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Nur 2000,dürfen'...
Nach Angaben des Prager Rundfunks können in

diesem Jahr 2.000 Tschechen und Slowaken eine
Urlaubsreise nach einem „hochentwickelten kapita-
listischen Land" unternehmen. Eine entsprechende
Zahl von Plätzen halte das Reisebüro „Cedok" be-
reit An erster Stelle nannte der Sender Reisen
nach Nord- und Westspanien, die 10.000—12.000 Kro-
nen kosten würden. Ferner wären Reisen nach Eng»
land, Frankreich, Ö s t e r r e i c h , Norditalien und in
dl« Beneluxstaaten vorgesehen. Die Bundesrepu-
blik wurde als Reiseziel in dem Rundfunkbericht
nicht erwähnt.

Vor einem Wechsel
in der CSSR-Führung
In Prag halten sich Gerüchte über ein bevorstehendes Revirement in der Führungs-
spitze der KP der CSSR. Bei der Neuwahl des Staatspräsidenten soll KP-Chef Husak
diesen Posten übernehmen. Als sein Nachfolger für den Posten des KP-Chefs wird
Alois Indra genannt. Indra gehört mit Vasii Bilak zu jenen Politikern, die sich gerühmt
hatten, am 21. August 1968 die Sowjets um „brüderliche Hilfe" gebeten zu haben. Sie
gehören daher in der CSSR zu jenen Politikern, die sich keiner Volkstümlichkeit er-
freuen. AuBerdem pflegen beide Politiker enge Beziehungen zu SED-Chef Honecker und
seinem harten Kern und zu den Anhängern des Stalinismus in der polnischen KP. Sollte
daher Indra neuer Chef der KPTsch werden, dann würde Moskau zwar einen treuen
Vasallen, aber einen Unruhefaktor Im Satellitenland haben. Man kann gespannt sein,
welche Entwicklung letztlich erfolgen wird, und man wird daraus seine Schlüsse ziehen
können, wie stark sich Moskau gegenüber der CSSR fühlt. Ob es innenpolitische Rück-
sichten nimmt, oder ob es den harten Kurs durchdrückt.

Moskau ist mit Husak unzufrieden
CSSR-Justizminister plant Wiedereinführung der „Volksgerichte"

Die Sowjetunion ist mit der „Normalisierung"
und „Konsolidierung" in der tschechoslowaki-
schen Armee, die schon nach dem Machtantritt
Gustav Husaks als Parteichef der KPTsch im
April 1969 begonnen hatte, völlig unzufrieden.
Die vom Kreml verlangten Prozesse gegen den
ehemaligen Kommandanten des westlichen Mi-
litärbezirks General Alois Prochazka (Pilsen), ge-
gen den ehemaligen Chef der Grenztruppen Ge-
neral Josef Peprny sowie gegen den Komman-
danten der 10. Luftarmee, General Kukel (König-

Nach dem Tod des
Bundespräsidenten
Wahl am 23. Juni

Wenige Minuten nach Anbruch des
24. April erlag Bundespräsident Franz
Jonas am Mittwoch um 0.07 Uhr seinem
schweren, mit großer Geduld ertragenem
Leiden. Die Worte, mit denen Bundes-
kanzler Dr. Kreisky in der Sondersitzung
der Regierung offiziell vom Ableben des
75jährigen Bundespräsidenten Mitteilung
machte, drückten die Gefühle aller aus:
„Er war ein guter Mensch!" Der Hilfs-
arbeitersohn aus Wien-Floridsdorf, der
Graphiker wurde und seine politische
Karriere früh bei der Sozialistischen Par-
tei begann, war im Juni 1951 zum Bürger-
meister von Wien gewählt worden. 1965
wurde Franz Jonas zum Bundespräsiden-
ten gewählt. Er blieb stets ein Mann des
Volkes und bewies auch in der schwe-
ren Zeit, da er bereits seit Sommer 1973
von seinem unheilbaren Krebsleiden
wußte, vorbildliche Haltung. Bis zuletzt
habe Jonas seine Pflicht als Staatsober-
haupt erfüllt, sagte Bundeskanzler Kreisky.
Auch die Sprecher der Oppositionspar-
teien, Schleinzer und Peter, würdigten in
Nachrufen Bundespräsident Jonas als eine
Persönlichkeit, die sich das Ansehen al-
ler Österreicher erworben hat. Die Nach-
folge für Franz Jonas soll bei der für
den 23. Juni festgesetzten Bundespräsi-
dentenwahl gefunden werden. Die ver-
mutlichen Kandidaten dieser Wahl sind
Außenminister Dr. Kirchschläger für die
SPD und seitens der ÖVP der frühere
Vizekanzler Dr. Hermann Withalm.

Ordensschwestern müssen in der
CSSR Zivilkleider tragen

Die in den tschechischen und mährischen Kran-
kenhäusern für unheilbar Kranke tätigen Ordens-
schwestern müssen aufgrund einer Verfügung des
Gesundheitsministeriums im Dienst Zivilkleidung
tragen, wenn sie nach 1968 in den Orden aufge-
nommen worden sind. Sie sollen der gleichen
Anordnung zufolge wie zivile Angestellte besol-
det werden.

Neuer Generalprokurator
Auf Antrag des Generalprokurators der CSSR,

Dr. Fejeè, wurde Dr. O. Doljëi von der Funk-
tion des Generalprokurators der CSSR abberufen
und zum neuen Generalprokurator der CSSR Dr.
Jaroslav K r u p p a u e r ernannt.

Bischof Kindermann beging
goldenes Priesterjubiläum
Am 5. April beging der sudetendeutsche Lands-

mannschaftsbischof Adolf Kindermann sein gol-
denes Priesterjubiläum. Der vierfache Doktor,
Universitätsprofessor und Hausherr von König-
stein, mit humanistischem Gymnasium, theologi-
scher Hochschule und nahezu einem Dutzend
verschiedener Werke und Institute, kann das gol-
dene Priesterjubiläum leider nicht in ungetrübter
Freude begehen, da eine ernste Krankheit ihn
zum Ausspannen zwingt

grätz), fanden nicht statt. Husak stimmte nur der
Degradierung dieser Offiziere zu.

Wie vor kurzem in Kreisen westlicher Geheim-
dienste bekannt wurde, haben die Sowjets in
einer internen Analyse über die Situation in der
tschechoslowakischen Volksarmee feststellen
müssen, daß vor allem die mittleren und unteren
Offiziersränge völlig „unzuverlässig" sind. Die Zu-
verlässigkeitsquote soll hier nur etwa 5—7 Pro-
zent betragen. Etwas besser ist es bei den Ge-
nerälen und politischen Offizieren sowie bei der
Leitung der Grenztruppen. Hier haben die So-
wjets durchgesetzt, daß an alle Kommando-
stellen Offiziere berufen wurden, die mindestens
ein Jahr auf einer sowjetischen Militärakademie
studierten.

Trotzdem wurde, so schreibt die „Sudeten-
deutsche Zeitung", im Herbst vergangenen Jah-
res ein Geheimabkommen mit der CSSR abge-
schlossen, das die Rechte und Aufgaben So-
wjetischer militärischer Geheimdienstorgane in
tschechoslowakischen Militäreinheiten festlegt.
Nach diesem Vertrag sollen bei allen Divisions-

kommandanturen der CSSR-Armee spezieile
Dienststellen der sowjetischen Abwehrdienste
eingerichtet werden, die die Befugnisse erhal-
ten, „verdächtige" tschechoslowakische Offiziere
nicht nur zu verhören, sondern auch zu ver-
haften. Gleichzeitig mit diesen Absprachen wur-
de auch beschlossen, daß wie in den fünziger
Jahren bei allen höheren CSSR-Einheiten so-
wjetische „Berater" eingesetzt werden. Diese
„Berater" in Generalsrängen haben das Recht,
nach Rücksprache mit ihren sowjetischen Vor-
gesetzten die Befehlsgewalt zu übernehmen. In
den Garnisonen, die an den westlichen Gren-
zen der CSSR liegen, sollen die „Berater" bis
hinunter zu Bataillonen und Regimentern einge-
führt werden.

Der Justizminister der tschechischen Landesre-
gierung Dr. Jan Nemec (bis 1948 linker Sozial-
demokrat) hat in vertraulichen Gesprächen mit
führenden Beamten seines Ministeriums ange-
kündigt, daß er die Wiedereinführung der „Volks-
gerichte" und „Volksrichter" für die Aburteilung
von „Staatsfeinden" plant.

