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Jagd
auf Bibeln

Verschärfte Jagd auf
Bibeln und andere re-
ligiöse Druckschriften
wollen die Behörden
der Tschechoslowakei
während der beginnen-
den touristischen Sai-
son machen. Als ab-
schreckendes Beispiel
für einen unerlaubten
Schmuggel mit religiö-
sen Schriften wird der
slowakischen Bevölke-
rung gegenwärtig ein
amerikanischer Predi-
ger namens David Ha-
thaway vorgestellt: „Ein
Bus voller Touristen,
die von ihm geführt
wurden, wurde an un-
serer Grenze gründlich
untersucht. Außer dem
Wort Gottes (Bibeln in
russischer, ungarischer,
rumänischer, tschechi-
scher und slowakischer
Sprache) führten sie
auch das Wort Judas
mit sich. . . Alle diese
ideologischen Schmug-
gelgüter wurden kon-
fisziert. Mr. Hathaway
wurde vor eines un-
serer Gerichte ge-
stellt."

Keine Lust
auf „Beute"

Vergeblich bietet jetzt
der polnische Staat
von ihm nach Kriegs-
ende enteignete, nun
renovierungsbedürftige
Häuser in den polnisch
besetzten deutschen
Ostgebieten Privatper-
sonen zum Kauf an.
Wie das Danziger Par-
teiorgan „GlosWybrze-
za" meldet, hoffen die
polnischen Behörden
darauf, daß die stark
verwahrlosten Gebäu-
de durch die erwarte-
ten neuen Besitzer
endlich instandgesetzt
werden. Allein in Dan-
zig sind 1600, im Kreis
Marienburg 430 Ein-
oder Zweifamilienhäu-
ser, von denen der
Staat nur die Mieten
kassierte, aber nichts
renovierte, zum Kauf
freigegeben worden.
Bis jetzt jedoch, so
das Blatt, haben sich
für die ruinierten Vor-
kriegsbauten trotz gün-
stiger finanzieller Be-
dingungen noch keine
Interessenten gefun-
den.

Waldheim in die CSSR
Der Generalsekretär der UNO, Dr. Kurt Waldheim, wird, wie aus der CSSR bekannt wird, vom
24. bis 26. Juli die Tschechoslowakei besuchen. Wie die „Prager Volkszeitung" berichtet, dient
der Besuch der Behandlung der Fragen der Zusammenarbeit zwischen der CSSR und der UNO.
Der Österreicher Dr. Kurt Waldheim ist in vielfacher Hinsicht mit den Problemen gut vertraut
Als Repräsentant der UNO könnte sein persönlicher und diplomatischer Einfluß günstig für die
Verbesserung der Beziehungen zwischen Prag und dem Westen sein!

Kreuznach auf dem Tisch
Bei dem fünftägigen Staatsbesuch von Bun-

despräsident Franz Jonas in der Bundesrepublik
Deutschland wird es auch zu einer Aussprache
zwischen den beiden Außenministem Rudolf
Kirchschläger und Walter Scheel kommen.

Eine offene Frage stellt noch die Durchführung
des „Kreuznacher Abkommens" des Jahres 1961
dar. Nach diesem Abkommen wurden Österreich
insgesamt 321 Mio. DM (2,2 Milliarden S) für
Vertriebene, Umsiedler und politisch Verfolgte

zugestanden, österreichische Staatsbürger und
die in Österreich lebenden Heimatvertriebenen
fühlen sich allerdings durch gewisse Bestimmun-
gen dieses Vertrages gegenüber den in Deutsch-
land Lebenden diskriminiert. Konkret geht es um
die Frage, ob Österreich zuerst das genaue Aus-
maß seiner Leistungen bekanntgeben müßte
oder sich die BRD - nach Vorliegen der prin-
zipiellen Bereitschaft Österreichs — zu einer be-
stimmten prozentuellen Beteiligung bereit erklä-
ren müßte.

Wels ruft alle!
Wels In Oberösterreich ist die Patenstadt

der Heimatvertriebenen in Osterreich. In Wels
findet nun im Rahmen der österreichischen
Fremdenverkehrsmesse am Sonntag, dem
13. Mai, ein großer internationaler Trachten-
festzug statt, zu dem über 7000 Teilnehmer
erwartet werden. Hier wird noch einmal in
bisher nie gebotener Gesamtschau Brauch-

tum und Trachten aus der alten Heimat le-
bendig werden. Die Sudetendeutschen sollten
bei diesem Festzug besonders eindrucksvoll
vertreten sein! Er beginnt um 11 Uhr, und alie
Trachtenträger mögen sich bei Rainer
Ruprecht, 4600 Wels, Dr.-Breitwieser-Straße
Nr. 10, melden!

Und nun auf nach Wels!

Nicht unter Druck verhandeln
Freundliche Atmosphäre bei deutsch-tschechoslowakischen Gesprächen

Bonn befindet sich In einer Phase kräftiger
außenpolitischer Aktivität. Außer dem Beschluß
des Bundestages über den Beitritt zur UNO
und über den Grundvertrag, stehen auch der
Besuch des österreichischen Bundespräsidenten
Franz Jonas und die Verhandlungen mit Prag
im Brennpunkt des Interesses. Bundessprecher
Rüdiger von Wechmar schloß anläßlich einer
Pressekonferenz zum Jonas-Besuch in Bonn
diesen Kontakt zwischen Wien und Bonn mit
in die „Begegnungsdiplomatie" ein, wiewohl die
deutsche Presse, so etwa die „Frankfurter All-
gemeine", nur mit wenigen Zeilen vom Jonas-
Besuch Notiz nimmt. Immerhin, im Rahmen
dieser Gespräche soll ja auch, wie an anderer
Stelle hervorgehoben wird, das Kreuznacher Ab-
kommen berührt werden. Wesentlicher freilich
sind die deutsch-tschechoslowakischen Verhand-
lungen, die Montag nachmittag im Prager Außen-
ministerium begonnen haben.

Der deutsche Staatssekretär Frank traf sich in
freundschaftlicher Atmosphäre mit seinem tsche-
chischen Amtskollegen Außenminister Chnoupek
und bis Ende Mai soll es dann in Bonn zur
Paraphierung des Vertrages kommen. Deutscher-
seits hat man es abgelehnt, schon nach den
ersten offiziellen Verhandlungen die Paraphie-
rungsreife des Vertrages bekannt zu geben. Man
will den Eindruck übereilter Hast vermeiden.

Der Endspurt soll erst Ende Mai in einer ge-
planten zweiten Runde in Bonn erfolgen.

Die Dauer der Verhandlungen dürfte in den
einzelnen Arbeitsgruppen davon abhängen, ob
und in welcher Form die tschechische Seite
Fragen der finanziellen Entschädigung oder Scha-
denersatzansprüche vorbringt. Hier hat sich Prag
bisher Bonn gegenüber ausgeschwiegen, doch
Bonn gab unmißverständlich zu verstehen, daß
etwaige Schadenersatzansprüche nicht Bestand-
teil des Vertrages sein könnten. Sollte Prag aus
der Nichtigkeit des Münchner Abkommens An-

sprüche stellen, so könnte es sich — nach deut-
scher Meinung — nur um Schäden handeln, die
in dem Zeitraum zwischen dem 1. Oktober 1938
und dem 15. März 1939 eingetreten sind, da
dann durch die Errichtung des Protektorates ein
neuer Sachverhalt geschaffen worden sei, der
in keinem Zusammenhang mit dem Münchner
Abkommen stehe.

Der Sprecher der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, Dr. Walter Becher, MdB, der die
Darlegung der Situation nicht schon am 5. Mai,
wie ursprünglich geplant, dem Sudetendeutschen
Rat vortragen konnte, da diese Sitzung vertagt
wurde, hat indes vor Beginn der Verhandlungs-
runden zwischen Bonn und Prag, Staatssekretär
Paul Frank noch einmal die Gesichtspunkte der
sudetendeutschen Seite vorgetragen. Er betonte,
daß das Recht der Sudetendeutschen auf ihre
Heimat unabhängig von Vertragsbestimmungen
bestehen bleibe, die das Verhältnis zwischen
der BRD und der Tschechoslowakei regeln wer-
den. Ausdrücklich betonte Dr. Becher, daß die
Vereinbarungen keinesfalls einen Friedensver-
trag ersetzen dürfen. Sie sollen nur der Ent-
spannung dienen. Die sudetendeutschen Ver-
treter, zu denen auch der stellvertretende Vor-

sitzende des Sudetendeutschen Rates, Almar
Reitzner, und der Referent für Rechtsfragen der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, Dr. Witt-
mann, gehörte, baten Staatssekretär Frank, über
den abschließenden Text des ausgehandelten
Vertrages mit der Tschechoslowakei informiert
zu werden, um dazu nach Anhörung ihrer Gre-
mien eine endgültige Stellungnahme abgeben
zu können.

Atomenergie in der CSSR
Die Kernkraftwerke in der CSSR sollen im

Jahr 1990 an die 12.000 Megawatt (MW) liefern,
prognostizierte der Vorsitzende der tschecho-
slowakischen Atomenergiekommission, Jan Neu-
mann, auf einer Pressekonferenz in Prag. Das
erste Kapitel dieses neuen Zweiges der tsche-
choslowakischen Energie-Industrie begann Ende
1972, als das erste Kernkraftwerk in Jaslovske
Bohunice (vermutlich Bonitz bei Znaim) die er-
ste Kilowattstunde lieferte. Dieses mit Schwer-
wasser betriebene Kernkraftwerk soll bis Ende
dieses Jahres 100 MW liefern und im kommen-
den Jahr seine maximale Kapazität von 150 MW
erreichen.

Vorbildlich im Umweltschutz
Trotz Anstiegs der Industrieproduktion in der

CSSR während der letzten fünf Jahre verringerte
sich im gleichen Zeitabschnitt die Verschmutzung
der Flüsse durch Abwässer um ein Drittel. In der
CSSR, einem Lande mit reicher Nutzung von
Braunkohle und einer sich rasch entwickelnden
chemischen Industrie, hat die Verunreinigung der
Wasserwege durch Phenole praktisch ihr Ende
gefunden. 95 Prozent der Phenole aus Abwässern
und Teer werden regeneriert, der Rest sodann
unschädlich gemacht.

Die Tschechoslowakei war das erste Land, das
einerseits die Produktion und den Import unlös-
licher, sogenannter harter Präparate beschränkte,
andererseits die Herstellung löslicher Präparate
förderte und ein straffes System finanziellen
Schadenersatzes für die Verunreinigung von Was-
serwegen einführte. Dadurch sind die schweren
Schäden, die noch bis vor einigen Jahren beson-
ders durch die Verunreinigung der böhmischen
Flüsse entstanden, erheblich eingeschränkt wor-
den. Bis 1980 werden weitere Maßnahmen für
den Umweltschutz ergriffen, z. B. mit der Instal-
lierung von Geräten, die die Abgase der chemi-
schen Industrie unschädlich machen sollen.

Das schöne Bild der Heimat
Troppau war einst die Hauptstadt des österreichischen Kronlandes Schlesien. Die Schul- und
Kuiturstadt entwickelte sich zum geistigen Mittelpunkt des Ostsudetenlandes. Unser Bild
zeigt vor der Probstei des ehemaligen Deutschen Ritterordens das Stadttheater von Troppau.
Hier reiften viele bedeutende Bühnenkünstler heran. Troppau war ein Sprungbrett für viele
Schauspieler zur Welt bei Bühne und Film.

Kolaric als
Staatsbürger

von Gustav Putz

Es ist eine geschichtliche Tatsache, daß
der Weg zum echten Wiener über die
tschechische Hausmeisterin führte. Der
Hausmeisterin folgte der tschechische
Amtsdiener, dem Amtsdiener der tschechi-
sche Schneider und der tschechische Schu-
ster, bis der Zustand erreicht war, daß ne-
ben Prag Wien die zweitgrößte tschechi-
sche Stadt war.

Seit das Fernsehen gezeigt hat, daß
Hausmeisterposten in Wien jetzt schon von
jugoslawischen Gastarbeitern besorgt wer-
den, ist in einigen Köpfen die Idee aufge-
taucht, man sollte eigentlich die Einbürge-
rung von Gastarbeitern in Österreich er-
leichtern. Denn manche von den Gastarbei-
tern zeigen Unlust, wieder in das Elend
ihrer Heimat zurückzukehren, sie möchten
lieber die Annehmlichkeiten westlichen Le-
bens genießen. Seit es das berühmte Pla-
kat gegeben hat „Ich heiße Kolarió, du
heißt Kolaric, warum sagen sie zu dir
Tschusch?", will das Thema der Integration
der Gastarbeiter nicht mehr von der Tages-
ordnung verschwinden. Und das ist ja
recht, denn der Westen wird seine liberale
Lebensart und seine Freiheitsideale den
Völkern des Ostens dann nicht vermitteln,
wenn er sie in das Ghetto sperrt und sie
Fremdkörper sein läßt. Die Kinder der
Gastarbeiter sollen — wenn ihre Eltern hier
in Österreich bleiben wollen — unsere
Schulen besuchen, unsere Sprache lernen,
mit unserer Jugend aufwachsen und öster-
reichischen Geist einatmen. Integrieren und
einbürgern aber ist zweierlei.

In manchen Staaten - so in den Ver-
einigten Staaten — vollzieht sich die Ein-
bürgerung in feierlicher Form. Der Neu-
bürger unterwirft sich einer Prüfung über
amerikanische Verfassungsverhältnisse und
leistet dann vor der Fahne seinen Bürger-
eid. Der Eintritt in den neuen Staatsver-
band wird a/so bewußt vo//zogen. Den Neu-
bürgern, die nach dem Jahre 1945 um die
österreichische Staatsbürgerschaft ansuch-
ten oder sie durch Option erwarben, mußte
man eine solche Formalität nicht aufnöti-
gen. Sie waren mit den politischen und ge-
setzlichen Verhältnissen in Österreich von
Kindheit auf vertraut, und wenn sie nicht
selber als Österreicher geboren worden
waren, so waren ihre Eltern Österreicher
gewesen. Sie kehrten nach zwangsweiser
Zugehörigkeit zu einem Fremdstaat wieder
in ihren alten Heimatstaat zurück. Wir er-
innern uns aber, daß man dieser Rück-
kehr lange Zeit hindurch Hemmnisse ent-
gegensetzte. Eines davon war das Verbot,
erlernte Berufe auszuüben. Ja, man wollte
zu einer gewissen Zeit alle diese Rück-
kehrer aus Österreich verweisen, weil man
fürchtete, sie auf die Dauer nicht mit Ar-
beitsplätzen versorgen zu können.

Diese Sorge besteht heute nicht, deswe-
gen aber sollte man nicht in den Fehler ver-
fallen, Einbürgerungen nur von dem Vor-
handensein eines Arbeitsplatzes abhängig
zu machen. Um Bürger eines Staates zu
werden, braucht es schon mehr als einer
Arbeitsbescheinigung. Man muß geistige
Beziehungen zu dem Lande, in das man
aufgenommen werden will, geknüpft haben,
man muß dessen Art bejahen und bis zu
einem gewissen Grad auch annehmen. Wer
Österreicher werden will, muß es soweit
werden, daß er auch im Auslande als
Österreicher auftreten kann (und man ¡hm
das dort auch abnimmt). Es haben manche
Leute seit 1945 schon einen österreichi-
schen Paß bekommen, die dann im Aus-
land dem österreichischen Namen durchaus
nicht nur Ehre gemacht haben. Einem
Herrn Ferency etwa, der sich jetzt gegen
den Vorwurf, Pornographie verbreitet zu
haben, gerichtlich zur Wehr setzen muß,
hätte man die Staatsbürgerschaft vielleicht
doch nicht so rasch erteilen sollen (wobei
eingeräumt sei, daß auch der Österreicher
Antel in seinen Filmen nicht wählerisch ist.
Aber ihn konnte man sich nicht mehr als
österreichischen Staatsbürger aussuchen).

