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Heimatvertriebene
suchen Hilfe

VON WOLFGANG SPERNER

Protestnote an Prag
Nach den schweren Grenzzwischenfällen im Juli und
September 1973 an der österreichisch-tschechischen
Grenze, bei denen von tschechischen Düsenjägern vier
Menschen getötet wurden, kam es nun am 1. März er-
neut zu einem schweren Grenzzwischenfall, diesmal Im
Raum Hardegg (Niederösterreich). Ein von Langen-

¡ lebarn aufgestiegener' Hubschrauber des Bundesheeres
wurde bis zu 10 Kilometer tief über Niederösterreich
von einem CSSR-Düsenjäger verfolgt. Der Hubschrauber,
der sich auf einem Ubungsflug befunden hatte, konnte
entkommen. Am Nachmittag dès gleichen Tages drang
erneut eine tschechische ': Militärmaschine in Nieder-
österreich ein. Das österreichische Außenministerium
bereitet eine erneute Protestnote vor.

Die Ausreise verhindert
Zum vierten Mal seit Jahresbeginn kam es nun Ende
Februar In Moskau zu einem Protest von Rußland-
deutschen gegen die Verhinderung ihrer erwünschten
Ausreise in die Buhdesrepublik. Am 25. Februar waren
fünf Frauen und sieben Männer aus dem Raum Riga
vor der Botschaft der BRD in Moskau erschienen, die
Plakate mit sich trugen. Darauf stand in deutsch und
russisch: „Wir wollen raus aus der UdSSR 1 Wir wollen
weg von hier!" Eine Frau erklärte laut „Frankfurter
Allgemeine": „Wir sind friedliebende Bürger, aber wenn
uns weiterhin die Ausreise versagt wird, dann sind wir
zu allem bereit!" Und ein Mann habe hinzugefügt: „Wir
haben es satt, als Menschen dritter Klasse behandelt
zu werden!"
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Sudetengebiete unferbesiedelt
Tschechen kassieren nur und ziehen wieder ab

In der Januarfolge der
Zeitschrift „Planované
Hospodarstvi" (Planwirt-
schaft) informiert Genosse
Ing. Jiri Günter vom Pra-
ger Finanzministerium
über die Entwicklung der
vor 29 Jahren „eroberten"
sudetendeutschen Grenz-
gebiete. ? ^ y

Wieder einmal wurde
ein System von Maßnah-
men beschlossen, dessen
Ziel es sei, „die Proble-
matik der Grenzgebiete
komplex zu lösen". Die
Grundlagen dafür liefert*
die Regierungsentschlie-
ßung Nr. 19 vom 16. 7. 72
zur „Realisierung ökono-
mischer Mittel zwecks "Si-
cherstellung gebietlicher
Proportionalität".

In, den letzten fünf Jah-
ren wurden den staatli-
chen, genossenschaftli-
chen Organisationen und
den Nationalausschüssen
in den Grenzgebieten ins-
gesamt (in, Millionen Kcs)

gewährt: 265 (1969), 306
(1970), 474 (1971), 691
(1972) und 754 (1973). In-
vestoren, die Im Grenz-
gebiet bauen, bleiben
weiterhin begünstigt. Ge-
genwärtig kann man dort
Zuwendungen des Staa-
tes bis zur Höhe von 50
resp. 70 Prozent der ge-
schätzten Kosten erhal-
ten, Subventionen werden
auch Hür - landwirtschaft-
liche Bauten, die.der Ra-
tionalisierung dienen, für
die, Ausstattung von Ge-
meinden mit Dienstleistun-
gen und sportlichen Anla-
gen, für Verkaufsstellen In
Dörfern und die Moderni-
sierung . des Wohnungs-
fonds gewährt. • .

Die direkten finanziellen
Hilfen für Neusiedler im
Grenzgebiet, die sich zu
einer Aufenthaltsdauer von
fünf Jahren verpflichten,
regelt die Verordnung dés
Ministeriums für Arbeit
und Sozialwesen . sowie

des Ministeriums für Land-
wirtschaft und Ernährung
Nr. 62 vom 23. 6. 1970
großzügig.

Im Zusammenhang mit
der Vorbereitung des
6. Fünf Jahresplans wer-
den derzeit umfangreiche
Erhebungen über den tat-
sächlichen künftigen Be-
darf durchgeführt. Wieder
einmal werden genaue
Angaben über die Bevöl-
kerungsbewegung in den
Gemeinden, die Ausstat-
tung der Gemeinden mit
Dienstleistungen, öffent-
lichen Einrichtungen usw.
gefordert, die für die neue
Perspektivplanung in den
Grenzgebieten unentbehr-
lich sind.

. Jedoch, ein noch drü-
ben lebender Landsmann
aus dem Tepler Raum be-
richtete: „Die Fluktuation
hält unvermindert an. Wer
die : Prämien .abgekocht'
hat, geht wieder. Die
Grenzgebiete bleiben un-
terbesiedelt."

Europa: freier Völker
zur

und Dr, Walter Becher bei Europakundgebung in Uni
(Von der Eurppekynd?
gebung in Linz berichtet

Wolfgang Sperner)
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enn es heute In Europa
noch am notwendigen
Zusammenarbeiten . der
Staaten fehlt, so sei dies
die Folge eines mangeln-
den „europäischen Oster- *
refchertums", des fehlen-
den Willens, in einem
größeren Ganzen zu le- >
ben. Dies stellte der
Sprecher der Sudeten-
deutschen, der Abgeord-
nete zum deutschen Bun-,
destag Dr. Walter B e - '
c h e r , Sonntag in Linz
anläßlich der Europa-,
Kundgebung der Landes-
gruppe Oberösterreich

, der Aktion Österreich-
Europa fest. Erst jetzt, da
es zu spät ist, verspüre
man, daß wir mit der Monarchie Österreich-Un-
garn auch den Entwurf zum kleinen Europa ver-
loren haben. Heute wirke Europa wie tot, es ist,
als ob es nur eine „Käse- und Rindfieischgemeln-

• achaft" sei, oder, wie es ein Witzbold ausdrückte,
nur eine Fleurop, eine „Blumen-Union".

Unser Bemühen um ein freies Europa stehe
auch in der Verantwortung für jene, die nicht

• In Freiheit leben dürfen, sagte Dr. Becher. Im
Falle der böhmisch-mährischen Länder verloren
die Sudetendeutschen Ihre Heimat, die Tsche-
chen und Slowaken ihre Freiheit. Wenn es nun
zum Vertrag Bonn—Prag kam, so sei dieser Ver-
trag unehrlich, weil er das Unrecht der Vertrei-
bung von 3,5 Millionen Menschen verschweigt
und die Freiheit der Tschechen eher schwächt
als fördert. Mit dem „von Anfang an ungültig"
zum Münchner Vertrag legalisieren die Tsche-

' chen die Austreibung. Die Bundesrepublik
Deutschland weise zwar diese These zurück,
akzeptiere aber dennoch mit Jifï Götz jenen
Mann als Botschafter der CSSR in Bonn, der
die Austreibung unentwegt und „folgerichtig"
vertrete. Normalisierung und Versöhnung sind
aber nur auf der ßasls gegenseitiger Einsicht,
nicht auf der Basis der Geschichtsfälschung und

i einseitiger Schuldübernahme möglich. Tsche-
chen und Sudetendeutsche können, so sagte
Dr. Becher, eine Alternative zu ihrer heutigen
Lage nur Im Willen zu einer Partnerschaft sehen,
die beiden die Freiheit und das prinzipielle
Recht auf die angestammte Heimat gewährt. Dies
aber wieder sei nur möglich, wenn sich beide
zu einer überhöhenden Staatlichkeit im Rahmen
eines freien Europas bekennen. Eine Partner-
schaft freier Völker und Volksgruppen in einem
freien und föderierten Europa, das sei die
mauerüberschreitende Alternative zur Austrei-
bung und zur Unterdrückung. Europas Sicherheit
sei nach der Ostpolitik der letzten Jahre mehr
und nicht weniger gefährdet. Denn durch die
Preisgabe deutscher, das heißt zentraleuropä-
ischer, Rechtspositionen habe sich das Koordi-

natenkreuz der Macht in Europa verschoben.
Der Sprecher der Sudetendeutschen würdigte

zum Abschluß seiner mit großem Beifall aufge-
nommenen Rede den Präsidenten der Pan-
europa-Bewegung, Dr. Otto H a b s b u r g , ,der
ungeachtet zusätzlicher Probleme und Anfein-
dungen, mit seiner gesamten Familie „für Hun-
derttausende der Österreicher jenseits der Gren-
zen ein Freund und trostreicher Förderer wurde".
Er lehrte auch die Sudetendeutschen, nicht auf
das Unglück zurück, sondern starken Mutes in
eine bessere europäische Zukunft zu schauen.
Um ein einiges Europa zu erreichen, werde es
freilich der Erfüllung jener Worte des großen
Europäers Coudenhove-Kalergie bedürfen, der
schon 1923 feststellte: „Solange an Paneuropa
Tausende glauben, Ist es Utopie, wenn erst Mil-
lionen daran glauben, Ist es politisches Pro-
gramm, sobald hundert Millionen daran glauben,
ist es verwirklicht!"

Mit eindrucksvollen, ; pointierten ' Formulierun-
gen zeichnete sodann der Präsident der Pan-
europa-Bewegung, Dr. Otto H a b s b u r g , das
jetzige und das zukünftige Bild Europas. Heute
stelle es das tragische Bild eines nur im Ma-
teriellen Verhafteten dar, ein Wasserbauch mit
wenig Gehirn und ohne Muskeln; statt aus der
Energiekrise Einigkeit zu lernen und gemeinsam
und kostensparend nach neuen Energiequellen
zu forschen, werden Milliarden in separaten For-
schungen vergeudet Die als Folge einer gefähr-
lichen Gefälligkeitsdemokratie entstandene In-
flation sei die unsozialste Steuer, die nicht so
sehr die Reichen, wie die Gewerbetreibenden,
die Alten, die Sparer und das Volk treffe. Um
wieder zu einem stabilen Wirtschaftsleben zu
kommen, werde man gewaltige Opfer bringen
müssen, das dürfe von den Staatsmännern nicht
verschwiegen werden.

Noch schwerer als die Ölkrise drohe eine Le-
bensmittelverknappung in einem Europa, das
immer mehr Lebensmittel von Übersee importiere.
Denn dadurch, daß man die Landwirtschaft ab-

werte, schädige man nicht nur das soziale Ge-
bot, sondern vernachlässige mit der Agrarwirt-
schaft „eine Versicherungsprämie für eine sichere
Zukunft". In einem einigen Europa der Zukunft
werden die Sudetendeutschen als geläuterte
Volksgruppe und vom Schicksal hart betroffene
Gemeinschaft eine wichtige Rolle spielen. Denn
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Seit den Veröffentlichungender „Sudt
tenpost" über die Untätigkeit der Bundes,
regierung in der f-rage ¿ter Entschädigung^
wünsche -, der Heimatvertriebenen ist Be
wegung m die Innenpolitik gekommen. E
fand, wie berichtet, eine Sitzung des Aus
Schusses für Entschädigungsfragen im Fi
harizministerium statt, die jedoch einen un
befriedigenden Ausgang ' nahm. Ja, mai
gewann den Eindruck,, als wolle sich de
Finanzminister durch-eine „billige Losung'
von den Heimatvertriebenen loskaufen. Mi
einer einmaligen, EntschädigungsaushilH
von je 15.000 S möchte der Finanzministei
offenbar das gesamte T Problem vom Tiscl
haben. Mit dieser Lösung würde er Ausga
ben von 450 Millionen Schilling haben
während eine Lösung, die etwa jener dei
Bundesrepublik entspräche, 1,7, bis.2 Mil-
liarden Schilling für die Vertriebenen frei-
machen müßte. Wenn der Trick mit der Ent-

" schadiguhgshilfe gelingen würde, wäre dies
also eine Ersparnis von einer bis einein-
halb Milliarden Schilling.

Nun, die Presseorgane der Heimatver-
triebenen, wie die „Sudetenpost", das Hei-
matblatt . der Donauschwaben „Neuland"
und das „Heimatblatt der Karpatendeut-
schen in Österreich" haben Alarm geschla-
gen. Auf so billige Weise, wie es sich of-
fenbar der Finanzminister und die Bundes-
regierung vorstellt, wird man die Heimat-
vertriebenen nicht loswerden! Die über
300.000 Heimatvertriebenen in Österreich
sind ein Faktor, den die österreichische
Innenpolitik zur Kenntnis nehmen wird
müssen! Sie fühlen sich derzeit als Stief-
kinder der Politik der Bundesregierung.
Man läßt sie jeweils nahezu ein Jahr von
Sitzung zu Sitzung warten. Mit Absicht?
Denn jene, die eine kleine Entschädigung
vom Staat aus dem sogenannten „Kreuz-
nacher Abkommen" für verlorenen Haus-
rat und Berufsinventar erwarten, sind alt.
Schon vielet, die eine Hilfe erhofft hatten,
sineI verstorben, und je länger man mit §h
ner Lösung zuwartet, desto weniger yy§|r
den es, denen geholfen werden kann.

Die Heimatvertriebenen suchen Hilfe, und
die Politiker, gleich welcher Coleur, wären
gut beraten, wenn sie nach besten Kräf-
ten die Wünsche der Vertriebenen unter-
stützen würden! Es wäre an der Zeit, daß
sich die Bundesregierung nun deutlich er-
klärt, wie sie sich wirklich die Lösung der
Entschädigungsfrage der Heimatvertriebe-
nen vorstellt, und die Opposition hat Ge-
legenheit, durch Einbeziehung der Heimat-
vertriebenenanliegen in ihr Forderungspro-
gramm an die Regierung zu beweisen, daß
die Heimatvertriebenen gerade auch dort
ihre Interessenvertreter vorfinden.

Die Heimatvertriebenen haben sich in
Österreich als tüchtige Mithelfer beim Wie-
deraufbau Österreichs bewährt, sie waren
nie ein Unruheherd im Staat. Sie sind aller-
dings für manche im Lande und im Osten
das personifizierte schlechte Gewissen ei-
ner Politik, die fern von Menschlichkeit ist.
Das haben die Heimatvertriebenen aber nie
ausgenützt. Sie haben sich als wichtige
staatstragende Kräfte in Österreich erwie-
sen und bewährt. Schon deshalb sollte man
in der österreichischen Innenpolitik dann,
wenn einmal die Heimatvertriebenen mit
Bitten an den Staat kommen, ihre Anliegen
berücksichtigen! /

Das schöne Bild der Heimat...
MR seinen drei Bahnhöfen und den vielen Straßen, die sich hier kreuzen, bedeutete
Böhmisch-Leipa einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt in Nordböhmen. Unser Bild zeigt den
Marktplatz von Böhmisch-Leipa mit dem Rathaus.
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sie sind Im Grunde Österreicher, Österreicher
und Sudetendeutsche sind Landsleute, sie ha-
ben durch ihre staatstragende Rolle Im Öster-
reich nach 1945 ihre politische Reife bewiesen
und haben europäisch gedacht und gelebt Sie
sind keine Rechtsradikalen, als die man sie hin-
stellen wolle. Es war der große Österreicher
Bundeskanzler Julius Raab, der seinerzeit die
Sudetendeutschen zum Sudetendeutschen Tag
nach Wien einlud und vor ihnen sprach. Was
einem Raab recht ist, soll doch auch mir recht
sein, bekannte sich Dr. Otto Habsburg erneut zu
den Sudetendeutschen.

Mit einem Appell, die österreichische Neutra-
lität durch eine starke Außenpolitik und eine
echte Landesverteidigung zu sichern, hatte Dok-
tor Wolfram B l t s c h n a u aus Vorarlberg na-
mens der Aktion Österreich-Europa die Linzer
Kundgebung eingeleitet Landesobmann In-
genieur S e r s c h e n (Linz) hatte zu der Kund-
gebung Im überfüllten Kaufmännischen Vereins-
haus In Unz u. a. Bundesrat Schre iner ,Rek-
tor Prof. Dr. Bac h, Pollzeidir. Hofrat Re imer ,
und den Bundesobmann der Sudetendeutschen
Dr. Emil S c h e m b e r a , begrüßen können. Die
Jugendmusikkapelle Kopf ing unter der flotten
Stabführung von Dechant H e i n z l hatte die
Kundgebung eindrucksvoll musikalisch umrahmt

Polarka" und die Ostpolitik
Amerikaner lassen einen tschechischen Ex-General „plaudern"

Das typische Beispiel dafür, daß geflüchtete
prominente Überläufer ihr Geld oft erst zu einem
viel späteren Zeitpunkt als zum Datum ihrer
Flucht wert werden, Ist der im Jahre 1968 In den
Westen geflüchtete ehemalige Erste Sekretär der
Kommunistischen Partei im Prager Verteidigungs-
ministerium, Generalmajor Jan Sejna. Der tsche-
chische Exgeneral wurde von den Amerikanern,
die ihn unter ihre Fittiche nahmen, jahrelang auf
Eis gelegt Jetzt begann Sejna zu plaudern. Unter
Titeln, wie „Moskaus Aufmarschpläne gegen
Osterreich", lehrt Senja Osterreich und dem We-
sten das Fürchten. Oder er versucht es zumin-
dest, indem er wohldosiert einiges über „Po-
larka" verrät, jenes strategische Geheimkonzept
Moskaus, das gegen Jugoslawien gerichtet war
und die militärstrategischen Richtlinien des War-
schauer Paktes für eine Besetzung eines unbot-
mäßig gewordenen Jugoslawiens vorsieht

Aus den Geheimplänen der Zentrale des War-
schauer Pakts ging nämlich eindeutig hervor, daß
der Osten im Falle eines Globalkonflikts einen
sofortigen Angriff gegen Österreich mit nachfol-
gender Besetzung des gesamten Staatsgebietes

plante, und daß auch im Falle einer begrenzten
militärischen Aktion des Warschauer Pakts ge-
gen Jugoslawien Osterreich als Durchmarsch-
und Besetzunggebiet vorgesehen war.