Das schöne Bild der Heimat...
Weltbekannt wurde Saaz durch seinen Hopfen. Auch mit den Saazer Gurken bekam die
Stadt große wirtschaftliche Bedeutung. Ottokar II. verbriefte dem Ort im fruchtbaren
Bauernland das Stadtrecht und Karl IV. förderte den Hopfenbau. In seiner Zeit entstand
die doppeltürmige Stadtkirche, das breit-behäbige Rathaus mit dem markanten Zwiebel-
dach reicht In das 16. Jahrhundert zurück.

Kein neuer
„Frühling"

VON WOLFGANG SPERNER

Die Hoffnungen des Westens auf eine
Wiederkehr des „Prager Frühlings" in „er-
laubter Form" werden sich nicht erfüllen.
Die von der Bundesrepublik rasch durchge-
peitschten Ostverträge und im speziellen
hier der Vertrag zwischen Bonn und Prag
haben zwar nach außen hin die Basis für
eine politisch gefilterte Zusammenarbeit
zwischen West und Ost gelegt, aber nach
wie vor wird sich der entscheidungsfreie
Westen einem rigoros reglementierten Ost-
block gegenübersehen, der noch dazu et-
waige nationale Eigenwege stärker als bis-
her der Diktion Moskaus unterordnen muß.
Es gehört offenbar zur komplexen Taktik
der sowjetischen Außenpolitik, daß einem
geplanten Ost-West-Gipfel mit vorgeblicher
außenpolitischer Friedenspolitik ein ideolo-
gisch abgedichteter Satellitenblock gegen-
überstehen muß. Für den Dialog Moskaus
mit dem Westen darf es keine Eigenbrötle-
reien der Ostblockstaaten geben. Je
freundlicher man sich und je verhandlungs-
bereiter man sich dem Westen gegenüber
gibt, desto stärker soll offenbar der Westen
zu spüren bekommen, daß es keine „Sepa-
ratfreundschaften" zwischen Ostblockstaa-
ten mit dem Westen geben darf, außer sie
sind im Sinne der Moskauer Absichten.

Die Gewitterwolken dieser östlichen
Wetterfront zeichneten sich kurz vor dem
Ostblockgipfel ab, der Mitte April in War-
schau abgehalten wurde. Zwei Begebenhei-
ten waren dafür markant: Am fünften Jah-
restag des formellen Sturzes von Alexan-
der Dubcek hat die Prager Parteizeitung
„Rude Pravo" Anfang April die Führer des

Wegen des Feiertages zum 1. Mai waren wir
gezwungen, den Redaktionsschluß vorzuverlegen.
Berichte, die nach Redaktionsschluß eingelangt
sind, werden in der nächsten Ausgabe berück-
sichtigt.

tschechoslowakischen Reformkommunis-
mus von 1968 in besonders scharfer Form
angegriffen, und zum anderen haben die
KP-Führer Ungarns, Kadar, und der CSSR,
Husak, bei einem Zusammentreffen vor der
Warschauer Gipfelkonfernz gemeinsam ei-
nen „entschiedenen Kampf gegen alle For-
men des Opportunismus und des Revisio-
nismus sowie gegen die spalterische Tä-
tigkeit der gegenwärtigen maoistischen
Führung" gefordert.

Was sollte damit gesagt sein? Nun, mit
der Dubcek-Beschimpfung wollte sich Husak
offenbar Moskau besonders dienstbereit er-
weisen und in Richtung Osten hin dekla-
rieren, daß Moskau „auf die CSSR rech-
nen" könne, und mit der Verurteilung Chi-
nas durch Husak und Kadar bestätigte man
sich besonders devot als „über die Maßen
moskautreu".

Es fiel allerdings auf, daß in dem Schluß-
dokument, das die Führungskonferenz des
Warschauer Paktes nach Abschluß der Be-
sprechungen veröffentlicht hat, kein einzi-
ges tadelndes Wort gegenüber China ent-
halten war. Hier scheint sich der Geist des
china-konzilianten rumänischen KP-Führers
Ceausescu durchgesetzt zu haben. Moskau
bedient sich eben, so wie es ihm für seine
Hauspolitik am besten erscheint. Es be-
dient sich also ausgesprochen geschickt
seiner Satelliten so, wie es ihm paßt.
„Man" läßt im Kreml ein bißchen die
Scharfmacher kläffen, aber letztlich benützt
man die Stimme eines anderen, um „Haus-
politik" zu machen. Wobei freilich das
dumpfe Gefühl bleibt, daß Ceausescu nur
begrenzte Zeit chinafreundlich sein darf,
und daß ¡hm zum Moskau genehmen Zeit-
punkt einmal eben diese Haltung zum Fall-
strick gedreht werden wird.

Auch Husak fühlt sich sichtlich in seiner
Haut nicht sehr wohl. So seltsam das klin-
gen mag, aber gerade aus seinen lauten
Treueschwüren gegenüber Moskau und aus
der kräftigen Polterei gegen Dubcek und
seine Anhänger spricht jener typische Teil
tschechischer Schläue, die immer wieder
das Bild gezeichnet hat: Man verstellt sich,
um sich selbst zu retten. Husak ist für Mos-
kau wahrhaftig nicht der starke Mann, den
man sich nach den unbotmäßig west-
freundlichen Dubcek-Politikern als Nach-
folger in der CSSR gewünscht hatte. Er hat
Dubcek und seinen Gefolgsleuten immer
noch nicht einen großen Schauprozeß ge-
macht, ja „man" konspiriert zeitweise in
der CSSR sogar offen mit den früheren
Dubcek-Leuten.

Aber das ist eben „tschechische Politik":
Es soll nach innen hin durch diese hinaus-
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gezögerte „ungetilgte Schuld" das Volk
beschwichtigt werden, nach außen hin pol-
tert man und gibt sich bramarbastisch. Nur
kann man auf solch eine „Schläue-Politik"
im Westen nicht bauen. Sie ist zu undurch-
sichtig. Während das Hinhalten Moskaus
in puncto Dubcek-Aburteilung Hoffnungen
auf einen milden Kurs wecken könnte, zeigt
die im Westen bekanntgewordene Durch-
setzung der tschechoslowakischen Armee
mit besonders moskau-linientreuen Offizie-
ren sowie die geradezu unheimliche Erwei-,
terung der Machtbefugnisse des CSSR-
Staatsslcherheitsdienstes an, daß hier eine
Entwicklung herankommt, die wenig Hoff-
nung auf einen neuen, politisch gefilterten
Prager Frühling gibt.

Sie machten Top-Karriere in der DDR
Zahlreiche Sudetendeutsche in führender Position im anderen Deutschland

tO6/

Von der Vertreibung waren nahezu alle.Su-
detendeutschen betroffen. Die Ausnahme bilde-
ten nicht etwa die Antifaschisten, die bis zuletzt
für die Verteidigung der tschechoslowakischen
Republik kämpften, sondern Facharbeiter, deren
weiteres Verbleiben im Staate aus wirtschaft-
lichen Gründen notwendig schien. Auch jene
Sudetendeutschen, die aus den Konzentrations-
lagern oder aus der Emigration zurückkehrten,
Sozialdemokraten und Kommunisten, blieben von
der Vertreibung nicht ausgeschlossen. Sie kamen
zum Teil in die US-Zone, vorwiegend aber in
die SBZ, um dort am „Aufbau des Sozialismus"
aktiv mitzuwirken. So lautete damals die Begrün-
dung für die Vertreibung von „Genossen" und
so heißt es heute noch im offiziellen Sprach-
gebrauch des anderen Deutschlands. Mit diesen
Worten leitet die „Sudetendeutsche Zeitung" ei-
nen Artikel ein, den wir im nachfolgenden wie-
dergeben.