Der Jugoslawe, der Türke, der Grieche,
so fleißig sie uns Arbeit abnehmen, die
unsereiner nicht mehr machen will, sollten
aller sozialen und wirtschaftlichen Errun-
genschaften teilhaftig werden, die wir zu
vergeben haben, sie sollen — wie es durch
sozialrechtliche Verträge möglich gemacht
werden kann - einmal auch die Frucht
ihrer Arbeit genießen, die sie in Österreich
geleistet haben, aber zu Österreichern
sollte man sie nicht früher machen, als sie
nicht auch geistig zu den Unseren gezählt
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werden können. Man täte ihnen mit der
Einbürgerung schließlich auch nichts Gutes.
Sie blieben ja doch Österreicher besonde-
rer Art. Das hat nichts mit der Sprache zu
tun - es gibt Österreicher ihrer Sprache —,
sondern mit dem geistigen Erbe. Das hat-
ten die sogenannten Volksdeutschen, das
haben eben die Gastarbeiter nicht.

Reisende klagen über tschechische Willkür
Aus einem Lagebericht der „Frankfurter Allgemeinen"

1061 WEH MAM/A///¿F£Air/Í.7/-57-362/

Eine unliebsame „Begleitmusik" zu den
letzten Vorbereitungen zum Vertragsabschluß
Bonn—Prag stellen Vorfälle an der Grenze
zwischen der Bundesrepublik und Österreich
mit der CSSR dar. Ein Bericht der angesehe-
nen „Frankfurter Allgemeinen Zeitung", den
wir hier auszugsweise wiedergeben, gibt fol-
gendes Bild der Lage:

Reisende aus nicht zum Ostblock gehörenden
Ländern sehen sich, wie aus den Unterlagen der
bayrischen Grenzpolizei hervorgeht, in der Tsche-
choslowakei zunehmend der Willkür der örtlichen
Polizei- und Zollorgane ausgesetzt. So sollen die
tschechoslowakischen Polizisten bei der Nicht-
beachtung der Verkehrsvorschriften die Höhe der
Geldstrafen in ihr eigenes Ermessen gestellt und
schon bei den geringsten Verfehlungen ein un-
nachgiebiges und schroffes Verhalten an den Tag
gelegt haben. Auf diejenigen Reisenden, die die
Zahlung der Geldstrafen verweigerten, weil sie
sich keiner Schuld bewußt sind, werde Druck
ausgeübt. Dabei werde die Beschlagnahme des
Kraftfahrzeuges ebenso angedroht wie das Ver-
bot der Ausreise. Meist werde der Reisepaß ein-
gezogen. Wenn der geforderte Betrag nicht sofort
gezahlt wird, muß mit einer Erhöhung der Geld-
strafe gerechnet werden. Da keine Klarheit über
die einschlägigen Bestimmungen des geltenden
tschechischen Rechts besteht, wird es auf deut-
scher Seite zumindest als eine Verletzung der
Dienstvorschriften gewertet, wenn tschechoslowa-

kische Polizisten — was häufig vorkommen soll —
es versäumen, den Reisenden die gezahlten
Geldbeträge zu quittieren.

So sollte ein westdeutscher in Prag wegen an-
geblich falschen Parkens eine Strafe von 100 Kro-
nen (umgerechnet rund 49 Mark) bezahlen. In der
Reihe, in der er geparkt hatte, hätten noch andere
Wagen aus der Bundesrepublik und der Tsche-
choslowakei gestanden. Die Strafzettel seien aber
nur an den westdeutschen Kraftfahrzeugen ange-
bracht worden. Ein anderer Reisender berichtete,
daß er ein Strafmandat über 60 Kronen erhalten
habe. Der Polizist habe ihm aber auf einen 100-
Kronen-Schein nicht herausgeben können. Dann
betrage die Strafe eben 100 Kronen, soll der
Polizist erwidert haben. Nachdem ihm, dem Rei-
senden, der Entzug des Passes angedroht wor-
den sei, habe er auf die Rückzahlung der Summe
verzichtet.

Im Lagebericht der bayrischen Grenzpolizei
vom 11. April heißt es, aus der Tschechoslowakei
zurückkehrende Reisende klagten übereinstim-
mend über „die rigorose Handhabung der Ver-
kehrsvorschriften" durch die Polizei. Kraftfahrer
würden nicht nur bei geringfügigen Geschwin-
digkeitsüberschreitungen bestraft, »sondern die
tschechoslowakischen Polizeiorgane warten auch
in der Regel vor Restaurants und Hotels, wenn
sie Kraftfahrzeuge mit Westkennzeichen davor
parken sehen". Der Bericht schließt: „Einige Poli-
zisten kamen sogar in den Hotels an den Tisch

der Deutschen und animierten sie, ein Bier mit-
zutrinken, in der Absicht, die Reisenden später
verwarnen zu können." Zwei Besucher aus der
Bundesrepublik, die am 3. Jänner mit ihrem Wa-
gen in Pilsen unterwegs waren, wurden bei einer
Verkehrskontrolle gefragt, ob sie zum Mittages-
sen Bier getrunken hätten. Als sie dies bejahten,
hätten sie eine Strafe von 200 Kronen zahlen
müssen. Zuvor hätte ihnen die Polizei mit der
Entnahme einer Blutprobe für den Fall gedroht,
daß sie der Strafe nicht zustimmten.

Den tschechoslowakischen Zollorganen wird
überdies ein oft schikanöses Verhalten bei der
Kontrolle des Gepäcks und der Kraftfahrzeuge
vorgeworfen. So müssen Reisende — wie ihren

Sudetendeutscher Betrieb

BuchdrucHerei
Fr.sommer
Drucksorten jeder Art

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

Prag ignoriert Millennium des Erzbistums
Kein Regierungsvertreter und kein Vatikan-Repräsentant be! Tausendjahrfeier des Prager Erzbistums

Das Prager Erzbistum hat am Ostermontag fast
unbemerkt von der Öffentlichkeit der Hauptstadt
seine Tausendjahrfeier (973 bis 1973) begangen.
Die kirchliche Feier beschränkte sich auf ein
Hochamt, das der apostolische Administrator Bi-
schof Tomasek im St.-Veit-Dom auf dem Hrad-
schin zelebrierte. In dem halbleeren Gotteshaus
nahmen nur gut tausend Gläubige, darunter viele
Touristen, an der Messe teil.

ebenfalls nicht gekommen. An der Fassade der
Kathedrale kündigte nur ein kleiner Anschlag von
der Tausendjahrfeier. Eine Prozession außerhalb
der Kirche war nicht genehmigt worden. Ebenso
mußte auf jeden Fahnen- oder Girlandenschmuck
verzichtet werden.

In den katholischen Zeitungen gab es keinen
Hinweis auf die Millennium-Feier in der Haupt-

weltlichen und den geistlichen Behörden, stan-
den. In Prag wurde an diesem Ostermontag deut-
lich, wie sehr der Wirkungsbereich der Kirche
auch nach den Verhandlungen mit dem Vatikan
eingeschränkt bleibt.

Berichten zu entnehmen ist — oft grundlos lange
Wartezeiten und sogar die Beschädigung ihrer
Wagen hinnehmen. Eine Frau habe in der Nacht
vom 17. zum 18. Februar 30 Minuten in ihrem
Personenwagen vor dem Schlagbaum warten
müssen, obwohl sie die einzige Reisende gewe-
sen sei. Als die Schranke geöffnet wurde und es
ihr nicht schnell genug gelang, den Motor ihres
Wagens anzulassen, sei die Schranke für eine
weitere Stunde geschlossen worden.

Das bayrische Innenministerium sieht die
Glaubwürdikgiet der Berichte von Reisenden
durch die in der letzten Zeit festgestellte Häufig-
keit der Fälle bestätigt. Im Bundesinnenministe-
rium schließt man es nicht aus, daß die Klagen
deutscher Reisender über das Verhalten staat-
licher Steilen der Teschechoslowakei anläßlich der
Regierungsverhandlungen zwischen Bonn und
Prag zur Sprache kommen könnten.

rr
Stadt. Nur die slowakische katholische Presse

Für die Behörden gilt das Millennium als eine naKe vor vielen Wochen, am 18. März, mitgeteilt,
interne Angelegenheit der Kirche. Offizielle Gäste d a ß d.'e Festlichkeiten am Tag des Heiligen Woj-
waren nicht eingeladen. Auch der Vatikan, mit t e c r i ' n der Prager Kathedrale beginnen und am
dem die tschechoslowakische Regierung erst St.-Nepomuk- und St.-Wendels-Tag fortgesetzt

SPD-Angst vor „München
Münchner Oberbürgermeister spricht nicht am „Sudetendeutschen Tag"

kürzlich eine Vereinbarung über die Besetzung
vakanter Bischofsitze traf, hatte keinen Vertreter

würden.
Die Enthaltsamkeit, die die katholische Kirche

zu der Feier entsandt. Der neu ernannte Kar- der CSSR sich an diesem Tage auferlegte, fällt
dinal, der Bischof von Leitmeritz, Tochta, fehlte
wegen einer Fußverletzung bei dem Hochamt im
Veit-Dom. Der neu eingesetzte Bischof der Slo-
wakei und der neue Bischof von Olmütz waren

besonders kraß aus im Vergleich mit den Millen-
nium-Feiern 1966 in Polen, wenn diese auch un-
ter anderen innenpolitischen Vorzeichen, nämlich
einer Macfetauseinandersetzung • zwischen den

Zu einem Streit ist es über den „Sudeten-
deutschen Tag 1973" gekommen, der zu Pfing-
sten in München stattfinden soll und zu dem
300.000 Besucher erwartet werden.

Ein Sprecher der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft äußerte das Befremden und die
Bestürzung der Sudetendeutschen über die Mit-

desrepublik Deutschland. Über ein Jahr hatten
11 Ausschüsse des Deutschen Bundestages und
9 Ausschüsse des Bundesrates dieses 107 Para-
graphen umfassende Gesetz beraten. In den
Ländern waren schon vorher — zum Teil vonein-
ander divergierende — Regelungen zur Einglie-
derung der Vertriebenen wirksam geworden, die

teilung des Münchner Oberbürgerméísfers Krò- in dem neuen Gesetz koordiniert und erweitert

Strafreform in der CSSR
Hohe Strafen für Entführung von Flugzeugen

Auf einer gemeinsamen Sitzung haben die
tschechoslowakische Volkskammer und der Na-
tionalitätenrat eine Reihe von Novellen zu Straf-
gesetzen beschlossen, über die bisher die Be-
völkerung nur ganz allgemein unterrichtet wor-
den ist. Einige Bestimmungen scheinen verschär-
fend gegenüber den bisherigen Formulierungen
zu wirken, andere wiederum mildernd.

Zur Gruppe der letzteren gehört zweifellos
die Noveliierung der Bestimmung über die
Höchststrafe. Diese wurde zwar wieder von 15
auf 25 Jahre hinauf gesetzt, jedoch soll diese
Höchststrafe nur in Ausnahmefällen ansteile der
bisher für einige Straftaten obligatorisch zu ver-
hängenden Todesstrafe ausgesprochen werden.
Eine Verschärfung stellt ganz sicher die Bestim-
mung dar, daß in breiterem Rahmen Strafen für

unbegründetes Fernbleiben von der Arbeit ausge-
sprochen werden können, und zwar dann, wenn
durch diese Abwesenheit eines Arbeiters der
Arbeitsablauf im Betrieb gestört und damit der
Tatbestand einer Verletzung der Arbeitspflicht
gesetzt wird. Eine neue Bestimmung bedroht die
Entführung eines Flugzeuges und den Flucht-
versuch mit einem Militär- oder Sportflugzeug
mit hohen Strafen. Zur Verhinderung neuer Straf-
taten kann künftig jeder entlassene Strafgefan-
gene von einem bis drei Jahre unter Schutzauf-
sicht gestellt werden, besonders Rückfalltäter.
Weitere Bestimmungen zielen auf eine Minde-
rung des Mißbrauchs von Drogen mit harten
Strafen, für die „Beschaffung" derartiger Medi-
kamente durch Einbrüche in Apotheken oder
Fälschungen von Rezepten hin.

nawitter (SPD), daß er auf dem Sudetendeut-
schen Tag nicht sprechen und aucrf kein Gruß-
worten senden wolle.

Der Sprecher der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft sagte, Kronawitter habe sich offen-
bar der linksstehenden „Demokratischen Ak-
tion" gebeugt, die eine Distanzierung von der
Veranstaltung gefordert hatte. Der Sprecher hob
hervor, daß bisher alle Treffen der Sudetendeut-
schen in großer Disziplin abgehalten worden
seien und es niemals zu irgendwelchen Aus-
schreitungen gekommen sei. Wenn einmal ein
Redner der Münchner Stadtverwaltung mit Zwi-
schenrufen bedacht worden sei und seine Auf-
fassungen nicht unumschränkt akzeptiert worden
seien, dann sei dies eine demokratische Gepflo-
genheit.

20 Jahre Bundesvertriebenengesetz
in der BRD

Am 19. Mai jährt sich zum 20. Mal das Inkraft-
treten des „Gesetzes über die Angelegenheiten
der Vertriebenen und Flüchtlinge" — kurz „Ver-
triebenengesetz" genannt —, eines der ersten
großen Gesetze der damals noch jungen Bun-

werden mußten, Das neue Gesetz, das einleitend

Neuer Botschafter der UdSSR in Prag
Vom Präsidium des Obersten Sowjets wurde

zum neuen Botschafter der UdSSR in der Tsche-
choslowakei Wladimir Wtadimirowitsch M a c k e -
w i t s c h ernannt. W. W. Mackewitsch ist Mitglied
des Zentralausschusses der KPdSU und Abge-
ordneter des Obersten Sowjets der UdSSR.

zunächst genau definierte, wer als Vertriebener,
als Heimatvertriebener, als Sowjetzonenflücht-
ling und als einem Sowjetzonenflüchtling gleich-
gestellte Person zu betrachten ist, brachte
erstmalig auch einheitliche Bestimmungen
über die Voraussetzungen für die Inan-
spruchnahme von Rechten und Vergünstigun-
gen, über die Ausweiserteilung, über die zur
Betreuung der Vertriebenen und Flüchtlinge
beim Bund und in den Ländern zu schaffenden
Verwaltungsstellen und Beiräte, und als wich-
tigsten Abschnitt Einzelbestimmungen über die
wirtschaftliche Eingliederung dieses Personen-
kreises.

Es geht in die Endrunde der deutsch-
tschechoslowakischen Verhandlungen
über den seit Jahren erstrebten Vertrag
zwischen Bonn und Prag. Der CSSR-
Außenminister Chnoupek beurteilte die-
ser Tage vor Journalisten die Aussich-
ten positiv und deutete einen Vertrags-
abschluß im Juni an. Für die Formulie-
rung des umstrittenen Problems des
Münchner Abkommens sei eine politi-
sche Plattform gefunden worden, die
Formulierung „von Anfang an" komme
nicht in den Vertrag.

Nun erscheint es dem gewitzten
Staatsbürger freilich „von Anfang an"
fragwürdig, was diese Wortklauberei
überhaupt sollte. Selbst Juristen sind
doch der Ansicht, daß ein „nichtiges
Rechtsgeschäft" oder ein „ungültiger
Vertrag", ob er nun mit den Worten „von
Anfang an ungültig" versehen ist oder
nicht, eben grundsätzlich ungültig ist.
Das heißt, daß es der Tschechoslowakei
praktisch völlig gleichgültig sein kann,
ob diese Worte im Vertrag stehen oder
nicht - für sie und für die Welt wird
mit dem Satz, daß das Münchner Ab-
kommen des Jahres 1938 ungültig ist,
ein für alle mal festgehalten, daß Hitlers
Besetzung des Sudetenlandes im Jahre
1938 völkerrechtlich eine Aggression
darstellt.

Mit allen Folgen.
Es sind daher in letzter Zeit Immer

mehr Stimmen laut geworden, daß diese
„Tüfteleien" — so auch die hämische
Bemerkung des westdeutschen Politi-
kers Herbert Wehner — unnütz waren.
Fazit des ganzen: Man hat großes Auf-
hebens um diplomatische „Erfolge"
Bonns gemacht, um eine Sache, die im
Grunde gar nichts brachte.