Weshalb hat nun aber Amerika erst jetzt, sechs
Jahre nach Sejnas Flucht, diese Geheimpläne
freigegeben? Nun, sie sind eine Antwort auf die
besonders „großzügige" Ostpolitik in der Bun-
desrepublik. Sosehr man in Washington eine
Entspannung zwischen Ost und West begrüßt,
sieht man doch voller Sorge, daß der europä-
ische Westen zu sehr in eine Leichtgläubigkeit
gegenüber den östlichen Entspannungsbeteue-
rungen verwickelt wird. Die Rüstung wird im
Rahmen des Warschauer Pakts flott fortgesetzt,
während der Westen in Sicherheit gelullt wird.
Wenn Sejna nun erzählt, daß Österreich als Auf-
marsch- und Durchmarschgebiet des Warschauer
Pakts eine leidvolle Rolle spielen würde, so sol-
len diese Informationen, die noch dazu durch ein
eifriges Fernsehbemühen möglichst publikums-
wirksam und schockierend verbreitet wurden,
den guten Glauben in die unverletzbare Neutra-
lität Österreichs erschüttern. Mit einem verun-

sicherten Sicherheitspolster Österreich aber wird
zugleich auch der benachbarte Westen unruhig
gemacht.

Die sozialistische Regierung in Österreich
reagiert sehr sauer auf die Publizität um „Po-
larka", wohl nicht nur deshalb, weil man Schwie-
rigkeiten mit Moskau befürchtet, sondern weil
die Unruhe um „Polarka" auch die sozialistische
Wehrpolitik zu neuen Überlegungen veranlassen
dürfte.

Auch 1974 keine Entschädigung?
Vertriebene weiter benachteiligt

Auch im Budget 1974 hat die Bundesregierung
keine Mittel für eine Entschädigung der Heimat-
vertriebenen in Österreich vorgesehen! Die Be-
nachteiligten aller Vertriebenengruppen laufen
Sturm gegen die Teilnahmslosigkeit, mit der
man die berechtigten Interessen von mehr als
300.000 Menschen in Österreich seitens der Re-
gierung behandelt. So sprach anläßlich des Bun-
desparteitags der österreichischen Volkspartei
in der Brucknerhalle in Linz eine Delegation des
Heimatvertriebenenreferates der ÖVP in Ober-
österreich bei dem wiedergewählten Chef der
großen Opposition, Bundesparteiobmann Doktor

Delegation verwies auch darauf, daß die Arbeits-
leistungen der Heimatvertriebenen in den Ver-
treiberstaaten éowie die Arbeitsleistungen in den
Nachkriegsjahren in der österreichischen Land-
wirtschaft leider nur teilweise als Versicherungs-
zeiten anerkannt werden. Besonders wurde auf
die vielen Unklarheiten und die unterschiedliche
Beurteilung im Rahmen des dritten deutsch-öster-
reichischen Sozialabkommens hingewiesen. Eine
Novellierung sei hier dringend notwendig ge-
worden. Sehr viele Heimatvertriebene bemühen
sich auch seit mehr als 25 Jahren vergeblich um
eine Familienzusammenführung ihrer in der al-

ten Heimt verbliebenen Angehörigen. Hier gilt
es, menschliches Leid zu lindern. Die Heimat-
vertriebenen, die bisher gerade auch in der ÖVP
etwa durch den früheren Landeshauptmann Dok-
tor Gleißner und in dem Nationalrat Machunze
tatkräftige Förderer ihrer Interessen hatten, und
deren Anliegenauch jetzt von der Opposition u. a.
durch den Abgeordneten Dr. Gruber nachhaltig
verträten werden, sind, wie die Delegation be-
tonte, gerne bereit, sich in die Politik einzu-
schalten.

Der Bundesparteiobmann der ÖVP sagte die
volle Unterstützung der berechtigten Anliegen
der Heimatvertriebenen zu und lud die Heimat-
vertriebenenvertreter zu einer weiteren, einge-
henden Aussprache in Wien ein, bei der die
Sachfragen konkretisiert werden sollen.

Außer der „Sudetenpost" haben auch andere
Publikationsorgane der Heimatvertriebenen, wie
das „Neuland" der Donauschwaben und das Hei-
matblatt der Karpatendeutschen in Österreich,
die Entschädigungsfragen der Heimatvertriebe-
nen intensiv aufgegriffen. Die Bundesregierung
wird sich endlich äußern müssen, was sie vor-
hat!

Heimatvertriebenenvertreter bei Bundesobmann Dr. Schleinzer. Von rechts: der Leiter der Delegation,
Anton Tiefenbach, Erwin Friedrich, Reinhold Sommitsch, NR Dr. Gruber, Konsulent Hans Hager,
Frau Stadtrat Zita Stecher, Dr. Dlpl.-Ing. Schleinzer, Landeshauptmann Dr. Wenzl und Landesrat
Dr. Ratzenböck. Foto: Wasche!

Dipl.-Ing. Karl S c h l e i n z e r , vor. Unterstützt
von Landeshauptmann Dr. W e n z l und Lan-
desparteisekretär Landesrat Dr. R a t z e n b ö c k
sowie von dem Vertreter der ÖVP im Ausschuß
für Entschädigungsfragen im Finanzministerium,
Nationalrat Dr. G r u b e r , legten die Heimat-
vertriebenenvertreter Anton T i e f e n b a c h ,
Konsulent Hans H a g e r , Reinhold S o m -
m i t s c h , Erwin F r i e d r i c h und Frau Stadt-
rat Zita S t e c k e r die Sorgen und Probleme
der Heimatvertriebenen dar:

Seit Jahren warten die Heimatvertriebenen
vergebens auf die Aufnahme der Verhandlungen
mit der Bundesrepublik Deutschland auf Beam-
tenebene. „Bitte, ergreifen Sie die Initiative",
wurde Bundesparteiobmann Dr. Schleinzer gebe-
ten. „Helfen Sie Tausenden in ehrlicher Arbeit
alt gewordenen Heimatvertriebenen, damit ihnen
zum Lebensabend Gerechtigkeit widerfährt!" Die

Polnisch-österreichische
Schulbuch-Gespräche

Auf Grund des Abkommens über kulturelle
Zusammenarbeit werden Ende Februar erste
polnisch-österreichische Schulbuchgespräche be-
ginnen, die sich nach Angaben der „Trybuna

Sudetendeutscher Betrieb

Buchdrucherei
Fr.Sommer
Drucksorten jeder Art

Inhaber: Ing. Otto und Rautgundls Spinka
3100 St. Polten, Kremser Gasse 21
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Prags erster Mann in Bonn
Wie schon angekündigt, ist der bisherige

tschechoslowakische Vizeaußenminister Jifi
Götz zum ersten Botschafter seines Landes in
der Bundesrepublik Deutschland ernannt
worden. Götz wurde 1921 in Pilsen geboren,
er ist verheiratet, hat zwei Kinder und arbei-
tete sich vom Dreher in den Pilsener Skoda-
Werken über die Diplomatenschule in das
tschechische Außenministerium hoch. Von 1950
bis 1954 war er Legationssekretär an der
CSSR-Botschaft in Ost-Berlin und an der Ge-
sandtschaft in Wien. Als Vizeaußenminister
war Götz drei Jahre lang direkt mit den deut-
schen Stellen, so Staatssekretär Frank, um
den Vertrag zur Normalisierung der Bezie-
hungen zwischen der BRD und der CSSR
bemüht. Er wird als präziser Sachkenner und
von flinker Geistesgegenwart geschildert, er
weiß seinen Humor einzusetzen, aber er ist
vor allem ein pragmatischer Dogmatiker kom-
munistischer Ideologie. In einem Interview
für die tschechische kommunistische Jugend-
zeitung „Miada Fronta" äußerte sich Götz
sehr zuversichtlich über die weitere Entwick-
lung der Beziehungen und kündigte „weitere
Abkommen" an. Wenn er betonte, daß die
BRD der wichtigste westliche Handelspartner
der CSSR ist und daß „die Frage höherer
Formen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit
zu überprüfen" sein werden, so deutet dies
wohl an, was man sich von der BRD erwar-
tet; allerdings drohte Götz auch, daß „die
antitschechoslowakische Aktivität revanchisti-
scher Führer in der Bundesrepublik keines-
wegs zur Normalisierung der Beziehungen
beitragen werde". Anläßlich der Europa-Kund-
gebung in Linz (dazu Bericht auf Seite 1)
verwunderte sich der Sprecher der Sudeten-
deutschen, Dr. Becher, daß die BRD Götz
als Botschafter der CSSR in Bonn akzeptiere,
der die Austreibung der Sudetendeutschen
unentwegt und „folgerichtig" seiner Doktrin
vertrete.

Ludu" mit der Art der Darstellung Polens in
österreichischen und Österreichs in polnischen
Schulbüchern befassen werden. In Warschau
wird vor allem bemängelt, daß in österreichi-
schen Unterrichtsbüchern allgemein deutschspra-
chige Bezeichnungen polnischer Städte üblich
sind, auch wenn diese nicht in den ehemaligen
deutschen Ostgebieten liegen. So werde z. B.
von Hohensalza, Posen und Gnosen statt von
Inowroclaw, Poznan und Gniezno gesprochen.
Außerdem werde Polen, wie die „Trybuna Ludu"
weiter kritisierte, nach wie vor als ein traditio-
nelles Agrarland dargestellt.

Kein Kommentar...
Katholische Wochenblätter haben ausführlich

Ober den kürzlichen Caseroli-Besuch in Polen
berichtet, hiezu jedoch keine eigenen Kom-
mentare veröffentlicht. Der im „Znak"-Verlag er-
schienene Krakauer „Tydodnik Powszechny"
merkte lediglich an, daß die Frage, „worauf die
Normalisierung der Staat-Kirche-Beziehungen in
Polen beruhe und wie sich diese Normalisie-
rung vollziehen soll", notwendigerweise offen-
geblieben sei. Das veröffentlichte gemeinsame
knappe Kommunique gebe auf diese Frage keine
Antwort: „Das ist völlig unverständlich, weil die
vorzeitige Veröffentlichung von Einzelheiten der
Gespräche für gewöhnlich nicht zu ihrem Er-
folg beiträgt"

Eine Milliarde für reines Wasser
In den Teilen des Nord- und Westböh-

mischen Kreises, wo die größte Industriekon-
zentration vorhanden ist, wird, wie die „Pra-
ger Volkszeitung" berichtet, im Verlauf dieses
Fünfjahrplans im Rahmen der komplexen Lö-
sung des Lebensmilieus eine Milliarde Kronen
für die Reinhaltung des Wassers investiert.
Es handelt sich um das Gebiet am Unterlauf
der Elbe, mit all ihren Zuflüssen und Grenz-
bächen. Dies betrifft den ganzen Nordböh-
mischen Kreis, mit Ausnahme der Bezirke
Gablonz und Reichenberg sowie Karlsbad,
Falkenau und Eger im Westböhmischen Kreis.
Im Verlauf der drei Jahre des fünften Fünf-
jahrplanes wurden in diesem Gebiet für den
Aufbau von Kläranlagen für Abfallwässer 619
Millionen Kronen aufgewendet. Beendet wur-
den 34 Vorhaben, unter ihnen auch zwei
„Klärgiganten". Es sind dies die große bio-
logische Kläranlage in Wegstädtl und in
den Chemiebetrieben der Tschechoslowakisch-
sowjetischen Freundschaft in Maltheuem. Al-
lein der Aufbau dieser Anlagen erforderte
einen Betrag von 232 Millionen Kronen. Die
Wasserwirtschafter sind der Ansicht, daß es
spätestens bis zum Jahre 1980 in diesem Ge-
biet keine starkverschmutzten Bäche und Flüs-
se mehr geben wird,

Feinschmecker-Restaurant in
Karlsbad

Im Rahmen der Erweiterung der Dienst-
leistungen öffnete der Lebensmittelbetrieb im
ehemaligen Speisesaal „Zum Schwarzen Ad-
ler" in Karlsbad eine Grill-Bar. Auf einem
Gerät ungarischer Erzeugung können in einer
Stunde 18 Hühner gegrillt werden. Eine Be-
sonderheit ist, daß sie mit Salbei, Rosmarin,
Knoblauch und Tomatenmark gewürzt sind.
Man erwartet, daß hier heuer etwa 30 Tonnen
gegrillter Hühner an die Feinschmecker ver-
kauft werden.

Haschisch-Pascher
verurteilt

Da sie Haschisch von der Bundesrepublik
in die CSSR eingeführt haben und in Aussig
und Prag mit tschechoslowakischen Jugend-
lichen Haschisch geraucht hatten, wurden Rolf
Baumbach zu 14 Monaten und Bodo Sperling
zu 5 Monaten Kerker vom Bezirksgericht Aus-
sig verurteilt, teilt die „Prager Volkszeitung"
mit

Alle werden gegen
Tetanus geimpft

Alle vor dem Jahr 1947 geborenen Männer
und alle vor dem Jahr 1952 geborenen Frauen
in der CSSR werden sich in den nächsten
zwei Jahren auf Verordnung des Gesundheits-

ministeriums gegen Tetanus impfen lassen
müssen. Die Kosten der Impfaktion in der
Höhe von 7 Mio. Kc trägt, der Staat, etwa,
fünf Millionen Tschechen werden geimpft. In
den vergangenen 13 Jahren sind laut „Prager
Volkszeitung" in der CSSR 559 Menschen an
Tetanuserkrankungen gestorben.

Matriken in Troppau
Die Matriken des Nordmährischen Kreises

für die Jahre 1571 bis 1909 befinden sich im
Staatsarchiv Troppau. Diese Nachricht wird
von besonderer Bedeutung für die Familien-
forscher sein.

Touristen in der Grube Kuttenberg
Die mittelalterliche Grube in Kuttenberg,

in der Ende des 15. und zu Beginn des 16.
Jahrhunderts Silber geschürft wurde, erfreut
sich eines dauernden Interesses der Touri-
sten, die diese altertümliche Stadt besuchen.
Sonnabends und sonntags „fahren" in diesen
70 Meter tiefen Schacht fast 500 Personen
„ein". In weiße Mäntel gekleidet, mit Berg-
mannshelm und Grubenlampe begeben sie
sich auf die 300 Meter lange Strecke der
Stollen und Abzweigungen, um das Netz der
blitzenden, sinnreich herausgearbeiteten Gru-
benstollen zu bewundern. Diese dokumentie-
ren nicht allein das Können der Bergarbeiter
von Kuttenberg, sondern auch ihre ungemein
schwierige Arbeit. Das Interesse der Touri-
sten für dieses geschichtliche Andenken ist
groß, und deshalb wird damit gerechnet, auch
das weitere Stockwerk dieser 600 Meter tie-
fen Grube zugänglich zu machen.

Per Fahrrad am schnellsten
durch Prag

Auf einem rund drei Kilometer langen Stra-
ßenabschnitt in der Prager Innenstadt ist kürz-
lich vom Wochenblatt „Svet Motoru" ein Test
durchgeführt worden, bei dem es zu ermittein
galt, wer im Spitzenverkehr nach Dienstschluß
am schnellsten vorankommt. Sieger in diesem
Test war ein Radfahrer, dem ein Mopedfahrer
folgte. Erst an dritter Stelle landete ein Per-
sonenkraftwagen, dem jedoch durch Beobach-
tungen über Fernsehkameras eine mehrfache
Verletzung der Straßenverkehrsvorschriften
nachgewiesen wurde, darunter die Mißachtung
von Ampelrotlicht. Normalerweise wäre der
Pkw mehrfach von der Polizei gestoppt wor-
den und damit vollends aus dem Wettbewerb
ausgeschieden. — Auf dem vierten Platz lan-
dete ein Fußgänger, der immer noch schneller
als die Fahrgäste einer am Test teilnehmenden
Straßenbahn war. Im Ergebnis des Tests hat,
wie „Svet Motoru" berichtete, der Verkauf
von Fahrrädern in Prag in den letzten Tagen
stark zugenommen.



Harte Kritik an Ostpolitik des Vatikans
Die Kirche in der Tschechoslowakei: „Auf kaltem Wege liquidieren!"

Die Kritik an der vatikanischen Ostpolitik vor
allem in den Kirchen der von ihr berührten Ost-
blockstaaten nimmt immer mehr zu, schreibt die
„Frankfurter Allgemeine". Geradezu dramatisch
klingen Stimmen aus der Tschechoslowakei. Sie
sind auf den Nenner gebracht worden: „Sie
wollen uns auf dem kalten Weg liquidieren." (So
die katholische „Herder-Korrespondenz.) Die
kirchenpoliltischen Verhältnisse in der Tsche-
choslowakei waren allerdings immer besonders
schwierig. Aber es kommt jetzt etwas hinzu: die
große Enttäuschung bei Klerus und Kirchenvolk
über die Ostpolitik des Vatikans, der bei der im
vorigen März unerwartet vorgenommenen Er-
nennung von vier neuen Bischöfen mit dem Staate
einen Kompromiß schloß. Die damals auf diesen
gesetzten Hoffnungen sind in ihr Gegenteil um-
geschlagen.