Zu den prominentesten Kommunisten, die 1946
in die SBZ ausgesiedelt wurden, gehörten u. a.
die ehemaligen Spitzenfunktionäre der tschecho-
slowakischen kommunistischen Partei Rudolf
Appelt, von 1955 bis zu seinem Tode Botschafter
der DDR in Moskau, Rudolf Dölling, 1956 bis 1959
stellv. Minister für Nationale Verteidigung und
1959 bis 1965 Botschafter der DDR in Moskau,
und Robert Korb, der bis zu seinem Tode in füh-
renden Positionen des Staatsapparates der DDR
und des Parteiapparates der SED tätig war. Sie
hatten diese Posten gewissermaßen stellvertre-
tend für viele Antifaschisten inne, die den So-
zialismus östlicher Prägung gegen die bürger-

Zu dem Artikel „Das Mahnmal am Lindenplatz
in Großgmain" in der „Sudetenpost" vom 18.
April ersucht uns Herr Ernst Bilbes, Maria En-
zersdorf, Wien, um die Richtigstellung, daß er
nicht, wie im Artikel angeführt, Bestellungen von
Quartieren übernimmt.

v 2 5 . Sudetendeutsches Grenzlandtreffen in Großgmain

w

Bei Erscheinen dieser Folge der „Sudeten-
post" haben sich sicher schon die meisten
lür eine Teilnahme am Grenzlandtreffen ent-
schieden. Trotzdem wird es immer welche
geben, denen der heutige Aufruf noch Auf-
munterung sein könnte, sich auch zur Teil-
nahme am heurigen Jubiläumstreffen am 18.
und 19. Mai zu entschließen. Allen, die öfter
kommen, ist es immer wieder evn Erlebnis, im
Kreise ihre»* bekannten Lándsleute ein paar

-Stunden zu verbririefen". Zurn^arideren sollte
es uns gerade in einer Zeit, in der man das
Vertriebenenproblem als lästig empfindet und
es durch Totschweigen als nicht mehr existent
sehen möchte, eine Verpflichtung sein, durch
zahlreiche Teilnahme zu beweisen, daß es
nie gelingen wird, unseren Zusammenhalt zu
stören und unsere Liebe und Treue zur Hei-
mat vergessen zu lassen. So wollen wir zu
unserem heurigen 25. Jubiläumstreffen ganz
besonders beweisen, daß das Vermächtnis
Großgmain erhalten bleiben und weiterleben
soll.

Und wenn es manchem wirklich nicht mehr
möglich sein sollte, persönlich am Treffen
teilnehmen zu können, bitten wir nochmals,
diese seine Zugehörigkeit zu den sudeten-
deutschen Vertriebenen durch eine wenn auch
noch so kleine Spende für die Erhaltung des
Mahnmales in Großgmain zu bekunden (Giro-
Konto der Salzburger Sparkasse „Nordmäh-
ren-Mahnmal", Kto.-Nr. 60707).

•Aus dem Festprogramm: Sarnsjag ab 16 Uhr
ungezwungenes Beisammensein in den Gast-
höfen Großgmains, abends Hotel Alpenblick.
Sonntag, 19. 5.: 9 Uhr Festgottesdienst, zele-
briert von Se. Emin. Alterzbischof DDr. An-
dreas Rohracher, 10.30 Uhr Totenehrung vor
dem Mahnmal und Festakt im Kurpark. Der
übrige Tag gehört dem ungezwungenen Bei-
sammensein der Landsleute und der Gesellig-
keit.

Anmeldungen für Übernachtungen sind un-
mittelbar an den Verkehrsverein, A-5084
Großgmain zu richten.
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liehen Regierungen der Weimarer Zeit und gegen
den Nationalsozialismus vertreten hatten.

Nach mehr als einem Vierteljahrhundert seit
der Vertreibung ist von dieser alten Garnitur
kaum einer mehr in Amt und Würden. Das
Wort „Sudetendeutsche" verschwand aus dem
offiziellen Sprachgebrauch der DDR und wird
nur noch als Schimpfwort zur Bezeichnung der
„Revanchisten" verwendet. Allerdings, die aus
ihrer Heimat vertriebenen Sudetendeutschen sind
dennoch in der DDR vorhanden, auch wenn sie
nicht mehr ¡n ihren heimatlichen Mundarten re-
den und ihre Herkunft bewußt negieren. Einige
haben sogar Spitzenfunktionen in Partei, Staat
und Gesellschaft bekommen und in ihren offi-
ziellen Lebensläufen erscheint jene Zeit als wei-
ßer Fleck, den sie in ihrer alten Heimat zuge-
bracht haben.

Zwar ist Rudolf Appelt längst tot und Rudolf
Dölling Ruheständler, doch sind an ihre Stelle
in ähnlich wichtigen Funktionen Sudetendeutsche
der nächstfolgenden Generation getreten; als Bot-
schafter, Staats- und Parteifunktionäre und Funk-
tionäre in den gesellschaftlichen Organisationen.

Der Botschafter der DDR in Peking, Johann
Wittlk (1923 in Reichenberg geboren), kommt aus
der Arbeiter- und Sportbewegung, war im Zwei-
ten Weltkrieg Soldat und hatte sich durch ein
Arbeiterstudium als Führungskraft qualifiziert. Er
war vor seiner Ernennung zum Botschafter (1972)
ab 1965 Minister für Leichtindustrie., Der nunmeh-
rige Abteilungsleiter im Ostberliner Außenmini-
sterium, Herbert Plaschke, geboren 1929 in Rie-
gersdorf, war von 1967 bis 1973 Botschafter sei-
nes Landes in Budapest. Daß der stellvertretende
Außenminister Kurt Nier (Chefunterhändler der
DDR bei den Verhandlungen mit der Bundesre-
publik) ein Sudetendeutscher (aus Antoniwald bei
Gablonz) ist, hatten wir bereits kürzlich kurz be-
richtet.

Sein SED-Kollege Johannes Rochlitzer (geb.
1904 in Aussig) war vor 1945 in Leitmeritz Bau-
direktor und 1939 NSDAP-Mitglied geworden; er
hatte es in der kasernierten Volkspolizei zum
Oberst gebracht und ist seit 1972 Staatssekretär
im Ministerium für Umweltschutz. Oft genannt
wird der Leiter des Presseamtes beim Vorsitzen-
den des Ministerrats der DDR, Kurt Blecha, 1923
in Aussig geboren. Er war 1941 in die NSDAP
aufgenommen worden, kam als Soldat in sowje-
tische Gefangenschaft und begann seine Karriere
beim Nationalkomitee Freies Deutschlannd in
Moskau. Stellvertretender Justizminister der DDR
von 1960 bis 1970 war der 1919 in Dönis bei
Reichenberg geborene Rolf Kaulfersch, der seit-
dem als stellvertretender Bezirksgerichtsdirektor
in Potsdam wirkt.

Aber nicht nur in der SED, auch in anderen
in der DDR zugelassenen Parteier gab es für
Sudetend©utsehe die Möglichkeit einer politischen
Karriere. Ferdinand Thun, 1921 in Tetschen als
SöHn"äeä1:furs{envFfähz-Anton vorv'Tñun-Wóhen-
stein geboren, gehört der Nationaldemokrati-
schen Partei an; er war 1943 als Leutnant in so-
wjetische Kriegsgefangenschaft geraten, absol-
vierte eine Antifa-Ausbildung und ist seit April
1973 Botschafter in Teheran. Der gleichen Partei
gehört auch der 1924 in Brunn geborene stell-
vertretende Oberbürgermeister von Ost-Berlin
und Leiter der Abteilung Wohnungspolitik, Fried-
rich Kos, an, der seit April 1969 beide Ämter be-
kleidet.