Für Bonn und für die Sudetendeut-
schen nichts. Sie brachte dafür aber
Prag in den Ruf, großzügig zu sein und

deutschen Industrie heraushandelten, so
wird auch Prag nach der Klärung seiner
Beziehungen mit der Bundesrepublik
wirtschaftliche Hilfe aus dem „goldenen
Westen" erwarten können.

Für die Bundesrepublik und die Sude-
tendeutschen aber könnte der Vertrag
mit Prag, wenn ein wahrer guter Wille
über dem ganzen waltet, Fortschritte
bedeuten. Da die Bundesrepublik eigent-
lich kein Signatarstaat von München

Was „bringt" der Prager Vertrag?
VON WOLFGANG SPERNER

maßgeblich zum „Kompromiß" beige-
tragen zu haben, indem man auf diese
Formulierung „ex tune" verzichtete.

Es bleibt allerdings die Hoffnung, daß
trotz aller vertraglichen Fußangeln den-
noch mit gutem Willen auf beiden Sei-
ten das Bestmögliche herausgeholt wird.
Die Tschechen können mit einem Ver-
trag mit Bonn auf wirtschaftliche Hilfe
durch die Bundesrepublik hoffen. Ähn-
lich wie die Jugoslawen mit dem B&>
such des deutschen Bundeskanzlers
Brandt maßgebliche wirtschaftliche Vor-
teile, etwa Mithilfe beim deutsch-jugo-
slawisch-amerikanischen Dollar-Millio-
nen-Projekt eines Atomkraftwerkes bei
Gurkfeld und Kooperation mit der west-

war, sondern im Jahre 1938 das Abkom-
men eben von jenem Deutschen Reich
abgeschlossen wurde, das es heute
nicht mehr gibt, würden sich die Repa-
rationsprobleme lösen. So hofft man we-
nigstens in der BRD. Wenn es außer-
dem stimmt, daß in dem Vertrag auch
festgehalten wird, daß alle negativen
Rechtsfolgen für die Betroffenen aus-
drücklich ausgeschlossen werden, dann
wäre damit wirklich eine Lebensbasis
gefunden, auf der sich ein immer besser
werdendes Verhältnis zwischen Bonn
und Prag, aber auch zwischen Tsche-
chen und Sudetendeutschen anbahnen
könnte. Wenn man bereit ist, das Herz
ganz über die Mißtrauensbarriere zu
werfen, dann könnte sich sogar eine

neue Form des „Prager Frühlings" an-
kündigen. Ein Näherrücken der Völker,
praktisch realisiert durch eine von Prag
angekündigte spätere Besuchererlaub-
nis.

Daß der jetzige „Prager Frühling"
freilich bei weitem kein „Dubcek-Früh-
ling" wird, das beeilt sich CSSR-Außen-
minister Chnoupek immer wieder zu
versichern, vor allem nach seinem jüng-
sten Besuch in Moskau, wo er sich of-
fenbar die neuerliche Zustimmung des
Kreml für den Vertrag mit Bonn einholte.
Daß es aber auch seitens der Westdeut-
schen und der Österreicher größter Ge-
duld bedürfen wird, um die erwartete
Entspannung mit Prag wirklich erfüllt zu
sehen, das zeigen die unliebsamen, ja
schikanösen Vorfälle, denen sich Besu-
cher aus der BRD und aus Österreich
in der CSSR in letzter Zeit ausgesetzt
sehen. Von Vorfällen, wie sie selbst die
bekannt zurückhaltende „Frankfurter
Allgemeine" schildert (dazu der Bericht
auf dieser Seite) bis zum unbeschwerten
„Familienbesuch", wie ihn der Vertrag
Bonn-Prag verheißt, ist es vorläufig
noch ein weiter Weg.

Doch mit Mißtrauen allein kommt man
nicht weiter.

Am guten Glauben und am guten Wil-
len diesseits der Grenzen soll es nicht
fehlen.
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GP- Kommentare
Nicht recherchiert

Die österreichische Halbmonatsschrift „Pro-
f i l " , die sich sonst bemüht, die letzten Details
auszurecherchieren, hat diese journalistische
Pflicht gegenüber einer großen Gruppe öster-
reichischer Bürger unterlassen. In einem
Artikel zu den österreichisch-tschechoslowa-
kischen Vermögensverhandlungen berichtet
sie, daß die Ansprüche der Neubürger aus-
geklammert würden. Unter Neubürgern ver-
steht sie jene Tschechen, die 1948 nach der
kommunistischen Machtergreifung und 1969
nach der russischen Besetzung nach Öster-
reich geflüchtet sind und hier die Staats-
bürgerschaft erworben haben.

Diese Tschechen würden nur ein ganz klei-
nes Problem darstellen, denn es wird nicht
sehr viele Tschechen geben, die österreichi-
sche Neubürger geworden sind. Jedoch han-
delt es sich um Zehntausende von Sudeten-
deutschen, die 1945 und 1946 aus der Tsche-
choslowakei nicht geflohen sind, sondern
vertrieben wurden und denen alle ihre Habe
weggenommen wurde. Sie haben, nachdem
sie ihren Wert für Österreich unter Beweis
gestellt hatten, die Staatsbürgerschaft erwor-
ben, ihre Vermögensansprüche gehen in die
Milliarden — sie werden aber von den Tsche-
chen geleugnet.

Peinlich, daß dem „Profil" dieses Problem
— Gegenstand zahlreicher Verhandlungen
mit der CSSR und mit der Bundesrepublik —
unbekannt geblieben ist. Oder sollte man
bei dem Verschweigen an andere Motive
denken?

Hier irrte Alfons Dalmn
Die Veränderungen im Politbüro der so-

wjetischen KP haben die westlichen Kommen-
tatoren außer Kurs gebracht. Daß der Land-
wirtschaftsexperte Woronow entmachtet
wurde, war nach dem Mißerfolg der vorjäh-
rigen Ernte zu erwarten, und daß der frü-
here ukrainische Parteichef Schalest eben-
falls das Politbüro verlassen mußte, das
zeigt gewiß einen Erfolg Breschnjews an.
Darüber hinaus hat das ZK die derzeitige
außenpolitische Linie der Entspannung aus-
drücklich gebilligt. Die westlichen Kommen-
tatoren aber gingen wohl in der Annahme
zu weit, daß anstatt den Falken nunmehr
die Tauben im Politbüro die Oberhand ge-
wonnen haben. Eine weiche Linie werden
weder der Westen zu erwarten haben noch
der Block der Satellitenstaaten. Zum ersten-
mal nämlich trat der Fall ein, daß der höch-
ste sowjetische Militär in die oberste Partei-
behörde berufen wurde, und seit der Er-
mordung Berijas ist auch kein Geheimdienst-
chef mehr im Politbüro gesessen. Ob Mar-
schall Gretschko und Geheimdienstler Anto-
now eine weiche Linie verfolgen, das läßt
sich aus ihrer Vergangenheit erkennen. An-
tonow gehörte zu jenen, die im Jahre 1956
brutal die ungarische Volkserhebung nieder-
schlugen und den kommunistischen Partei-
führer Nagy aus dem jugoslawischen Asyl
entfernen und hinrichten ließen. Gretschko
aber war vom ersten Augenblick an dabei,
als die tschechoslowakischen Reformer un-
ter Dubcek in die Knie gezwungen wurden.
Er ist als personifiziertes Schwert überall
in den Satellitenstaaten aufgetreten, wo Un-
botmäßige zu Paaren zu treiben waren. Diese
beiden Gestalten als „Kreaturen Bre-
schnjews" zu bezeichnen, war eine Fehl-
leistung des Kommentators Alfons Dalma im
ORF. Gewiß, man gab im Kreml Breschnjew
grünes Licht für Gespräche mit dem Westen
(die ja die Sowjets sehr nötig haben), aber
daß er nicht zu weit gehe, dafür setzte man
zwei harte Aufpasser von der Armee und
vom Geheimdienst in das Politbüro.

Osterseminor
der Sudetendeutschen Jugend

In der Zeit vom 14. bis 20. April führte der
Bundesverband der Sudetendeutschen Jugend in
der Heimstätte des Sudetendeutschen Sozial-
werks „Der Heiligenhof" in Bad Kissingen ein
Seminar für junge Leute durch. Über 40 Mädchen
und Jungen aus nahezu allen Ländern der Bun-
desrepublik waren der Einladung gefolgt. In ihrer
Mehrzahl sudetendeutscher Herkunft, waren sie
bisher noch nicht von der Sudetendeutschen
Jugend erfaßt worden und überwiegend von
Orts- und Kreisgruppen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft auf das Seminar aufmerksam
gemacht worden.

Das Programm der Woche sah neben der Ein-
führung in die Sudetendeutsche Geschichte und
die Problematik des Münchner Abkommens sowie
der Vertreibung auch die Begegnung mit dem
Zonenrandgebiet vor. Als prominentesten Refe-
renten konnte die Seminarleitung das Mitglied
des Bundesvorstandes der SL, Dr. Fritz Wittmann
(MdB), begrüßen, der zu den aktuellen Verhand-
lungen mit Prag sprach. An sein Referat schloß
sich eine lebhafte Diskussion an, in der die auf-
gezeigten Kriterien der Ostpolitik der Bundesre-
gierung von den Teilnehmern aufgegriffen und
verarbeitet wurden.

Personalien
Der Maler T. SCHÖNECKER (geb. in Falkenau,

jetzt in Wangen lebend) hat für das Kulturhaus
der Egerländer in Marktredwitz, das im Septem-
ber d. J. seiner Bestimmung übergeben wird,
ein sechs Meter langes Wandbild erarbeitet. Es
zeigt Szenen aus dem kulturellen Leben und dem
Brauchtum des Egerlandes im Wandel der Jahr-
hunderte und erinnert auch an das Egerländer
Bäderdreieck Franzensbad—Karlsbad—Marien-
bad.

Nur Inlandsgäste „gelten" etwas
Die neue Konzeption der tschechoslowakischen Touristik

Westdeutschen Journalisten wurde auf einer
Pressekonferenz des Ausschusses für Fremden-
verkehr die Konzeption der touristischen Initiati-
ven für das Jahr 1973 bekanntgegeben. Interes-
sant dabei ist, daß die CSSR das Anliegen der
Touristik immer mehr zu einem Politikum macht.
So ist für dieses Jahr hauptsächlich nur an die
Entfaltung und den Ausbau des Inlandreisever-
kehrs gedacht.

Die touristischen Beziehungen zu westlichen
Ländern werden jetzt nur noch unter dem Ge-
sichtspunkt fortgesetzt, daß sie im Einklang mit
den Interessen der tschechoslowakischen Außen-

politik zu stehen haben. Weiter ausgebaut hin-
gegen soll der Verkehr mit den kommunistischen
Nachbarländern werden. Bereits im vergangenen
Jahr stieg die Zahl der Touristen aus diesen
Ländern um 170 Prozent, das sind 10,6 Millionen
Besucher.

Im Rahmen des gegenwärtigen Fünfjahres-
planes soll die Bettenkapazität der jetzt schon
vorhandenen Hotels und Gasthöfe um 15.000
Übernachtungseinrichtungen steigen. Mit der Po-
litisierung des Fremdenverkehrs ist verbunden,
daß nur noch eine sehr kleine Zahl von Tsche-
choslowaken in westliche Länder reisen darf.

Obwohl auf der Pressekonferenz genaue Zahlen
nicht genannt wurden, schätzt man, daß nicht
viel mehr als 16.000 Slowaken und Tschechen
beschränkte Devisenzuteilungen für Auslands-
reisen in demokratische Länder erhalten werden.
In dieser Zahl sind dann jedoch schon Geschäfts-
reisen staatlicher Funktionäre eingeschlossen.
Von erheblicher Bedeutung ist auch die Tatsache,
daß die Ausreisebeschränkungen nunmehr auch
auf Jugoslawien ausgedehnt werden. Viele Bür-
ger der CSSR bevorzugten dieses Land und
hatten entsprechende Reisen mit ihren Familien
für 1973 vorgeplanL

Kirchschläger begrüßt Erklärung Chnoupeks
Das mit einem Außenministertreffen Anfang dienste seines Amtskollegen Kirchschläger her-

März eingeleitete „Tauwetter" zwischen Wien vorgehoben und außerdem durchblicken lassen,
und Prag hält an: CSSR-Außenminister Chnou- daß unter Umständen auch die dornige Vermö-
pek hat in Prag die Fortschritte in den Ver- gensfrage noch bis zum Sommer einvernehm-
handlungen mit Osterreich gewürdigt, die Ver- lieh geregelt werden könnte.

Gegen „Bewunderung des Westens"
Tschechische KP kritisiert ideologische Haltung der Bevölkerung

Auf einer Parteikonferenz einer Prager KP-
Organisation wurde in breitem Umfang über den
westlichen EinfluB auf die ideologische Haltung
der Bevölkerung, vor allem der Jugend, dis-
kutiert Aus den Ausführungen des örtlichen
Parteivorsitzenden und vor allem aus einem
Interview mit dem Prager Rundfunk war zu ent-
nehmen, daß die „kulturideologische Arbeit mit
der Jungen Generation" zu einem dringlichen
Problem geworden ist.

Nach vielen unverbindlichen Hinweisen auf
die Notwendigkeit, die politische Erziehung „in
jeder Hinsicht" zu intensivieren, erklärte schließ-

lich der örtliche Parteisekretär, es sei die vor-
dringlichste Aufgabe der nächsten Zukunft, „ener-
gisch gegen die unkritische Bewunderung der
westlichen Lebensweise anzugehen, und damit
zugleich auch gegen die westlichen Einflüsse
der bourgeoisen Kultur auf das Bewußtsein der
jungen Menschen. Kämpfen mit allen Mitteln, bei
allen kulturerzieherischen Aktionen".

Ähnliche Klänge waren auch auf den Sitzun-
gen anderer örtlicher Parteigliederungen zu hö-
ren, vor allem aus den west- und nordböhmi-
schen Gebieten, aber auch aus vielen Teilen der
Slowakei.

Wieder mehr Geburten
Prag verschärft die Abtreibungsgesetzgebung

Das Statistische Amt hat bekanntgegeben, daß
¡m Vorjahr in der Tschechoslowakei insgesamt
251.200 Kinder geboren worden sind gegenüber
237.100 im Jahre 1971. Die Vorjahresgeburtenzahl
sei die höchste seit 1957. Pro 1000 Einwohner
habe die Geburtenzahl jetzt wieder 17,3 erreicht.

Bis zum Jahre 1971 war der natürliche Bevöl-
kerungszuwachs ständig abgesunken, bis auf 4,3
je 1000 in den Jahren 1969 Und 1970. Erst 1971
war erstmals wieder ein leichtes Ansteigen auf
5 je 1000 registriert worden.

Nach Prager Kommentaren ist die Zunahme
der Geburten wesentlich auf die von der Regierung
verfügten Vergünstigungen, wie erhöhtes Kinder-

geld, Verlängerung des Schwangerschaftsurlaubs,
Bevorzugung bei der Wohnungsvergabe und Kre-
dite für den Wohnungsbau und die Wohnungs-
ausstattung zurückzuführen.

Erst in der Vorwoche hatte der Prager Rund-
funk berichtet, daß die Regierung eine erhebliche
Verschärfung der Abtreibungsgesetzgebung vor-
bereite, da die Kommissionen Abtreibungsanträge
zu großzügig genehmigten; im Durchschnitt der
vergangenen fünf Jahre rund 94 Prozent aller
Anträge. Im Interesse der Bevölkerungspolitik
müsse auf eine Einschränkung der Bewilligung
gedrängt werden.

Außenminister Kirchschläger erklärte zu den
Äußerungen Chnoupeks: „Ich begrüße die zu-
versichtliche Erklärung Chnoupeks und hoffe
auch, daß die offenen Probleme einer Regelung
zugeführt werden können, so daß wir bald zu
einer gutnachbarlichen Zusammenarbeit kommen.
Ich bin froh, daß auch von Prag aus die Dinge
so gesehen werden, so daß es vielleicht tat-
sächlich möglich sein wird, die seit 1956 lau-
fenden Gespräche über die Vermögensfrage zu
einem Abschluß zu bringen."

