankheit besucht
oder mir in Briefen Mut und Trost zugespro-
chen haben. Obmann Ing. Josef Brauner

Neue Heimat
Am 20. Mai 1973, Beginn 14 Uhr, findet im

Gasthof Seimayr, Neue Heimat beim Autobahn-
zubringer, unsere Muttertagsfeier statt, zu wel-
cher wir alle Mütter auf das herzlichste einla-
den. Angehörige und Gäste sind ebenfalls herz-
lichst willkommen. Am 31. Mai 1973 veranstalten
wir einen Tagesausflug, welcher uns über Win-
dischgarsten, Liezen, Bad Aussee und Gmunden
wieder nach Linz zurückführt. Der Preis, ohne
Mittagesssen, beträgt S 80.—. Es können bereits
bei der Muttertagsfeier die Anmeldungen ab-
gegeben werden. Außerdem nimmt Herr Fisch-
böck, Neue Heimat, Frauenhoferweg 12, Tele-
phon 81 12 23 die Vormerkungen entgegen. Zu
dieser Fahrt laden wir herzlichst ein und sind
Gäste ebenfalls sehr herzlich willkommen. Wei-
ters bitten wir jene Mitglieder, die bei der Ver-
leihung der Ehrennadeln nicht dabei sein konn-
ten, auch zur Muttertagsfeier zu kommen, da wir
auch wieder weitere Ehrennadeln verteilen wol-
len. Zum Schlüsse möchten wir allen Mitglie-
dern, welche im Mai und Juni Geburtstag fei-
ern, auf diesem Wege alles erdenklich Gute und
besonderes Glück und Gesundheit für die wei-
teren Jahre auf das herzlichste wünschen.

Sfeyr
Am Ostersonntag, dem 22. April, feierten un-

sere Landsleute Franz und Rosa Karolus, ge-
bürtig aus Znaim, wohnhaft in Steyr, Hinter-
bergerstraße 2, das Fest der goldenen Hochzeit.
Wir wünschen dem Jubelpaar noch viele und
gesunde Jahre ehelicher Gemeinschaft im Kreise
seiner Kinder, Enkel- und Urenkelkinder.

= Södmflhrer in Linz

Steiermark
Brück an der Mur

Am 8. April hielt die Bezirksgruppe Brück
a. d. Mur der SLÖ ihre Hauptversammlung ab,
die gut besucht war. Nach Feststellung der Be-
schlußfähigkeit und Begrüßung der Anwesen-
den, besonders des erschienenen Landesobman-
nes der Steiermark, Ldm. Dir. Schwab, erfolgte
das Totengedenken an die im vergangenen Jahr
verstorbenen sechs Landsleute, und zwar: Grete
Rajsky, Dipl.-Ing. Walter Pechan, Oberforstrat
Dipl.-Ing. Gottfried Sommer, Mag. pharm. Fritz
Paletta, Mag. pharm. Adolf Peroutka und Wil-
helm Schöbel. Anschließend folgten die Glück-
wünsche an die erschienenen im April geborenen
Landsleute: Karoline Gattermann (86) aus Eich-
wald und Ernst Voith (65) aus Ranigsdorf; dann
verlieh der Landesobmann mit einer ehrenden
Ansprache das goldene Ehrenzeichen an den sehr
verdienten Ldm. Ernst Voith und silberne Treue-
nadeln an die sehr bewährten Landsleute Hed-
wig Lemberg, Max Grundmann und Franz
Jarosch. Im Anschluß daran folgten die Be-
richte der einzelnen Amtswalter. Der Obmann,
Dipl.-Ing. Mader, berichtete über das vergange-
ne Vereinsjahr; Kassier Franz Kahler gab einen
ausführlichen Kassabericht, der mit großer Sorg-
falt und Sachkenntnis abgefaßt war. Auf Grund
des Antrages der Kassaprüfer Ldm. Piesch und
Voith erfolgte die Entlastung des äußerst ge-
wissenhaften Kassiers. Der Bericht des Schrift-
führers mußte diesmal wegen Erkrankung des
Schriftführers Ldm. Robert Siegmund entfallen.
Es gab dann einen Bericht mit Erläuterungen des
Sozialreferenten Franz Kahler über das Dritte
Deutsch-Österr. Sozialabkommen 1969; er er-
wähnte, daß einige Ansuchen bereits günstig
erledigt wurden, daß aber im ganzen gesehen
die Erledigungen seitens aller Dienststellen sehr
schleppend vor sich gehen. Nach diesen Berich-
ten erfolgte die einstimmige Entlastung aller
Amtswalter. Über Antrag des Wahlleiters, Lands-
mann Max Grundmann, wurde der abtretende
Ausschuß, ergänzt durch Ldm. Elfriede Pothorn,
einstimmig wiedergewählt. Der Obmann dankte
hierauf für das dem Ausschuß neuerlich ausge-
sprochene Vertrauen und versprach, auch in
Hinkunft alle Kräfte zum Wohle der Landsleute
einzusetzen. Im Anschluß machte dann der Ob-
mann den Vorschlag, am 29. Mai 1973 eine Auto-
busfahrt nach der Burg „Festenburg" zu unter-
nehmen, wo der Dichter Ottokar Kernstock von
1889 bis 1928 Pfarrer und „Sänger" war, was
mit Freude zur Kenntnis genommen wurde; es
erfolgten daraufhin bereits zahlreiche Anmel-
dungen. OSR Pietsch nahm diesen Ausflugsvor-
schlag zum Anlaß, um einige Gedenkworte an
Ottokar Kernstock, der vor 125 Jahren im Jahre
1848 in Marburg geboren wurde, zu sprechen.
Gleichfalls vor 125 Jahren, im Revolutions] ahr
1848, wurde der mit Kernstock geistesverwandte
Bauernbefreier Hans Kudlich in Wien verwun-
det und mußte nach Amerika entfliehen. Lands-
mann Pietsch brachte auch einige Gedichte von
Ottokar Kernstock zum Vortrag, die mit großem
Beifall aufgenommen wurden. Die nächste Mo-
natsversammlung findet am 6. Mai im „Bahn-
hofshotel" in Brück an der Mur um 15 Uhr statt.