Nach dem Bericht der „Herder-Korrespondenz"
wird in Prag ein schärferes Vorgehen gegen die
Kirche erwartet. Anzeichen eines intensiveren
Kirchenkampfes seien gegeben. Auch über die
Ernennung der vier neuen Bischöfe selbst ist die
Wahrheit inzwischen voll ans Licht getreten. Zu-
erst hatte es geheißen, daß zur Hälfte die Kon-
didaten des Staates und zur Hälfte jene des
Vatikans berücksichtigt worden seien. Mittler-
weile hat sich aber herausgestellt, daß sie alle
zu den regimehörigen Friedenspriestern zählen.
Diese Priestervereinigung „Pacem in terris"
selbst hat immer wieder ins Volk hinausgeschrien,
daß die neuen Bischöfe nur aus ihren Reihen
gekommen sind. „Sie kann heute für sich buchen",
so die Herder-Korrespondenz, „daß mehr und
mehr wichtige Stellen mit ihren engagierten Mit-
gliedern besetzt werden."

Angesichts dieser Entwicklung ist es verständ-
lich, daß auch die Unzufriedenheit mit dem Vor-
gehen des Heiligen Stuhles wächst, je mehr be-
kannt wird, in welch grober Weise sich dieser
täuschen und hintergehen ließ. Eine vorher
schriftlich vereinbarte, vom Prager Verhandlungs-
partner (Karel Hruza) selbst formulierte Aus-
trittserklärung des für das Erzbistum Olmütz auf-
gestellten Kandidaten Josef Vrána aus der Prie-
stervereinigung „Pacem in terris" blieb trotz
Drängens von Rom unveröffentlicht, und Erz-
bischof Casaroli (der „Außenminister" des Vati-
kans) entschloß sich dennoch zur Bischofsweihe.
Bischof Vrána hat dann wohl den Vorsitz der
tschechischen Sektion dieser Vereinigung aufge-
gegeben, jedoch zugleich öffentlich erklärt, in
ihr weiterhin mitarbeiten zu wollen. Gut gesinnte
Priester erklären vorwurfsvoll: „Wir sollen uns
den Friedenspriestern nicht anschließen, der
Heilige Stuhl aber läßt sich herbei, ihre Mitglieder
zu Bischöfen zu ernennen." Und die Unzufrieden-
heit wird zum Abscheu, wo einzelne Fakten und
Ereignisse bekannt werden, die Funktionäre der
Priestervereinigung belasten. Es scheint, daß von
der KPC ein Grundsatz der 50er Jahre wieder
mehr praktiziert und benutzt wird: einzelne der
Priester zu korrumpieren, um ihrer sicher zu sein.

Dir Prager Kirchenpolitik betreibt weiter die

Personalien
Fürst Löwenstein 70

Der langjährige Präsident des Zentralkomi-
tees Deutscher Katholiken, Dr. Karl Fürst zu
Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, konnte am
8. Februar dieses Jahres seinen 70. Geburtstag
feiern. Fürst Löwenstein lebte bis zur Vertrei-
bung der Sudetendeutschen aus ihrer Heimat in
Haid im Egerland, von wo aus sein Vater, Fürst
Karl Heinrich, Ende des 19. Jahrhunderts durch
den Haider-Kreis führenden Einfluß auf die
christlich-soziale Bewegung in Osterreich und
Deutschland genommen hat. Fürst Löwenstein
fühlt sich auch heute mit den Egerländern noch
eng verbunden und lebt jetzt in Bronnbach bei
Wertheim. Zu seinem 70. Geburtstag gratulierten
ihm der Sprecher der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft für die sudetendeutsche Volksgruppe
und der Landschaftsbetreuer des Egerlandes für
die Egerländer Stammesgemeinschaft.

Frau Jytte Skadegard
gestorben

Frau Jytte Skadegard, die zusammen mit ihrem
Ehemann Povl Skadegard auf dem Sudetendeut-
schen Tag 1972 in Stuttgart mit dem Europä-
ischen Karlspreis der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft ausgezeichnet wurde, ist gestorben.
Mit ihr ist eine große Europäerin dahingegangen,
die als Seele und treibende Kraft der Föderalisti-
schen Union Europäischer Volksgruppen (FUEV)
mehr für Europa getan hat, als so mancher Po-
litiker, der sich seiner europäischen Verdienste
brüstet. Seit 1949, das heißt seit Gründung der
FUEV in Versailles, war sie für diese Organisa-
tion tätig. Ihr oblag in erster Linie die organisa-
torische Aufbauarbeit, die sie mit viel Geschick
und Energie erledigte. Ebenso arbeitete sie an
dem „Handbuch der Europäischen Volksgruppen".
Eine ihrer letzten Arbeiten war die Sammlung
von Unterlagen und Material für eine neue euro-
päische Völker- und Sprachenkarte. Für viele
Sudetendeutsche war das Ehepaar Povl und
Jytte Skadegard ein Begriff.

Walter Wodak gestorben
Der Generalsekretär für auswärtige Angelegen-

heiten im österreichischen Außenministerium,
Botschafter Walter Wodak, ist nach kurzer
Krankheit gestorben. Wodak, der im 66. Lebens-
jahr gestanden hatte, zählte zu den führenden
Diplomaten Österreichs und galt vor allem als
ein profunder Kenner der Ostpolitik. Als öster-
reichischer Botschafter in Belgrad von 1953 bis
1959 hat er viel zu der Aussöhnung zwischen
Osterreich und Jugoslawien nach dem Krieg bei-
getragen. Von 1964 bis 1970 war Wodak öster-
reichischer Botschafter in Moskau.

langsame Auflösung aller religiöser Ordensge-
meinschaften. Der härteste Schlag richtete sich
dabei gegen die Ordensschwestern. Eine vor kur-
zem erlassene Regierungsverordnung zwingt alle
Schwestern bis zum vierzigsten Lebensjahr zum
Austritt aus dem Orden. Nachdem den katho-
lischen Ordensfrauen 1970—71 bereits jede Mit-
hilfe in der Seelsorge verboten war, mußten sie
wieder zurück in geschlossene Anstalten für
Geisteskranke und Unheilbare. Als bezeichnend
für die unwürdige Rolle, die kirchlichen Persön-
lichkeiten beim Vorgehen gegen diese Schwestern
zugedacht wird, erwähnt die „Herder-Korrespon-
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denz", daß einer der neuernannten slowakischen
Bischöfe die jüngeren Ordensfrauen im Caritas-
heim Smokovec aufgefordert hat, das Haus zu
verlassen.

Die Bischöfe werden in ihrer Amtsführung

stärker als noch vor ein bis zwei Jahren behin-
dert. Ihre Hirtenbriefe unterliegen der Zensur und
dem Publikationsverbot. Keiner der Bischöfe ist
in der Wahl seiner engsten Mitarbeiter frei. Sie
werden ihm vom Kirchensekretariat aufgezwun-
gen. „Eine Ausnahme bildet lediglich die Er-
nennung des Generalvikars in Olmütz, wo solche
Eingriffe gar nicht nötig scheinen. Die Ernennung
ist auch entsprechend ärgerniserregend ausge-
fallen."

Diese Anklagen kommen für die vatikanische
Ostpolitik einer Hinrichtung gleich, schreibt die
„Frankfurter Allgemeine" weiter.

Der Devise, unter der Solschenizyn jetzt nach
dem Westen gebracht worden ist, „Wir schaffen
keine Märtyrer", entspricht auch der Taktik der
kommunistischen Regierung in Prag gegenüber
der Kirche. Es wird mit einer stillen, wenig sicht-
baren, aber konsequenten Unterdrückung kirch-
lichen Lebens gerechnet. Das Ziel ist, der Religion
die Wurzel abzuschneiden, durch die Entfernung
Jugendlicher aus religiösen Familien, aus den
weiterführenden Schulen und aus höheren Be-
rufen, durch verstärkte atheistische Propaganda in
den Schulen und Gliederungen der Partei, die
Drosselung des Priesternachwuchses. Trotz aller
Leiden ist die Kirche in der Tschechoslowakei
ein Beispiel für den Geist des Widerstandes. „Von
Resignation oder Mutlosigkeit ist im Klerus und
Kirchenvolk nicht die Rede." Sogar die stets auf
Verhandlungen, auf „Konkordanz" bedachte vati-
kanische Ostpolitik hat eine Berichtigung vor-
nehmen müssen. Der Vatikan winkte ab, als von
Prag neue Gespräche in Aussicht gestellt wurden.
Diese Erkenntnis hätte früher kommen müssen.

Dr. Becher: Trauer
über Papst-Entscheid

„Die Behandlung, die Kardinal Mindszenty
durch den Vatikan erfahren hat, hat in Kreisen,
für die ich als Abgeordneter des Deutschen
Bundestages und als Vorsitzender der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft zu sprechen
habe, ein außerordentliches Echo hervorge-
rufen", hieß es in einem Schreiben des Bun-
destagsabgeordneten und Sprechers der Su-
detendeutschen Landsmannschaft Dr. Becher
an den Erzbischof von München und Freising,
Kardinal Döpfner. Kardinal Mindszenty stehe
bei allen, die den Druck der sowjetischen
Machtübernahme einmal erleiden mußten, in
der hohen Achtung eines Mannes, der mit
dem Bekenntnis zum Märtyrertum den Glauben
der Unterdrückten an einen Sinn ihres Opfers
auf höherer, d. h. religiöser Ebene aufrecht
erhielt. Becher schreibt dann weiter: „Daß
sich der Papst und die von ihm zu verantwor-
tende Ostpolitik des Vatikans offenbar nicht
mit dieser Oberzeugung identifizieren ver-
mag, erfüllt uns mit Trauer. Die von seinen
Mitarbeitern beschrittenen Wege in den Län-
dern des Sowjetblocks werden, wenn ich sie
politisch beurteile, in einem Fiasko enden.
Die Absetzung des Kardinals Mindszenty von
seiner Stellung als Primas von Ungarn und
als Erzbischof führt indes, was für die Kirche
viel schwerwiegender ist, an die Unabhängig-
keit der religiösen Oberzeugungstreue." Ab-
schließend appellierte Dr. Becher an Kardinal
Döpfner als Sprecher der deutschen Bischöfe,
der Kurie die Folgen vor Augen zu führen,
welche das Vorgehen Roms in breiten Schich-
ten der mitteleuropäischen Bevölkerung be-
wirkt.

I l l

Böhmerwald - 33 Tage bei Oberösterreich
Die Tragikomödie des Anschlusses Siidböhmens an Oberösterreich

Am 17. November 1918, nach dem Zusammenbruch der Monarchie Österreich-Ungarn, ver-
sammelte sich In Krummau der deutsche NationalausschuB für den Böhmerwald, bestehend
aus den Vertretern sämtlicher Gerichtsbezirke dieses Gaues, und sandte an die provisori-
sche Landesversammlung von Oberösterreich, die am darauffolgenden Tag Im Linzer Redou-
tensaal zusammentreten sollte, Heilgrüße. Er begrüßte die Einbeziehung des deutschen
Böhmerwaldes an den deutsch-österreichischen Staat als Teil der Provinz Österreichs, gelobte,
die staatsbürgerlichen Verpflichtungen treu zu erfüllen und für deren Wahrung Im Böhmer-
wald Sorge zu tragen, gab jedoch gleichzeitig der Erwartung Ausdruck, daß die Deutschen
Südböhmens in ihrer bedrohten Stellung in bezug auf Ernährung und Sicherung des Be-
sitzstandes Schutz fänden.

Die provisorische Landesversammlung, aus
101 Abgeordneten zusammengesetzt, nahm
dieses Telegramm zur Kenntnis und sprach in
einer Resolution ihre „freudige Zustimmung"
aus. Für die Freudigkeit der Zustimmung
sprach es aber gerade nicht, daß kein Ver-
treter der damaligen Parteien — der Christ-
lichsoziaien, der Großdeutschen und der So-
zialdemokraten — in seiner Grundsatzerklä-
rung auf das Telegramm aus Krummau zu
sprechen kam. Eine praktische Tat folgte
ebensowenig, vielmehr wurde immer wieder
das dringende Ersuchen gestellt, keinen be-
waffneten Widerstand zu leisten. Nur eine
Einheit der neugegründeten Volkswehr aus
Wels wurde zum Einsatz im westlichen Böh-
merwald befohlen. Die Soldaten wollten erst
gar nicht abfahren, weil sie noch keinen Ta-
bak gefaßt hatten, dann wollten sie nur in
Waggons erster Klasse einsteigen. In Passau
verkaufte ein Teil von ihnen die Gewehre
und fuhr nach Wels zurück. Ein Teil fuhr nach
Wallern, ihnen war es aber dort zu kalt, und
sie beeilten sich, ebenfalls nach Wels zurück-
zukehren.

Das Linzer Militärkommando, von der Be-
zirkshauptmannschaft Kaplitz um eine starke
Assistenz angerufen, weil ein Einfall von
7.000 tschechischen Soldaten mit starker Be-
waffnung drohte, erklärte die Beistellung ei-
ner Hilfstruppe für undurchführbar, da hie-
für höchstens 50 Mann (!) zur Verfügung stün-
den. Es wurde den Kaplitzern bedeutet, daß
im Bezirk selbst ohnehin 735 Mann und 70
Offiziere der Volkswehr vorhanden wären. Ein
Leutnant brachte aus Winterberg die Meldung,
daß die Stadt von Tschechen besetzt sei und
daß anderen Orten Südböhmens das glei-
che Schicksal drohe.

Wie aber verhielt sich der Staatsrat, das
oberste Organ der neuen deutsch-österreichi-
schen Republik? Das Staatsamt für Äußeres
erklärte am 28. November 1918 — an seiner
Spitze stand damals der sozialdemokratische
Führer Dr. Otto Bauer —, daß ein bewaffneter
Widerstand derzeit nicht in Frage komme, zu-
mal „die beiden maßgebenden Regierungen
alle gewalttätigen Angriffe als verwerflich be-
trachten und freundliche Beziehungen ge-
wünscht werden". Wie ehrlich es dem neuen
tschechischen Staat an solchen freundlichen
Beziehungen gelegen war, ergeht daraus, daS
inzwischen die tschechischen Truppen in den
deutschen Böhmerwald vordrangen. Von We-
sten her „rollten" sie den deutschen Böhmer-
wald auf. Am 22. November wurde Bergrei-
chenstein besetzt, am 24. November Wallern,
am 29. November Krummau, am 3. Dezember
Kaplitz.

Die Beamten im Böhmerwald, die schon
von Österreich in Eid genommen worden wa-
ren, mußten nun den Eid auf die tschechoslo-

wakische Republik leisten. Der Leiter der Be-
zirkshauptmannschaft Krummau, der als Tsche-
che galt, leistete zuerst auf Österreich den
Eid, widerrief ihn aber binnen wenigen Ta-
gen. Als von Linz aus ein Beamter als Er-
satz nach Krummau entsandt wurde, wurde dies
von tschechischer Seite als „casus belli"
(Kriegsfall) bezeichnet und der Beamte wurde
sofort wieder nach Linz zurückgerufen.

Am 6. Dezember 1918 war das ganze Ge-
biet praktisch von den Tschechen in Besitz
genommen, teilweise nach Abwehrgefechten.

Noch kurz vor der Besetzung des Böhmer-
waldes durch die Tschechen bemühte sich
das Militärkommando in Linz, an der Grenze
eine Art von Auffangstäben zu bilden. Die
Soldaten aus dem Böhmerwald, die über die
Grenze kamen, sollten in Aigen, Leonfelden
und Freistadt gesammelt und in eine Grenz-
schutztruppe eingegliedert werden. Aber die
Absicht, den Böhmerwald den Tschechen wie-
der abzunehmen, war in keiner Weise er-
sichtlich. Vielmehr fürchteten die oberöster-
reichischen Behörden, die Tschechen könnten
sogar über die Grenze kommen. Dafür spricht
eine Weisung, die am 25. November vom
Volkswehrkommando Wien-Provinz an die Be-
zirkshauptmannschaft Freistadt ging. Es sei
nicht in der Absicht des deutsch-österreichi-
schen Staatsrates gelegen, so hieß es in die-
ser Weisung, „die Lage durch Waffengewalt
regeln zu wollen, die künftig in friedlicher
Weise zur Erledigung gelangen würde. Um un-
nötiges Blutvergießen zu vermeiden, ¡st der
Besetzung eigener Gebiete durch stärkere Ab-
teilungen der angrenzenden Staaten bewaff-
neter Widerstand nicht entgegenzusetzen.
Gegnerische Abteilungen, denen seinerseits
eine entsprechende Obermacht entgegenge-
stellt werden kann, sind abzuweisen. Dies
wird sich in den meisten Fällen ohne Kampf
bewerkstelligen lassen."