Ober die Entschädigung für österreichisches
Vermögen in der CSSR sind nach dem Außen-
ministertreffen in Preßburg Anfang März die Ge-
spräche auf Beamtenebene fortgesetzt worden.
Am 4. April setzten sich in Wien der CSSR-
Vizeaußenminister Götz und der Generalsekre-
tär unseres Außenamtes, Wodak, zusammen.
Das Kommunique nach dieser Runde war eher
zurückhaltend. Die Expertengespräche werden
nun am 15. Mai in Prag wiederaufgenommen
werden.

Entschädigungsansprüche können nach öster-
reichischer Auffassung jene Personen stellen,
die vor 1938 oder am „Geburtstag" der Zwei-
ten Republik, am 27. April 1945, österreichische
Staatsbürger waren und die vor Kriegsende
Vermögen in der Tschechoslowakei besaßen.

Beim Finanzministerium liegen rund 40.000
Entschädigungsanträge vor, die schätzungsweise
zwischen 90.000 bis 120.000 Personen betref-
fen. Über die Gesamthöhe der von Österreich
verlangten Entschädigungssumme gibt es offi-
ziell keine Angaben. Sie dürfte aber bedeutend
und daher für die CSSR, die in einer schwieri-
gen wirtschaftlichen Situation ist, schwer zu
schlucken sein. Die Tschechoslowaken haben
ihrerseits finanzielle Gegenforderungen gestellt,
über deren Höhe nichts bekannt ist. Zusätzlich
erschwert werden die Verhandlungen dadurch,
daß die CSSR begreiflicherweise die Entschädi-
gungszahlungen nicht in bar entrichten, sondern
die Schulden durch Wirtschafts- und Warenver-
kehr tilgen will.

Einigung über Adalbert-Stifter-Naturpark
Die öS. Landesregierung hat über Antrag des

Naturschutzreferenten Landesrat Neuhauser
einen entsprechenden Zwischenbericht über das
Ergebnis der bisherigen Besprechungen zur
Schaffung des „Adalbert-Stifter-Naturparkes" im
Bereich des „Unteren bayerischen Waldes" und
des „Oberen Mühlviertels" zur Kenntnis ge-
nommen.

Die oö. Landesregierung hat im November
1970 die Agrar- und Forstrechtsabteilung des
Amtes der oö. Landesregierung beauftragt, im
Einvernehmen mit der Bezirkshauptmannschaft
Rohrbach und den zuständigen bayerischen
Stellen die erforderlichen Kontakte zur Errich-
tung eines bilateralen Naturparkes aufzunehmen.
Nach nunmehr zweijähriger Unterbrechung, wel-
che durch die zwischenzeitlich bedingte Kreis-
bereinigung in Niederbayern bedingt war, wur-
den die Gespräche nunmehr wieder aufgenom-
men. Bei der Plenarkonferenz am 18. Jänner
1973 in Lackenhäuser, Landkreis Freyung, wur-
den nach Erörterung grundsätzlicher Fragen zwei
Arbeitskreise eingerichtet. Der Arbeitskreis I
hat die Aufgabe, einen Begrenzungsvorschlag
des künftigen Naturparkes auszuarbeiten, wäh-
rend der Arbeitskreis II legistische Grundlagen,
insbesondere die Frage der Trägerschaft des zu
schaffenden Naturparks, prüfen soll. Die beiden
Arbeitskreise tagten am 15. Februar 1973 in
der Adalbert-Stifter-Herberge bei Aigen und am
21. März 1973 in Erlau bei Passau. Bezüglich
der Grenzziehung wurde im wesentlichen ein
übereinstimmendes Ergebnis erzielt. Eine karto-
graphische Gesamtdarstellung liegt zwar noch
nicht vor, soll jedoch bis zur nächsten Plenar-
konferenz ausgearbeitet werden. Hinsichtlich
der Größe des zu schaffenden Naturparkes im
oberösterreichischen Teil sind vorläufig drei Va-
rianten geplant Eine Grenzziehung kann aber
zwangsläufig erst nach einer ausführlichen Be-
sichtigung des Geländes und nach Absprache
aller Details auf breiterer Basis, insbesondere
mit den in Frage kommenden Gemeinden, erfol-
gen. Die Maximalvariante des vorläufig in
Planung genommenen Gebietes umfaßt 17 Ge-
meinden bzw. Teile von solchen. Das Gebiet
des Böhmerwaldes ist zunächst deshalb ausge-
nommen, weil auf Grund der besonderen bio-
logischen Verhältnisse, der Besiedlungsform, der
Pflanzendecke usw. völlig anders geartete Vor-
aussetzungen vorliegen.

Im Arbeitskreis II befaßte man sich mit der
für den Naturpark notwendigen Trägerschaft.
Dabei wurde Obereinstimmung darüber erzielt,
daß nach Möglichkeit ein staatsvertragliches
bzw. völkerrechtliches Instrument zwischen den
beteiligten Staaten vermieden werden soll. Auf
bayerischer als auch auf oberösterreichischer
Seite sollen daher je ein Verein als Träger des
Naturparks fungieren, welche wiederum in Form

einer Vereinbarung die Zusammenarbeit festle-
gen. Als Mitglied des Vereines auf oberöster-
reichischer Seite sind das Land, die Gemeinden,
Fremdenverkehrsverbände, Verschönerungsver-
eine usw. ins Auge gefaßt. Eine gleichartige
Konstruktion ist auch für die bayerische Seite
vorgesehen. Diesbezügliche Vereinsstatuten lie-
gen in einem Vorentwurf bereits vor. Bezüglich
der Namensgebung wurde auf beiden Seiten
Obereinstimmung dahingehend erzielt, die Be-
zeichnung „Adalbert-Stifter-Naturpark" eventuell
mit dem Zusatz „bilateral" oder „international"
vorzuschlagen.

Welche Gebiete des Naturparkes als Land-
schaftsschutzgebiete ausgewiesen werden, ist
noch nicht fixiert, doch wurde von den ober-
österreichischen Verhandlungsteilnehmern aus-
drücklich betont, daß deren Festlegung ohne Be-
rücksichtigung der bayerischen Vorgangsweise
erfolgen müsse.

Aufgabe und Zweck des geplanten bayrisch-
oberösterreichischen Naturparkes bzw. seiner
Trägervereine soll der nach möglichst einheit-

lichen Grundsätzen ausgearbeitete Schutz und
die Pflege der Landschaft sein, mit dem Ziel,
ein weiträumiges und naturnahes Erholungsge-
biet zu schaffen.

Im Falle der Errichtung des bilateralen Adal-
bert-Stifter-Naturparkes müßte auch für den
oberösterreichischen Teil ein spezielles Förde-
rungsprogramm sichergestellt werden, so daß
der Ausbau von Erholungseinrichtungen, lei-
stungsfähigen Beherbergungsbetrieben usw. auch
in Oberösterreich unter annähernd gleichen Vor-
aussetzungen wie im bayrischen Teil des Na-
turparks ermöglicht wird.

Die Agrar- und Forstrechtsabteilung wurde
beauftragt, einvernehmlich mit der Bezirkshaupt-
mannschaft Rohrbach eine Informationskonfe-
renz anzuberaumen, zu der neben den Vertre-
tern der in Frage kommenden Gemeinden auch
die Vertreter der Kammern, des Gemeindebun-
des, der zuständigen Abteilung des Amtes der
oö. Landesregierung usw. eingeladen werden
sollen.

Wirtschaftsbericht der Ostblockländer
Die Mitgliedstaaten des Rates für gegenseitige

Wirtschaftshilfe (COMECON) gaben vor kurzem
folgende Zahlen bekannt: Das Wachstum des
Realeinkommens der Bevölkerung betrug in Bul-
garien im Jahre 1971 4,9 Prozent, 1972 4 Prozent;
in Ungarn 5 und 3,5 Prozent, in der DDR 3,7
Prozen und 5,6 Prozent (reines Geldeinkommen);
in Rumänien 5,5 und 6,5 Prozent (Reallohn); in
der Sowjetunion 4,5 und 3,7 Prozent; in der
Tschechoslowakei stieg der persönliche Ver-
brauch im Jahre 1971 um 5 Prozent, im Jahre
1972 um 5,5 Prozent weiter an. Als Gradmesser
der Produktion wird das Nationaleinkommen im
Jahre 1972 angeführt. Dieses wuchs in Bulgarien
um 7 Prozent (in den ersten zwei Jahren des
Fünf-Jahres-Planes um insgesamt ungefähr 14,6
Prozent), in Ungarn um 5 Prozent (12,4), in der
DDR um 5,4 Prozent (10), in Polen um 9 Prozent
(17,6), in Rumänien um 9,8 Prozent (23,5), in der

Sowjetunion um 4 Prozent (10) und in der CSSR
um 5,9 Prozent (11,1). In dem Bericht wird wei-
ters das Wachstumstempo des Nationaleinkom-
mens der Länder des COMECON mit jenem in
den USA zwischen 1951 und 1971 verglichen und
festgestellt, daß sich in dieser Zeit das National-
einkommen der USA auf das Doppelte erhöhte,
während es in Bulgarien auf das 6,3fache, in Un-
garn auf das 3,2fache, in der DDR auf das 4,2-
fache, in Polen auf das 4fache, in Rumänien auf
das 6,7fache, in der Sowjetuinon auf das 5,6fache
und in der CSSR auf das 3,3fache stieg. Die in-
dustrielle Produktion schließlich wuchs 1972 in
Bulgarien um 8,3 Prozent, in Ungarn um 5,6 Pro-
zent, in der DDR um 6,3 Prozent, in Polen um
10,8 Prozent, in Rumänien um 12 Prozent, in der
Sowjetunion um 7,5 Prozent und in der CSSR
um 6,4 Prozent. Für das Jahr 1973 sind nun
folgende Steigerungen geplant:

Nationaleinkommen
Industrieproduktion
Landwirtsch. Produktion

Bulg.

7,5
9,9
7,4

Investitionen Wie im Vorjahr
Realeinkommen der Bevölkerung 6,5
Einzelhandelsumsatz
Außenhandel

7.4
13,3

Ung.

4,0—5,0
5,5—6,0

2,0
3,0—4,0
4,5—5,0
6,0—6,5
7,0—8,0

Pol.

5,7
6,5
4,9
9,0
5,3
6,2

14,0

DDR

7,9
9,7
2,1

12,9
6,6
9,0

17,0

Rum.

14,0
16,2
9,0
7,6
8,0
9,2

21,5

UdSSR

6,0
5,8

12,6
3,5
4.5
5,0
7,9

CSSR

5,0
5,8
4,3
6,8
5,5
5,3
9,4
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H o c h s c h u l t a a Erlebnis — Vergleiche — Erinnerungen
^ 7 Von Dr. Oskar Maschek

Mit vielen anderen fuhr ich unlängst nach
Auhof hinaus, um an dem „Dies academicus",
einem „Tag der offenen Tür", teilzunehmen,
den die junge Linzer Johannes-Kepler-Hoch-
schule veranstaltete. Am 9. Oktober 1966 —
ich erinnere mich noch lebhaft an jenen herr-
lichen Herbstsonntag, an dem die Platanen
im Schloßpark Ihren schönsten Goldschmuck
angelegt hatten — war sie feierlich eröffnet
worden, sechs Jahre waren seitdem vergan-
gen und nun konnte ich mir den langgeheg-
ten Wunsch erfüllen, diese Hochschule, die
jüngste Österreichs und des deutschen
Sprachraums, wenigstens flüchtig, gleichsam
im Vorübergehen, kennenzulernen und zu
sehen, was sie in der kurzen Zeit ihres Be-
stehens geschaffen hatte. Selbst einst Schü-
ler der Prager Alma mater, der nicht mehr
bestehenden ältesten deutschen Universität,
fand ich es verlockend, alt und jung miteinan-
der zu vergleichen, und so betrat ich denn
mit dem unbestimmten Gefühl, daß mir ein
Erlebnis bevorstand, akademischen Boden.

Ein halbes Jahrhundert lag zwischen da-
mals und heute und in dieser langen Zeit
hatte sich, wie alles auf der Welt, auch das
Hochschulbild gewandelt. Wenn Professor
Dr. Fröhler, der erste Linzer Rektor, die Er-
scheinungsformen der Universität in traditions-
befangene und zukunftsoffene schied, dann
war die Prager Carolo-Ferdinandea sicherlich
jener Art zuzurechnen, die Linzer Hochschule
aber zweifellos dieser. Die Gegensätze, auch
auf dem Altersunterschied von sechs Jahr-
hunderten beruhend, zeigen sich schon äußer-
lich. Eingezwängt in den Harnisch hoher,
schmaler Altstadt-Häuser und in den Hinter-
grund gedrängt durch den massigen Bau des
— auch nicht mehr bestehenden — Deutschen
Landestheaters, war das Carolinum, Herzstück
und Inbegriff der deutschen Universität in
Prag, außer seinem berühmten gotischen
Erker eigentlich weder schön noch monu-
mental. Doch die Liebe zu dieser ältesten
Pflegestätte deutschen Geistes war den Men-
sen des Sudetenlandes zutiefst ins Herz ge-
schrieben und sie sahen deshalb über äußere
Unvollkommenheiten leicht hinweg. Die „Kep-
leriana" in Linz dagegen, mit ihrem langge-
streckten Stahlbetonkörper, den eindrucksvoll
von unten bis oben durchgezogenen Fassaden
und fixmontierten Sonnenblenden ein duchaus
moderner und der nahen, Weltrang genießen-
den Großindustrie gleichsam verpflichteter
Bau, konnte ihren Standort frei am Rande der
Großstadt wählen, von dieser ungestört und
dennoch materiell und geistig auf das innig-
ste mit ihr verbunden, eingebettet in die Ro-
mantik einer Landschaft mit Schloß, Teich
und Park, umrauscht von jahrhundertealten,
turmhohen Platanen eines ehemaligen Her-
rensitzes und überragt von einem bergigen
Bannwald, an dessen Hängen einst die Züge
des europäischen Phänomens der Budweis-
Linzer Pferdeeisenbahn vorüberrollten. Hein-
rich von Treitschkes Wort „Männer machen
die Universität" hat sich in der Tat auch hier
bewahrheitet, denn zwei Männer waren es,
die sich, durch Weitblick und Tatkraft ausge-
zeichnet und von Heimatliebe durchdrungen,
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Holzbrikett»
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dieses Denkmal schufen, der Landeshaupt-
mann und ehemalige Prager Student Doktor
Heinrich GleiBner und der durch seine Familie
aus Böhmen stammende Bürgermeister Dok-
tor Ernst Koref, nach denen die Johannes-
Kepler-Hochschule mit Fug und Recht auch
„Henrico-Ernestina" hätte benannt werden
können.

„Gewinnen Sie einen Einblick in den Stu-
dienbetrieb der Hochschule... An den der-
zeitigen zwei Fakultäten, der Sozial-, Wirt-
schafts- und Rechtswissenschaftlichen und an
der Technisch-Naturwissenschaftlichen, sind
fast 3000 Studierende eingeschrieben . . . Wir
Studenten suchen: guten Kontakt, nette Zim-
mer, lukrative Jobs, und bieten: Babysitter,
Lernaufsicht und Studienberatung" — rüttel-
ten die Flugblätter den Bürger auf und ließen
ihn einen Hauch der neuen Zeit verspüren,
ein Ideal andeutend, das die Inschriften an
der neuen Universität in Heidelberg mit den
Worten umschreibt: „Dem lebendigen Geiste".
Vielleicht es uns näherzubringen, waren un-
sere jungen Begleiter eifrig bemüht, indem
sie uns treppauf, treppab, von Raum zu Raum,
von Institut zu Institut führten, merklich stolz
darauf, uns ihre Hohe Schule zeigen zu dür-
fen und uns mit Dingen bekanntzumachen, in
denen sie sich zu Hause fühlten und die zu
unserer Zeit noch in keinem Vorlesungsver-
zeichnis standen, als da sind: Automation,
Management, Marketing, Programmierung,
Computer-, Daten-, Kunststofftechnik, Infor-
matik, Kybernetik u. a. m.