Am 20. April wurde unser Schriftführer und
Sozialreferent Ldm. Robert Siegmund auf dem
St.-Ruprecht-Friedhof in Brück a. d. Mur unter
zahlreicher Beteiligung von Landsleuten zu Gra-
be getragen. Der Verstorbene wurde am 5. Ju-
ni 1904 in Hombok geboren. Er war einer un-
serer treuesten und eifrigsten Mitglieder, wes-
wegen er auch mit dem goldenen Ehrenzeichen
der SLÖ ausgezeichnet wurde. Im Nachruf, am
offenen Grabe, wurde des teuren, unvergeßli-
chen Verstorbenen herzlichst gedankt. Er wird in
der Landsmannschaft unvergessen bleiben.

= Köflach-Voitsberg =
Berichtigung. Im Artikel vom 13. 4. über die

Hauptversammlung hieß es im letzten Satz:
„ . . . daß es keine nachträgliche Sanktionierung
der Vertriebenen geben darf...". Das war ein
Druckfehler. Richtig muß es natürlich heißen:
„ . . . daß es keine nachträgliche Sanktionierung
der V e r t r e i b u n g geben darf".

Der Verband der Südmährer in Oö. ladet hie-
mit alle seine Mitglieder, Freunde und Bekannte
zu der am Samstag, dem 12. Mai, um 19.30 Uhr
im Redoutensaal des Theater-Casinos in Linz,
Promenade 39, stattfindenden Feier des 20jäh-
rigen Bestehens des Verbandes höflichst ein. Als
Sprecher ist Ldm. Felix Bornemann aus Stutt-
gart vorgesehen, der Landschaftsrat Geislingen
und Vertreter des Dachverbandes der Südmäh-
rer in Österreich werden anwesend sein. Die
musikalische Umrahmung besorgt der ö. Wan-
dervogel Linz. Ehejubiläum: Am 17. April d. J.
begingen in voller Frische unsere Landsleute
Josef und Maria Hecht aus Grusbach das Fest
ihrer 40jährigen Hochzeit. Alle Verbandsangehö-
rigen nehmen dies zum Anlaß, dem Jubelpaar
die besten Wünsche auch für ein ferneres ge-
sundes Wohlergehen auszusprechen. Geburtstage:
Am 17. April wurde Ldm. Josef Kubovsky aus
Lundenburg in Linz, Wimmerstraße 38, 72 Jahre
alt, am 21. April Frau Maria Lustig aus Znaim

= Leoben
Bundesobmann Dr. Schembera ließ es sich

nicht nehmen, an der Jahreshauptversammlung
der rührigen Bezirksgruppe Leoben am Freitag,
13. April, selbst teilzunehmen und brachte auch
Frauenreferentin Macho aus Wien mit. Im fest-
lich geschmückten Saal und bei österlich deko-
rierten Tischen hatten zahlreiche Ehrengäste
Platz genommen, und so konnte Bezirksobmann
Gemeinderat Franz Lausecker nach dem ge-
meinsam gesungenen Böhmerwaldlied ganz be-
sonders Nationalrat Siegmund Burger, Kultur-
referent Gemeinderat Hans Kirner, Stadtrat
Dir. Dkfm. Franz Weninger, Abordnungen der
SLÖ Brück, des österr. Kameradschaftsbundes,
des Edelweißverbandes und der Gottscheer be-
grüßen.