Auch in der Generalität der Nationalen Volks-
armee und im Staatssicherheitsdienst haben Su-
detendeutsche Eingang gefunden, so der ehe-
malige Leutnant der Deutschen Wehrmacht und
derzeitige Generalleutnant Helmut Borufka, 1918

ABSCHIED VON
| KARDINAL TROCHTA

Kardinal Trochta, der einzige Pur-
purträger der katholischen Kirche in der
CSSR, ist tot. Einen eindrucksvollen
Bericht von der „stummen Demonstra-
tion" bei seinem Begräbnis gab die
Korrespondentin der „Frankfurter All-
gemeinen", Angela Nacken. Wir ver-
öffentlichen hier ihre Schilderung des
„Requiems unter strenger Regle":

^ Auf dem Turm der St.-Stefan-Kathedrale
M | in Leitmeritz, dem „Garten Böhmens", weht
^ | an diesem kalten Frühlingstag nach Ostern
<í¡^ die schwarze Fahne. Der residierende Bischof,
5&! der einzige Purpurträger der katholischen
^|f i Kirche in der Tschechoslowakei, Kardinal
3 Ü Trochta, ist tot.
^ | Auf den Altarstufen der Barockkirche aus
^ dem 17. Jahrhundert steht der Sarg, nur ge-
^ schmückt mit einem kleinen Strauß roter
2&I Tulpen und gelber Narzissen und der roten
| p | Kardinalskappe. Das feierliche Requiem un-
(fM terliegt einer strengen Regie. Klerus, Ordens-
^ Schwestern und den kirchlichen Ordnern be-
^ kannte Gläubige füllen das mächtige Kirchen-
of^ schiff. Mehrere Hundert Menschen bleiben
F ^ draußen vor dem Portal. Der tschechoslowa-
•^If kische Episkopat, die vor einem Jahr neu-
^ ernannten drei slowakischen Bischöfe und der
vf)5 Bischof von Olmütz, die alle der regime-
i | î | freundlichen Priestervereinigung „Pacem in
%M Terris" angehören, schreiten an dem Sarg
5|jS vorbei zum Chorgestühl. Ihnen folgen die
^ | Kardinale König (Wien), Bengsch (Berlin) und
^M Wojtyla (Krakau). Der Vatikan hat Erzbischof
f i p Poggi aus Rom nach Leitmeritz entsandt.
ífSjí Zunächst hatte auch der Primas von Polen,
W& Kardinal Wyszinsky, telegraphisch seine Teil-
MJ| nähme zugesagt, doch auf der in Prag mit-

geteilten offiziellen Gästeiiste fehlte dann
sein Name. Die staatlichen Behörden hatten
zur Auflage gemacht, daß die ausländischen
Gäste in Leitmeritz stumm bleiben. Das galt
auch für den Abgesandten des Vatikans, ob-
wohl der Verstorbene als Kardinal Rom direkt
zugeordnet war.

Nach dem Requiem, das der Prager Weih-
bischof und Apostolische Administrator To-
masek hielt, wird der Sarg des Kardinals aus
der Kathedrale hinausgetragen zu einem
schmucklosen, gewöhnlichen Skoda-Leichen-
wagen, der vor dem Portal wartete. Nur der
schwarze Kardinalshut, der auf einem roten
Kissen dem Sarg nachgetragen wird, erinnert
an die hohe Würde des Verstorbenen. Eine
Prozession zu der einen Kilometer entfernten
Bischofsgruft auf dem Leitmeritzer Friedhof
hatten die Behörden untersagt. Die Kardinale
und Bischöfe steigen in die heranfahrenden
Autos, die an der Windschutzscheibe ein
Schild „Delegace" führen. Neun weitere ge-
schlossene Omnibusse bringen die Geistlichen
und weitere Trauergäste zum Friedhof.

Auch an diesem Tag, da der Kardinal zu
Grabe getragen wird, bleibt, wie schon vor
einem Jahr bei der Bischofsweihe in Olmütz,
die Kirche in der Kirche. Alles ist sorgsam
darauf angelegt, die Beisetzung nicht zu einer
Demonstration des katholischen Glaubens, der
Zusammengehörigkeit der Gemeinden und
der Urbanität der katholischen Kirche aus-
wachsen zu lassen.

Was Arbeit, Opfer und Liebe — die ge-
wählten Leitmotive seines Wirkens — waren,
hat der verstorbene Kardinal, wie Bischof
Tomasek in seiner Ansprache ausführte, aus
nächster Nähe erfahren. 1905 in Mähren
geboren, besuchte der Bauernsohn, der sei-
nen Vater mit sechs Jahren verlor, das Erz-
bischöfliche Gymnasium in Kremsier und
wurde 1932 in Turin zum Priester geweiht.
Später arbeitete er als Professor der Päd-
agogik, der Philosophie und Religion in
Ostrau und Prag und widmete sich vor allem
der Erziehungsarbeit. Nach dem Attentat auf

den stellvertretenden Reichsprotektor Heyd-
rich wurde Trochta im Jahre 1942 von den
Deutschen verhaftet und zunächst in das
Konzentrationslager Theresienstadt eingelie-
fert.

Im KZ Mauthausen entkam Trochta nur
knapp dem Tode, als er sich, durch einen
Schuß schwer verwundet, von einem Wagen
mit Leichnamen herunterfallen lassen konnte.
Später wurde er nach Dachau gebracht. Nach
den Qualen der deutschen Konzentrations-
lager wurde der 1947 zum Bischof von Leit-
meritz ernannte Streiter Gottes 1953 wieder,
diesmal von den Kommunisten, verhaftet und
unter Hausarrest gestellt. Ein Jahr später, als
die Kirchenpolitik der CSSR darauf angelegt
war, den Widerstand des höheren Klerus
durch zahlreiche Prozesse zu brechen, wurde
Trochta wegen angeblichen Hochverrats und
Spionage zu 25 Jahren Freiheitsentzug ver-
urteilt und erst 1963 entlassen. Anfang August
1968, wenige Tage vor dem Einmarsch der
Sowjets, wurde der Bischof voll rehabilitiert
und 1969 von Paul VI. zum Kardinal ernannt.
Erst im März 1973 konnte Trochta in Rom
die Insignien seines Amtes entgegennehmen.

Nur 13 Monate hat der Kardinal diese
Würde ausüben können, ehe ein Gehirnschlag
ihn im Alter von 69 Jahren traf. Im Bewußt-
sein der Katholiken der Tschechoslowakei war
der bescheidene Bischof von Leitmeritz, der
der Wissenschaft zugeneigt war und die
öffentliche Auseinandersetzung eher scheute,
ein Symbol der militanten Kirche eines ver-
gangenen Zeitabschnittes. Der Vatikan ehrte
den Mann, der viele Jahre seines Lebens im
Gefängnis verbrachte, mit der Kardinalswürde,
aber die Politik des Heiligen Stuhls hatte zu
diesem Zeitpunkt schon den Weg einer neuen
Ostpolitik eingeschlagen. Die Trauerfeier in
Leitmeritz, die so protokollarisch streng ab-
lief, und ihre Atmosphäre daher bezog, daß
alle Beteiligten ihre den „Gegebenheiten"
gemäße Rolle einhielten, gab dieser Ent-
wicklung am Sarge Trochtas stummen Aus-
druck.

ü

in Gablonz an der Neiße geboren, sowie der
1913 in Böhmen geborene Franz Gold, der 1938
Mitglied der NSDAP geworden ist und als Ober-
gefreiter 1941 zur Roten Armee desertierte. Seit
1950 arbeitete er für den Staatssicherheitsdienst,
war Leiter der Abteilung Personenschutz des Mi-
nisteriums für Staatssicherheit und ist seit Ok-
tober 1972 Generalleutnant im Staatssicherheits-
dienst. Altkommunist ist der 1919 in Bärringen
geborene Josef Schütz, seit 1932 Mitglied der
KPTsch, Partisan des slowakischen Aufstands,
der 1946 in die sowjetische Zone ausgesiedelt
wurde und zur Zeit Oberst der Nationalen Volks-
armee und Leiter der Abteilung internationale
Verbindungen im Ministerium für Nationale Ver-
teidigung ist; sein Bruder, Rudi Schütz, ist Ge-
neralmajor und stellvertretender Chef der Grenz-
truppen der Nationalen Volksarmee. •:-,

In den dreißiger Jahren trat der Maurer und
Bergmann Alois Bräutigam, geb. 1916 in Grünlos,
der KPTsch bei. Er war 1942 Obergefreiter in der
Deutschen Wehrmacht, 1945 bis 1946 Angehöriger
der tschechischen Polizei und kam 1946 in die
sowjetische Besatzungszone. Nach dem Besuch
der Parteihochschule der SED begann seine
steile Karriere in der Partei, in der er es 1958
zum 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED Er-
furt brachte. Seitdem ist er Mitglied des ZK der
SED.