Eine öffentliche Bibliothek mit 70.000 Bän-
den und einem international verzweigten
Femleihsystem ist auch schon vorhanden, ein
Turn- und Sportinstitut für 17 Sportarten, eine
modern eingerichtete Mensa, Parkmöglichkei-
ten für 250 Wagen, 3 Studentenheime und
mehrere Wohnhäuser für die Professoren, alle
um das Hauptgebäude gruppiert, andeutend,
daß die Linzer Hochschule ursprünglich als
„Studentendorf" mit einer familienähnlichen

„universitas docentium et discentlum" — „Ge-
meinschaft der Lehrenden und Lernenden" —
nach Humboldtscher Art oder nach englischen
College- und amerikanischem Campus-Vor-
bild gedacht war, wovon man aber, durch die
Verhältnisse gezwungen und offenbar nur
schweren Herzens, abstehen mußte. Zu die-
ser baulichen Reichhaltigkeit gesellt sich die
geschmackvolle und erlesene Innenausstat-
tung, Granitplatten und -stufen, Felderterrazzo,
einspannbare Montagewände, Fernheizung,
Klimaanlagen, Mahagonimöbel in wohnlich-
warmer Tönung, kurzum, man merkt und
spürt auf Schritt und Tritt, daß die Erbauer
alles taten und keine Kosten scheuten, um
diese Hohe Schule mustergültig auszustatten
und zu einer Helmstätte der Studenten zu ge-
stalten, wobei man sich freilich wohl ein biß-
chen leid sieht, es einst nicht auch so schön
gehabt zu haben. Fast nimmt es einen wun-
der, daß die Nutznießer dieser Herrlichkeiten
zuweilen auch unzufrieden waren und sich
bemüßigt sahen, gegen das „Establishment"
gelegentlich ihre „Sit-ins", „Go-ins", „Teach-
ins" und „Happenings" zu veranstalten. Nun
aber herrscht wieder Friede, getragen von
der Hoffnung, daß auch die Studenten bei-
tragen werden zur Findung jenes „passenden
Akkords zwischen Fortschritt und Bewahrung",
den der Rektor unlängst bei der nach länge-
rer Zeit zum erstenmal wieder festlich began-
genen Inauguration als Wunschziel künftiger
Hochschulentwicklung bezeichnete.

Für die altehrwürdige deutsche Universität
in Prag aber gibt es vorläufig kein Hoffen
und kein Wünschen, keine Zukunft mehr. Sie
ist seit fast drei Jahrzehnten ausgelöscht, tot,
ihre Insignien, die kostbarsten, deren sich je
eine Universität rühmen konnte, verschollen,
sie selbst nur noch Geschichte und Erinne-
rung.

Glorreich war ihr Anfang, als Kaiser Kart IV.,
ehemaliger Schüler der Sorbonne, aus Prag
ein „Paris des Ostens" machen und dessen
Glanz durch eine Reichsuniversität, der Pa-
riser ebenbürtig, erhöhen wollte. Wechsel-
voll, zwischen „elfenbeinernem Turm" und
„verrostetem Kleinod" schwankend, war ihr
Geschick. Einst schritt Magister Jan Hus als
Dekan der philosophischen Fakultät durch ihre
Hallen und sein Geist war es, der sie beglei-
tete, durch Jahrhunderte verfolgte. Die böh-
mische Schicksalsfrage, deutsch oder tsche-
chisch, zog auch die Universität in ihren

Bann. Unruhen, als „Prager Studentenkra-
walle" fast sprichwörtlich geworden, umtob-
ten sie in geradezu regelmäßiger Folge, ver-
hinderten immer wieder die festliche Gestal-
tung ihrer Gedenktage, 1848 die 500., 1898
die 550. Jahrfeier ihres Bestandes. Daß sie
trotzdem imstande war, Glanzleistungen der
Wissenschaft zu vollbringen und Koryphäen
anzuziehen, die alsbald „abgeworben" wur-
den und am Himmel der großen Universitä-
ten als hellste Sterne leuchteten — die Ru-
dolphina in Wien mit ihrer Ehrenhalle und
etwa hundert Büsten großer Gelehrter, davon
44 aus den Sudetenländern, legt dafür Zeug-
nis ab — grenzt an das Einmalige und fast
Wunderbare, in dessen Zeichen die heißum-
strittene Prager deutsche Universität in die
Geschichte einging.

Vertieft in die Rückschau auf das Werden
und Vergehen der alten Prager Alma mater,
hätte ich beinahe eine Gelegenheit versäumt,
die uns unsere jugendlich-weltoffene Gast-
geberin an jenem Tage in großzügiger Weise
bot. Die Vorlesungen gingen nämlich weiter,
neben vielen anderen heute frei zugänglichen
war in der rechtswissenschaftlichen Fakultät
eine über Staatskirchenrecht angekündigt und
an dieser wollte ich teilnehmen. Ich wußte
nicht, daß der Professor ohne Pause an die
vorhergehende Vorlesung über Kirchen recht
anschloß, und öffnete daher, wohl etwas un-
sicher, aber pünktlich um 15.15 Uhr die Tür,
über der mit großen Lettern „Hörsaal 4" ge-
schrieben stand. Ich erschrak fast, als mir
aus dem stufenartig aufgebauten, vollbesetz-
ten Raum Hunderte erstaunter Augen entge-
genschauten. Doch der Professor begriff meine
Verlegenheit und ersuchte, keineswegs un-
gehalten, sondern in sehr freundlichem Ton
die Hörerschaft, etwas zusammenzurücken
und dem („alten" sagte er nicht) Herrn Platz
zu machen. Das geschah bereitwillig und so
saß ich denn nach 50 Jahren, zum erstenmal
wieder in einer Vorlesung, war ich nach einem
langen, wechselvollen Leben noch einmal wie
daheim. Was mir vielleicht noch vorhin in den
Gängen und Hallen an den Jünglingen mit
langen Haaren und an den Mädchen in bun-
ten Hosen aufgefallen war, war plötzlich un-
sagbar nebensächlich geworden, jetzt waren
wir alle nur noch Kommilitonen, vereint durch
den Geist, der uns umfing, und durch die Auf-
merksamkeit, die wir dem dort unten am
Katheder zollten. Officium — das Kirchenamt

Die Einschichten d
Die als Einschichten bezeichneten, weit ab-

gelegenen Einzelhäuser, Gehöfte und kleinen
Baudengruppen des Isergebirges, die mitunter
bis zu drei Stunden von den Gemeinden, zu
denen sie gehörten, entfernt im Bergwalde oder
auf der moorigen Hochfläche des Gebirges
lagen, verkörperten in ihrem anheimelnden Holz-
baudenstil der aus ubereinandergeiegten Balken
(Schrotholz) erbauten und mit Schindeln gedeck-
ten Gebirgsbauden noch die bodenständige Bau-
weise des Gebirges. Sie dienten meist als Forst-
häuser und Waldarbeiterwohnungen, zum Teil
auch als einfache Einkehrstätten für Gebirgs-
v/anderer und waren vielfach zu dem Zwecke
errichtet worden, den Futterertrag der Wald- und
Kammwiesen zu nutzen, weshalb von ihren Be-
wohnern auch fast immer ein kleiner Viehbe-
stand gehalten wurde.

So abgeschieden und einsam diese hochge-
legenen Wohnstätten des Waldgebirges auch
waren, und rauh das Klima (Schnee oft vom
Oktober bis Mitte Mai), sind sie doch in der
Erinnerung der Gebirgswanderer als ein Stück
versunkener Waldromantik haften geblieben.
Einige der Einschichten sind sogar in der Lite-
ratur bekanntgeworden. So lesen wir z. B. in
dem Nachschlagwerk „Die böhmischen Länder"
von Hugo Rokyta (Verlag St. Peter, Salzburg
1970) auf Seite 116 unter: „Bukowec (Buchberg).
In eine der Einschichten des Isergebirges hat
Gerhart Hauptmann (1862—1946) die Handlung
seines Dramas ,Und Pippa tanzt' verlegt (1906)".

Welche der Einschichten nun den Handlungs-
ort des berühmten Glashüttenmännchens des
Dichters bildet, läßt sich nicht mit Sicherheit
sagen. Vieles deutet auf Karlstal (825 m) hin,
einer rings von Wald eingeschlossenen Bauden-
gruppe am Fuße des Theisenhübels, wo sich
gegenüber der von 1754 bis 1888 in Betrieb
gewesenen Preußlerschen Glashütte die alte
„Hüttenschenke" (das spätere Gasthaus Schnei-
der) befand. Der schlesische Gelehrte und Volks-
kundler Will-Erich Peuckert bezeichnet in seinen
„Schlesischen Sagen" die „wüste Bauden-
schenke" der ehem. Michelsbaude (932 m) an
der „Alten Zollstraße" als den Ort, „wo Pippa
tanzte".

Die Michelsbaude auf den nach ihr benannten
Michelsbaudenplan am Südabhang des Hohen
Iserkammes scheint aber keine richtige Schenke
gewesen zu sein, denn Meyers „Wegweiser
durch das Riesengebirge" vom Jahr 1898 ver-
merkt ausdrücklich von ihr: „Keine Einkehr".
Den gleichen Vermerk weist auch der Grieben-
Reiseführer „Riesengebirge" von 1903/4 auf.
Möglicherweise hat aber Bauden-Robert, der die
Michelsbaude bewirtschaftete, unter der Hand
Schnaps und andere Getränke an die Glas-
macher, Holzarbeiter und Fuhrleute ausge-
schenkt. 1909 war die Baude nach Grieben be-
reits abgebrochen. Ob sie abgebrannt ist oder
wegen Baufälligkeit abgetragen wurde, ist nicht
bekannt.

Von der Einschicht der Kobelhäuser (827 m)
auf der Kobelwiese, wo das Kobelwasser in die
Iser mündet, befindet sich eine schöne Feder-
zeichnung in dem Buch von Ludwig Loewe
„Schlesische Holzbauten" (Werner-Verlag, Düs-
seldorf 1969). Der Autor beschreibt diese vier
ehemaligen Waldarbeiterhäuschen, von denen

zwei zum Forst Flinsberg und die anderen bei-
den zur Gemeinde Schreiberhau gehörten, wie
folgt:

„Die große Wanderung über den Kamm des
Riesengebirges kreuzt, nordwestlich führend, in
Jakobstal die Schreiberhauer Paßstraße nach
Harrachsdorf im Sudetenland und zieht weiter
durch die einsamen Wälder des Isergebirges zur
kleinen Ansiedlung Kobelhäuser, welche in etwa

Kennst Du...?
Kennst Du dies Rauschen,
Das in sternenklarer Stund,
Immer wieder zwingt zum Lauschen
In die schneeversunkne Rund?

Wenn der Frühling ganz verstohlen
Ober weiße Kronen weht
Und wie tiefes Atemholen
Wartend hinter Bäumen steht?

800 m Höhe am Ufer des Grenzflüßchen Iser
liegt. Die wenigen Bauden lassen ihre weitaus-
ladenden Dächer tief zur Erde herunterreichen,
als wenn sie Schutz vor den besonders harten
Witterungsunbilden suchten. Selbst die kleinen
Dachgaupen scheinen von der Last des Schnees
zusammengedrückt zu sein. Die bauliche Ver-
wandtschaft mit den Kammhäusern auf der Su-
detenseite kann bei einen Vergleich mit der
Hofbaude festgestellt werden."

Gleichfalls mit „Kobelhütte" wird ein an der
Iserstraße auf dem Wege von Klein-Iser nach
Ober-Polaun in einer Waldlücke befindliches
Forsthaus bezeichnet, das von einem Heger be-
wohnt wurde und früher Schankberechtigung be-
saß. Die abgeschiedene Einschicht liegt 899 m
hoch auf dem Kobelhau. Folgt man von dort der
Waldfahrstraße südlich auf der Höhe des Wel-
schen Kammes weiter, so gelangt man nach der
kleinen Holzhauersiedlung Watzelsbrunn (840 m),
welche Einschicht mit ihren wenigen kleinen
Baudenhäusern auf einer Waldwiese liegt. Als
Einkehrstätte beliebt war dort die schmucke
„Watzelsbrunnbaude".

Eine einzige winzige Siedlung führt im Iser-
gebirge den Namen „Bauden". Bei dieser Ein-
schicht von drei Häusern handelt es sich um
die zu Albrechtsdorf gehörenden Baudenhäuser
(857 m) auf dem Wege vom Wittighaus über das
Börnlhaus und die Weiße Desse nach Josefstal.
Eines dieser Häuser diente früher als einfaches
Gasthaus. Man ist versucht gewesen, den Be-
griff „Bauden" (Bezeichnung für die bodenstän-
digen Wohnstätten im Riesengebirge) von die-
ser Isergebirgssiedlung herzuleiten. Doch dafür
ist die Einschicht nicht alt genug. Sie entstand
erst im Jahre 1705, während einige der alten
Riesengebirgsbauden, wie die Wiesen- und
Hampelbaude, schon in der ersten Hälfte des
17. Jahrhunderts bestanden.

Ein hohes Alter wies als Einschicht das ein-

— und beneficium — die Pfründe — und, mit
ihnen nah verbunden, das jus spolii als
„Krips-Krapsrecht" volkstümlich geworden,
bemerkte schmunzelnd der Professor und
die Jünger von 1972 lachten pflichtschuldigst
darüber wie die von 1922 — so reihte sich
Begriff an Begriff, alle Hände, so viele zarte
unter ihnen, schrieben eifrig mit und niemand
hätte gedacht, daß dieser spröde Stoff eine
lebendige Brücke baute über Raum und Zeit,
zwischen einst und jetzt, von einem Studen-
ten, der, damals auch noch jung und froh,
inzwischen alt und von der Last des Lebens
müde geworden war, hierher zu den Lernbe-
flissenen, um ihn, die nicht ahnen konnten,
was ihm diese Stunde bedeutete und daß er
wie aus einem Traum erwachte, als sie nach
altem akademischem Brauch am Ende der
Vorlesung auf die Pulte klopften.

Es war schon finster, als ich die Hochschule
verließ, die Autobusse zwischen ihr und der
Stadt verkehrten in kurzen Zeitabständen, ich
eilte aber nicht und ging in der Allee noch
lange auf und ab. Die Fahnen flatterten im
Abendwind, auf dem Teich wiegte sich der
Schein der Lichter und im Hintergrund stand,
weitausladend, hellerleuchtet, das festliche
Haus. Angesichts dieser Szenerie und unter
dem Eindruck des Erlebten ergab sich wie
von selbst, woran ich dachte: die Universität.
Einmal herausgetreten aus der Stille zeitloser
Wirksamkeit, war sie hineingezogen worden
in den Wirbel der Ereignisse, umbrandet von
Schlagworten, die sie nicht zur Ruhe kommen
ließen. Schön war die Zeit, als wir, noch un-
beschwert von schwankenden Doktrinen und
unerfüllbaren Wünschen, unser „Gaudeamus"
sangen und mit dem „Vivat academia, vivant
professores" es ehrlich meinten wie mit einem
Wunsch für etwas, was uns teuer war.

Vieles hat sich seitdem geändert und nie-
mand weiß, wohin die Entwicklung steuert.
Welches Schicksal wird dieser Hohen Schule
dort bestimmt sein, fragte ich mich und meine
Gedanken eilten unwillkürlich abermals zu
den geliebten Stätten in der Ferne. Wie wird,
falls die Welt noch besteht, hier herum alles
aussehen, wenn weitere sechshundert Jahre
vergangen sein werden? Wird dann die Kep-
leriana, auch schon alt geworden, noch im-
mer blühen und gedeihen und sich entfaltet
haben zur großen europäischen Universität,
berühmt wie einst ihre unglückliche Schwe-
ster in Prag oder noch berühmter als sie, die
Längstentschlafene?