Auch im Linzer Landhaus zeigte man sich
nicht beunruhigt. „Anzeichen dafür, daß die
Tschechen auch ein Eindringen in Oberöster-
reich beabsichtigen, sind nicht vorhanden."
Zuständig für die Sicherheit war damals in
der oberösterreichischen Landesregierung
Landeshauptmannstellvertreter Franz Langoth,
der spätere Oberbürgermeister von Linz. Er
hat Jahrzehnte später seine Lebenserinne-
rungen geschrieben. Es ist bemerkenswert,
daß sich darin auch nicht ein Wort über die
Sorgen der neuen Landesregierung mit dem
Böhmerwald findet.

Die Tragödie endete schließlich damit, daß
man am 15. Dezember 1918 den aus dem
Böhmerwald stammenden Soldaten erlaubte,
in die Heimat zurückzukehren, aber hinzufü-
gen mußte, „daß eine Garantie für die Be-
handlung durch die Tschechen noch nicht er-
zielt worden ist". Insgesamt hatten die für

Südböhmen bestimmten Truppen 360 Mann
(!) betragen. Auf dem Papier wurden die süd-
böhmischen Volkswehreinheiten erst am
11. Oktober 1919 aufgelöst. Man rief den Sol-
daten aus dem Böhmerwald folgende Ruh-
mesworte nach:

„In deutscher Treue fanden sich die Mann-
schaften dieses Baons zusammen, um Ihre
Heimat dem deutschen Volke zu erhalten und
Anschluß an Deutsch-Österreich zu gewinnen.
Mit der Waffe in der Hand, kampfbereit und
todesmutig, stellten sie sich zur Verteidigung
der Heimat, dem Recht des Stärkeren mußten
sie unterliegen und weichen, ihre Heimat dem
Feind überlassend!"

in Worten war man beim Linzer Militärkom-
mando nicht weniger gewandt als im Wiener
Parlament, wo man den Sudetendeutschen die
rührendsten Abschiedsworte zurief und ihnen
feierlich das Versprechen gab, sie nie zu ver-
gessen. 30 Jahre später, als die Sudetendeut-
schen gezwungen wurden, sich an das alte
österreichische Vaterland zu wenden, war von
diesem Versprechen bei den maßgebenden
Leuten kaum mehr eine Erinnerung vorhan-
den.

Die Erinnerungen an jene Tage sind der
Vergessenheit in einem Buch entrissen wor-
den, das eben der Öffentlichkeit übergeben
worden ist. Der sudetendeutsche Historiker
Dr. Harry S I a p n i e k a hat im ersten Band
seiner oberösterreichischen Zeitgeschichte die
Zeit von 1918 bis 1927 behandelt und darin ein
Kapitel dem Böhmerwald gewidmet. In der
leidenschaftslosen Sprache des Geschichts-
schreibers legt er im Kapitel „Doch ohne
Böhmerwald" die Geschehnisse von damals
bloß und kann sich dabei nicht bloß auf Ak-
ten und zeitgenössische Berichte, sondern
auch auf Zeugnisse von Landsleuten aus dem
Böhmerwald (Josef Panhölzl, Dr. Oskar Ma-
schek, Willi Reiter, Karl Hoffeiner) stützen.

Dr. Slapnicka läßt durchblicken, warum
Österreich der Wegnahme der südböhmischen
und der südmährischen Gebiete nicht mehr
Widerstand entgegengesetzt hat. „Wenn man
mit Prag wegen jedem Waggon Kohle, wegen
Lebensmittel-, vor allem Zuckerlieferungen
schachert und Staatssekretär Bauer größten
Wert auf die guten Beziehungen zum tsche-
chischen Gesandten hält, kann man keinen
Kampf um Südböhmen und Südmähren füh-
ren, auch wenn die deutschen Gebiete Böh-
mens und Mährens nicht nur wirtschaftlich für
Österreich von größter Bedeutung gewesen
wären, sondern dieses Österreich etwa gleich
groß wie die Tschechoslowakei gemacht hät-
ten, was ein gewisser Stabilisierungsfaktor in
Mitteleuropa gewesen wäre."

Die unglückliche Rolle Dr. Bauers, der sich
für einen großen Außenpolitiker hielt, in der
Sache der deutschen Gebiete in Böhmen und
Mähren fand eine Parallele in seinem Ver-
halten, durch das er Südtirol an Italien ver-
lor. Auch das sollte ein Historiker einmal der
Nachwelt enthüllen. Bauer sah sich übrigens
schon am 26. Juli 1919 gezwungen, aus sei-
nen Mißerfolgen die Konsequenzen zu zie-
hen und zurückzutreten.

Das Werk Dr. Harry Slapnickas führt den
Titel „Von Hauser bis Eigruber" und ist im
Oö. Landesverlag erschienen (244 Seiten Text,
44 Abbildungen, S 196.—). Nicht nur wegen
seines Beitrages über den Böhmerwald wäre
es notwendig, daß auch Sudetendeutsche
dieses Buch lesen, um sich Aufschluß zu ver-
schaffen über die Entwicklung, die von 1918
zu 1938 geführt hat Gustav Putz
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! landesgeschäftsfiihrer
Joseî Nohel—75 Jahre
Im zweiten Stockwerk muß er rasten, die

drei Stockwerke zur Geschäftsstelle der Su-
detendeutschen Landsmannschaft in Ober-
österreich schafft er nicht mehr in einem
Zuge. Denn er ist der Jüngste nicht mehr.
Vielmehr rundet sich in diesem Monat, am
15. März, bei ihm das dritte Viertel eines
Jahrhunderts. Und dennoch nimmt er pünkt-
lich die Geschäfte wahr, unser Landesge-
schäftsführer Vermessungsinspektor I. R. Jo-
sef Nohel.

Ut.d der Geschäfte sind nicht wenige: Als
Geschäftsführer des Landesverbandes, als
geschäftsführender Obmann des Verbandes
der Südmährer und als Landessekretär des
Rechtsschutzverbandes der Gmundner Pen-
sionisten laufen sie ihm zu. Der Parteienver-
kehr ist in allen diesen Funktionen ebenso
lebhaft wie der Schriftverkehr, den Nohel —
man muß bei den sparsamen Mitteln der
Verbände hinzufügen: selbstverständlich -
ohne Sekretärin abwickelt Beide, der Par-
teienverkehr wie der Schriftverkehr, nahmen
nicht Rücksicht auf das zunehmende Alter.
Sie wuchsen in nicht mehr erwartete Dimen-
sionen, als das Sozialversicherungsabkom-
men mit Deutschland Rentenansprüche auf-
deckte. Sie erforderten ausgedehnte Bera-
tung und diese wieder tiefgehende Kennt-
nisse der Materie. Diese kamen auch dem
Inspektor Nohel nicht über Nacht, es bedurfte
einer gründlichen Selbstschulung. Daraus
machte Nohel kein „Wasser", wie er über-
haupt die vielen Obliegenheiten, die ihm der
Tag aufhaist, mit ebensoviel Ruhe wie Ge-
nauigkeit abwickelt.

Nicht zu zählen sind die, denen Inspektor
Nohel guten Rat gegeben hat, und nicht zu
bemessen sind die Beträge, die er den
Landsleuten durch seine Beratung verschafft
hat. Und nicht abzusehen wäre der Verlust,
wenn diese Erfahrung und diese Kenntnisse
einmal den Landsleuten nicht mehr zur Ver-
fügung stünden.

Josef Nohel, in Unterwielands im Bezirk
Gmünd geboren, ist in Gmünd zur Schule
gegangen und hat in Budweis die Unterreal-
schule besucht. Der erste Weltkrieg verhin-
derte weiteres Studium, Nohel mußte ein-
rücken. Nach dem Kriege fand er im staat-
lichen Vermessungsdienst in Znaim ein Un-
terkommen und erreichte den Rang eines
Vermessungsinspektors. Schon während des
Krieges kam er nach Linz, weil er hier, in
Gmunden und in Ampflwang Vermessungen
durchzuführen hatte. Nach dem Verlust der
Staatsbürgerschaft fand er als Vermes-
sungstechniker in Linz eine Privatanstellung.

Als sich den Sudetendeutschen die Mög-
lichkeit zur Vereinsbildung bot, regte Nohel
die Gründung eines Südmährerverbandes an,
weil doch in Linz und Oberösterreich die
Südmährer die stärkste Gruppe neben den
Böhmerwäldlern darstellen. Er war Obmann
des Verbandes von 1954 bis 1970, seither ¡st
er geschäftsführender Obmann und Ehrenmit-
glied. Auch beim Dachverband der Südmäh-
rer Österreichs war er Mitgründer, ebenso
wurde er bald im Dachverband als ehemaliger ¡
Beamter tätig, der in den Rechtsschutzver-
band aufgegangen ist. Seit 1964, also ein
volles Jahrzehnt, führt Inspektor Nohel die
Geschäftsstelle des Landesverbandes. Für
seine landsmannschaftlichen Verdienste wur-
de er unter anderem mit der Lodgman-Pla-
kette ausgezeichnet.

Am 15. März, seinem 75. Geburtstag, wird,
wie wir ihn kennen, Landsmann Nohel wie
immer seinen Dienst in der Geschäftsstelle
wahrnehmen. Wenn er selbst aber im Stil-
len Rückschau hält, so darf er sich sagen:
Er hat der Gemeinschaft den vollen Tribut
geleistet! G. P.

=-., Tribüne der Meinungen
Die Volksdeutschen sind

die Stiefkinder Österreichs
Vor einem Jahr glaubten wir für das Jahr

1973 voraussagen zu können, daß es ein Jahr
der Sorgen und Hoffnungen sein wird. Für
das Jahr 1974 sind die Sorgen gewachsen, und
die Hoffnungen der Volksdeutschen auf eine
Entschädigung, ähnlich wie sie die Lands-
leute in Deutschland bekommen haben, wer-
den immer kleiner. Solange eine Hochkonjunk-
tur war, hat Österreich für die Volksdeutschen
kein Geld gehabt, trotz Zusage von Deutsch-
land im Sinne des Artikels 5 des „Kreuz-
nacher Abkommens", Entschädigungsleistun-
gen zu übernehmen. Der Wohlstandsüber-
schuß wird nun kleiner, da wird man eine
weitere Ausrede haben, den Volksdeutschen
nichts zu geben. Man fragt sich, warum wer-
den die Volksdeutschen immer nur vertröstet,
wobei Österreich sonst für Heimatlose (Flücht-
linge aus Ungarn, Tschechoslowakei und
Sonstige) Gelder großzügig zur Verfügung
hatte?

Heimatvertrieben, wurden die Volksdeut-
schen in Österreich nicht liebevoll aufgenom-
men. Innenminister Helmer wollte sie sogar
nach Rußland verschicken. Rechtlos wurden
sie geduldet, wenn sie Arbeiten verrichteten,
für welche Arbeit österreichische Staatsbür-
ger nicht vorhanden waren. Sie hatten einen
wesentlichen Anteil am Wiederaufbau Öster-
reichs! Sie waren die Arbeitskräfte, für wel-
che heute die Gastarbeiter benötigt werden,
doch ohne die Fürsorge, welche diese haben.
Für das Recht auf eine Existenz, entsprechend
der Vorbildung, mußte die Erwerbung der
österreichischen Staatsbürgerschaft abgewar-
tet werden. Dies dauerte meistens 10 Jahre,
und an Gebühren wurden S 2000.— (im dama-
ligen Wert) verlangt.

Man fragt sich, warum werden die Volks-
deutschen als Stiefkinder behandelt? Werden
sie noch immer als Nazi eingestuft, da sie ihr
Volkstum unter anderen Völkern bewahrt ha-
ben? Von den Nazis wurden die Volksdeut-
schen „Beutedeutsche" genannt und die jün-
geren Männer zur Ergänzung der Verluste in
der SS auf die Schlachtfelder geworfen. Wie
viele sind die Opfer Nazideutschlands gewor-
den? Mit dem Verlust von Hab und Gut, ja
oft auch der Gesundheit und des Lebens,
jedenfalls mit dem Verlust der Heimat, ha-
ben die Volksdeutschen das größte Opfer für
Nazideutschland erbringen müssen!

Die Volksdeutschen wurden gute Österrei-
cher, da sie ja Österreich als ihre Urheimat

betrachteten. Durch Tüchtigkeit und Fleiß
haben viele auch etwas erreicht. Wer zählt
aber die, welche auf der Strecke geblieben
sind, welche zufolge des Alters oder Krank-
heit die Kraft zum Durchhalten nicht aufbrin-
gen konnten? Die ältere Generation, welche
noch übriggeblieben ist, hofft noch immer, für
das verlorene Gut, welches sie in der Jugend
geschaffen hat oder ihr vererbt wurde, teil-
weise eine Entschädigung zu bekommen, da-
mit sie ihren Lebensabend sorgenfreier und
schöner gestalten kann!

Warum werden die Volksdeutschen von den
österreichischen Regierungen so hartherzig
behandelt, wo diese doch von Österreich sei-
nerzeit zur Macht- und Kulturverbreiterung in
den entvölkerten Gebieten angesiedelt wur-
den? Es würde auch dem österreichischen
Staat zugute kommen, bei einer deutschen
Entschädigungsbeitragsleistung Devisen zu
bekommen!

Mit dem „Verband der Volksdeutschen
Landsmannschaften Österreichs" verlangen
wir nicht mehr, als anderen gewährt wurde
— nur etwas Gerechtigkeit!

Ing. Josef Brauner, Linz

Nicht auf alle Rechte
verzichten!

Was glauben Sie, wie interessant Ihre Su-
detenpost für viele Leute werden würde, wenn
plötzlich im europäischen Rahmen eine Öff-
nung der Grenzen zur CSSR bzw. Berufung
von westlichen Wirtschaftsfachleuten und Ka-
pital erfolgen würde. Restitutionsedikte hat es
in der Geschichte immer wieder gegeben, und
die Bevölkerung der CSSR ist heute bereits
zum Großteil wieder deutschfreundlich, da
man unterscheiden gelernt hat. Der Kommu-
nismus kann eines Tages genauso von der
Bildfläche verschwinden wie der Nazismus,
und im Streben nach Freiheit haben die sla-
wischen Völker große Erfahrung. Zum Bei-
spiel haben die Serben 600 Jahre Türken-
herrschaft überlebt und trotzdem ihre Natio-
nalität bewahrt. — Wenn man natürlich auf
alle Rechte verzichtet und in Apathie ver-
fällt und den anderen das Handeln überläßt,
dann darf man sich nicht wundern. Gerade
deshalb ist es so imponierend, daß Ihre Zei-
tung auch für eine Aussöhnung mit den an-
ständigen Tschechen eintritt, was sicherlich
sehr schwer ist, aber durchaus große Aus-
sichten hat! Was man mit Fleiß und Aus-
dauer erreichen kann, sieht man beispiels-
weise an Henry Kissinger.

Horst Raynoschek

meister Klaus Mühlsiegl (Komotau) in einer
abwechslungsreichen Tanzfolge ungemein er-
freuend gestaltet, eröffnete der Sprecher Dok-
tor Walter Becher mit seiner Gattin den Ball.
Zur Abwechslung gegenüber früheren Bällen
wurde in der Mitternachtseinlage der sudeten-
deutschen Heimat gedacht: Die Sudetendeutsche
Jugend tanzte Volkstänze aus dem Böhmerwald,
Erzgebirge, Kuhländchen, Schönhengstgau, aus
Schlesien und dazu einen österreichischen Volks-
tanz. So war in das bunte und fröhliche Ball-
geschehen ein Besinnen auf die ferne Heimat
eingefügt, das Vermächtnis des Sudetenlandes
wurde in dieser mitternächtlichen Stunde leben-
dig, entsprechend dem Bekenntnisse, das die Ball-
einladung aufwies: Tanz und Volkstanz waren
Kundgebungen der Lebensgläubigkeit, der Le-
benshoffnung und der Lebensfreude im Bereich
froh-edler Beziehungen zwischen den Geschlech-
tern nach einem durch Jahrhunderte gepflegten
sudetendeutschen Brauch.

J

^-März-Gedenkfeier mit Ernst
Frank in Offenhausen

Die sudetendeutsche Landsmannschaft Ober-
Österreichs verlegte diesmal ihre traditionelle
Märzgefallenenfeier nach Offenhausen, sie wurde
vom sudetendeutschen Dichter Ernst Frank aus
Karlsbad gestaltet, der im Hause Hadina eine
Woche verwellt.