Nach einer Gedenkminute für die Verstor-
benen brachte gschf. Obmann Rudi Czermak
einen umfangreichen Tätigkeitsbericht, der be-
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hinaus zu anderen Verbänden gefestigt dasteht.
Auch der von Ldm. Heli Mader und durch Lands-
mann Toni Schwarz und Maria Baumgartner
geprüfte Kassastand wurde mit Freuden ent-
gegengenommen. Bei der anschließenden Neu-
wahl wurde der bisherige Ausschuß unter gro-
ßem Beifall einstimmig wiedergewählt

In den folgenden Ansprachen von Bundes-
obmann Dr. Schembera, Frauenreferentin Macho,
Kulturreferent GR Hans Kirner (in Vertretung
des verhinderten Bürgermeisters), NR Burger
und Stadtrat Dkfm. Dir. Weniger kam zum Aus-
druck, daß die Bezirksgruppe Leoben auf kul-
turellem und gesellschaftlichem Gebiet stets Vor-
bildliches leistete. Der Bundesobmann streifte
hierauf noch offene Fragen der Entschädigung.

Mit großer Freude konnten hierauf mehrere
Landsleute mit der silbernen Ehrennadel ausge-
zeichnet werden. Auch den Geburtstagskindern
im Monat April wurde gratuliert. Der „Sude-
tenpost" wird eine Spende von 500 Schilling
überwiesen. Im anschließenden gemütlichen Teil
des Abends unterhielt Herr Baumgartner
(Zither) und Wenzel Pucher (Gitarre und Har-
monika) die zahlreichen Besucher des Heimat-
abends. — Muttertagsfeier am Freitag,
11. Mai 1973.

Sonstige Verbände
Treffen des Budweiser Maturantenjahrganges
1935 der Deutschen Lehrerbildungsanstalt am

14. und 15. April in Ulm
Minke Wicpalek tat einen guten Griff, als sie

diese Stadt für das Treffen wählte, um den
Kollegen aus Württemberg die Anreise zu ver-
kürzen. Doch leider kamen sie wegen Krank-
heit und anderer Hindernisse nicht. Nicht nur
das Münster mit dem höchsten Kirchturm der
Welt fand unsere Begeisterung, sondern auch
das gastliche Haus „Hotel Roter Löwe" in der
Ulmer Gasse und die vielen sauberen Gäßchen
in der Altstadt. Herzlich war das Beisammen-
sein der Getreuen. Die Organisatorin des Tref-
fen führte Dias über unsere gemeinsame Zeit in
Budweis vor, die ihr Bruder, Dr. Heinrich Wic-
palek, Linz/Donau, Nietzschestraße 38, in lie-
benswürdiger Weise zur Verfügung gestellt hat-

Erinnerungen. Den Höhepunkt bildete allerdings
die Ankunft unseres verehrten Deutschprofes-
sors, des Herrn Oberstudiendirektors Dr. Gott-
fried Weiß, D-858, Donauworth, Vetterstraße 59.
Er zeigte uns nette Erinnerungsbildchen über
die Budweiser Zeit und über seine Familie. Wir
vereinbarten, uns in 2 Jahren in Straubing oder
Passau zum 40jährigen Maturatreffen einzufin-
den. Hoffentlich fehlt dann keiner. Wir danken
unserer lieben Minke, die keine Mühe scheute,
alle zusammenzuführen. Folgende Kollegen wa-
ren anwesend: Beller Valerie, Lehrerin, D-64
Fulda, Wallweg 33; Berke Anna (Massauer),
D-6301 Eichbühl 10, Niederleierndorf über Lands-
hut; Brey Camilla (Harandt), Oberlehrerin,
D-8212 Übersee-Obermoosen 31; Ettrich Walter,
Lehrer, D-8351, Seebach-Hochfeld 3; Gruber Os-
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S 420.— (für acht Tage!), die Fahrtkosten wer-
den ersetzt! Bitte sich sofort anmelden, das Rüst-
blatt für all die Dinge die mitgenommen werden
müssen, wird dann zugesandt! Nehmt auch
Eure Freunde mit, denn es wird bestimmt lustig
werden! Anmeldungen und Auskünfte: SDJÖ
Effingergasse 20, 1160 Wien.
Studien- und Urlaubsfahrt nach Griechenland

Vom 4. bis 26. 8. 1973 fahren wir nach Grie-
chenland! Wir sind mit dem Zelt und Kocher
unterwegs und wer ein bißchen die Romantik
liebt, der hat noch die Möglichkeit mitzumachen:
Wir haben noch 2 Plätze frei! Der Fahrpreis be-
trägt, ohne Essen und ohne Campinggebühren
nur S 1700.—, das ist doch wirklich billig! Also, aytornn^ ^ >>*++
wer kommt noch mit auf große Fahrt nach Grie- u b e r n o m m e n h a t t e«
chenland, Jugoslawien, Bulgarien und Ungarn?
Bitte sich sofort anmelden (bis zum 5. 5. 1973)
bei Hubert Rogelböck, Ettenreichgasse 26/12,
1100 Wien.