Ich wünschte es ihr mit der ganzen Innig-
keit der Trauer um Verlorenes, nahm stummen
Abschied von ihr und einem schönen Tag und
wandte mich, weil es schon spät geworden
war, der Haltestelle zu, der sich soeben ein
Wagen näherte.

same Hujerhaus (892 m), auch „Hoyerhaus" ge-
heißen, am Ostabhange des Mittel-Iserkammes
auf. Diese von altersher zu Klein-Iser gehörende
Wohnstätte entstand schon in der zweiten Hälfte
des 17. Jahrhunderts und wurde auf alten Kar-
ten „Baude Elias" und „Linges Baude" genannt.
Ihr erster Bewohner soll ein Elias Linke ge-
wesen sein. Später gehörte das Baudenhaus
einer in Groß-Iser ansässigen Familie Huje, nach
welcher es noch gegen Ende des 18. Jahrhun-
derts „Kammhuyer" hieß. Zuletzt diente die alte
Gebirgsbaude als Forsthaus und war mit einem
Heger besetzt. Jetzt ist das Gebäude verfallen.

Die Einschicht „Börnlhaus" (950 m), bestehend
aus dem „alten und neuen Börnlhaus", befindet
sich am Fuße des Siechhübeis. Das zum Revier
Weißbach gehörende alte Börnlhaus war ur-
sprünglich Waldarbeiterwohnung und im Jahre
1830 mit einer Grenzwache belegt. Aus dem ein-
samen Baudenhäuschen stammte der spätere
Holzhändler und Gastwirt im Wittighaus, Bartel
Anton, genannt „Börnl-Anton", der sich ob sei-
ner Lauterkeit und seines goldigen Humors bei
den Gästen großer Beliebtheit erfreute. Das
neue Börnlhaus, das zum Revier Iser gehörte
und mit einem Heger besetzt war, wurde erst
1912 erbaut.

1814 wird erstmals das „Wittighaus" (841 m)
auf der Hochfläche des Gebirges erwähnt, das
als Jägerhaus errichtet und 1841 erstmals er-
weitert wurde. 1845 muß es bereits Schank-
berechtigung besessen haben, da es in diesem
Jahre von einem Reisenden erwähnt wird. Da-
nach entwickelte sich die geräumige Gebirgs-
baude, die unter ihrem Dach zwei Gaststätten
beherbergte, zu dem beliebtesten Waldgasthaus
des Isergebirges und war geradezu ein Eldorado
der Touristen. Bis zum Bau des Jagdschlosses
„Wittighaus" war das alte Wittighaus auch För-
sterwohnung; 1932 brannte es nieder und 1935
wurde das neue Wittighaus erbaut, das noch
besteht.

Weitere Einschichten des Gebirges bildeten
die zu Flinsberg gehörenden fünf Kammhäuser
(973 m), das Forsthaus Leopoldsbaude (700 m)
am Westanhang des Zackenkammes, die Ge-
höfte auf „Schwedlers Plan" (942 m) an der
Iserstraße, die beiden idyllisch im Bergwalde
gelegenen Blattneisägen (752 und 712 m), die
Gebirgskolonien Christianstal (798 m) und Neu-
wiese (778 m) und der Polauner Ortsteil Neu-
stück (817 m) mit der vielbesuchten Feixbaude.

Erhard Krause

^ Kulturnachrichten
Die Jahrestagung der Joh.-Mathesius-Gesell-

schaft 1973 findet vom 15. bis 17. Juni im Haus
des Deutschen Ostens in München statt. Im Vor-
dergrund der Thematik steht diesmal das Pro-
blem „Nation und Kirche". Gleichzeitig wird eine
Ausstellung „Zur Geschichte des böhmischen
Protestantismus" zu sehen sein.

Die Nürnberger Multi-Media-Schau „Noricama"
— von Prof. Svoboda (Prag) für das Dürer-Jahr
1971 geschaffen — wurde mit einem erweiterten
Programm wiedereröffnet. (Besucherrekord 1971:
161.900 Gäste.)
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Die böhmische Küche
,Sudetenpost" veröffentlicht „Hausrezepte"

Zu den angenehmen Erinnerungen der
Vergangenheit gehört zweifellos das gute
Essen: Pikanter Rostbraten, Beuschel mit
Serviettenknödel, Zwetschkenknödel, Kolat-
schen oder Prager Schokoladetorte... Man-
che Rezepte mögen in Vergessenheit geraten
sein, manchmal möchte man etwas Abwechs-
lung am häuslichen Speisezettel. „Die böhmi-
sche Küche", in der Welt zu einem Begriff
geworden, wir wollen sie in dieser Rubrik allen
Freunden eines guten, heimatlichen Mahles,
in einzelnen Rezepten wieder in Erinnerung
bringen.

Ganz besonders würden wir uns freuen,
wenn Sie uns, verehrte Leserinnen und Le-
ser, eigene Rezepte der böhmischen Küche
zur Verfügung stellen würden! Wir werden
diese Rezepte dann veröffentlichen und wol-
len Ihre Mühe durch ein kleines Honorar be-
lohnen!

Senden Sie bitte das Rezept an die
Redaktion der
„Sudetenpost", 4010 Linz, Postfach 405
und geben Sie bitte Ihre g e n a u e A n -
s c h r i f t an, damit wir Ihnen das Honorar
überweisen können!

Und nun, viel Spaß und viel Erfolg beim
Kochen!

Wir beginnen heute mit:

Serviettenknödel
I. 300 g Mehl, 2 Eier getrennt, Salz, etwa

V» 1 Milch, 2 altbackene Semmeln, 30 g Fett.
Mehl, Eigelb und Salz verrühren und

soviel Mehl dazugeben, daß der Teig
cremeartig wird. Gut abschlagen. Die
Semmehl in etwa 1 cm große Würfel

schneiden, goldgelb in Fett rösten und aus-
gekühlt unter den Teig rühren. Zuletzt
den steifen Schnee leicht unterziehen. Den
Teig zu einer Rolle formen, auf eine mit
kaltem Wasser angefeuchtete und gut aus-
gedrückte Serviette legen, einrollen, in ko-
chendes Salzwasser geben und 1 Stunde
leicht kochen lassen. Das Kochen darf nicht
aufhören. Je leichter der Teig ist, desto
lockerer wird der Knödel. Kurz vor dem
Auftragen aus der Serviette wickeln, mit-
tels eines Garnfadens in gleichmäßige
Scheiben schneiden und mit zerlassener
Butter beträufeln.

II. (für 6 Personen) 70 g Butter, 4 Eier
getrennt, Salz, lU 1 Sahne, 300 g Mehl, 3
altbackene Semmeln, 30 g Fett zum Rösten.

Die Butter mit dem Eigelb schaumig
rühren, Mehl und Salz dazugeben. Weitere
Zubereitung wie I, jedoch nur eine halbe
Stunde in der Serviette kochen.

ITI. 60 g Batter, 2 Eier, 250 g Quark,
125 g grober Grieß.

Butter und Eier schaumig rühren, den
Quark durch ein Sieb streichen und samt
dem Grieß unter die schaumige Masse
rühren. Den Teig locker in eine mit kal-
tem Wasser angefeuchtete und ausgedrück-
te Serviette binden (denn Grieß quillt auf)
und 15 bis 20 Minuten in Salzwasser ko-
chen. Den Knödel dann gleich in gleichmä-
ßige Scheiben schneiden, nach Belieben mit
heißer Butter übergießen und gleich auf-
tragen. Zwetschkenröster oder ein anderes
Kompott dazu reichen.

Aus: „Böhmische Küche". Tausend alt-
bewährte und neuerprobte Rezepte. Von
Ilse Froidl. Aufstiegverlag / München.

Ein großartiger Erfolg!
Platin-Schallplatte für Egerländer Mosch-Orchester

Eine außergewöhnliche Ehrung für ein Sudeten deutsches Orchester gab es am 28. April Im
Münchner Circus-Krone-Bau. Vor den Kameras des Fernsehens und zahlreicher Bildberichter-
statter überreichte im Rahmen eines begeistert aufgenommenen Programms Teldec-Geschäfts-
führer Kurt Richard an Ernst Mosch und seine Original Egerländer Musikanten die erste Platin-
Schallplatte für zehn Millionen verkaufte Platten gleichzeitig mit einer 9. Goldenen Schallplatte.
Mit Platin-Platten ausgezeichnet wurden auch der Bläser Mathias Heß, Sänger Franz Bummerl,
Produzent Franz Biehler und Arrangeur Gerald Weinkopf. Zu den Gratulanten gehörten die
Egerländer In der bayerischen Landeshauptstadt, die den Musikanten „goldene" Karlsbader Obla-
ten überbrachten. Unter den Besuchern sah man auch den Sprecher der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, Bundestagsabgeordneten Dr. WalterBecher und seine Gattin, die mit diesen groß-
artigen musikalischen Botschaftern des Sudeten deutsch turns, dem erfolgreichsten Blasorchester
der Welt, vollauf zufrieden sein konnten. Dem Zwodauer Mosch viel Glück auf den weiteren
Wegl

die gewissenhafte Arbeit der Kassenführung.
Herr Dipl.-Ing. Otto Feeg übernahm dann als
Vorsitzender die Durchführung der Neuwahl:
Einstimmig wurden gewählt: Ing. Walther Oplus-
stil als Vorsitzender, Oberlandesgerichtsrat Dr.
Wilfried Schwarz als Vors.-Stellvertreter, Frau
Ilse Lunz als 2. Vors.-Stellvertreter, Frau Ste-
fanie Herfort als Kassenwart, Frau Ida Titze
als Kassenwart-Stellv., Frau Hedy Pacas als
Schriftführerin, Frau Grete Kidery als Schrift-
führer-Stellv., Frau Anni Stelzer als Sozialbe-
auftragte. Lm. Hans Steler als Sozialbeauftrag-
ter, Lm. Otto Schindlar als Kassenprüfer, Lm.
Rudolf Titze als Kassenprüfer-Stellv.. In den
Vorstand kooptiert: Dipl.-Ing. Otto Feeg und
Dr. Walter Ruzicka. Der große, spontane Beifall
bewies, welches Ansehen, welche Beliebtheit und
welches Vertrauen die gewählten Sachwalter mit
ihrem so urwüchsigen, tüchtigen Obmann bei
ihren Schicksalsgefährten genießen.

die folgenden Weg nimmt: Treffpunkt Wien vor
der Piaristenkirche, Wien 8, Piaristengasse, Ab-
fahrt um 7.30 Uhr über Riederberg, Herzogen-
burg, Göttweig Stift (Aufenthalt), Dürnstein, Art-
stetten (Besichtigung des Schlosses und der Gruft
Des Erzherzogs Franz Ferdinands), Maria-Taferl
(Mittag), Ybbs-Persenbeug, Pöchlarn, Melk (Auf-
enthalt), Wien Piaristenkirche. Ankunft unge-
fähr 20 Uhr. Die Fahrtkosten sind sehr günstig
gehalten, Kinder frei. Bei unserem Heimatabend
haben bereits über 30 Landsleute fest gebucht,
weitere Anmeldungen können bei unserem näch-
sten Heimatabend am 19. Mai, der wieder im
Restaurant „Zu den 3 Hackein", Wien 8, Piari-
stengasse 50, stattfindet, erfolgen. Den unterhal-
tenden und zugleich abschließenden Teil des

Bund der Nordböhmen

Wien
Hauptversammlung

Die Hauptversammlung des Landesverbandes
Wien, Niederösterreich und Burgenland fand
am 31. März statt. Nach den Berichten der Vor-
standsmitglieder und Referenten ergab die Wahl
einstimmig folgendes Ergebnis:

Landesobmann: Dr. Oskar Ulbricht, Rechtsan-
walt; 1. Stellvertreter: Klaus Adam; 2. Stellv.:
Dieter Kutscher a ; Schriftführer: Günther Pe-
schel; Stellv.: Magda Reichl; Kassier: Franz
Heinrich; Stellv.: Martha Macho. — Eine lebhafte
Debatte entspann sich über die Änderung der
Satzungen. Es wurde der Beschluß gefaßt, daß
zur Beschlußfassung über die Annahme der
neuen Satzungen eine außerordentliche Haupt-
versammlung in kürzester Zeit einberufen wer-
den soll.

Über den Verlauf unserer Muttertagsfeier
in Greifenstein werden wir in unserer näch-
sten Ausgabe berichten, ebenso über unsere
Dampferfahrt am 24. Juni nach Dürnstein.

Wie bereits angekündigt, erwarten wir
Ende Mai den Besuch unserer Joachimstaler
Landsleute aus Deutschland. Aus diesem
Grund werden unsere Mitglieder eingeladen
und gebeten, sich an den geselligen Zusam-
menkünften mit unseren Besuchern recht
zahlreich einzufinden. Programm: Donnerstag,
31. Mai, 9 Uhr: Gemeinsame Messe in der
Kirche Maria Sorg, Greifenstein. Anschlie-
ßend Mittagessen im Gasthof Frummel, am
Abend geselliges Beisammensein, ebenfalls
im Gasthof Frummel. Freitag, 1. Juni, 19 Uhr:
Gemeinsamer Heurigenbesuch im Stift Schot-
ten, Nußdorf, Hackhofergasse 17. Samstag,
2. Juni: Nach unserem im Vereinslokal, Gmoa-
Keller, Wien 3, Heumarkt 25, um 16.30 Uhr
stattfindenden Monatsabend stellen wir den
Besuchern anheim, der Einladung unserer
Gäste aus Deutschland folgend und an dem
geselligen Abend im Gasthof Frummel, Grei-
fenstein, teilzunehmen. Bahnverbindung
Wien—Greifenstein ab Franz-Josefs-Bahnhof
stündlich. Letzte Rückfahrtmöglichkeit zirka

landsleute, nutzen Sie
die Fahrtmöglichkeiten

zum
Sudetendeutschen Tag!

Auskünfte für Oberösterreich: Traude Scha-
ner, 4600 Wels, Südtiroler Straße 6c; Aus-
künfte für Wien und Niederösterreich: Sude-
tendeutsche Jugend österr., 1160 Wien, Effin-
gergasse 20. Lesen Sie mehr darüber in der
Jugendspalte! Gleich anmelden! Sie kommen
doch auch zu Pfingsten nach München, oder?