Sudetendeutsche sind der in Petschau gebo-
rene (1921) 1. Sekretär der Kreisleitung der SED
Rathenow, Eduard Götzl, und der 2. Sekretär
der Bezirksleitung der SED Berlin, der 1930 in
Reichenberg geborene Helmut Müller, der seine
Karriere 1955 bis 1966 als Sekretär des Zentral-
rats der Freien Deutschen Jugend begann. Di-
rektor des Instituts für Gesellschaftswissenschaf-
ten beim ZK der SED ist der 1925 in Altrohlau
geborene Otto Reinhold, Professor für Politöko-
nomie und Mitglied des ZK der SED. Als Vor-
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kriegsmitglied der KPTsch, begann die Partei-
karriere in der SED für den 1919 in Steinschönau
geborenen Walter Weiß, Unteroffizier in einem
Kampfgeschwader der Luftwaffe. Er war 1943 in
sowjetische Gefangenschaft geraten und arbei-
tete seit 1945 als Funktionär der SED. Seit Jän-
ner 1972 ist er 2. Sekretär der Bezirksleitung
der SED Kart-Marx-Stadt. s?* :

Sohn eine» Arztes ist tier 192$ in Nillomitz
geborene Georg Böhm, Mitglied des Präsidiums
des Parteivorstands der Demokratischen Bauern-
partei Deutschlands. Er fiel 1943 in sowjetische
Gefangenschaft, absolvierte eine Antifa-Schulung
und wurde nach der Entlassung aus der Kriegs-
gefangenschaft Funktionär seiner Partei. Ein Arzt-
sohn ist Werner Korwath, seit 1946 Mitglied des
Präsidiums des Hauptvorstands der Ost-CDU. Er
wurde 1927 in Brunn geboren und gehört seit
1946 der Ost-CDU an.

Eine verdiente Vorkriegsfunktionärin der
KPTsch ist die 1914 in Reichenberg geborene
Anna Posselt, seit 1930 Parteimitglted und Mit-
glied des Vorstands der Roten Gewerkschaften;
sie ist seit 1952 Vorsitzende des Zentralvorstands
der IG Textil-Bekleidung-Leder und Mitglied des
Bundesvorstands des Freien Deutschen Gewerk-
schaftsbundes. Wieder für einige Zeit in seine
Heimat zurückkehren konnte der 1918 in Saaz
geborene Sepp Fischer, der bis 1945 in Brüx tätig
war, 1938 NSDAP-Mitglied wurde und seit 1945
der SED angehört. Nach einer Journalistenkar-
riere bei SED-Zeitungen war er von 1962 bis 1971
Sekretär der Internationalen Journalistenorgani-
sation in Prag.

Bedeutende Funktionen in der Wissenschaft
und im kulturellen Leben der DDR nehmen zahl-
reiche Sudetendeutsche wahr. Eduard Winter,
seit einigen Jahren emeritiert, ist nicht der ein-
zige prominente DDR-Historiker unseres Stam-
mes. Der 1925 in Loosch bei Dux geborene Alfred
Änderte, Professor an der Universität in Halle,
ist seit 1962 Direktor des Instituts für Geschichte
der Völker der UdSSR.

An der Karl-Marx-Universität in Leipzig lehrt
der Kulturhistoriker Erhard John, 1919 in Gabion?
gebore/t; er ist auch seit 1966 Mitglied des Bun-
desvorstands des Freien Deutschen Gewerkt
schaftsbundes. In Pschoblik wurde 1929 der Prä-
sident der Akademie der Pädagogischen Wis-!
senschaften, Gerhard Neuner, geboren; seit 1972;
ist er Mitglied der Deutschen Akademie der
Wissenschaften. Rita Tomaschek, verheiratete
Schober, wurde 1919 in Reichenberg geboren.
Die Romanistin ist Professorin an der Humboldt-;
Universität in Ost-Berlin und seit 1969 ordentli-
ches Mitglied der Deutschen Akademie der Wis-
senschaften.

Der Dramatiker und Nationalpreisträger Helmut
Baierl wurde 1926 in Rumburg geboren, ist seit
1960 Mitglied der Bezirksleitung der SED Berlin
und seit 1970 Sekretär der Sektion Literatur und
Sprachpflege der Deutschen Akademie der Wis-
senschaften. Sudetendeutscher ist auch der 1933
geborene Dirigent Günter Herbig, seit 1972 Chef-
dirigent und künstlerischer Leiter der Dresdner
Philharmonie.

Ein international anerkannter Organist ist der
1920 in Braunau geborene Amadeus Webersinke,
seit 1972 Leiter der Meisterklasse für Kammer-
musik an der Hochschute für Musik in Dresden.
Seit 1968 wirkt als Rektor der Hochschule für
bildende Künste in Berlin-Weißensee der 1925
in Obergeorgenthal geborene Walter Womacka,
ordentliches Mitglied der Deutschen Akademie
und seit 1969 Mitglied der Bezirksleitung der
SED in Ost-Berlin.
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Zu Pfingsten nach Nürnberg!
Eine der größten Veranstaltungen der Geschichte

Der 25. Sudetendeutsche Tag, der heuer zu
Pfingsten in Nürnberg stattfindet, soll als eine
der größten Volksgruppenveranstaltungen in die
Geschichte der Sudetendeutschen eingehen. Dies
hebt der Vorsitzende des Bundesvorstandes der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, Dr. Franz
Böhm, in seiner Eigenschaft ais Beauftragter des
Sudetendeutschen Tages 1974 in einem Aufruf an
alle Landsleute hervor. Der XXV. Sudetendeut-
sche Tag trifft fast auf den Tag genau mit der
20. Wiederkehr des Volksgruppentreffens in
Nürnberg zusammen, auf dem der damalige
Bayerische Ministerpräsident Högner der sude-
tendeutschen Volksgruppenorganisation in Wür-
digung ihrer verantwortungsbewußten staatspoli-

tischen Haltung die Schirmherrschaft des Frei-
staates Bayern schenkte und die Sudetendeut-
schen zum „vierten Stamm Bayerns" erklärte.
Seither herrschte, so hebt Bundesobmann Dr.
Böhm hervor, zwischen Bayern und den Sude-
tendeutschen „zum beiderseitigen Nutzen ein
ungetrübtes, vertrauensvolles Verhältnis". Der
Bundesverband der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft hat daher den Sudetendeutschen Tag
1974 unter das Motto gestellt „20 Jahre Schirm-
herrschaft — Dank an Bayern".

Der Sudetendeutsche Tag 1974, der im neuen
Messegelände In Nürnberg stattfinden wird, hat
für die in Österreich lebenden Sudetendeutschen

dadurch besondere Bedeutung, da es das erste
große Volksgruppentreffen nach dem Vertrag
Bonn—Prag ist. Dr. Böhm schreibt dazu: „Gerade
die Bedenken, daß die Bestimmungen des Ver-
trages mit Prag nicht alle Gefährdungen der
staatsrechtlichen Stellung unserer Landsleute
ausräumen, zwingt uns Sudetendeutsche, wie
bisher in voller Geschlossenheit aufmerksam zu
bleiben. Wir bitten Sie, liebe Landsleute, mit allen
Kräften dazu beizutragen, daß der XXV. Sudeten-
deutsche Tag 1974 in Nürnberg als eine der
größten Veranstaltungen Ihrer Volksgruppenor-
ganisation in die Geschichte der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft eingeht!

Kohle, Koks, Braunkohlenbriketts
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Ein „Solschenizyn der CSSR'
Der einstige Präsident des tschechoslowaki-

schen Schriftstellerverbandes ausgebürgert
Das slowakische Innenministerium hat Profes-

sor Eduard Goldstücker, dem ehemaligen Präsi-
denten des tschechoslowakischen Schriftsteiler-
verbandes, die tschechoslowakische Staatsbür-
gerschaft aberkannt. In einer kurzen Meldung
der amtlichen Agentur CTK wurde dieser
Schritt damit begründet, Goldstücker halte sich
im Ausland auf und entfalte eine feindliche Ak-
tivität gegen die Tschechoslowakei.

Der im Jahr 1913 in der Slowakei geborene
Germanist war nach dem Einmarsch der Truppen
des Warschauer Pakts in den Westen emigriert
und lebt seit mehreren Jahren als Professor der
Universität Sussex in England. In der öffentlichen
Polemik gegen die Reformer des Jahres 1968
stand sein Name zusammen mit dem ebenfalls
im Westen lebenden Wirtschaftspolitiker Ota Sik
in den vergangenen Jahren immer wieder als
der eines „Prototyps der konterrevolutionären
Rechtskräfte" im Vordergrund. Goldstücker war
nach dem Sturz Novotnys im Januar 1968 zum
Präsidenten des Schriftstellerverbandes wieder-
gewählt worden und nach dem Einmarsch im
August des gleichen Jahres auf dem später als
illegal bezeichneten Parteitag der Tschechoslo-
wakischen Kommunistischen Partei auch in das
Präsidium dieser Versammlung berufen worden.