Komm auch Du zu uns und mach mit, wir sind
jung und modern! Deine Freunde kannst Du
mitbringen!

Landesjugendtag am 18. 4.1973

Jedes Jahr geben wir Rechenschaft über die
geleistete Arbeit, eine neue Führung wird ge-
wählt, und es werden Pläne für die Zukunft
gefaßt. Dieses Jahr konnten wir bei uns im
Heim den Bundesobmann der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich, Dr. Schembera,
und Ldm. Warbek begrüßen. Auch unser Ka-
merad Dieter Kutschera, der als Obmann die
Bezirksgruppe Wien und Umgebung der SLÖ

nd der Bundes jugendfüh-
rer waren anwesend. Otto gab in launischen Wor-
ten seinen Bericht, und wir konnten all die Ver-
anstaltungen an uns vorüberziehen lassen. Aus
dem Bericht fiel uns auf, daß wir an 34 (vier-
unddreißig!) Wochenenden Veranstaltungen hat-
ten, sei es Bundesveranstaltungen, Landesver-
anstaltungen, Sitzungen der Jugend, der Lands-
mannschaft, Dichterlesungen, Flugzettelaktionen,

Volkstumsfahrt nach Irland
Termin: 17. August bis 2. September 1973

(16 Tage!). Kosten: S 3000.— (darin ist enthalten: w . - ^
Busreise ab Waldkraiburg oder München Schiffs- Wanc*erungen, Sportveranstaltungen, Zeltlager
Passagen, Übernachtungen, Verpflegung an Le u s w > D a r a u s konnte man ersehen, daß sich bei

- • - •• - - unserer Jugend etwas tut, daß hier Leben ist!
Gerade

kar, Rektor, D-83 Landshut, Schlachthofstraße
Nr. 36; Haas Martha (Lackinger), Volksschul-
hautplehrer, A-4181 Oberneukirchen 173; Hartl
Karl, Rektor, D-8491 Arnschwang 167, bei Fürth
i. W.; Kroh Valerie, Oberlehrerin, D-8393 Frey-
ung, Hans-Watzlik-Straße 7; Mündl Franz, Rek-
tor, D-8301 Steinbach, Post Mühlhausen über
Landshut; Reichart Hans, Rektor, D-8491 Neu-
kirchen bei Heiligenblut, Marktstraße 40; Robl
Fritz, Direktor, D-895 Kaufbeuren, Görlitzer-
straße 24; Schwarz Trude, Konrektor, D-8025 Un-
terhaching/München, Bussardstraße 22; Schwarz-
beck Walter, Rektor, D-8971 Altstädten 162;
Wenig Trude (Schwarzbauer), Oberlehrerin,
D-812, Weilheim, Akazienstraße 4; Wicpalek
Minke, Oberlehrerin, D-822 Traunstein, Willi-
Merkel-Straße 15. Die Frau unseres verstorbenen
Kollegen Franz Koller war aus Wien gekommen.

Havre, Besichtigungen usw.). Schon sind die er-
sten Anmeldungen bei uns eingelangt, langsam
wird es Zeit auch für Deine Anmeldung!
Achtung, als angemeldet gilt, wer S 1500.— Vor-
auszahlung leistet und die Anmeldebestätigung
mit Reiseunterlagen erhält! Konto-Nummer:
002-31266 Bundes jugendführung der Sudeten-
deutschen Jugend Österreichs, bei der 1. österr.
Spar-Casse. Anmeldungen: Bitte bis zum 5. Mai
1973 unwiderruflich, da die Teilnehmerzahl auf
40 Teilnehmer beschränkt ist! (SDJÖ, Effinger-
gasse 20, 1160 Wien.)

Vorankündigungen
22./23. September 1973: Großer Sudetendeut-

scher Heimattag in Wien! Vormerken! 3./4. No-
vember 1973: Kongreß junger Sudetendeutscher
in Wien! Aber das sollte doch schon längst im
Terminkalender jedes Sudetendeutschen im
Alter von 16 bis 45 Jahren stehen! Wir haben
diese Veranstaltungen bisher viermal angekün-
digt!