23 Uhr. Dienstag, 5. Juni: Abfahrt der Be-
sucher ab Greifenstein, zirka 7.30 Uhr, über
Offenhausen (Dichterstein). Da auf diesen Tag
der 97. Geburtstag unseres Heimatdichters
Anton Günther fällt, legen die Gäste an der
Gedenktafel Anton Günthers am Dichterstein
einen Kranz nieder. Es wurde vom Vereins-
ausschuß beschlossen, daß wir aus diesem An-
laß ebenfalls einen Kranz niederlegen wollen.
Zu diesem Zwecke wird vom Verein ein Klein-
bus beigestellt, mit welchem 6 bis 8 Mitglie-
der unseres Vereins unentgeltlich nach Offen-
hausen mitfahren können. Wir bitten um An-
meldung bis spätestens 5. Mai bei Lm. Herget.
Die Teilnahmeerklärungen werden in der
Reihenfolge ihres Einlangens berücksichtigt

der Restauration Schlögl gesteckt voll. Bundes-
obmann Ing. Oplusstil entbot allen Teilnehmern
einen herzlichen Willkommgruß. Zu Beginn trug
der Obmann zwei lyrische Schöpfungen vor und
erhielt spontanen Beifall. Hierauf erfolgte die
Totenehrung mit Verlesung aller im letzten Jahre
verewigten Mitglieder. Mit einer stillen Trauer-
minute wurde ihrer ehrend gedacht. Der Tätig-
keitsbericht stellte die segensreiche sozial-karita-
tive Arbeit unserer Bruna glänzend unter Be-
weis, die im besonderen Maße der Sozialbeauf-
tragten, Frau Anni Stelzer, und ihrem Bruder,
Lm. Hans Stelzer, zu danken sind. Es folgte der
Kassenbericht. Auch dieser zeigte auf, daß trotz
der enormen Teuerung aller Regien, wie Miete,
Straßenbahn, Bürobedarf, Beheizung usw. un-
sere Kassenführung es glänzend verstand, allen
Widerwärtigkeiten zum Trotz aktiv abzuschnei-
den. Das Prüfungsprotokoll des Kassenprüfers
Lm. Schindlar stellte nach sachlich-objektiver,
strenger Überprüfung von Soll und Haben die
musterhaft korrekte Kassenführung fest und
empfahl die Entlastung derselben, welche ein-
stimmig erteilt wurde. Großer Beifall belohnte

Unser Heimatabend im April war mit Ehrun-
gen und recht aufschlußreichen Mitteilungen aus-
gefüllt. Nach der Begrüßung durch den Obmann
Julius Dressler, der auch zwei im Ausland leben-
de und derzeit zu Besuch in Wien weilende
Landsleute willkommen hieß, beglückwünschte
Schriftführer Bruno Grohmann zunächst unseren
Obmann Dressler zu seinem 25jährigen Ehejubi-
läum. Als Beweis sudetendeutscher Verbunden-
heit, ungeachtet dessen, in welchem Lande un-
sere Landsleute leben, überreichte Lm. Groh-
mann den beiden Gästen das Silberne Treue-
zeichen der Sudetendeutschen Landsmannschaft
und übergab ihnen darüber hinaus zur Erinne-
rung an ihren Wiener Aufenthalt eine beschei-
dene Ehrengabe. Sodann schilderte der Schrift-
führer den Verlauf der im März unter Vorsitz
des Bundesobmannes Dr. Emil Schembera ab-
gehaltenen erweiterten Bundesvorstandssitzung
sowie der Hauptversammlung des Landesver-
bandes Wien der SLÖ. Anschließend folgte ein
eingehender Bericht über die Sitzung in Ange-
legenheit der Entschädigungsfrage, die am 6. 4.
im Finanzministerium unter Vorsitz des Herrn
Finanzministers Dr. Androsch stattfand. Des
weiteren wurde mitgeteilt: Am Sonntag, dem
13. Mai, feiern wir in gewohnter Weise das Fest
der Mutter. Es wird eine schlichte, aber dennoch
schöne Feier sein, die im Garten des Café Noth-
hart, Wien 13, Lainzerstraße 149, stattfindet. Für
Sonntag, 3. Juni, ist seitens unserer Heimatgrup-
pe eine Autobusfahrt in die Wachau vorgesehen,

Bruno
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GRENZLANDTREFFEH
IN

GROSSGMAIN
(Salzburg) der Heimatgruppen der SLÖ

mähr.-schles. ALTVATERLAND,
GRULICH und FRIESETAL

Abends besorgten, so wie immer, die Frauen
Christine Kloos und Fanny Reinstein sowie Lm.
Alfred Neumann. Und nun noch eine dringende
Bitte. Alle jene Mitglieder unserer Heimatgrup-
pe, die ihrer Beitragspflicht noch nicht nachge-
kommen sind, möchten wir um deren Erfüllung
bitten. Für die Aufbringung der erforderlichen
finanziellen Mittel, die die Landsmannschaft für
ihre umfangreiche Arbeit, die doch nur im In-
teresse aller Mitglieder geleistet wird, benötigt,
sind wir allein auf die Opferbereitschaft und
Pflichterfüllung unserer Landsleute angewiesen.
Die Landsmannschaft verfügt nicht über Geld-
quellen, die z. B. anderen Vereinen, politischen
Parteien und sonstigen Körperschaften zur Ver-
fügung stehen.

Am Samstag, dem 28. Aprü, fand die dies-
jährige ordentliche Jahreshauptversammlung un-
serer Landsmannschaft statt. Trotz des strahlen-
den Frühlingswetter war der große Speisesaal

Sudetio zu Wien
Vom 8. bis 11. Juni veranstaltet der Verein

deutscher Studenten „Sudetia" das 94. Stiftungs-
fest in Obertrum. Beim Begrüßungsabend am
Samstag, dem 9. Juni, ab 20 Uhr im Braugasthof
Sigi wird u. a. der Farbfilm von den Stiftungs-
festen 1971 und 1972 vorgeführt. Der General-
convent am Sonntag, dem 10. Juni, findet im
Gasthof Neumayr statt, die Festkneipe ab 20 Uhr
im Braugasthof Sigi. Der Leiter des Festaus-
schusses in Wien ist AH Dipl.-Ing. Erwin Beckel,
A 1060 Wien, Königsklostergasse 7.

Troppau
Am 13. Mai gedenken wir unserer Mütter um

16.30 Uhr im Vereinsheim Jelinek, Wien IX,
Hahngasse 24 (Ecke Pramergasse). Der Mutter-
tag soll uns alle zu einem Familientreffen zu-
sammenführen, bei dem wir vornehmlich an den
Austausch gegenseitiger Erinnerungen denken.
Besonders würde es uns freuen, wenn die Mütter
und Großmütter ihre Kinder bzw. Enkel mit-
brächten. Wie üblich findet eine Familien jause
statt, die wir mit künstlerischen Darbietungen
umrahmen. — Unser Mähr.-schles. Heimatmu-
seum befindet sich nicht mehr in Wien, sondern
wurde in neue Räume nach Klosterneuburg
übersiedelt. Eine Besichtigung ist nach vorheri-
ger Anmeldung bei Lm. Dr. Fridrich Hoorn,
1010 Wien, Rudolfsplatz 8, Stiege 2, 1. Stock,
Tür 2, möglich. — Leider erfüllen wir die trau-
rige Pflicht, mitzuteilen, daß die langjährige
Kustodin unseres Museums, Frau Annie Theuer-
Krause, kürzlich verstorben ist. Ihrer wurde
auch bei der erweiterten Bundesvorstandssitzung
der SLÖ ehrend gedacht. — Unsere „Fahrt ins
Blaue" soll allen, die mithalten, besondere
Überraschungen bringen, die heute bis auf das
Datum — 31. Mai, Christi Himmelfahrt — nicht
verraten werden. Anmeldungen sind spätestens
bei der Muttertagsfeier, am 13. Mai, Lm. Zablou-
dil bekanntzugeben, der auch den Fahrpreis (zirka
S 85.— mit Autobus) kassieren wird. Abfahrt
31. Mai, 7.30 Uhr, wo wird noch bekanntgegeben
werden. — In selterner „Einmütigkeit" haben
sich unsere Freunde Diplomingenieur Rothecker,
Xandl Niedermeyer, Willi Staubach und P. Bern-
hard Tonko einer nicht gerade leichten Operation
unterziehen müssen, die sie, ebenfalls in Ein-
mütigkeit, gut überstanden haben. Wir wünschen
beste Erholung bis zur vollen Genesung!

Kärnten
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in

Kärnten wünscht allen Müttern alles Liebe und
Gute, vor allem aber weiterhin Gesundheit, zum
Muttertag.

Oberösterreicbi

BöhmerwBIdlertaOö.
Die Verbandsleitung gratuliert zum Geburts-

tag: Johanna Köstenberger aus Rosenberg zum
79. am 13. Mai, Kronstorf-Thalling 79; Franz
Eppinger aus Wratzau zum 78. am 2. Mai, Pa-
sching, Prinz-Eugen-Straße 55; Aloisia Winkel-
bauer aus Naglitz zum 78. am 14. Mai, Katzbach,
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Freistädterstr. 407; Friedrich Pisko aus Lilienfeld
zum 76. am 6. Mai, Linz, Makarstr. 23; Irma
Wollner aus Neuzattl zum 76. am 29. Mai, Linz,
Pochestr. 1; Josef Janetschko, aus Brettern, zum
70. am 23. Mai, 4051 St. Martin, Pyhrnbahnstr. 89;
Michael Steinecker aus Deutsch-Beneschau zum
60. am 30. Mai, Linz, Schererstr. 2; Leo Schauer
aus Kaplitz zum 50. am 8. Mai, Linz, Siemens-
straße 9; VS-Direktor Johann Kappl aus Rosen-
thal, zum 50. am 20. Mai, 2541 Gainfarn, Magda-
lenaweg 19. Am Dienstag, dem 24. April, wurde
Lm. Josef Oser auf dem Waldfriedhof St. Martin
zu Grabe getragen. Der Verstorbene stammte
aus Zettwing und war als Mühlen- und Säge-
werksbesitzer und hochgeachteter Bürger weit
über die Grenzen seiner engeren Heimat be-
kannt. Nach der Vertreibung kam Lm. Oser über
St. Florian, Eferding und Kefermarkt nach
Traun. Hier baute er sich ein sehr schönes Eigen-
heim. Am offenen Grabe sprachen Verbandsob-
mann Hans Hager und der frühere Bürgermei-
ster von der Nachbargemeinde Leopoldschlag so-
wie ein früherer Mitarbeiter aus der alten Hei-

mat. Neben Dank und Anerkennung für jahre-
lange Mitarbeit in verschiedenen Organisationen
wurde die stete Hilfsbereitschaft des Verewigten
und der lautere Charakter dieses braven Böh-
merwäldlers besonders betont.

Am 25. April starb in Linz Frau Anna Kosak
im 72. Lebensjahr nach langer, mit großer Ge-
duld ertragener Krankheit. Sie war als ehema-
lige Geschäftsfrau aus Oberplan weithin im Böh-
merwald bekannt. Ihr Mann war ihr vor etwa
zwei Jahren im Tode vorausgegangen. Ihr Sohn
ist der bekannte Professor Dr. A. E. Kosak in
Linz. Eine tapfere, aufrechte und freundliche
Böhmerwäldlerin und Mutter hat uns für immer
verlassen. Ein Sprecher des Verbandes der Böh-
merwäldler schilderte am offenen Grabe den
Lebens- und Leidensweg der Verewigten und
dankte ihr für ihre Haltung und Treue,

= Sprengel Derfflingersfraße =
Bei der letzten Monatsversammlung, die wir

gleichzeitig als 25jährigen Bestand der Ortsgrup-
pe Derfflingerstraße begehen konnten, war auch
Lm. Schebesta erschienen. Die Stimmung verlief

Dipl.-Ing. Karl Grögler. Gott, der Herr über
Leben und Tod, hat noch im vergangenen Jahr
zwei ihrer Söhne zu sich abberufen. Am 4. Sep-
tember verschied Ernest Grögler im 54. Lebens-
jahr und am 14. Oktober Dr. Otto Grögler im
Alter von 56 Jahren. Beide waren in Znaim ge-
boren. Dieser schwere Schicksalsschlag blieb der
schmerzgebeugten Mutter nicht erspart. Die
Tochter des dritten Sohnes, Frl. Dr. Friederike
Grögler, promovierte am 17. 2. 1973 an der
Innsbrucker Universität zum Doktor der Medi-
zin. Dem Vater, Dipl.-Ing. Karl Grögler und
seiner Gattin, beide Salzburg, Otto-von-Lilien-
thal-Straße 111, gratulieren wir herzlichst zu die-
ser elterlichen Freude und wünschen Frau Dr.
med. Friederike Grögler viel Erfolg im kommen-
den Beruf. Unsere hochbetagte Landsmännin,
Frau Friederike Grögler, verlebt ihren Lebens-
abend in Windischgarsten. "Wir wünschen ihr
noch viele gesunde und unbeschwerte Jahre.

Betrübt müssen wir mitteilen, daß drei lang-
jährige Mitglieder unseres Landesverbandes uns
für ewig verlassen haben: am 11. April verschied
völlig unerwartet Lm. Walter Titz. Lohnbuch-
halter, geb. 1912 in Stadt Olbersdorf; am selben
Tage unsere Lmn. Helene Slezak. geb. 1890 in
Kunowitz, nach langem, mit Geduld ertragenem
Leiden, und am 14. 4. Lm. Karl Schweiz, Post-
inspektor i. R., nach längerer Krankheit im
86. Lebensjahr. Dieses treue Mitglied unserer
Landsmannschaft war Bezirksobmann unserer
ehemaligen Bezirksgrupoe in Seekirchen. Wir
wollen diesen Landsleuten ein ehrendes Geden-
ken bewahren. Wir überwiesen für sie als
Kranzablöse je S 100.— an die ..Sudetenpost".
Nach langer, schwerer Krankheit verschied
Amtsrat Ing. Dietrich Neutzner im 64. Lebens-

Und abschließend wie immer: wir wünschen
unseren Mitgliedern, die in nächster Zeit ihren
Geburtstag feiern, beste Gesundheit und Zu-
friedenheit für das kommende Lebensjahr. Vor-
erst den Jubilaren und hochbetagten Landsleu-
ten: Emma Wintersteiner (70), Albert-Schweit-
zer-Straße 15, Gustav Habel (65) in Böckstedn,
sowie Berta Tillmanns (88), Plainstraße, Elisa-
bethheim, Dipl.-Ing. Max Hesse (86), Gaisberg-
straße 1, weiters: Franz Albrecht, Ziegelstadi-
straße 18, Gertrude Ascherl, Alpenstr. 38, Maria
Glatz in Bergheim, Dr. Rudolf Jäger in Saal-
felden, Gartenstr. 32, Margarethe Kimmel, Graf-
Zeppelin-Straße 13, Otto Kühnel, Alpenstr. 38,
Ing. Alfred Lukas, Graf-Zeppelin-Str. 15, Erna
Nahlik, Ed.-Herget-Straße 6, Emma Orth, Frie-
sacherstraße 7, Leonie Schutzbier, Kaiserschüt-
zenstraße 6, Adolf Stöhr in Rust a. S., Gertrud
Wick, Berchtesgadner Straße 77, und Hilde Zim-
prich in Schwarzach im Pongau.

Steiermark

Graz
Trotz geändertem Veranstaltungsort konnte

Obmann Ing. Sabatil beim letzten Heimatabend
am 12. April zirka 50 Landsleute begrüßen. Er
betonte besonders, daß der nächste Heimatabend
auch im Hotel Erzherzog Johann stattfinden wird
und daß am 3. Juni eine „Fahrt ins Blaue" sein
wird. Er überbrachte auch Grüße von Lands-
mann Sandler, der wieder auf dem Weg der
Besserung ist. Die versammelten Landsleute er-

nähr. Er war der Gatte unseres langjährigen widern diese Grüße auf diesem Weg und wün-
Miteliedes Lmn. Siegtraud Neutzner und der
Bruder unseres treuen Mitgliedes Lmn. Hilde
Kunz. Wir entbieten in landsmännischer Verbun-
denheit den Hinterbliebenen unsere aufrichtige
Teilnahme.

Unser Heimatnachmittag mit Mütterehrung
findet am Samstag, dem 26. Mai, um 16 Uhr im
Harrersaal statt. Wir haben für ein nettes Pro-
gramm gesorgt.

Zu unserem nächsten „Kaffeeklatsch"-Nachmit-
bestens bis in die späten Abendstunden. Leider tag am Dienstag, dem 15. Mai, 15 Uhr, sind wie-
wurde sie durch die Mitteilung des Lm. Garkisch
dadurch getrübt, daß er uns seine Übersiedlung
zu seiner Tochter Edith Irro nach Böblingen be-
kanntgab. Seine neue Adresse ist O. G. 703 Böb-
lingen, Taunusstraße 31. Wir möchten dabei nicht
versäumen, Lm. Garkisch, der auch Gründer un-
serer Ortsgruppe ist, für seine 25jährige Mitar-
beit in der Ortsgruppe zu danken und ihm und
seiner Frau Marie einen langen Lebensabend bei
bester Gesundheit zu wünschen. Der Heimat-
abend im Mai findet ausnahmsweise am 3. Sams-
tag am 19. Mai statt.

der unsere sudetendeutschen Landsleute herz-
lichst eingeladen. Wir hoffen, alle bei bester Lau-
ne begrüßen zu können.