Einleitend stellte Frank fest, daß in unserer Ge-
genwart immer mehr der Volksbegriff vom Ge-
sellschaftsbegriff verdrängt zu werden scheint,
ein echter Dichter aber kann als Rufer und Kün-
der nur in Heimat und Volk seine tieferen Wur-
zeln haben. — Den 4. März 1919 erlebte der
Dichter persönlich als damaliger Angehöriger des
Wandervogel in Karlsbad, wo 6 Tote und viele
Verwundete das Opfer tschechischen Terrors
wurden. Mit den Opfern des 4. März begann die
große Tragödie unserer Volksgruppe, die dann
im Blutrausch der Vertreibung aus der Heimat
endete. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
hat zwar feierlich auf Rache und Vergeltung ver-

Böhmerwäldler startete Himalaja-Expedition
Kürzlich startete Franz Leutgäb aus Paar bei

Augsburg im schwerbeladenen Fünf-Tonner-Lkw
auf dem Landweg Richtung Himalaja, begleitet
von zwei Freunden. Leutgäb ist der Sohn des
einstigen Hammermüllers aus Friedberg an der
Moldau, nun am Stausee gelegen. Zehntausend
Kilometer durch Jugoslawien, Bulgarien, Türkei
und Persien haben sie vor sich, bis sie Kat-
mandu in Nepal erreichen. Das sind 10.000 km.
Hier treffen sie mit den übrigen Mitgliedern der
Expedition zusammen, die ihre Anreise mit dem
Flugzeug hinter sich bringen. Dann erst beginnt
das eigentliche Vorhaben: die Ersteigung der
Annapurna II. Mit 7937 Metern gehört sie zu den
höchsten Bergen im „Dach der Welt". Die Ju-
goslawen waren bereits einmal erfolgreich dar-
an, die Japaner versuchten sich ebenfalls, muß-
ten aber aufgeben. Nun hat sich die Sektion
Oberland des Deutschen Alpenvereins zum
75. Jubiläum ihres Bestehens diesen Himalaja-
Riesen zum Ziel gesetzt. Die geplante Aufstiegs-
route verläuft über den noch unbestiegenen Nord-
ostgrat. Der 26jährige Papiermacher ist in Fried-
berg geboren und war bereits bei der Anden-
Expedition im Jahre 1972 mit dabei. Er will nun
mit auf die „Annapurna I I " im nepalesischen
Himalaja. Der Böhmerwald hat beste Chancen,
sich einen Ruhmesplatz in der langen Geschichte
deutscher Himalaja-Expeditionen zu erobern. Wir
werden weiter über ihn und den Fortgang des
Unternehmens berichten.

Nicht gerade beruhigend
Ein Test über Häufigkeit und Ausmaße der

chronischen Krankheiten, zu dem 5.800 Personen
herangezogen wurden, ist jetzt von der Buka-
rester Titan-Poliklinik ahnoe/*!«—«- « —

Dr. Mihai Marco von der Titan-Poliklinik be-
kanntgab, seien diese Zahlen nicht besorgnis-
erregend; denn während des Tests wurden auch
die weniger gefährlichen Krankheiten in Betracht
gezogen, die meist vom Träger nicht wahrge-
nommen werden.

„Kaffee-Wahn"
Die Ungarn sind dem „Kaffeewahn" verfallen.

Dies meinte jedenfalls die Parteipresse. Sie
rechnete vor, daß im vergangenen Jahr 24.000
Tonnen Bohnenkaffee verbraucht worden seien.
Jeder „statistische" Ungar, Säuglinge und Greise
also eingeschlossen, habe damit pro Jahr 400
Tassen Bohnenkaffee konsumiert, der nach dem
einheimischen Rezept „Viel Kaffee — wenig Was-
ser" zubereitet worden sei.

Neuer Propst fur Vysehrad
Unter starker Beteiligung kirchlicher und staat-

licher Würdenträger ist der neue Probst des Kol-
legialkapitels von Vysehrad in Prag, der Kanoni-
ker Prof. Dr. Josef Benes, in sein neues Amt ein-
geführt worden. An der Zeremonie der Amtsein-
führung des seinerzeit führenden Funktionärs der
Friedenspriesterbewegung, Dr. K. Hruza, der
Sekretär für Kirchenangelegenheiten im Kultur-
ministerium, F. Jelinek, ferner der Administrator
der Friedenspriesterbewegung Pacem in terris,
Dr. Medek, als Vertreter der Orthodoxen Kirche
der Prager Metropolit Doroty, Vertreter der christ-
lichen Volkspartei, der anderen Diözesen des
Landes usw. teilgenommen. Die feierliche Instal-

ziehtet, nie aber dürfen diese Opfer vergessen
werden, sie müssen vielmehr ein warnendes
Mahnmal für die Zukunft sein, nie dürfen wir
aufhören, Verfechter des Rechts und der Wahrheit
zu sein. Unsere Aufgabe muß es sein, dieses
Erbe und diesen Auftrag an unsere Jugend wei-
terzugeben.

Ing. Schmidt leitete die anschließende Aus-
sprache, in die besonders Dipl.-Arch. Metzner aus
Düsseldorf den Gedanken der biologischen Nach-
barschaft nach dem Verhaltensforscher Lorenz
näher ausführte und Erwin Friedrich die Aufgaben
der Landsmannschaft besonders aufzeigte, die in
einer permanenten Bewährung ihre Zukunft mei-
stern müsse.

Den Abschluß der Gedenkfeier bildete ein
schöner Farbtonfilm durch das Sudetenland von
Znaim bis Eger, den Oberstudien rat Knobllch beim
Besuch der alten Heimat aufgenommen hatte.
Die Natur mit ihren Bergen und Tälern ¡st viel-
fach die gleiche geblieben, wenn man von Un-
kraut und Disteln absieht, die heute weite Teile
bedecken — viel mehr aber haben die fremden
Menschen, die hier eingedrungen sind, das Bild
unserer Heimat so grundlegend verändert, daß
sie uns fast schon fremd anmutet, wenn uns nicht
die Bauten unserer Städte auch noch in ihrem
Verfall daran erinnern würden. Dr. Zerlik

Bundesverband
Ball der Sudetendeutschen

Die in den Ankündigungen zu diesem Ball ge-
hegten Erwartungen wurden erfüllt: Er wurde
zu einem frohen Feste des Tanzes. Die Voraus-
setzungen zu dieser Erfüllung waren gegeben:
Das vornehm-zeitgemäß gestaltete Hotel „Inter-
continental" mit seiner eindrucksvollen Ein-
gangshalle, dem einladenden Aufgang und dem
großen Saal, in dem die Lichtflut aus zahl-
reichen Kristallustern die herrliche Gestaltung
des Raumes mitentschied. Für die zahlreichen
Besucher genügten die vielen vorgesehenen
Tische nicht. Den Erwartungen der Tänzer ent-
sprach das Tanzorchester „Teddy Charles
Orchester" unter der Leitung von Dipl.-Ing.
Wiesbauer, das alte und neue Tanzweisen in
erfreuender Abwechslung spielte: Raum, Tanz
und Musik ergaben ein harmonisch gefügtes
Erlebnis. In seiner Begrüßung konnte Landes-
obmannstellvertreter Klaus Adam folgende
Ehrengäste hervorheben: Den Sprecher der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in der Bun-
desrepublik Deutschland, Bundestagsabgeordne-
ten Dr. Walter Becher mit Gattin, Botschafter
a. D. Dr. Edmund Krahl mit Gattin, Dr. Alain
Fürst Rohan, die Abgeordneten zum National-
rat Dr. Franz Bauer, Dr. Tassilo Broesigke, Dok-
tor Kurt Fiedler und Erwin Machunze, Frau
Gertrude van As, die Landesgruppenführer des
Kameradschaftsbundes Karl Dobrowolny und
Oskar Rouland mit Gattinnen, den Landesob-

Wien
= Böhmerwaldmuseum =,

Das Böhmerwaldmuseum in Wien, III. Bezirk,
Ungargasse 3, ist eine liebevoll gestaltete Stätte,
die all die Dinge bewahrt, die aus dem Böhmer-
wald gerettet und hier geborgen werden konnten.
Jeder Böhmerwäldler, jeder Freund des Böh-
merwaldes sollte das Museum besuchen — und
immer wieder besuchen: Der Besuch wird ihm
zu einer Stunde tiefer Bewegung im Schauen
der Heimat, in der Begegnung mit ihrer Land-
schaft, ihren Menschen und ihren Werten wer-
den. In den Wintermonaten ist das Böhmerwald-
museum geschlossen. Der Besuch ist aber auch
in dieser Zeit möglich, wenn vorher das Einver-
nehmen mit dem Obmann des Museumsvereins,
Lm. Wilhelm Lindinger, Wien I, Bäckerstraße 14,
Telephon 5213 71, hergestellt worden ist. Für
die warme Jahreszeit werden regelmäßige Be-
suchszeiten vorgesehen sein; sie werden nach
ihrer Festlegung rechtzeitig bekanntgegeben
werden.

= Böhmerwaldbund Wien .u
„Das kann doch nicht wahr sein", „Das ist doch

nicht möglich", so lautete die Reaktion der Lands-
leute, als sie von Angehörigen unseres Lands-
mannes Dipl.-Ing. Franz Kufner und von die-
sem selbst die nicht zu fassende Mitteilung ver-
nehmen mußten, daß sein Schwager, Herr Dipl.-
Ing. Franz Peter Benna, am 19. Jänner 1974 wäh-
rend eines Besuches in Wien unerwartet gestor-
ben ist. Der lebensfrohe, unterhaltsame und
überall gern gesehene Landsmann, der nach
1945 in Sellrain bei Innsbruck eine zweite Hei-
mat gefunden hatte, versäumte es bei seinen
häufigen Besuchen der Familie seiner Schwester
Herma Kufner niemals, die Freundschaft mit der
Singgruppe, aber auch mit vielen anderen Mit-
gliedern des Böhmerwaldbundes zu pflegen und
frisch zu erhalten. Und so hat er schließlich als
Mitglied unserer Gemeinschaft gern an deren
Veranstaltungen und Ausflügen teilgenommen.
Er war im wahren Sinn des Wortes einer der
Unsrigen, und wir werden ihn vermissen. Mit
seinem unvorhergesehenen Ableben folgte er
seiner in Wien begrabenen Schwester Marie
Landauer sowie seinem Bruder Dr. med. Willi
Benna, der vor elf Jahren, erst öljährig, in
Passau als erfolgreicher Arzt gestorben ist. Die
Seelenmesse für den verstorbenen Landsmann
wurde Sonntag, den 27. Jänner 1974, abends in
der Sellrainer Pfarrkirche gelesen. Üblicher-
weise sind Seelenmessen eine Angelegenheit der
nächsten Verwandten und Freunde. Wer aber
die Sellrainer an diesem Abend, aus ihren Häu-
sern und Höfen kommend, auf der Dorfstraße
ihrem Gotteshause zustreben sah, der konnte
unschwer erkennen, daß dieser ihr Weg einem
der ihrigen galt. Viele Jugendliche waren es
und auch Alte sowie Verwandte und Freunde
von weit her, die da gekommen sind, um zu be-
ten. Feierlich ernst klangen die Weisen der
Deutschen Messe von Franz Schubert, mit viel
Einfühlung vom Sellrainer Bläserquintett ge-
spielt, und ohne von falschem Pathos getragen
sein zum üssen drangen die Worte des geist-
lichen Herrn an die Ohren der Einheimischen
und Ortsfremden — Worte der Bestürzung über
einen schnellen Tod, der uns fassungslos zurück-
läßt, und Worte der Trauer über den Verlust
eines Mannes, der als Heimatvertriebener aus
dem Sudetenland trotz anfänglich gegen ihn ge-
richteter Vorurteile sich Vertrauen und Aner-
kennung der Sellrainer erworben hat, erworben
durch seine Bereitwilligkeit, mit Rat und auch
Tat beizustehen wo er meinte, dank seiner viel-
seitigen Fähigkeiten helfen zu können. Blei-
bende Verdienste am Gedeihen bzw. am Ent-
stehen der Sellrainer Vereine, wie Feuerwehr,
Musikkapelle, Schützenkompanie und Sport-
verein, werden dem Verstorbenen als Gönner
und Förderer ehrendes Gedenken vieler Sell-
rainer sichern. Dipl.-Ing. Benna ist als der Neu-
wirts-Peter ein Sellrainer geworden; nur wenige
von ihnen hatten immer schon auch seinen rich-
tigen Namen gekannt. Der 31. Jänner 1974, ein
ruhiger und trüber Tag, fand dann schließlich
viele Mitglieder des Böhmerwaldbundes,
Freunde und Verwandte des Verstorbenen auf
dem Dornbacher Friedhof in Wien versammelt
zu den Beisetzungsfeierlichkeiten. Auch Sell-
rainer, voran der Altbürgermeister mit den Ver-
tretern der Vereine, waren gekommen und leg-
ten einen in den Tioler Landesfarben gehaltenen
Kranz zu Füßen des Sarges nieder. Daneben lag
ein Waldkranz vom Böhmerwaldbund. Schubert-
melodien rahmten die kirchlichen Zeremonien,
und am offenen Grabe sprach dan OStR. Dipl.-
Ing. Karl Maschek im Namen des Böhmerwald-
bundes. Er führte die Trauergemeinde entlang
dem Lebens- und Berufsweg des dahingegange-
nen Landsmannes, den das schicksalhafte Jahr
1945 auch entscheidend bestimmt hatte. Der ge-
mischte Chor der Singgruppe unter Leitung von
Lm. Maschek, in dessen Mitte der Verstorbene
gern geweilt und auch beim Singen mitgetan
hat, grüßte den toten Freund mit „Tief drin im
Böhmerwald" und verabschiedete sich von ihm
mit dem „Wuldalied". Der so unerwartet aus der
Reihe unserer Mitglieder gerissene Landsmann
Benna wurde am 14. Juli 1906 in Albrechtsried
bei Bergreichenstein als Sohn des Oberlehrers
Franz Benna (zuletzt in St. Maurenzen) gebo-
ren. Nach der Volksschule in seinem Geburtsort
besuchte er die Staatsoberrealschule in Bergrei-
chenstein, maturierte daselbst 1924, inskribierte
dann an der Deutschen Technischen Hochschule
in Prag, Abteilung Wasserwirtschaft und Kultur-
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wemcrieges war uipi.-ing. tsenna Aroeitsrunrer
des Reichsarbeitsdienstes und als Baustellen-
leiter auf verschiedenen Kriegsschauplätzen ein-
gesetzt Nach Kriegsende ließ er sich in Sellrain
nieder und hat, nach anfänglichen Existenz-
schwierigkeiten, bis zu seiner Pensionierung im
Jahre 1969 auf dem Gebiete des Fremdenver-

. kehrs gearbeitet. Seine Wiener und Sellrainer
Freunde werden immer an ihn denken! F. K.

• Girlanden und bunte Papierschlangen hingen
von Wandhaken und Leuchten herab und strei-
chelten da und dort die vielen gebüschelten, zart-
grünweißen Schneeglöckchen, die im halben Win-
ter vorwitzig trügerische Hoffnungen geweckt
haben: eine Dekoration, die ganz der unschlüssi-
gen Jahreszeit entsprach. Ist es nun noch kalter
Winter, wie ihn der Fasching sonst kennt, oder
haben die Schneeglöckchen doch schon ein Recht,
den Frühling einzuläuten? All dieser Zwiespalt
hat aber kaum jemanden hindern können, wie-
der zum Böhmerwald-Heimatabend zu kommen,
die einen eben im Pelz und manche schon etwas
luftiger bemäntelt. Nachdem das gemeinsam ge-
sungene Lied „Tief drin im Böhmerwald" ver-
klungen war, begrüßte Obmann-Stellv. Lm. Czer-
mak die Anwesenden, unter denen sich auch
wieder Landsleute befanden, die zum erstenmal
in unserer Mitte weilten: Die Frauen Aloisia
Fröhlich geb. Trinkl und Frau Franziska Ebhart,
beide aus Strobnitz, und Herr Willy Prosser aus
St. Maurenzen, der zum 91. Geburtstag seiner
Schwester, Frau Thérèse Lutzer, von München
nach Wien gekommen war. Lm. Czermak ge-
dachte dann unseres Mitgliedes Frau Käthe
Werner, Arztenswitwe, die 85jährig am 9. Fe-
bruar 1974 in die ewige Heimat abberufen wor-
den ist Frau Werner hat als passionierte Pia-
nistin in weiter zurückliegenden Jahren häufig
gesangliche Darbietungen bei den Heimataben-
den begleitet und auch selber zur Bereicherung
des Programms beigetragen. Mit einem stillen
Gedenken schloß Landsmann Czermak seine
Ausführungen. Frau Käthe Werner fand ihre
letzte Ruhestätte auf dem Hietzinger Friedhof. —
Der unterhaltende Teil des Abends wurde fast
ausnahmslos von den Mitgliedern der Sing-
gruppe bestritten. Zuerst kamen Dichter aus dem
Bischofteinitzer Heimatkreis zu Worte. Frau
Frank sprach das sehnsuchtsschwere Gedicht
„Osser" von Josef Widtmann, Frau Witzany las
eine von J. Bäuml überlieferte Legende „Die
Mutter des hl. Martin", Frau Heinrich weckte
mit Josef Nußbaumers Gedicht „Postfahrt im
Böhmerwald" Erinnerungen an eine Zeit, da
man „hoch auf dem gelben Wagen" holter-
dipolter auf holprigen Straßen dahinschaukelte,
und Lm. OStR. Dipl.-Ing. Karl Maschek ver-
band diese Dichterstimmen mit erläuternden
Worten. Von der Singgruppe hörten wir dann
das „Bischofteinitzer Heimatlied" von Josef
Bernklau und Ernst Haas, dessen von Treu und
Liebe diktierter Text besonders von der Bischof-
teinitzer Tischrunde mit gespannter Aufmerk-
samkeit verfolgt worden ist. Die kurze Darbie-
tung möge als Dank und Anerkennung für
Bischofteinitzer Treue und Anhänglichkeit ge-
deutet werden. Beifällige Zustimmung fand auch
„Der Landsknecht von Schopfheim", den Lm.
Prof. Bosek-Kienast in bekannt-blendendem
Vortrag zu Gehör brachte. Beschmunzelt wurde
eine Dichtung über das Sexualleben von Tau-
ber und Täubin, worüber Frau Heinrich amü-
sant und pikant zu reimen verstanden hatte.
Dazu paßten dann zwei Lieder, „Gestern auf die
Nacht" und „Wenn i mei Dirndl hals'n tua",
die vom gemischten Chor der Singgruppe beige-
steuert worden sind. Nächster Heimatabend am
24. März 1974 wieder im Restaurant „Zu den
drei Hackein", Wien VIII, Piaristengasse 50, um
17 Uhr. F. K.

staltungen Niveau zu verleihen, welche diese
Landsmannschaft in die ersten Reihen der Ver-
triebenengemeinschaften stellt!