Die Aberkennung der Staatsbürgerschaft durch
das slowakische Innenministerium hat dennoch
überrascht, da Goldstücker unter den Dubcek-
Anhängern eher als gemäßigter Reformer galt.
Der Professor, der jüdischer Herkunft ist, hat
sich auch bei seinen öffentlichen Auftritten im

Eine Chronologie
der Arbeiterbewegung

Von Toni Herget
Was den Sudetendeutschen für ihre Gesamt-
geschichte so abgeht, hat der Leiter des Su-
detendeutschen Archivs in München, der aus
dem östlichen Sudetenland stammende Dr.
Heinrich Kuhn, für die Arbeiterbewegung und
die Geschichte der KPTsch vorgelegt, eine
Zeittafel, die sich auf über 110 Jahre er-
streckt. Beginnend mit der Gründung eines
„Industriellen Bildungsvereins" in Reichen-
berg und der Beitrittserklärung von deutschen
Textilarbeitern aus Asch zu Lasalles „Allge-
meinen Deutschen Arbeiterverein" in Leipzig
im Jahre 1863 bis zur Wiederwahl des CSSR-
Präsidenten L. Svoboda Mitte 1973 sind weit
über tausend Ereignisse der verschiedensten
Art mit Datumsangaben verzeichnet. Dem
Autor muß man dafür dankbar sein, denn wenn
man auch als Sudetendeutscher manches
vermißt, was man griffbereit haben möchte, so
bietet diese Schrift der Veröffentlichungsreihe
des Sudetendeutschen Archives doch sehr
viel. Um die Bedeutung dieser Arbeit im
richtigen Licht zu sehen, sei vielleicht der
Hinweis erlaubt, daß die KPTsch selbst über
ein derartiges Werk nicht verfügt. Die Arbeit
ist das Ergebnis einer unermüdlichen Sam-
meltätigkeit seit dem Jahre 1965. Beginnend
mit 1945 verdichtet sich dann die Datenfolge.
Die Zeittafel wird vor allem für den Vortrags-
dienst, doch auch für die Mitarbeiter der Hei-
matbriefe und Autoren von Heimatbüchern
eine willkommene Hilfe sein.

Energiekrise:
Zum Heizkost ensparen

gehören
außer dichten Fenstern:

Ttockenheit
und Wärmedämmung

der Mauern!
Dabei helfen

aernüf

Fassaden

Westen im Vergleich zu anderen bekannten
Emigranten aus der Tschechoslowakei zurückge-
halten. Bisher hatten die tschechoslowakischen
Behörden von solchen Maßnahmen gegen Expo-
nenten des Prager Frühlings abgesehen. Ob Prag
nun nach dem Moskauer Vorbild im Falle des
Schriftstellers Solschenizyn gegen weitere im
Westen lebende Emigranten gleichermaßen vor-
gehen will, bleibt abzuwarten.

Die Praktik der Aberkennung der Staatsbürger-
schaft war zuletzt zu Zeiten Novotnys dem
Schriftsteller und Journalisten Ladislav Mnacko
widerfahren, nachdem er im Ausland öffentlich
gegen die Haltung der tschechoslowakischen Re-
gierung im Nahostkonflikt protestiert hatte, in der
nach seiner Ansicht die Spuren eines Antisemi-
tismus zu erkennen waren, der besonders in den
politischen Prozessen der Stalinzeit Ausdruck
gefunden hatte. Mnacko und Goldstücker ist ein
weiteres gemeinsam: beide waren Träger des
Klement-Gottwald-Ordens, einer hohen Auszeich-
nung der Tschechoslowakei.

Programm des XXV. Sudetendeutschen Tages f,-..,: .
Samstag, 1. Juni 1974 - -

11.00 Festliche Eröffnung und Feierstunde zur Verleihung des Europäischen Karls-
preises der Sudetendeutschen Landsmannschaft und des Sudetendeutschen Kul-
turpreises 1974
Ort: Meistersingerhalle — großer Saal t ¡ . . . . . . . . .

ab 13.00 Großes Heimattreffen im Messegelände
15.00 Arbeitstagungen der Amtsträger der Sudetendeutschen Landsmannschaft im

Messegelände
19.00 Jugendabend mit den Pfingstwettkämpfen (musischer Teil) der Sudetendeutschen

Jugend
Ort: Meistersingerhalle — kleiner Saal (freier Eintritt) ,

ab 19.00 Treffen der Jungen Generation — Messegaststätte . [•..
19.30 Volkstumsabend „Heimat in Bayern und Böhmen"

Meistersingerhalle — großer Saal — (besondere Eintrittskarten)

Sonntag, 2. Juni 1974
ab 8.00 Großes Heimattreffen im Messegelände

8.30 ev.-luth. Gottesdienst in der St.-Sebaldus-Kirche
9.30 r.-kath. Pontifikalmesse am Kundgebungsplatz — Messegelände

10.45 Hauptkundgebung im Messegelände
15.00 Offenes Singen und Tanzen der Sudetendeutschen Jugend im Messegelände
15.00 Vortragsveranstaltung des Arbeitskreises „Junger Sudetendeutscher" mit : Pro-

fessor Dr. Wilfried Schlau, Speyer/Friedrichsdorf — Messegaststätte
15.00 Kinderfest (vorgesehen) im Messegelände
20.30 Feierstunde der Sudetendeutschen Jugend bei der Kaiserburg in Nürnberg,

anschließend Fackelzug .

Vorentscheidung über Donau-Oder-Kanal
Wien über großzügige Hafenpläne in Preßburg besorgt

Eine Comecon-fnterne Vorentscheidung über
die Führung des Donau-Oder-Elbe-Kanals könnte
bereits im kommenden Juni fallen. Zu diesem
Zeitpunkt werden „Schiffahrtstage" in Mährisch-
Ostrau stattfinden. Inwieweit Osterreich bet die-
ser Konferenz vertreten sein wird, steht derzeit
noch nicht fest.

Die Bedeutung des Kanal Projektes wurde bei
einer informellen Aussprache unterstrichen, die
anläßlich einer Kontakt- und Goodwilltour des
österreichischen Kanal- und Schiffahrtsvereins
nach Budapest und PreBburg durchgeführt wur-
de. In den Gesprächen in Preßburg kam zum
Ausdruck, daß auch die tschechoslowakische
Seite aus der Sicht der Schiffahrt jene Variante
für optimal hält, die den Endpunkt des Donau-
Oder-Kanals an der Marchmündung vorsieht. Bei
dieser Variante käme auch das Staustufen- bzw.

Bei den Informationsgesprächen mit tschecho-
slowakischen Behördenvertretern wurde auch
die für Österreich seit Jahren brennende Frage
der Frachttarife auf der Donau angeschnitten.
Bekanntlich ist eine aus wirtschaftlichen Grün-
den längst notwendige Erhöhung der Tarife
bisher am Widerstand von östlicher Seite ge-
scheitert. Bei den Gesprächen in Preßburg wie-
sen die tschechoslowakischen Vertreter in die-
sem Zusammenhang auf die starke Konkur-
renz durch die Schiene hin, was ihrer Mei-
nung nach eine Erhöhung der Donau-Tarife
fragwürdig erscheinen läßt. Es wurde berichtet,
daß schon jetzt hunderttausend Tonnen Fracht-
gut von der Schiffahrt auf die Schiene überge-
wechselt sind.

Informiert wurden die österreichischen Exper-
Kraftwerksprojekt Wolfsthal-Preßburg zum Tra- ten auch über die Pläne für den Ausbau des
9®n- Preßburger Hafens. Dessen Kapazität soll in der

ersten Ausbauphase von 1,9 Millionen auf etwa
4 Millionen angehoben werden, nach einer zwei-
ten Phase soll diese Kapazität sogar 6,5 Mio. t
jährlich betragen. Für die österreichische Wirt-
schaft — und hier vor allem die Vöest — ist
das Problem des Hafenausbaues in Preßburgi
von größtem Interesse. Andererseits wird von
Seiten der Wiener Handelskammer auf die Not-
wendigkeit hingewiesen, den Wiener Donau-
hafen nicht gleichsam zu einem bloßen „Vor-
ort" von Preßburg werden zu lassen. In diesem
Zusammenhang wird sich, so meinen informierte
Stellen, auch die Frage eines Kanaldurchstichs
von Wien zur March ergeben. Durch einen sol-
chen Kanaldurchstich — die baulichen Ansätze
dafür sind ja bekanntlich vorhanden — würde
der Schiffahrtsweg über March und Donau um
36 Kilometer abgekürzt werden.