Die JUGEND berichtet
Landesgruppe Wien =

Jugendredaktion 1160 Wien Effingergasse 20

Landsleute, nützen Sie die Fahrtmöglichkeiten
zum Sudetendeutschen Tag!

Auskünfte für Oberösterreich: Traude Schaner,
4600 Wels, Südtiroler Straße 6c; Auskünfte für
Wien und Niederösterreich: Sudetendeutsche Ju-
gend österr., 1160 Wien, Effingerg. 20. Lesen Sie
mehr darüber in der Jugendspalte! Gleich an-
melden! Sie kommen doch auch zu Pfingsten
nach München, oder?

Bundesjugendführung
Bericht vom Wochenendlager in Steyr:

Unser diesjähriges Frühjahrsseminar fand am
7./8. April in der Jugendherberge Steyr statt.
Dankenswerterweise hatte die Bezirksgruppe
Steyr der SLÖ eine großartige Vorarbeit gelei-
stet, so daß die Veranstaltung gut gelingen
kennte. Leider muß aber bemerkt werden, daß
aus den Heimat- und Bezirksgruppen der Lands-
mannschaft kein Jugendlicher zu diesem Wo-
chenendlag^r erschienen war, was wir sehr be-
dauern. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal,
beim Jugendkongreß, besser! Die Kameraden
aus Oberösterreich, Niederösterreich und Wien
trafen pünktlich um 15 Uhr am Samstag ein und
wir konnten gleich mit dem Singen und Volks-
tanzen beginnen. Wir probten da einige hübsche
Tänze und es machte jedem sichtlich Spaß. Nach
dem Abendessen war eine Forumsdiskussion
angesetzt, die wir jedoch nicht in der Jugend-
herberge, auf Grund einer Verfügung der Stadt
Steyr, durchführen durften. Doch wir hatten
gleich geschaltet und einen Saal im Schwechater-
Bierstübl erhalten! Die Forumsdiskussion behan-
delte das Thema: „Ist Minderheitenschutz not-
wendig? — Minderheiten in Europa." Dazu hat-
ten wir alle in Steyr ansässigen Jugendorganisa-
tionen: die Sozialistische Jugend, die österr.
Jugendbewegung i. d. ÖVP, den Ring Freiheit-
licher Jugend, die Katholische Jugend, die Pfad-
finder, die Gewerkschaftsjugend und die Alpen-
vereinsjugend, eingeladen. Einige dieser Organi-
sationen fanden es nicht einmal der Mühe wert,
überhaupt zu antworten, andere sagten gleich ab.
Zugesagt hatten jedoch drei Organisationen —
und erschienen sind die Vertreter des Ringes
Freiheitlicher Jugend sowie der c. p. EYSN
(eine Studentenverbindung) und ein inoffizieller
Vertreter der Gewerkschaftsjugend. Ist es nicht
sonderbar, daß die anderen Organisationen nicht
kamen? Hat man sich nicht getraut oder be-
schäftigt man sich nicht mit diesem Problem?
Der Bundesjugendführer der SDJÖ konnte als
Diskussionsteilnehmer den RFJ-Landesjugend-
führer Burghard Neumayr und Herrn Leibl,
c. p. EYSN, sowie weitere Herren des RFJ und
dei Studentenverbindung und von seiten der
Presse Herrn Stögmüller von der „Steyrer Zei-
tung" sowie zahlreiche Landsleute der SL-Be-
zirksgruppe Steyr, mit Obmann Ing. Leo Rollin-
ger, begrüßen. Der stellvertretende Bundes-
jugendführer, Kam. Gerhard Zeihsei, brachte
einleitend in seinem Referat grundsätzliche Er-
läuterungen über die Definition, die Entstehung,
das Vorgehen und die Lage der Volksgruppen
in Europa. Anschließend behandelte der RFJ-
Landesjugendführer die besondere Problematik
der slowenischen Minderheit in Kärnten mit
profunder Sachkenntnis. Bei der anschließenden
Publikumsdiskussion beteiligten sich viele Ju-
gendliche mit erfreulichem Schwung und klaren
Beiträgen. Eine Wechselrede entspann sich vor
allem mit dem inoffiziellen Vertreter der Ge-
werkschaftsjugend, Herrn Außerwöger. Zusam-
menfassend kann man als das Ergebnis dieser
fast zweistündigen auf hohem Niveau stehenden
Diskussion, die unbedingte Bejahung des Min-
derheitenschutzes für alle Minderheiten fest-
halten. Insbesondere sei festgehalten, daß für
Kärnten eine geheime Minderheitenfeststellung
gefordert wurde. Noch lange nach dem offiziellen
Schluß konnte man einzelne Gruppen diskutie-
rend beisammenstehen sehen. Am Sonntag mor-
gen war ein Referat unseres Kameraden Herwig
Heisler, dem Bezirks jugendführer der SDJ in
Schwaben, über das Thema „Sex und Politik"
angesetzt. Dazu konnten wir auch Herrn Inge-
nieur Rollinger herzlich bei uns begrüßen. Her-
wig gab uns in seinem Referat einen großarti-
gen Überblick wie man die herrschende Sex-
welle für politische Zwecke ausnützen und um-
funktionieren kann und wie Menschen manipu-
liert werden. Er verstand es ausgezeichnet, vor
allem auch für die Jüngeren unter uns klar ver-
ständlich, über die normalen Beziehungen zwi-