Unsere Zusammenkunft wurde im Zeichen des
Faschings unter alter Tradition als „Schnotter-
ball bei Meißn" bei guter Stimmung abgehalten,
die Tische schmückten bunte Girlanden, für
Unterhaltung sorgte Obm. Bilbes mit Erzählun-
gen und Gedichten, am Klavier wie immer Frau
Antonia von Prosi. Auch liebe Gäste haben sich
eingefunden. Aus Deutschland Herr Ing. Egon v.
Albeck mit Gattin und Frau Hilda Heinisch, so-
wie aus Salzburg Frau Schäfer. Allen Geburts-
tagskindern wurde alles Gute gewünscht. Lei-
der hat uns der Tod einen alten Schönberger
und heimattreues Mitglied aus unseren Reihen
geholt. Herrn Reg.-Rat Alfons Novak wurde
eine Gedenkminute gewidmet. Unsere Frau Ga-
briel spendete eine ausgiebige Tombola, auch
Frau Bilbes spendete eigene gezogene Topf-
pflanzen dazu. So war es lustig und gemütlich.
So laden wir alle Mitglieder und Gäste für un-
sere nächste Zusammenkunft am 10. März herz-
lich ein, im Gasthaus „Zu den drei Hackein",
Wien VIII, Piaristengasse 50.

Möhrisch-Trühau

= Bruno

Mit dem Heimatabend am 9. II. war die dies-
jährige Hauptversammlung unseres Vereines
verbunden. Zu Beginn unseres Beisammenseins
begrüßte der Obmann besonders Frau Anderle
und Frau Starkbaum und beglückwünschte die
verdienten Landsleute Heinz Just und Mag. Fer-
dinand Thomann zu ihrem 75. Geburtstag. So-
dann dankte der Obmann Lm. Auguste Witek
für die Spende einer selbstverfertigten Schön-
hengster Tracht. Lm. Dr. Ilse TieJsch-Felzmann,
die erfolgreiche Tochter unseres Landsmannes
Dr. Fritz Felzmann, wurde zum Ehrenmitglied
der Hans Thoma-Gesellschaft Reutlichen ernannt,
wozu Dr. Tschepl der bekannten Landsmännin
gratulierte. — Für den Terminkalender bat der
Obmann vorzumerken: 9. III. nächster Heimat-
abend im „Golser Gmoakeller" und vor allem 4.
V. Weihe der Schönhengster Fahne in der Augu-
stiner Kirche. Ldm. Fritzi Böhm berichtete über
die weitgediehenen Vorbereitungen zur Fahnen-
weihe, zeigte bereits fertige Fahnenbänder und
„Erinnerungsnägel", dankte allen Spendern und
warb für weitere Zuwendungen. Obmann Dr.
Tschepl gab nun einen kurzen Bericht über das
abgelaufene Vereinsjahr und gedachte der ver-
storbenen treuen Mitglieder Hilde Hickl und Au-
guste Tuppy. Er erinnerte an die wohlgelunge-
nen Veranstaltungen innerhalb unserer Heimat-
gruppe und im Rahmen der SLÖ. Schließlich
richtete er einen Appell an alle, weiterhin im
Interesse unserer Belange zusammenzustehen
und dankte den Mitarbeitern für die geleistete
Arbeit. Mit Genugtuung wurde der Kassabericht,
den Lm. Fritzi Böhm erstattete und in dem die
Spendefreudigkeit unserer Landsleute hervorge-
hoben wurde, zur Kenntnis genommen. Einhellig
wurd der Antrag auf Entlastung des Vorstandes,
den der Kassaprüfer Lm. Otmar Gromes stellte,
genehmigt. Der neu Wahlvorschlag, den Lm.
Heinz Just einbrachte, ergab keine wesentlichen
Änderungen. Der engere Vereinsvorstand setzt
sich für das kommende Jahr folgendermaßen zu-
sammen :

Obmann: Dr. Gustav Tschepl, Obmann-Stell-
vertreter: 1. Mag. Ferdinand Thomann, 2. Prof.
Dr. Friedl Richter, Schriftführer: Gertrud Irl-
weck, Schriftführer-Stellvertreter: Ilse Negrin,
Kassier: Fritzi Böhm, Kassier-Stellvetreter: Mia
Kronfellner. Der wiedergewählte Obmann dank-
te für das ihm erwiesene Vertrauen und ver-
sprach auch im Namen seiner Mitarbeiter, sich
für die Heimatidee weiterhin mit ganzer Kraft
einsetzen zu wollen.

Im gemütlichen Teil des Abends brachte Mag.
Thomann einen Bericht über die im Sternbild
des Wassermannes Geborenen und Lm. Else
Brauner las eine Abhandlung über die Charak-
terzüge des Schönhengster Menschen.

Samstag, den 23. Februar, fanden sich unsere
deutschen Brünner bei ihrem Februar-Heimat-
abend ein. Keiner der Erschienenen hatte es zu
bedauern. Wartete doch unser so rühriger Ob-
mann mit Überraschungen auf, welche diese Ver-
anstaltung zu einem festlichen Abend werden
ließ. Schon bei der Eröffnung und Begrüßung
gab es ein verwundertes, freudvolles Staunen,
als Ing. Oplusstil Seine Durchlaucht den Prinzen
Alfred Karl von und zu Liechtenstein als illu- t » j i ui • « . • # « •
stren Gast willkommen hieß. Alle Besucher er- _ _ Bflfl ISCHI - Bflíl GOISGMI
hoben sich spontan von ihren Plätzen, um sol-
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cherart dem hohen Gast ihre Reverenz zu er-
weisen. Bei der Begrüßung des Dichters und
Schriftstellers Dr. Fritz Stüber, der als Gast-
redner erschienen war, gab es stürmischen Bei-
fall. Nach einem Totengedenken und den Glück-
wünschen an alle jene, die in den nächsten Ta-
gen ihren Geburts- oder Namenstag begehen,
hielt Ing. Oplusstil wie stets sein Referat über
den sozialen Status der Vertriebenen, das er mit
einem treffenden Gedicht über die „Ruhelosen"
glänzend zu umrahmen verstand. Nach dem Vor-
trag einer lyrischen Schöpfung von Dr. Stüber,
„Schönbrunn und Sanssouci", nahm Dr. Stüber
das Wort zu seinem Vortrag: „Das Weltbild von
heute, unsere Aufgabe für morgen!" Um es
gleich vorwegzunehmen. Dieser Vortrag war von
solch brillanter Rhetorik, von so eindringlicher
Logik und suggestiver Kraft, daß er alle An-
wesenden in den Bann schlug, die andächtig
jedem Wort lauschten und es mäuschenstill im
Saale ward. Der Redner verstand es in freier
Rede, überzeugend die negativen Auswirkungen
des Wohlstandes mit seinem verderblichen Ma-
terialismus aufzuzeigen, die imstande waren, je-
des völkische Gefühl, jede Vaterlandsliebe aus-
zulöschen. Die dazu führten, daß es heute keine
Volksverbundenheit gibt, wir praktisch aufge-
hört haben ein Volk zu sein, daß wir eine see-
lenlose Gesellschaft geworden sind. Dennoch, so
führte der Redner weiter aus, besteht ein Hoff-
nungsschimmer zu einer Umkehr in letzter
Stunde. Wenn nämlich von verantwortungs-
bewußten, beherzten Männern den breiten Mas-
sen der Weg zur Besinnung gewiesen wird. Nur
so könnte es möglich werden, Unheil, Verderben
und damit das Chaos abzuwenden und all die-
sen Entartungen Paroli zu bieten. Der Beifall
nach diesem Vortrag war überwältigend, denn
jedem wurde es klar, einen unserer besten Red-
ner zugehört zu haben, wo aus jedem Wort die
Sorge um die Zukunft unseres Volkes heraus-
zuhören war. Obmann Ing. Oplusstil fand herz-
liche Warte des Dankes für dieses Erlebnis eines
Vortrages. Er schloß gleichzeitig den Dank für
eine Veröffentlichung im „Eckartboten" über das
Brünner Heimatmuseum in Schwäbisch-Gmünd
und seinem so tüchtigen Leiter Ldm. Hugo Wo-
diera an, der vom Obmann verfaßt und von
Dr. Stüber veröffentlicht wurde. Schließlich
dankte Ing. Oplusstil Seiner Durchlaucht, dem
Prinzen Alfred Karl von und zu Liechtenstein,
für sein Erscheinen und damit für die Ehre, die
wir von der Bruna Wien sehr zu schätzen wis-
sen. Unter großem Beifall gab der Prinz be-
kannt, daß er gerne in einem der nächsten Hei-
matabende zu den Brünnern sprechen würde.
Alles in allem bewies unsere Bruna Wien, daß es
Ihre Führung glänzend versteht, ihren Veran-

Im Monat März feiern folgende Mitglieder Ge-
burtstag: 1. März: Erwin Beckel, 65; 8. März:
Josef Kuplent, 84; 10. März: Ida Wons, 84; 24.
März: Josef Koch, 72. Am 7. ADril wird Emil
Strehlitz das 68. Lebensjahr vollenden. — Zur
Jahreshauptversammlung werden die Mitglieder
schriftlich eingeladen. Wir bitten, die Mitglieds-
beiträge für das erste Halbjahr zu entrichten.

Böhmerwöldler In 00.
Ball der Böhmerwäldler: Der am Fasching-

samstag abgehaltene Ball zeigte wieder einmal,
daß die Böhmerwäldler nicht nur ein sehr streb-
sames, sondern auch ein sehr tanzfreudiges Volk
sind. Der Verbandsobmann konnte sichtlich er-
freut viele Gäste aus allen Teilen Oberöster-
reichs begrüßen, die den Saal bis auf den letzten
Platz besetzten. Sogar aus Hinternebelberg
(Kollerschlag) waren Gäste anwesend. In Ver-
tretung des Landeshauptmanns Dr. Wenzl konn-
te Bürgermeister-Stellv. Dr. Hödl begrüßt wer-
den. Für Bürgermeister Hillinger war Stadtrat
Schanovsky erschienen. Weitere Ehrengäste wa-
ren: Stadtrat Komm.-Rat Dipl.-Ing. Oberhuber,
LAbg. a. D. Blaimschein mit Gattin, Frau Ida
Fechter sowie Vertreter der SLOÖ-Landesleitung
und Abordnungen der Volksgruppen. Herzlich
akklamiert wurde die starke Abordnung der Be-
zirksgruppe Steyr. Für die Böhmerwaldorgani-
sationen aus Wien konnte wie seit eh und je
Lm. W. Lindinger begrüßt werden. Die „Magda-
lena-Buam" sorgten für eine gute Stimmung, die
vom Anfang bis zum Ende durchhielt. Knapp
vor Torschluß gab es noch eine nette Über-
raschung. LAbg. Dr. Bauer gab uns auch noch
die Ehre und bekam dafür noch einen flotten
Walzer angestückelt. Selbst um 4 Uhr kam der
Abschied für viele zu früh.

Die Verbandsleitung entbietet die herzlichsten
Geburtstagswünsche: Lm. Dr. Franz Herbringer,
geb. 30. 3. 1893, wohnhaft 4050 Traun; Frau Anna
Wallisch, 18. 3. 1894, 4043 Pöstlingberg, Ober-
ladtstraße 14; Frau Hermine Moherndl,
20. 3. 1894, 4701 Bad Schallerbach 209; Lm. Ing.
Johann Kiehslich, 31. 3. 1894, 4184 Helfenberg 67;
Frau Josefa Krieger, 6. 3. 1898, 4020 Linz, Dau-
phinestraße 205; Frau Maria Tomani, 19. 3. 1898,
4020 Linz, Franckstraße 42; Frau Maria Raschko,
10. 3. 1898, 4042 Linz, J.-Kepler-Straße 8; Frau
Hermine Kohlert, 16. 3. 1895, 4020 Linz, Gärtner-
straße 12; Frau Valerie Deutsch, 17. 3. 1899, 4650
Lambach, Edt, Zacherlstraße 10; Frau Aloisia
Czerwenka, 24. 3. 1900, 4020 Linz, Am Binder-
michl 41; Lm. Dr. Wilhelm Rießl, 18. 3. 1900, 4020
Linz, Hittmairstraße 4; Lm. Dr. Ludwig Schön-
bauer, 16. 3. 1901, 4600 Wels, Eschenbachstraße 23;
Lm. Toni Grimus, 14. 3. 1902, 4020 Linz, Dau-
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phinestraße 201; Frau Emma Ortner, 9. 3. 1904,
4020 Linz, Hamerlingstraße 6; Frau Theresia
Barth, 23. 3. 1903, 4020 Linz, Werndlstraße 35;
Frau Pauline Schwarz, 31. 3. 1909, 4020 Linz,
Stadlerstraße 16/4; Frau Maria Zacharias, 12. 3.
1924, 4053 Haid, Kurzenkirchenstraße 3.

= Brunn Linz ,
Bei unserem Heimatabend am 16. Februar im

Hotel „Prielmayrhof" mußte Obmann Ing. Ehren-
berger uns die Mitteilung machen, daß sich
mehrere Mitglieder in Spitalsbehandlung befin-
den. Wir gedachten ihrer und wünschen ihnen
baldige Genesung. Als Gast bei unserem Heimat-
abend wurde Lm. Czerwenka aus der Iglauer
Gemeinschaft willkommen geheißen. Lm. Josel
brachte seine ansehnliche Sammlung von Farb-
dias vom Trachtenfest 1973 in Wels zur Vor-
führung. Mit dieser Bildsammlung ist wertvolle
Kulturarbeit geleistet, die späteren Generationen
einmal zeigen wird, wie mannigfaltig gestaltet
das Volksleben im deutschen Sprachraum war.
Da ist unsere engere Heimat miteingeschlossen.
Dann erfreute uns Lm. Krätschmer mit einigen
Sologesängen mit Gitarrebegleitung — wie einst
daheim — etwa wie bei der „Linde" in der Domi-
nikanergasse. Obmann Ehrenberger dankte ihm
sehr herzlich dafür, und wir bewunderten unse-
ren Landsmann, der mit seinem Gesang jung
und frisch geblieben ist. Unser Vorstand hatte
für uns einen „Krapfenschmaus" vor-
bereitet, an dem wir uns wirklich gütlich tun
konnten. Mit dem Austausch von Erinnerungen
in einem Plauderstündchen schloß das gemütliche
Beisammensein. Das nächste Treffen ist bei der
HauDtversammlung, zu der besonders eingeladen
werden wird.

:'Llnz
Statt eines Balles wurde heuer im Vereins-

lokal ein Faschingsrummel veranstaltet, der
einen guten und amüsanten Verlauf nahm.
Ulkige Faschingsattribute waren da zu sehen,
und viele schöne Masken, welche auch prämiiert
wurden. Die Damen wurden insgesamt mit Gra-
tiswürstchen und die Herren mit einem Viertel
Wein bewirtet. Von einer Ballveranstaltung
wurde deshalb Abstand genommen, weil die
Kosten hiefür immer unerschwinglicher werden,
andererseits die großen Trachtenvereine die
besten Veranstaltungstermine für sich buchen.
Veranstaltungen, die ein Defizit mit sich brin-
gen, kann sich besonders ein kleinerer Verein
nicht leisten.

Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung
findet am Samstag, 16. März, um 19.30 Uhr im
Gasthof „Zur Pfeife" statt, zu der alle Lands-
leute herzlich eingeladen werden. — Unser letz-
ter Faschingsabend gestaltete sich zu einer fröh-
lichen Veranstaltung unter den frohen Klängen
unseres Landsmannes Direktor Walter Sto-
wasser, dem wir dafür herzlich danken.