RückeLLod\jnivm Seebohm
Nachfolgende Zeilen verfaßte der Bundesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
Dr. Böhm. Er versteht es köstlich, Persönlichkeiten menschlich nahezurücken.

Was immer der Grund sein mag: populär
ist bei den Sudetendeutschen ans Herz ge-
wachsen ist ihnen nur der ihrer „Großen",
dem sie in Anekdoten „etwas anhängen",
über den sie auch lachen können. Es lag
ihnen wenig daran, ihre wirklich bedeutenden
Männer zu heroisieren; ein bißt Hockewanzl
sollte, um sie, die „Großen", näherzubringen,
nach Möglichkeit schon dabei sein. Sie mach-
ten dabei nicht einmal vor der nicht nur ge-
heiligten, sondern ihnen auch ans Herz ge-
wachsenen Persönlichkeit des alten Kaisers
Halt. Obwohl man durchaus wußte, daß Franz
Josephs Versuche, ihn aus der Bundesgenos-
senschaft mit dem deutschen Kaiser zu lösen,
mit dem stolzen Wort „ich bin ein deutscher
Fürst" entschieden zurückgewiesen hatte,
nannte man ihn hier, in Deutschböhmen, den
„alten Prochaska". Und was hängte man erst
dem alten Vater Radetzky an liebenswürdig-
übler Nachrede alles an!

So blieb es mit den Sudetendeutschen auch
nach der Vertreibung, bei der Schaffung ihrer
Landsmannschaft, ihrer Volksgruppenorgani-
sation. Da war der, dem nach meiner Ober-
zeugung, bei aller guten Hilfe da und dort,
die Gründung des SL-Bundesverbandes in
erster Linie zu verdanken ist, unser Hans
Rücket, ein Mann nach ihren Herzen.

Er war ein Egerländer vom besten Schrot
und Korn. Sein Geschlechtername aber soll
von einer bayerischen Raubritterburg her-
kommen. Wer ihn in seiner biederen, zu-
packenden, von Skrupeln, wenn es um sein
Volkstum ging, unbelasteten Art wirklich
kennengelernt hatte, der fand dies durchaus
glaubhaft.

Mir steht noch vor Augen und Ohren, wie
er im Kreis der ersten SL-Amtsträger in Mit-
telfranken in Nürnberg den Anwesenden vor-
stellte, wie der Mann beschaffen sein müsse,
den sie zum Bezirksobmann machen sollten:
„Am Kopf braucht er keine Haare, dafür um-
somehr auf den Zähnen, ein Stubenhocker

soll er nicht sein, denn er wird, wenn er was
taugt, kaum Gelegenheit haben, bei seiner
Alten zu schlafen, Geld braucht er auch kei-
nes, denn wenn er bei den Landsleuten an-
kommt, werden die ihn einladen und mit dem
Nötigsten versorgen." Er malte dabei, ob
bewußt oder unbewußt, Strich für Strich sein
eigenes Bild, das Bild des Hans Rückel, wie
er leibte und lebte. Ja, so lebte er und so
starb er auch; in den Sielen der Arbeit in sei-
ner Volksgruppe. Zahllose Anekdoten gibt es
von ihm.

Die sacrosancte Persönlichkeit des ersten
Sprechers, des Ritter Rudolf Lodgman von
Auen, war von anderer Art. Er war, meist in
Begleitung seiner beiden „Raben" — der
persönlichen Referenten Albert Karl Simon
und Rudolf Hilf — gleichsam der Wotan der
Volksgruppe. Streng — am Stock ein-
herschreitend, war er zwar nicht einäugig,
aber angeblich schwerhörig, jedenfalls mit
einem Hörapparat, der ihm auf der Brust hing,
ausgerüstet. Nur durfte man sich weder auf
diesen Apparat noch auf seine Schwerhörig-
keit verlassen! Was er nicht hören wollte, das
hörte er auch — trotz Hörapparates — nicht,
was er aber nicht hören sollte, das hörte er,
wenn es auch noch so leise geflüstert wurde.
Er konnte auch auf eigene Kosten lachen,
wenn er einmal in seiner überbetonten Schär-
fe und Korrektheit über das Ziel hinausge-
schossen war. So fuhr er einmal mich, den
Schreiber dieser Zeilen, als ich im Namen
meiner Bezirksgruppe eine ihm höchst uner-
wünschte kritische Punktation vortrug, mit
dem Wort an: „Welcher schlechte Jurist hat
das verfaßt?" — Worauf er sich unter
schließlich auch eigenem Gelächter die Ant-
wort holte: „Der Präsident des Verwaltungs-
gerichts" (denn dieser, damals Mitglied des
Bezirksvorstandes, war tatsächlich der Kom-
pilator).

Bundesminister Hans Christoph Seebohm
wurde, in Kelheim zum neuen Sprecher ge-

wählt, nach der Wahl im inoffiziellen Kreise
mit dem Lied begrüßt: „Hast du schon ein
Seebohm-Bild, das die ganze Wand ausfüllt?
Nein, nein, ich hab noch keins, ich hab ja
noch dem Lodgman seins!" So wurde er von
Anfang an an unausbleibliche Kritik gewöhnt,
die er, der ritterliche, warmherzige Mann, auch
jederzeit ohne Nachtragen akzeptierte.

Berüchtigt war er zu Recht ob seiner oft
unendlich langen Reden. Gegen sie war ein-
fach kein Kraut gewachsen. Das zeigt ein Fall
bei einem Sudetendeutschen Tag in Nürnberg.
Ossi Böse, damals mit der Vorbereitung der
Kundgebung befaßt, hatte das mit großem
Geläute verbundene mittägliche „Männlein-
laufen" der historischen Uhr auf der Frauen-
kirche am Hauptmarkt bewußt nicht abstellen
lassen und glaubte, sich rühmen zu dürfen:
„Diesmal muß er um 12 Uhr aufhören!" Es
kam aber, wie es kommen mußte: Mitten in
Seebohms Rede platzte die geräuschvolle Ze-
remonie der Parade der Kurfürsten vor dem
Kaiser Karl. Seebohm unterbrach verdutzt
seine Rede, dann rief er den Kundgebungs-
teilnehmern zu „Das alte Reich hat uns ge-
grüßt" und fuhr eine weitere Stunde in seiner
Rede weiter. Als bei dieser Sachlage ein Ver-
treter der Stadt, der sich ebenfalls auf der
Rednertribüne aufhielt, den neben ihm stehen-
den Dieter Max besorgt darauf hinwies, daß,
von der langen Rede ermüdet, der Kreis der
Zuhörer allmählich abzubröckeln begann, er-
hielt er die beruhigende Antwort: „Der hat
schon ganz andere Plätze leergeredet"

Noch eine Seebohm-Anekdote zum Schluß:
Es war bekannt, daß der damalige Bundes-
kanzler Adenauer, von einem Kabinettsmit-
glied befragt, ob Seebohm tatsächlich gebürti-
ger Sudetendeutscher sei, geantwortet hatte:
„Jeboren ist er in Oberschlesien, aber im Su-
detenland jezeucht."