schen Menschen zu sprechen. Er schnitt dabei
das Thema Ehe, Freundschaft und Kamerad-
schaft besonders an. Die anschließende Kurz-
diskussion zeigte, daß dieses Thema gut gewählt
war. Sachlich wurden da einige Themenkreise
angeschnitten und auch behandelt. Anschließend
gingen wir in die Turnhalle des Allg. Turnver-
eins Steyr um ein bißchen in „Fit mach mit" zu
machen! Dies war der richtige Ausgleich zum
vielen Sitzen. Klaus Seidler leitete vorbildlich
eine schöne Turnstunde und man sah, daß un-
sere Knochen doch noch nicht ganz eingerostet
sind. Als Abschluß fanden zwei Völkerballspiele
statt, wobei die Mädchen durch ihre besondere
Fangtüchtigkeit auffielen. Ein Korbballspiel zwi-
schen Wien und Oberösterreich, welches unent-
schieden endete, beendete die Turnstunde. Nach
dem gemeinsamen Mittagessen zeigte uns Herr
Ing. Rollinger, dem wir noch extra danken
möchten, die Sehenswürdigkeiten der alten
Eisenstadt Steyr. Nach dieser wirklich inter-
essanten Führung gingen wir wieder auseinan-
der. Ein schönes Wochenende war wieder vor-
über — und wir harren schon bis zum nächsten
gemeinsamen Wochenende! Und da bist Du doch
auch dabei, oder. . . T

Leichtathletikmeisterschaften am 19./20. Mai 1973
in Enns

Und wieder treffen wir uns in Enns am ATSV-
Platz um ein bißchen Sport zu betreiben. Dies
soll vor allem der Vorbereitung auf den Sude-
tendeutschen Tag dienen, denn dort müssen wir
auch in sportlichen Belangen Österreich vertre-
ten. Jeder kann mitmachen, denn wir wollen ja
keine olympiareifen Leistungen sondern nor-
male Durchschnittsleistungen. Wir werden wie-
der einen Leichtathletikdreikampf (Weitsprin-
gen, Lauf, Kugelstoßen oder Schlagball werf en),
einen Langlauf, einen Staffellauf usw. durch-
führen. Weiters werden wir ein Faustballturnier
und ein Korbballturnier abführen. Kurz gesagt,
in Enns wird sich wieder einiges tun! Außerdem
machen wir noch eine Totenehrung am Samstag,
dem 19. Mai, vor dem Sudetendeutschen Ehren-
mal im Schloßpark in Enns, wo wir schon jetzt
alle Ennser Landsleute dazu herzlichst einladen.
Untergebracht sind wir in der Turnhalle am
ATSV-Platz, wo wir auf selbstmitgebrachten
Liegen oder Luftmatratzen schlafen können. Die
Fahrtkosten werden ab S 50.— ersetzt! Für das
Frühstück wird so wie jedes Jahr bestens ge-
sorgt werden. Treffpunkt ist am ATSV-Platz um
15 Uhr am 19. 5. 1973! Du kommst doch auch hin
und nimmst Deine Freunde mit? Vor allem die
sudetendeutschen Jugendlichen aus Enns, Steyr,
Linz und Umgebung sowie Wels sollten da voll-
zählig mitmachen, denn — Fit, mach mit! An-
meldungen: sofort an die Bundesjugendführung
der SDJÖ, Effingergasse 20, 1160 Wien.