= Enns-Neugablonz
In Anwesenheit des Bundesobmanns der SLÖ,

Dr. Emil Schembera, sowie des Bürgermeisters
der Stadt Enns, Otto Gatterbauer, welche den
Ehrenschutz gemeinsam übernommen hatten,
fand Samstag, dem 16. Februar 1974, in der Stadt-
halle Enns der Ball der Gablonzer statt. Mit
Bundesobmann Dr. Schembera, der uns persön-
lich die Ehre seines Besuches gab, folgten Bun-
desreferentin für Frauenarbeit, Frau Martha
Macho, Bundesreferentin für Sozialarbeit, Frau
Magda Reichel, sowie Lm. Walter Vogel aus
Wien. Stark vertreten war die Landesleitung
Oberösterreich mit Lm. Hans Hager an der
Spitze und Professor Gustav Putz von der „Su-
detenpost" als auch Landesinnungsmeister Erwin
Friedrich mit Gattin. Durch die Anwesenheit
unserer Prominenz bekam der Ball sein traditio-
nelles Gepräge. Mit einer Balletteröffnung der
Ennser Ballettgruppe der Volkshochschule haben
die Schülerinnen großen Beifall geerntet. Auch um
Mitternacht konnte das Tanzbein geschwungen
werden, denn zu dieser Stunde sorgten die
„Ternberger Spatzen", eine Jung-Damenkapelle,
für eine flotte Musikbegleitung zum Tanz. Für
Fröhlichkeit, guter Speis' und Trank war vor-
gesorgt, doch in Anbetracht des tags zuvor ab-
gehaltenen Ball der Heeresunteroffiziersschule
in Enns sowie zweier anderer Bälle in unmittel-
barer Nachbarschaft, ließ die Besucherzahl an
unserer Veranstaltung zu wünschen übrig. Wir
danken allen unseren Freunden, ganz besonders
dem Herrn Bundesobmann mit seinem netten
Gefolge. Allen Mitarbeitern gebührt an dieser
Stelle der herzlichste Dank, besonders dem Ball-
obmann Heinz Rössler sowie der Kassierin

Zita Stecker.— Allen diesen Monat feiernden
Geburtstagskindern gratulieren wir herzlich,
wünschen Ihnen Gesundheit und Wohlergehen
und unseren Altersjubilaren noch viele unge-
trübte, geruhsame Jahre. Unserem Lm. Alfred
Braun aus Johannesberg bei Gablonz, in Enns,
Neugablonz 8 a, gratulieren wir recht herzlich
zu seinem 60. Geburtstag am 29. März.

Am 19. März feiert Lm. Josef Leiske aus
Schlatten bei Königinhof in Enns, Eichbergstraße
Nr. 6 b, seinen 80. Geburtstag und zugleich sei-
nen Namenstag. Wir gratulieren recht herzlich
und wünschen beste Gesundheit und weiterhin
einen zufriedenen, besinnlichen Lebensabend.

= Freistadt
Am Sonntag, 17. Februar 1974, hatte unsere

Ortsgruppe ihre Mitglieder zu einem faschings-
betonten Zusammensein eingeladen. Der Saal im
Gasthof Pirklbauer war schön dekoriert, und ab
14 Uhr füllte sich der Raum. Obmann Oberlehrer
Werani begrüßte in launiger Weise die Anwe-
senden und gab freie Bahn für die Musik. Gott-
fried Lorenz, der Neffe unseres Ausschußmit-
gliedes Frau Foißner, spielte und sang prachtvoll
zu seiner Ziehharmonika und Lm. Neumair
sekundierte fleißig. Lm. Nader, ein flotter Gei-
ger, konnte aus familiären Gründen nicht ab-
kommen und bestellte dafür den jungen Herbert
Dastl aus Amesreith, der seinen Plattenspieler
fleißig laufen ließ. Nach kurzer Zeit war Hoch-
stimmung vorhanden, und die Lmn. Foißner und
Leitner erhielten den Auftrag, die Tombola zu
eröffnen, Wirklich, nur beste Treffer waren da!
Sie wurden von den beiden Unermüdlichen zu den
Tischen getragen und — o Freude — jedes Los
hatte gewonnen! Auch zu einer Damen-Krapfen-
spende kam es noch. Später brachte Obmann
Werani eine Menge kniffliger Scherzfragen, de-
ren Lösung dem jeweiligen Pfiffikus allgemeinen
Beifall brachte. Die Musik wurde immer feu-
riger, und da mußten die Tische natürlich im Nu
ihren Platz räumen. Bald war auf der freien
Fläche ein freudiges Gewoge der Tanzpaare zu
sehen, die sich vom jeweiligen Alter aber über-
haupt nicht beeindrucken ließen. Gegen Ende
dieses fröhlichen Nachmittages widmete der
Obmann der Kefermarkter Ortsgruppe, Ambros
Reichensdörfer, den so rührigen Frauen des
Ausschusses, welche für das Zustandekommen
dieser reichen Tombola zeichneten, einen begei-
sterten Dank. Um 17 Uhr schloß der Obmann
mit frohen, herzlichen Worten und Dank an
alle Besucher und seine treuen Mitarbeiter die-
se wohlgelungene Versammlung, welche auch
den müden Vereinssäckel ganz schön aufgepul-
vert hatte.

Südmöhrer in Linz
Nach einer einjährigen Pause hatte der Ver-

band der Südmährer wieder zu seinem zur Tra-
dition gewordenen Ball eingeladen. Am Freitag,
15. Februar, kamen viele Landsleute in den
schön geschmückten Festsaal des Hauptbahn-
hofes in Linz, um sich richtig auszutanzen und
um mit Landsleuten einen gemütlichen Abend zu
verbringen. Verbandsobmann Deutsch konnte
eine Reihe prominenter Ehrengäste, unter ihnen
Stadtrat Hugo Schanovsky und Landtagsabgeord-
neter i. R. Blaimschein, weiters den Obmann der
SLOÖ, Konsulent Hager, Vertretungen der Be-
zirksgruppen der SLOÖ von Wels und Steyr,
der Sudetendeutschen Jugend und Vertreter be-
freundeter Heimatgruppen begrüßen. Aber auch
Landsleute aus Salzburg und der weiteren Um-
gebung von Linz ließen es sich nicht nehmen,
am heurigen Ball teilzunehmen. Sie wurden von
ihren Linzer Landsleuten besonders herzlich
begrüßt. Das flotte Spiel der „spasmen" aus
Enns brachte in die von allem Anfang an herr-
schende gute Stimmung der Südmährer und
ihrer Gäste noch mehr Schwung, sodaß die Stun-
den froher Faschingsunterhaltung nur zu schnell
vergingen. Die Verbandsleitung hofft, auch im
nächsten Jahr wieder ein große Zahl von Gä-
sten, Freunden und Landsleuten in echt heimat-
licher Verbundenheit begrüßen zu können. —
Die diesjährige Hauptversammlung des Ver-
bandes der Südmährer findet am Samstag, dem
23. März, um 19 Uhr im Gasthaus „Zum Weißen
Lamm" in Linz, Herrenstraße, in Verbindung
mit einer Josefifeier statt. Alle Verbandsmitglie-
der werden um pünktliches Erscheinen gebeten.

Geburtstage im März: Am 1. 3. 76 Jahre: Lm.
Josef Chalupa aus Eisgrub, in Linz, Eisenwerk-
straße 27; am 2. 3. 72 Jahre: Lm. Alois Haas aus
Mißlitz, in Linz, Rilkestraße 26; am 2. 3. 84 Jahre:
Lm. Obl. Josef Hirch aus N. Bistritz, in Linz,
Kefergutstraße 68; am 7. 3. 77 Jahre: Lmn. Mat-
hilde Gold aus Dürnholz, in Kirchdorf/K., Am
Kochfeld 35; am 8. 3. 73 Jahre: Lmn. Frau Karo-
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line Klos aus Probitz, in Linz, Dürerstraße 42;
am 15. 3. 75 Jahre: Lm. Verm.-Insp. i. R. Josef
Nohel aus Znaim, in Linz, WeißenwolffStraße 3;
am 19. 3. 70 Jahre: Lm. Dr. Walter Felkl aus
Znaim, in Linz, Huemerstraße 10; am 19. 3. 70
Jahre: Lm. Josef Frank aus Hosterlitz, in Zeil a.
See, Schüttdorf 569; am 20. 3. 74 Jahre: Lm. Franz
Deutsch aus Burgstall, in Grünau im Almtal, Nr.
584; am 26. 3. 71 Jahre: Lm. Emil Polak, Taxiun-
ternehmer aus Znaim. in Linz, Schmid-Renner-
Straße 3; am 28. 3. 89 Jahre: Lm. Leo Langer,
Kaufmann aus Auspitz, in Wels, Stadtplatz 33;
am 5. 3. 65 Jahre: Josef Genstorf er, Druckereiun-
ternehmer aus Nikolsburg, in Urfahr, Kapellen-
straße 12.

Wels
Geburtstage: Am 13. März 70 Jahre: Josef

Grünbacher aus Böhm. Kamnitz, wohnhaft in
Wels, Stadtplatz 15; am 15. März 80 Jahre: Franz
Richtarsky aus Mähr. Altstadt, wohnhaft in
Wels, Fischergasse 17; am 16. März 73 Jahre:
Dr. Ludwig Schönbauer aus Krummau, wohnhaft
in Wels, Eschenbachstraße 23; am 20. März 73
Jahre: Eleonore Schubert aus Bielitz in Schle-
sien, wohnhaft in Stadl-Paura, Max-Pagl-Straße
Nr. 14; am 20. März 80 Jahre: Hermine Moherndl
aus Salnau, wohnhaft in Bad Schallerbach 209;
am 22. März 76 Jahre: Ferdinand Böhm aus
Teplitz-Schönau, wohnhaft in Salzburg, Par-
scherstraße 36/8; am 22. März 74 Jahre: Theresia
Hübl aus Marienthal, wohnhaft in Wels, Bren-
nereistraße 11; am 28. März 89 Jahre: Leo Lan-
ger aus Ausspitz, wohnhaft in Wels, Richard-
Wagner-Straße 7; am 29. 3. 78 Jahre: Ernst Cyron
aus Nikolei, wohnhaft in Wels, Römerstraße 34.
Wir wünschen allen im März geborenen Lands-
leuten Gesundheit und Wohlergehen im beson-
deren!

Kärnten
= = Klagenfurt

Die diesjährige Hauptversammlung findet am
Samstag, dem 16. März, um 15 Uhr im kleinen
Saal des Kolpingheimes statt. Im Anschluß
daran wird ein Lichtbildervortrag über „Kärn-
ten" von Prof. Streit vorgeführt. Gesonderte
Einladungen ergehen noch. — Wir wünschen auf
diesem Wege allen im Monat März geborenen
Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen auf
ihren weiteren Lebensweg, und zwar: Blümel
Edith (60), Bohatsch Rosa, Demel Felix, Derf-
linger Helga, Gromes Josef (60), Gröger Ernst,
Grundl Kurt, Hille Wenzel, Hohberger Berta
(70), Dipl.-Ing. Klein Herbert, Dr. Klein Hilde-
gard, Leder Gertraud, Liewehr Hugo (65), Pra-
ger Sepp (55), Puschgart-Hofmann Franziska,
Rehor Katharina (75), Scheffel Franz, Schenk
Anna, Schmid Ferdinand, Schmidt Mathilde (65),
Schubert Frieda, Strobach Rudolf, Wit Frieda,
Ing. Wünsch Josef.

Kranzablöse für unsere verstorbenen Mitglieder.
Lm. Dipl.-Ing. Fritz Madiata und Lm. Bruno
Hartig. — Zum kommenden Geburtstag wün-
schen wir unseren älteren Mitgliedern ein noch
langes Leben in Gesundheit und Zufriedenheit,
so vorerst unserer rührigen Landesgeschäftsfüh-
rerin Lmn. Anni Leeb, mit dem gesonderten
Wunsche einer vollständigen Genesung und
einer baldigen Heilung ihres gebrochenen Hand-
gelenkes. Weiters den hodibetagten Landsleuten:
Fachlehrerin i. R. Klara Fuchs (87), Anton
Krämling (81), Anna Sigmund und den Jubi-
laren Landesobmann-Stellv. und Landeskultur-
referenten unseres Landesverbandes Emil Koch
(70) und Karl Kramolitsch (70), ferner unseren
rührigen Ausschußmitgliedern Irmgard Gabriel
und Josef Drossier, Maria Lutz, Anna Müller,
Carola Pammer in Seeham, Mag. pharm. Josef
Sedlar, Marie Seethaler in Bischofshofen, Bank-
direktor i. R. Kurt Seitler, Anna Spiller, Anne-
marie Wien-Claudi und Martha Wundrak. Unser
nächster Kaffeenachmittag ist am 12. März,
15 Uhr. Wir freuen uns immer wieder, daß dieses
Treffen (alle vierzehn Tage) bei unseren Lands-
leuten so gut angekommen ist. Aus Prag, den
sudetendeutschen Städten Aussig, Reichenberg,
Gablonz und Karlsbad, um nur einige aufzu-
zählen, aus dem Erzgebirge, dem Egerland, Böh-
merwald, aus Nord- und Südmähren, auch
Schlesien, finden sich Landsleute zu unserer
Kaffeerunde ein; doch auch Landsleute aus dem
benachbarten Freilassing (Bayern) dürfen wir
herzlichst begrüßen. Man stellt freudig fest, daß
man aus derselben Heimatstadt ist und tauscht
Erinnerungen an sie aus. Unsere Landesleitung
bezweckt mit diesen Nachmittagen: Unsere
Landsleute von Salzburg und Umgebung sollen
sich in heimatlicher Verbundenheit noch mehr
zusammenfinden. Der liebenswürdige Cafetier
Krug ist stets besorgt, die Gäste mit allem zu-
friedenzustellen und sorgt auch für ein aufmerk-
sames Service. So verbringt man im gemütlichen
Extrastüberl des Cafés „Sissy", Reichenhaller
Straße, im Kreise seiner Landsleute einen netten
Nachmittag; man hört Neues aus der alten Hei-
mat, spricht über gegenwärtige Belange, und
da auch der Humor nicht zu kurz kommt, ist man
bald in bester Laune. Man ist überrascht, daß
wir in Kürze uns da zum fünfunddreißigsten
Male treffen!

Tirol

Innsbruck

Salzburg
Aus Rücksicht gegenüber unseren älteren

Landsleuten und auf das kalte Wetter der frü-
hen Jahreszeit hat sich die Leitung unseres Lan-
desverbandes entschlossen, in diesem Jahre keine
offizielle Gedenkstunde für unsere Märzgefalle-
nen auf dem Kommunalfriedhof abzuhalten.
Mehrere Ausschußmitglieder legten im stillen
Gedenken an die Opfer des 4. März 1919 an
unserem sudetendeutschen Ehrenmal einen Kranz
nieder. Bei passender Gelegenheit werden wir
in einem Saal näher auf diesen Gedenktag ein-
gehen. Unser Sozialreferent Lm. Ernst Jentsch
berät unsere Mitglieder in Sachen Rentenver-
besserung, Pensionsfall u. ä. am Donnerstag,
dem 21. März, 14.30 Uhr, in unserer Geschäfts-
stelle. — Eine traurige Mitteilung müssen wir
weitergeben. Unser Lm. Hugo Wallek, der vor
nicht langer Zeit Mitglied unserer Landsmann-
schaft wurde, ist gestorben. Er wurde 1895 ge-
boren und war in der alten Heimat Fabx'iksver-
walter der Papierfabrik Carl Weisshuhn & Söhne
in Limrowitz, Kreis Troppau. Ihm gebührt ein
ehrendes Gedenken. Unser tiefempfundenes
Beileid richtet sich an seine Hinterbliebenen. Je
S 100.— überwiesen wir an die „Sudetenpost" als

Am 16. Februar war es soweit: Unser Fa-
schingsball konnte starten, dazu hatten wir einen
neuen Tanzboden im Gasthof „Riese Haymon"
gefunden. Zu unserem „Budenzauber" hatten
wir lustige Einladungen ausgeschickt, die nicht
ihre Wirkung verfehlten. Mit der Anzahl der
frohen Tänzerinnen und Tänzer, besonders aber
der zahlreichen Jugend, konnten wir zufrieden
sein. Obmann DDr. Schödl begrüßte die vielen
Masken, Landsleute wie Gäste (auch ein Gast
aus Deutschland war dabei) und wünschte viel
Freude und gute Unterhaltung im Sinne unserer
Einladung. Nun, dieser „Zauber" ließ nicht lange
auf sich warten, unsere flotten Musiker sorgten
schon dafür. Der Tanzboden war gleich voll mit
frohen Tanzpaaren. Hier spürte man, daß auch
unsere älteren Landsleute noch Jugend in den
Beinen hat — sie tanzten bis zum Ende fleißig
mit. Unter den Masken gab es heuer, natürlich
ohne vorherige Absprache, viele „Seeleute".
Vom Käptn bis zum Heizer war alles da, sogar
zwei „Schulmädchen" mit Matrosenanzug. In der
Pause brachte unser Käptn (Lm. Günter Kriwa-
nek) Lustiges über die „Seeschiffahrt" in den
angrenzenden Seen und stellte schließlich fest,
daß die Schiffahrt in der Badewanne mit dem
Seifennäpfchen doch am schönsten ist. Viel La-
chen und reidier Applaus waren der Dank für
seine Darbietung. Viel Spaß braditen audi die
Tombolageschenke, darunter eine Likörflasche
als lustige Fußballerpuppe getarnt, ein reizendes
Geschenk unserer Erna Dudik. Die Tanzbeine
wurden noch lange nicht müde, Jugend und
Alter waren darin keine Konkurrenten, denn
beide hielten aus bis zum Ende. Frohen Herzens
und in Dankbarkeit über diesen schönen Abend
verabschiedeten wir uns von einander mit dem
Wunsche: im nächsten Jahr wieder!

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1160 Wien Effingergasse 20

Bundesjugendführung=
Ordentlicher Bundesjugendtag der SDJÖ: Zeit:

30./31. März 1974. Ort: Wien, Heim der SDJ
Wien, 1170 Wien, Weidmanngasse 9. Anreise:
wenn möglich Auto oder Bus. Unterbringung:
bei sofortiger Anmeldung, eventuell noch in
einem Jugendgästehaus möglich, Privat, oder
im Heim mittels mitgebrachten Schlafzeug. Fahrt-
kosten: werden ab S 40.— ersetzt. Programm:
Samstag, 30. 3. 1974: 16 Uhr Beginn des Bundes-
jugendtages.
Tagesordnung: 1. Bericht des Bundesführers;
2. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer;
3. Entlastungen; 4. Wahl des Wahlausschusses und
Feststellung der Wahlberechtigten; 5. Neuwahl;
6. Beratung der eingebrachten Anträge; 7. All-
fälliges.