Über unsere Teilnahme beim Sudetendeutschen
Tag in München werden wir noch Näheres be-
kanntgeben.

sehen Lm. Sandler eine baldige vollkommene
Genesung. Landesobmann Dir. Schwab hob be-
sonders den Sudetendeutschen Tag hervor und
lud alle zur Teilnahme ein. Gerade in diesem
Jahr wird ja der 25jährige Bestand der Lands-
mannschaft gefeiert. Lm. Schwab konnte auch
bekanntgeben, daß der bekannte Heimatdichter
Lm. Hoyer als Kulturreferent für die Lands-
mannschaft gewonnen werden konnte und so
eine Belebung zu erwarten sei. Anschließend
zeigte Lm. Dipl.-Ing. Scherer Lichtbilder, die uns
zunächst in das Gasteinertal führten. An einem
dieser Bilder konnten wir uns ein Bild von
den Olympischen Kampfstätten in Augsburg und
München machen. — Bei unserem nächsten Hei-
matabend am Freitag, dem 11. Mai, wird Lm.
Sandler wieder Bilder zeigen. Ort: Großer Saal
Hotel „Erzherzog Johann".

Enns-Neugoblonz

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1160 Wien Effingergasse 20

Allen diesen Monat Geburtstag feiernden Mit-
gliedern gratulieren wir herzlichst, wünschen
Ihnen Gesundheit, Glück und Wohlergehen und
unseren Altersjubilaren noch viele geruhsame
Jahre, im besonderen: Frau Johanna Röhsler,

Herrn Helmut Alt aus Untermaxdorf 114, in
Enns, Steyrer Straße 20, zum 50. Geburtstag am
18. Mai.

Bundesjugendführung sofort anmelden, das Rüstblatt für all die Din-

Abend zurückkehren werden! Der Fahrpreis be-
trägt für Erwachsene S 350.— (der Fahrpreis für
die Bahn beträgt S 630.—!) und ist wirklich für
jeden erschwinglich. Liebe Landsleute, bitte mel-
den Sie sich doch gleich an, kommen Sie nicht
erst im letzten Augenblick, denn sonst können
Sie vielleicht keinen Platz mehr bekommen oder
wir haben vielleicht ein Defizit! Und das ist
doch wirklich nicht notwendig. Also darum gleich
eine Postkarte nehmen und anmelden, Sie be-
kommen von uns einen Zahlschein mit dem Sie
die Fahrtkosten einzahlen. Anmeldungen sofort
an die Sudetendeutsche Jugend Österreichs, 1160
Wien, Effingergasse 20 bzw. telephonisch unter
der Nr. 43 48 515 (Malik).

Weitere Termine, Vorankündigungen. 3. Juni
1973: Kreuzbergtreffen beim Südmährer-Kreuz in
Klein-Schweinbarth, gegenüber von Nikolsburg
glegen. 24. Juni 1973: Südmährer-Kirtag.

Studien- und Urlaubsfahrt nach Griechenland
Vom 4. bis 26. August 1973 fahren wir nach

Griechenland! Wir sind mit dem Zelt und Kocher
unterwegs, und wer ein bißchen Romantik liebt,
der hat noch die Möglichkeit mitzumachen: Wir
haben noch zwei Plätze frei! Der Fahrpreis be-
trägt, ohne Essen und ohne Campinggebühren,
nur S 1700.—, das ist doch wirklich billig! Also
wer kommt noch mit auf große Fahrt nach Grie-
chenland, Jugoslawien, Bulgarien und Ungarn?
Bitte, sich sofort anmelden (bis zum 5. 5. 1973)
bei Hubert Rogelböck, Ettenreichgasse 26/12,
1100 Wien!

Volkstumsfahrt nach Irland
Termin: 17. August bis 2. September 1973 (16

Tage!). Kosten: S 3000.— (darin ist enthalten:
Busreise ab Waldkraiburg oder München, Schiffs-
passagen, Übernachtungen, Verpflegung ab Le
Havre, Besichtigungen usw.). Schon sind die er-
sten Anmeldungen bei uns eingelangt, langsam
wird es Zeit auch für deine Anmeldung! Ach-
tung, als angemeldet gilt, wer S 1500.— Voraus-
zahlung leistet und die Anmeldebestätigung mit
Reiseunterlagen erhält! Konto-Nr.: 002-31266
Bundesjugendführung der Sudetendeutschen Ju-
gend Österreichs, bei der 1. Oesterr. Spar-Casse.
Anmeldungen bitte bis zum 5. Mai 1973 unwider-
ruflich, da die Teilnehmerzahl auf 40 Teilnehmer
beschränkt ist! (SDJÖ, Effingergasse 20, 1160
Wien)

= Landesgruppe O b e r ö s f e r r e i c f i =
Die Landesjugendführung der SDJ möchte

diesmal einen besonderen Dank abstatten. Die
Gruppe der Reichenberger hat der Jugend 3000
Schilling als Spende überreicht. Ebenso Lands-
mann Friedrich herzlichen Dank für seine Ver-
mittlung. Auch jenen Bezirksgruppen der SL in
Oberösterreich, bei denen die Jugend mit ihem
Dia-Vortrag eingeladen worden war, sei herzlich
gedankt für die Spenden. Leider gibt es noch
einige große SL-Bezirkgsgruppen, die sich noch
nicht für so einen Vortrag interessiert haben.
Wir hoffen, daß auch dort Interesse für die 4u-

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

scher Heimattag in Wien! Vormerken! 2./3.Z4.
November 1973: Kongreß junger Sudetendeut-

Anmeldungen
und Auskünfte: SDJÖ, Effingerg. 20, 1160 Wien.

Riesen- und Isergebirg! er
Die Heimatgruppe der Riesen- und Isergebirg-

ler ladet die Landsleute zum Heimatabend am
17. Mai im Sportkasino um 20 Uhr herzlich ein.
Lm. Corazza will mit uns wieder nach „Südtirol"
fahren, und wir freuen uns schon sehr auf den
sicher schönen Bildvortrag. Auf diesem Weg
wollen wir uns noch für die beiden letzten Vor-
führungen „Von Braunau bis Weckelsdorf" und
„Vergiß die Heimat nicht" bedanken, wo Lands-
leute das Kirchlein, in dem sie getraut bzw. auch
getauft wurden, wiedersahen. Unseren im Mai
geborenen Landsleuten herzlichen Glückwunsch:
Herr Dr. Ernst Hübner, geb. 1. Mai, Linz, Stel-
zerstraße 31; Frau Elisabeth Habicht, geb. 4. Mai,
Linz, Vogelfängerweg 49; Frau Mathilde Kamitz,
geb. 11. Mai, 4654 Bad Wimsbach 45; Herr Walter
Wenzel, geb. 25. Mai, Linz, Kapuzinerstr. 45; und
nachträglich noch um Entschuldigung bittend
Herrn Carl W. Hoffmann, Math.-May-Gang 7/1,
Linz, dem wir ganz besonders gratulieren!

Alter von 16—45 Jahren stehen! Wir haben diese
Veranstaltungen bisher viermal angekündigt!

Heimabend: Für Jugendliche ab 15 Jahren, je-
den Mittwoch ab 20 Uhr im Heim, Wien 17,
Weidmanngasse 9 (beim Elterleinplatz). Vorher
kann man Tischtennisspielen (ab zirka 19.30 Uhr).
Komm auch du zu uns und mach mit, wir sind
jung und modern! Deine Freunde kannst du mit-
bringen!

Leichtatheletikmeisterschaften am 19./20. Mai
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 norma-
le Durchschnittsleistungen. Wir werden wieder
einen Leichtathletikdreikampf (Weitspringen,

ge, die mitgenommen werden müssen, wird dann gendarbeit ' vorhanden ist. Sollte ja eigentlich
*uges.an.dt.! Nehmt auch eure Freunde mit, denn sein. Die Jugend ist nach wie vor bereit, ihren
Z ^ l t ^ ^ ^ U ^ t ^ l ^ 1 A n m ld i m? e n farbigen Bericht über ihre Arbeit so vielen

Landsleuten wie möglich nahe zu bringen. Kin-
der und Jugendliche von Landsleuten in Ober-?
Österreich, die am Jugendzeltlager beim Sudeten-
deutschen Tag in München teilnehmen (Pfing-
sten 1973) wollen, können einen günstigen Fahrt-
kostenzuschuß erhalten. Meldungen an: Rainer
Ruprecht, Johann-Strauß-Straße 9, 4600 Wels.

= Lnndesgruppe Wien
Sudetendeutscher Tag 1973 — Landsleute, Ka-

meraden, Achtung!!! Wir fahren zum Sudeten-
deutschen Tag, das sollte doch das Motto für
Pfingsten für alle Landsleute aus Wien und Um-
gebung sein! Leider sind die Anmeldungen für
eine Busfahrt sehr spärlich bei uns eingelangt,
aber wir glauben dennoch, daß die Anmeldungen
nur so hereinregnen werden, denn — und daran
halten wir uns — der Sudetendeutsche Tag soll
wieder eine Aussage für den Zusammenhalt un-
serer Volksgruppe werden. Wir haben einen Bus
organisiert und wir dürfen Ihnen mitteilen, daß
wir am Samstag, dem 9. Juni, um 6.30 Uhr von
Wien abfahren und am Pfingstmontag, gegen

Sonstige Verbände
Die Maturanten aller Jahrgänge der Staats-

Oberrealschule in Elbogen bei Karlsbad treffen
sich auch heuer wieder in Salzburg, diesmal
jedoch nicht in der 2. Juniwoche, sondern wegen
des Sudetendeutschen Tages in München eine
Woche später in der Zeit vom 15. bis 18. Juni
1973 wieder im „Hotel Hofwirt".

Södmflhrer in Linz
Zu der am Samstag, dem 12. Mai, um 19.30 Uhr

im Redoutensaal des Theater-Casinos, Linz, Pro-
meande 39, stattfindenden Feier des 20jährigen
Bestehens des Heimatverbandes der Südmährer
laden wir alle unsere Mitglieder, insbesondere
die in Linz und Umgebung wohnenden, mit ihren
Familienangehörigen ein. Es soll die Verbunden-
heit zum Verband und zu unserer Heimat Süd-
mähren unter Beweis gestellt werden. Die musi-
kalische Umrahmung der Feier besorgt der
ö. Wandervolgel Linz. Vertreter aus Geislingen
und des Dachverbandes der Südmährer in Wien
werden anwesend sein. Geburtstage im Mai: Am
6. Mai 77 Jahre: Fritz Sehon aus Znaim, in Steyr,
Zwischenbrücken 4; am 9. Mai 85. Jahre: Frau

Maj. Fritzi Grögler aus Znaim, in Windischgar-
sten, WAG-Siedlung 384; am 10. Mai 75 Jahre:
Lm. Johann Bartl aus Mutten 50 in Linz-Urfahr,
Gründbergstraße 51; am 17. Mai 71 Jahre: Frau
Adele Bako aus Znaim, Linz, Herrenstr. 15; am
19. Mai 65 Jahre: Lm. Ernst Baeker aus Neu-
Bistritz, in Linz, Altstadt 8; am 26. Mai 75 Jahre:
Frau Anni Maar aus Fratting, Linz, Wiener Stra-
ße 260; am 29. Mai 65 Jahre: Frau Agnes Jeitsch-
ko aus Znaim-Prag, in Linz, Bismarckstraße 8.
Herzliche Glückwünsche der Verbandsleitung!

Trimmelkam
Im 86. Lebensjahr verstarb Leopold Schachner,

Schneidermeister aus Deutsch-Beneschau im
Böhmerwald. Verschieden am 22. April bei sei-
nem Sohn in Zelt weg. In der Osterwoche ver-
starb Frau Hermine Kralicek, geb. am 28. 1.
1901 in Fleißheim bei Krummau, in Österreich,
wohnhaft in Uttendorf bei Ach/Burghausen.

Salzburg
Leider konnte unser Beitrag für die letzte Fol-

ge dieser Zeitung nicht erscheinen, da der Post-
weg unseres Berichtes von Salzburg bis Linz
sieben Tage dauerte und natürlich erst nach
Drucklegung der Folge 8 die Redaktion erreichte.
Wir schließen daher diesen verspäteten Beitrag
in die heutige Folge ein.

Am 5. Mai beging unsere Lmn. Frau Friederike
Grögler, Hauptmannswitwe aus Znaim, in voller
Rüstigkeit ihren 85. Geburtstag, zu dem wir ihr
nachträglich noch recht herzlich gratulieren. Sie
ist die Mutter unseres langjährigen Mitgliedes,

Staffellauf usw. durchführen.
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 Sudetendeut-
schen Ehrenmal im Schloßpark in Enns, wo wir
schon jetzt alle Ennser-Landsleute dazu herz-
lichst einladen. Untergebracht sind wir in der
Turnhalle am ATSV-Platz, wo wir auf selbst
mitgebrachten Liegen oder Luftmatratzen schla-
fen können. Die Fahrtkosten werden ab S 50.—
ersetzt! Für das Frühstück wird so wie jedes
Jahr bestens gesorgt werden. Treffpunkt ist am
ATSV-Platz um 15 Uhr am 19. Mai 1973! Du
kommst doch auch hin und nimmst deine Freun-
de mit? Vor allem die sudetendeutschen Jugend-
lichen aus Enns, Steyr, Linz und Umgebung so-
wie Wels sollten da vollzählig mitmachen, denn
— fit — mach mit! Anmeldungen: Sofort an die
Bundesjugendführung der SDJÖ, Effingergasse
20, 1160 Wien.

Sndetendeutscher Tag 1973
Bald ist es wieder so weit: der Sudetendeut-

sche Tag 1973 naht! München ist der heurige
Treffpunkt aller Sudetendeutschen, darum fah-
ren auch wir vom 9. bis 11. Juni 1973 in die
bayrische Landeshauptstadt! Für die Kameraden
aus Oberösterreich und Salzburg besteht die
Möglichkeit, mittels Autobus nach München zu
gelangen. Auskünfte bei Kam. Traudì Schaner,
4600 Wels, Südtirolerstraße 6 c (sofort anmel-
den). Die Unterlagen werden euch sofort über-
mittelt! Auch für die Kameraden aus Wien und
Niederösterreich besteht die Möglichkeit, mit
dem Autobus 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! Vormerkung
im Terminkalender: Treffpunkt: Pfingsten beim
Sudetendeutschen Tag in München mit der su-
detendeutschen Jugend!

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

Sommerlager der Sudetendeutschen Jugend
Österreichs in Kürnberg (Gemeinde St. Peter in
der Au), in Niederösterreich, nahe der oberöster-
reichischen Grenze (bei Steyr) gelegen! Dieses
Sommerlager ist für Kinder und Jugendliche von
9—16 Jahren (ältere sind als Lagerhelfer gern
gesehen) vorgesehen! Eine Woche trauter Ge-
meinschaft liegt da vor uns! Die Burschen schla-
fen in Zelten, die Mädchen in einem Haus. Fürs
Essen wird bestens gesorgt werden. Der Zelt-
platz liegt in der schönen Hügellandschaft der
Voralpen in zirka 720 m Seehöhe, in nächster
Nähe befindet sich ein Tannenwald und auch
eine schöne Bademöglichkeit. Die Kosten für die-
ses Sommerlager betragen S 420.— (für acht Ta-
ge!), die Fahrtkosten werden ersetzt! Bitte, sich

Monika Fallnbügl Harald Peschel
1160 Wien, Kreitnergasse 36/6-8 1030 Wien, Oberzellergasse 16/9

beehren sich, ihre am Sonntag, den 20. Mai 1973, um 10 Uhr in der Pfarrkirche
Geburt", Wien 3, Rennweg 91, stattfindende Trauung bekanntzugeben.

Wien, im April 1973

„Maria
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Erscheinungstermine 1973
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.
Folie 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 2», am 19. Oktober:
Einsendeschluß am 15. Oktober.

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

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

SPORTGERÄTE — BEKLEIDUNG

Sporthans 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. Eultom

MOBEC

Linz, Salzburger StraBe 205, Tel. 80 4 22

Mäntel aller Art im
Mantel-Fachgeschäft
V. Tarmann, Klagen-
furt, Völkermarkter
Straße 16, Tel. 85 2 7«.
Handstrickwolle, stets
in besten Qualitäten,
SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3.
Realitätenbäro

TRIEBELNIG
Wohnungen - Geschäfte

Betriebe
[nh. Ludmilla Zuschnig,
Klagenfurt, 8.-Mai-
Straße 2/1, Ecke Bene-
diktinerplatz, Tel. 84823