Sudetendeutscher Tag 1973
Bald ist es wieder so weit: der Sudeten-

deutsche Tag 1973 naht! München ist der heurige
Treffpunkt aller Sudetendeutschen, darum fah-
ren auch wir vom 9. bis 11. Juni 1973 in die bay-
rische Landeshauptstadt! Für die Kameraden aus
Oberösterreich und Salzburg besteht die Mög-
lichkeit, mittels Autobus nach München zu ge-
langen. Auskünfte bei Kam. Traudì Schaner;
4600 Wels, Südtirolerstraße 6c (sofort anmelden).
Die Unterlagen werden Euch sofort übermittelt!
Auch für die Kameraden aus Wien und Nieder-
österreich besteht die Möglichkeit, mit dem Auto-
bus nach München zu fahren. (Näheres siehe
unter Landesjugendführung Wien.) Wieder wird
ein großes Rahmenprogramm durchgeführt, so
daß die Pfingsten wieder ein großes Erlebnis
werden! Haltet Euch schon jetzt diesen Termin
frei und meldet Euch rechtzeitig an! Vormer-
kung im Terminkalender: Treffpunkt: Pfing-
sten beim Sudetendeutschen Tag in München mit
der Sudetendeutschen Jugend!

Sommerlager 1973
Vom 14. bis 22. Juli treffen wir uns beim Som-

merlager der Sudetendeutschen Jugend Öster-
reichs in Kürnberg (Gemeinde St. Peter i. d. Au),
in Niederösterreich, nahe der oö. Grenze (bei
Steyr) gelegen! Dieses Sommerlager ist für Kin-
der und Jugendliche von 9—16 Jahre (ältere sind
als Lagerhelfer gern gesehen) vorgesehen! Eine
Woche trauter Gemeinschaft liegt da vor uns!
Die Burschen schlafen in Zelten, die Mädchen
in einem Haus. Fürs Essen wird bestens gesorgt
werden. Der Zeltplatz liegt in der schönen
Hügellandschaft der Voralpen in ca. 720 m See-
höhe, in nächster Nähe befindet sich ein Tan-
nenwald und auch eine schöne Bademöglichkeit.

Sudetendeutscher Tag 1973 — Landsleute,
Kameraden, Achtung!

Wir fahren zum Sudetendeutschen Tag, das
sollte doch das Motto für Pfingsten für alle
Landsleute aus Wien und Umgebung sein! Lei-
der sind die Anmeldungen für eine Busfahrt
sehr spärlich bei uns eingelangt, aber wir glau-
ben dennoch, daß die Anmeldungen nur so her-
einregnen werden, denn — und daran halten
wir uns — der Sudetendeutsche Tag soll wieder
eine Aussage für den Zusammenhalt unserer
Volksgruppe werden. Wir haben einen Bus
organisiert und wir dürfen Ihnen mitteilen, daß
wir am Samstag, dem 9. 6., um ca. 6.30 Uhr von
Wien abfahren und am Pfingstmontag gegen
Abend zurückkehren werden! Der Fahrpreis be-
trägt für Erwachsene S 320.— (der Fahrpreis für
die Bahn beträgt S 630.—!) und ist wirklich für
jeden erschwinglich. Liebe Landsleute, bitte
melden Sie sich doch gleich an, kommen Sie
nicht erst im letzten Augenblick, denn sonst
können Sie vielleicht keinen Platz mehr bekom-
men oder wir haben vielleicht ein Defizit! Und
das ist doch wirklich nicht notwendig. Also dar-
um gleich eine Postkarte nehmen und anmelden,
Sie bekommen von uns einen Zahlschein mit
dem Sie die Fahrtkosten einzahlen. Anmeldun-
gen sofort an die Sudetendeutsche Jugend Öster-
reichs, 1160 Wien, Effingergasse 204.

Weitere Termine... Vorankündigungen . . .
3. Juni 1973: Kreuzbergtreffen beim Südmährer-

Kreuz in Klein-Schweinbarth, gegenüber von
Nikolsburg gelegen. 24. Juni 1973: Südmährer-
Kirtag. Heimabend: für Jugendliche ab 15 Jahre
jeden Mittwoch ab 20 Uhr im Heim Wien 17,
Weidmanngasse 9 (beim Elterleinplatz). Vorher