20 Uhr Tanzabend im Heim: „Tanz in den
Frühling". Sonntag, 31. 3. 1974: 9 Uhr Morgen-
singen. 9.30 Uhr: Vortrag mit Diskussion, anschl.
Volkstanzen, Mittagessen und Lagerabschluß.
Am Bundesjugendtag sollten alle Kameraden
teilnehmen! Die Teilnahme ist für Bundes-, Lan-
des- und Gruppenführungsmitglieder sowie für
Delegierte Pflicht! Bemerkungen:

1. Anmeldungen bis zum 28. 2. 1974 an die SDJÖ
1170 Wien, Weidmanngassc 9. Bitte den Unter-
bringungswunsch angeben. Wer nach dem 28. 2.
1974 sich anmeldet, muß damit rechnen, daß es
keine Unterbringungsmöglichkeit in einem Ju-
gendgästehaus gibt. 2. Nicht auf die Abrechnung
der Mitgliedsbeiträge, wegen der Delegiertenzahl,
vergessen! 3. Wahlvorschläge, Anträge auf Sat-
zungsänderungen und sonstige Anträge müssen
spätestens 21 Tage vor dem Bundesjugendtag bei
der Bundesführung eingelangt sein (9. 3. 1974).
Gem. Art. 8 (5) der Statuten werden diese An-
träge an die Landesführungen bis zum 16. 3. 1974
weitergeleitet. 4. Mitglieder der Bundesführung
haben kein Stimmrecht, außer sie wären Dele-
gierte. Auf zum Treffpunkt Wien!

Vorankündigungen, Termine... 18. und 19. Mai
1974: Leichtathletikwettkämpfe der SDJÖ. 1. bis

Oberösterreich stattfinden. Der genaue Termin
und Ort wird noch bekanntgegeben. Dieses La-
ger leiten Rainer Ruprecht und Regina Zahorka,
beide Landes]ugendführung Oberösterreich. Bitte
machen Sie schon jetzt die Voranmeldungen an
die SDJÖ, 1160 Wien, Effingergasse 20.

= Landesgruppe Wien = = = = = = =
Am 23. 2. 1974 fand im Hotel „The Vienna In-

tercontinental" der glanzvolle Ball der Sudeten-
deutschen statt. Eröffnet wurde — der bereits
seit Wochen ausverkaufte Ball — durch unseren
Sprecher Dr. Becher, welcher mit seiner Gattin
anwesend war. Unter der Leitung von Frau
Mühlsiegl eröffnete die Sudetendeutsche Jugend
den Ball mit einer Polonaise sowie einem offenen
Walzer. Es war ein sehr schönes Bild all die
Damen in den langen weißen Abendkleidern und
die Herren in Schwarz. Diese Eröffnung fand bei
den Besuchern großen Anklang, was auch der
Beifall bewies. Und dann wurde das Tanzbein
geschwungen! Wieder konnte man etwas Er-
freuliches bemerken: Sehr viele ehemalige Ka-
meraden waren anwesend, so daß man von einem
„Großtreffen" der SDJler sprechen kann! Gegen
23.30 Uhr fand dann die von uns gestaltete Mit-
ternachtseinlage statt. In heimatlichen Trachten
wurden verschiedene Volkstänze aufgeführt und
vor allem der „Jäger-Neuner" wurde begeistert
aufgenommen und langanhaltender Beifall be-
wies, wie gut diese Einlage ankam, so daß auch
eine Wiederholung stattfinden mußte. Anschlie-
ßend zeigte unsere Volkstanzgruppe einige leidite
Volkstänze vor, die Herren und Damen aus die-
ser Gruppe baten Ballbesudier um ihr Mitmachen
und so war die Tanzfläche voll von volkstanz-
begeisterten Ballbesuchern und es wurden mit
erstaunlich viel Geschick auch einige Tänze ge-
macht. Man kann wirklich sagen, daß sich unsere
älteren Landsleute sehr bemüht hatten, da mit-
zumachen! Ganz besonderer Dank gebührt da
aber unserem Kameraden Klaus Seidler, welcher
alle diese Volkstänze einstudiert hatte und selbst
leitete! Nochmals herzlichen Dank für Deine her-
vorragende Arbeit! Und dann ging's mit heißer,

wieder bestens gesorgt! Musik vom laufenden
Band! Bringt auch Eure Freunde mit und macht
schon jetzt Werbung für diese Veranstaltung!
Unser Heimatabend findet jeden Mittwoch um
20 Uhr im Heim Wien 17, Weidmanngasse 9, für
Jugendliche ab 15 Jahren statt! Komm auch Du,
denn wir bieten sehr viel für Dich und auch
Deine Freunde!

Landsleute, Kameraden, Freunde . . . Achtung!
Am 18. und 19. Mai 1974 findet als Vorbereitung
für die Pfingstwettkämpfe im Rahmen des Su-
detendeutschen Tages unsere Leichtathletikwett-
kämpfe statt. Daran sollten auch Kinder ab ca.
10 Jahre aus Wien teilnehmen! Eltern, denkt dar-
an, daß auch der Sport zu einer guten Kinder-
erziehung gehört! Darum schicken Sie Ihre Kin-
der zu uns! Sie haben also im Mai die erste
Möglichkeit. Weitere Ankündigungen finden Sie
in den nächsten Nummern der Sudetenpost.
Ebenso sollten Ihre Kinder ab 10 Jahre auch am
Sudetendeutschen Tag, welcher heuer in Nürn-
berg stattfindet, teilnehmen. Sie brauchen keine
Angst haben, wir passen sehr gut auf die Kleinen
auf! Die Fahrt findet mittels Autobus statt. Die
Kinder können im Rahmen der Pfingstwett-
kämpfe der Jugend an den sportlichen und auch
an den musischen Wettkämpfen teilnehmen. Wir
wollen versuchen, daß wir von Wien aus mit
einer Buben- und Mädelgruppe antreten! Geben
Sie uns daher sofort bekannt, ob Ihr Kind mit-
machen kann, damit wir einiges einüben können!
Auch am Sommerlager (siehe Bundesjugend-
führungsnachrichten) sollten viel mehr Kinder
aus Wien teilnehmen! Überlegen Sie sich das
einmal und geben Sie uns dies bekannt, ob Ihr
Kind teilnehmen will. Wir werden Sie dann in-
formieren !

= Landesgruppe Oberösf er reich =====
Faschingsparty '74

Für heuer hatte uns Erwin in seine „Keller-
bar" eingeladen. Viel Mühe und Geschick hatte
er aufgewandt, um die Kellerräume gemütlich
und schick einzurichten. Die ersten Gäste waren
dann auch pünktlich zur Stelle, lustig kostümiert
und guter Laune. Die „Ehrengäste" aus Wels
ließen noch etwas auf sich warten, bei ihrem
Eintreffen war dann natürlich das Hallo um so
größer! Die Stimmung stieg, als sich unser so
viel bewunderter und verehrter Landesjugend-
führer als „emanzipierter Mann" (mit Küchen-
schürze, Rezeptbuch und Kochlöffel) entpuppte!
Unsere Achtung vor seinen Fähigkeiten ist natür-
lich um so mehr gestiegen! Mit Tanz und Unter-
haltung verflog die Zeit. Ein herzliches „Danke"
noch an unseren Gastgeber!

Heimstunden: Jeden Samstag, 16 Uhr, Jugend-
heim Raiffeisenhof. (Bei Wochenendveranstal-
tungen der SDJ entfällt die Heimstunde.')
Fasching bei der Volkstanzgruppe „Böhmerwald"

Lustig verkleidet präsentierten sich am Fa-
schingsdienstag die Mitglieder der Volkstanz-
gruppe. Der Besuch dieser Veranstaltung war
überaus zahlreich, das Programm, von Tanz-
leiter Franz Böhm und seinen Helfern sorgfäl-
tig ausgewählt und vorbereitet, rief helle Be-
geisterung hervor! Ein völlig neues Tanzgefühl
war es, unsere nun schon vertrauten Volkstänze
in den Faschingskostümen zu tanzexi! Natürlich
kam auch der moderne Tanz nicht zu kurz. Höhe-
punkt bildete der Ausscheidungswettkampf um
den Titel eines „Mister Fasching". Gerhard
führte gekonnt durch das Programm, und schließ-
lidi ging Walter als verdienter Sieger aus den
Konkurrenzen hervor. Die Lachmuskeln hatten
auf alle Fälle genug, zu tun! Wegen des großen
Erfolges wurde diese Veranstaltung sogar ver-
längert, denn zum vorerst vorgesehenen Zeit-
punkt konnte sich noch niemand entschließen,
schon den Heimweg anzutreten! Einen Hinweis
noch: Nächster Volkstanzabend: Mittwoch, den
13. März, im Thanhofer-Jugendheim, Günther-
straße 1.

Osterseminar der Sudetendeutschen Jugend.
6. bis 11. April 1974 in Bad Kissingen am Hei-
ligenhof. Wir bieten viel Interessantes: Tanzen,
Singen, Spiele, Vorträge. Einen Tag sind wir
Gäste des Bundesgrenzschutzes. Teilnehmerbei-
trag DM 50,—. Fahrtkosten werden erstattet.
Teilnehmen kann jeder, ob Mitglied oder Nicht-
mitglied des SdJÖ. Anmeldungen nur bis zum
12. März an die Bundesjugendführung.

Hartwig Schatzer t
Am Sonntag, dem 17. Februar 1974, gegen 17.15

Uhr, starb unser Kamerad Hartwig Schatzer im
Alter von 32 Jahren den Fliegertod. Wie man
den Nachrichten und den Zeitungen entnehmen
konnte, stürzte am Sonntag, dem 17. Februar
1974, am Spätnachmittag ein Sportflugzeug kurz
nach dem Aufstieg über der Großenzersdorfer
Straße ab und erregte großes Aufsehen. Mit
Entsetzen mußten wir zur Kenntnis nehmen, daß
es sich dabei um unseren Kameraden Hartwig
handelte, welcher so tragisch aus dem Leben
gerissen wurde. Wir, die Älteren aus der SDJ,
die wir Hartwig sehr gut kannten, betrauern
unseren toten Kameraden. Hartwig kam in den
ersten Anfangstagen der SDJ in Wien zu uns,
es war dies 1956. 1958 baute er gemeinsam mit

Hubsi die Gruppe „Josef Seliger" Im 3. Wiener
Gemeindebezirk auf, die die stärkste Gruppe
werden sollte und wovon viele Kameraden heute
noch aktiv tätig sind. Er verblieb bis zum Jahre
1962 aktiv in der SDJ, bis es ihn aus Arbeits-
gründen in die Bundesrepublik zog. Dennoch
riß der Kontakt nie mit ihm ab. Vor einigen.
Jahren kehrte er wieder nach Wien zurück. Er
machte unter anderem den Piloten- und Fall-
schirmspringerschein, da er die Begeisterung für
den Flugsport in sich verspürte. Dies war ein
Erbteil seines Vaters, welcher im Zweiten Welt-
krieg Jagdflieger war. Hartwig war uns während
seiner Aktivzeit immer ein guter Freund und
vorbildlicher, heiterer Kamerad, und so wollen
wir ihn in unseren Herzen behalten. Wir werden
dich nie vergessen!

= Landesgruppe Tirol
Wir freuen uns über den ersten Platz unserer

Kameradin Evi Günther in ihrer Klasse bei den
Sudetendeutschen Schiwettkämpfen in Kiefers-
felden! Weiters dürfen wir unserem „ehemaligen
Kameraden" Dr. Günter Rausch zur Promotion
herzlichst gratulieren und wünschen viel Erfolg
auf dem weiteren Lebensweg, verbunden mit
dem Wunsch, daß sich „unser" Günter recht oft
an seine Kinder- und Jugendzeit, welche er un-
ter anderem in der Sudetendeutschen Jugend
verbrachte, erinnern möge! Als Vorankündigung
geben wir bekannt: Unsere Märchenaufführung
„Hansel und Gretel" werden wir im Mai zur
Erstkommunion der Volksschule Kufstein/Stadt
wieder aufführen, was uns schon jetzt freut!

G. H.
Im Namen der Jugendredaktion: Unser Klein-

bus kann nicht mehr repariert werden. Aber wir
benötigen unbedingt so ein Fahrzeug! Welcher
Landsmann oder Freund der Sudetendeutschen
(aus ganz Österreich) hat so ein Fahrzeug und
benötigt es nicht mehr? Wer kann so ein Fahr-
zeug herschenken bzw. gegen einen geringen Be-
trag an uns verkaufen? Bitte aber nur gebrauchs-
fähige Fahrzeuge anbieten! Besten Dank für Ihre
Mithilfe! Bekanntgabe an die Jugendredaktion!

Spenden für den Pressefonds
S 10:
Niederösterreich:
Deutsch Maria, Kolsterneuburg — Roßmanith

Rudolf, Klosterneuburg — Freund Josef, Laden-
dorf — Thiel Heinrich, Loosdorf — Baar Maria,
Mödling.
Burgenland:

Prosi, Eisenstadt.
Linz:
Corazza Gert — Fischer Marianne — Hirsch

Josef — König Christine — König Otto — Kraft
Karl — Kühn Franz — Meiningen Luise — Pötsch
Margarete — Pokorny Ladislaus — Reimei
Emanuel — Schäubinger Artur — Sdimaditel
Leopold.

Oberösterreich:
Friedridi Roman, Ach — Sdiwarz Adolf, Ai-

gen — Kroiher Matthias, Allhaming — Fritsch
Alois, Freistadt — Vejvar Matthias, Freistadt —
Dworschak Johann, Hofkirchen M. — Böhm Her-
mann, Haid — Rauscher Rudolf, Mattighofen —
Ing. Prey, Obermühl — Moser Pauline, Regau —
Rausch Karl, St Ulrich — Ambrosch Fritz, Wels —
Gron Franziska, Wels — Spielvogel Johann
Wels — Streit Gertraud, Wels — Wendtner Jo-
hann, Wels — Westen Hanspeter, Wels.

Kärnten:
Kucharz Elsa, Klagenfurt — Walka A., Kla>

genfurt. . , . . . .
Salzburg:
Bayer Hedwig — Bittner Stefanie — Fraunber-

ger Johann — Hahnhel Franz — Kulmburg Ru
doli — Laun Anna — Vatter Valerie, alle Salz
burg-Stadt.

Steiermark:
Abt Isolde, Graz — Dr. Gaishorn Irmgard

Graz — Pothorn Thérèse, Graz — Dr. Rupprich
Schlegel, Graz — Schmidt Hans, Graz — Sterben
Alois, Graz — Wenzel Irma, Brück — Holletschel
Eduard, Judenburg — Plank Hildegard, Knittel
feld.

Tirol — Vorarlberg:
Seichter Margarete, Innsbruck — Schneide

Heinrich, Bludenz.
S 7:
Hufnagl Jakob, Graz — Muck Franz, Liegist -

Hawlitschek Wilhelmine, Wien.
S 6:
Hanausdika Franz, Kindberg-Aumühl.
S 5:
Herget Josef, Wien — Hornig Robert, Wien -

Hübl Johann, Wien — Milacek Dora, Wien -
Rothacker Eduard, Wien — Schacherl Mari:
Wien — Wolf Franz, Wien — Peter Gertrud, Ba
den — Laaber Josef, Stockerau — Dienstl Aloi
Linz — Lassak Josef, Linz — Weilguny Fran:
Linz — Maar Anna, Linz — Wojna Friedrich, Ba
Schallerbach — Janetschka Josef, Traun — Stre
Getraud, Wels — Holasch Adelheid — Kühmaie
Johann, Anif.

Wir danken nochmals allen Spendern! Die Lisi
wird fortgesetzt.

H

Auf 6000 Quadratmeter Fläche im alten und im neuen
Haus eine wahre Fundgrube für alles, was Ihrem Heim
Atmosphäre gibt.

Das ist es, was heute zählt: die totale Aus-
wahl, der Preis, die Zahlungsbedingungen,
die Lieferzeit und der Service.

Salzburger Straße 205, 4020 Linz
EUROPA
MÖBEL'

Handstrickwolle, stete
in besten Qualitäten,
SPERDIN, Klagenfur
Paradeisergasse 3.

Realitätenbüro
TRIEBELNIG

Wohnungen-Geschäft
Betriebe

Inh. Ludmilla Zuschni
Klagenfurt, 8.-Ms
Straße 2/1, Ecke Ben
diktinerplatz, Tel. 84 8

Erscheinungstermine 1974

Die Zeitung erscheint Jeweils mit dem Datum
vom Donnerstag. Berichte müssen spätestens
am Samstag vor dem Erscheinungstag der
Redaktion vorliegen. Änderungen in den Ter-
minen werden gesondert bekanntgegeben.

Folge 6: 21. März

Folge 7: 4. April

Folge 8:18. April

Folge 9: 2. Mai

Folge 17:5. September

Folge 18:19. September

Folge 19: 3. Oktober

Folge 20: 17. Oktober
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