das sollte doch ein Ansporn sein, für
all diejenigen, die den Weg zu uns bisher ge-
scheut oder nicht gefunden haben. Auch der
Kassabericht von Klaus Adam war zufrieden-
stellend, was die Rechnungsprüfer bestätigten.
Die Neuwahl wurde unter der Leitung des Bun-
des Jugendführers durchgeführt und ergab fol-
gendes Ergebnis: Landesjugendführer: Otto Ma-
lik, Stv. Landesjugendführer: Klaus Seidler,
Landesmädelführerin: Monika Popp, Kassier:
Klaus E. Adam, Schriftführer: Annelies Gilg.
Kooptiert wurde in die Landesführung Gerhard
Zeihsei. Der Bundesjugendführer berichtete über
die zukünftige Arbeit, vor allem wies er auf den
Sudetendeutschen Tag, den Heimattag und be-
sonders auf den Kongreß Junger Sudetendeut-
scher am 3./4. November hin. Er verlas einen
Brief von Dr. Walter Becher, unserem Sprecher,
welcher für die Flugblattaktion anläßlich der
Filmvorführung des „Präsident im Exil" dankte
und sein Kommen zum Jugendkongreß zusagte.
Anschließend sprach der Bundesobmann der SLÖ,
Dr. Schembera, über die verschiedenen Probleme
der Landsmannschaft und wies besonders auf
die Gestaltung der Heimatabende hin. Vor al-
lem gab er uns einen Überblick über das der-
zeitige politische Geschehen, betreffend die Hei-
matvertriebenen. Gerade aus diesen Worten
konnten wir entnehmen, wie ungeheuer schwer
es für uns ist, derzeit mehr Verständnis für un-
sere Anliegen zu finden. Mit einem „Glück auf!"
zur neuen Arbeit beendete Dr. Schembera seine
Worte! Ein abschließender Jahresbericht, gehal-
ten in Farbdias, von Kam. Klaus Seidler, wo wir
nochmals all die Stationen unserer Jahresarbeit
sehen konnten, war das Ende dieses Landes-
jugendtages. Davon ausgehend, treten wir ins
neue Arbeitsjahr, und wir hoffen, daß auch diese
Arbeit erfolgreich sein wird.

x = Landesgruppe O b e r ö s t e r r e i c h =
Hurra!

Unser jüngstes Mitglied hat soeben das Licht
der Welt erblickt! Wir freuen uns mit unserem
Landesjugendführer Rainer Ruprecht und seiner
Frau Elfi und gratulieren ihnen sehr herzlich zur
Geburt ihres Töchterchens Michaela.

Heimstunden können trotz einiger Schwierig-
keiten aufrechterhalten werden und finden je-
den Samstag um 16 Uhr im Jugendheim (Raiff-
eisenhof) für Jugendliche ab 12 Jahren statt.

KRANZABLÖSE J
LSLÖ-Landesverband Salzburg: Auf das Grab

der Landsleute Helene Slezak und Walter Titz
je S 100.—.
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Erscheinungstermine 1973
Folge 9, am 11. Mai:

Einsendeschluß am 7. Mai.
Folge 10, am 25. Mai:

Einsendeschluß am 21. Mai.
Folge 11, am 8. Juni:

Einsendeschluß am 4. Juni.
Folge 12, am 22. Juni:

Einsendeschluß am 18. Juni.
Folge 13/14, am 13. Juli:

Einsendeschluß am 9. Juli.
Folge 15/16, am 10. August:

Einsendeschluß am 6. August.
Folge 17, am 7. September:

Einsendeschluß am 3. September.
Folge 18, am 21. September:

Einsendeschluß am 17. September.
Folge 19, am 5. Oktober:

Einsendeschluß am 2. Oktober.
Folge 20, am 19. Oktober:

Einsendeschluß am 15. Oktober.

Die hübschesten, bunten Sandalen
aus Italien gibt es wie immer:

im Schuhhaus

Klagenfurt, Neuer Platz

FOTO-EXPRESS
Karl Hedanek

Klagenfurt, Paulitschgasse 15.
Besucht den Landsmann!

Sudetendeutscher
45 Jahre, derzeit im Buchhandel, HA-
Matura, Fremdsprachen, Außendienst-
erfahrung, sucht dringend Beschäfti-
gung.

Unter „Allround" an die Sudetenpost,
4010 Linz, Postfach 405.

SPORTGERÄTE — BEKLEIDUNG

Sporthaus WILLI RADER
Klagenfurt, Kramergasse 8

Wir möchten, daß Ihnen wohl Ist in Ihren
vier Wänden. Darum beraten wir Sie indi-
viduell und wohnungsgerecht. Sie finden
bei uns eine umfassende Auswahl an Ein-
richtungsgegenständen: Möbel, Vorhänge.
Teppiche und Beleuchtungskörper bester
Qualität zu vernünftigen Preisen.

Mäntel aller Art im
Mantel-Fachgeschäft
V. Tarmann, Klagen-
furt, Völkermarkter
Straße 16. Tel 85 2 76.

Handstrickwolle, stets
in besten Qualitäten,
SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3.

Realitätenbüro
M O B E l ! TRIEBELNIG

Wohnungen - Geschäfte

Linz, Salzburger Straße 205, Tel. 80 4 22 mh. Ludmiiil zuschnig,
Klagenfurt, 8.-Mai-
Straße 2/1, Ecke Bene-

==5==============—=========^ diktinerplatz, Tel. 84 823