Nach einer SL-Bundesvorstandssitzung in
Würzburg bestellte sich Seebohm in Beglei-
tung seines Referenten A. K. Simon in dem
bekannten Fischrestaurant „Schiffbäuerin"
einen Donauwaller. Als er ihn verzehrt hatte,
fragt er die Kellnerin: „Woher war eigentlich
der Waller?" „Aus Jugoslawien." Seebohm
darauf: „Wenn ich das gewußt hätte, hätte ich
ihn nicht gegessen!" Simon tröstete ihn:
„Aber er ist doch im Sudetenland gezeugt!"
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Aussterbende Mundarten aus SüdböhmenFORTSETZUNG

Rlwisl (Mz)

Scha (w), auch Schea

Schäd (s), Mz. Schäda

Ernst Maschek, Hauptschuldirektor I. R., befaßt sich seit Jahren
mit der Sammlung von Mundartwörtern aus Südböhmen. Seine
Arbeit zielt darauf ab, den reichen, aber in fremder Umgebung
allmählich schwindenden Wortschatz der Nachwelt zu erhalten.

rinna > rinnen v. ah. u. got. rlnnan = fließen;
's Hëifm rinnt, wals lukat is = dëis
Hëifm (Topf) rinnt, weil es lochig ist,
also ein Loch hat; 's Wossa is aussa-
g'runna = das Wasser ist herausge-
ronnen; Rinnsol = Rinnsal; Doch rinna
= Dachrinne, Konj. rinnat z. B. 's
Wossa rinnat eh o, waoun mar an
Grom mochat = das Wasser ranne
ohnehin ab, wenn man einen Graben
machte (würde abrinnen);

Ribiseln = Johannisbeere, Beere v.
mh. ber, ah. beri
Schere, ah. scari, mh. schaere zu
schean = scheren, ah. sceran, mh.
schern zur Wurzel, sker = schneiden,
trennen; schea di zan Täfl; = scher
dich zum Teufe! = kümmere dich nicht
um mich!
Scheit, Scheiter, ah. seit, mh. schit,
Verkl. Schä(d)l, bring ma a poa Schä-
(d)ln Hulz va da Hittn! = bring mir
ein paar Scheidin Holz von der Hütte!
Moagn muaß i d' Schäda kliam (kluim)

^ = morgen muß ich die Scheiter spal-
ten; Hulzschä(d)! = Holzscheit; Schäda-

j haufm — Scheiterhaufen, aber auch ei-
ne Mehlspeise; i muaß naou Hulz
hoka = Holz hacken

schâouma, Schaound (w) schämen, ah. scarna, mh. schäme;
Scham, Schande, schänden, schéindli
= schändlich; Konj.: i schaoumat mi
= ich schämte mich (würde mich schä-
men); host du goa koa Schaound?
= Hast du gar keine Schande (Scham)?

schboan sparen, ah. sparon, mh. spam; schboa-
saoum = sparsam, Schboakassa =
Sparkasse, Schboabuach = Sparbuch

schbod spät, ah. spati, mh. spaete; unterschei-
de: hat is scha schbod = heute ist '3
schon spät (vorgerückte Stunde) —
von — i haou mi a wëing vaschbatt =
ich habe mich ein wenig verspätet (ha-

il be den Zeitpunkt nicht eingehalten);
Schbodling u. Schbadling — Spätling
= ein später geborenes Kind

Schbinn (w) Spinne, ah. spinna = spinnen, vielleicht
v. spannen; Schbinnra(d)l = Spinn-
rocken, davon Roukafoa(h)t — Gang
in die Spinnstube einer Bäuerin, in der
sich die Nachbarinnen zum gemein-
samen Spinnen einfanden, weil das

'Spinnen bei lustigem Plaudern „kiaz-
waliga" (kurzweiliger, gemütlicher) war
als allein daheim; Schbinwèim =

« u v S!W*MV$ - Spinngewebe, Schbinnahaut = Spinn*
netz; spinnefeind = einander beson-
ders feindlich gesinnt sein; in über-
tragenem Sinne: ea schbinnt, ea hot
g'schbunna = er hat gesponnen,
scheint nicht normal zu sein; schbin-
tisian = Gedanken spinnen; Redens-
art aus dem Böhmerwald, entstanden
bei den Leinwebern: Spinnerin am
Morgen bringt Kummer und Sorgen,
(wegen des Verkaufes der von Haus
zu Haus angebotenen Leinwand) —
Spinnerin am Abend bringt Glück und
Gaben (wenn der Verkäufer viel Ware
verkauft und am Abend viel Geld =
Gaben nach Hause gebracht hat).

Schpumpana(d)ln (Mz.) harmlose Dummheiten, die die Zu-
schauer und Zuhörer zum Lachen rei-
zen

Direktor Maschek hat in der „Sudetenpost" schon drei Abhand-
lungen erscheinen lassen. (Folge 2 und 3 aus 1969, Folge 60
aus 1970, Folge 3 aus 1971.) Sie sind ein Beitrag zur Erstel-
lung des Bayerisch-Österreichischen Wörterbuches. Die in dieser
Sammlung festgehaltene Mundart ist im grenznahen Streifen der

Scheam (m)

Schouf (s) auch Mz.

schëipfm

Schiahogn (m)

schiagln

der Scherbe und die Scherbe, Mz. die
Scherben = Scheam; in der derben
Mundart = Scheam eine Bratpfanne,
aber auch ein Nachttopf; Glosscheam
= Glasscherben
Schaf, ah. scaf, Schëiff! — Schäfchen,
auch verunstaltetes Kind, du bist a
oams Schëiffl = du bist ein armes
Schäfchen; Lampi = Lamm, Lämmer-
nes = Fleisch v. Lamm
schöpfen, ah. seepfan, mh. schöpfen,
auch schaffen; G'schëipf = Geschöpf,
Schëipfa = Schöpflöffel, nicht auf den
göttlichen Schöpfer bezogen

Schürhaken = Gerät zum Schüren des
Feuers, um den Herdrost von den
Rückständen zu befreien; Redensart
über die zwei auf dem Rost geschmor-
ten Heiligen Laurentius (10. August)
und Bartholomäus (24. August): L zu
B.: Schia, Bartl schia, in viazëi(h)n Tog
is 's i dia! = Schür, Bartl schür, in
vierzehn Tagen ¡st 's in dir!

schielen zu scheel = schief, Ma.
schöleh; schiagaln im Sinne v. angeben,
verraten; ea hot 's in Le(h)ra g'schia-
galt = er hat es dem Lehrer verraten,
daher der Schimpfname Schiagantal
(Angeber, Verräter)

schiassn und schuissn

schlächa

schläfm, Schläfm (w)

Schlaoumm (m)

Schlaoungan (m)

schloffm

SchlouS (s)

schluka zu schluchzn

Schmolz (s)

Schmoz (m), schmatzn

schnän, Schnäda (m)

schnäzn, Schnauzn (w)

Schnolln (w)

Schnölsiada (m)

schnoupfm

schießen, ah. sciozzan, mh. schiezen;
Mw. g'schoussn, Konj. i schiassat
ich schösse, Schuß Mz. Seh ¡ss, Schoß,
Geschoß; in anderem Sinne: i bi
gaounz vaschoussn i dêis Ma(d)l
ich bin ganz verliebt in dieses Mäd-
chen; dëis Gload is gaounz g'schoussn
= das Kleid ist ganz von der Sonne
gebleicht; schizn = schützen, Schitz
= Schütz(e), schützen zu schüt =
schütten durch einen Erdwall v. Schutt;
Tiaschutz = Tierschutz, Beglätschutz
= Begleitschutz (für Flieger)

schleichen, ah. slihhan, mh. slichen;
Mittelw. g'schlicha = geschlichen,
Schlich, Schleicher, ea hot si davaou-
g'schlicha, Schlächhaoundla = Schleich-
händler

schleifen, Schleife, ah. slifan, mh. sli-
fen = gleiten, bremsen, aufhalten, dea
Fu(h)aweaka schläft in Wogn ä == der
Fuhrwerker schleift den Wagen ein,
zieht die Bremse, legt den Radschuh
an; Graounzschläfm = Kranzschleife;
Schleppe am Brautkleid; Oixnschlepp
= Ochsenschwanz; ea hot 's Mëissa
g'schliffm = er hat das Messer ge-
schliffen, aber die Festung wurde ge-
schleift = zerstört

Schlamm, mh. slam, Unrat am Boden
eines Sees oder eines Teiches

Schlange auch Mz., ah. slango, mh.
slange, schlëingln = schlängeln von
schlingen, Schlinge, schlaounk =
schlank

schlafen, ah. u. mh. slaf, Schlof =
Schlaf, i bi scha schlafri = schläfrig;
Schlofhaum = Schlafhaube, eine Magd,
die bei der Arbeit zu schlafen scheint,
nennt man eine Schlafhaube

Schloß, mh. sloz zu schließen, Mz.
Schlëissa = Schlösser, Schlosser;
G'schlouß = Schloß an Toren und
Türen, Schluß zu schließen dav. Schlüs-
sel ah. sluzzil, mh. slüzzel, Verkl. sluz-
zelin = Schlüsselein; (siehe Walther
v. d. Vogelweide: Du bist beslozzen in
minem Herzen, verloren ist das sluzze-
lin, du muest imer darinne sin!)
Schloussa = Schlosser, dav. Schlosse-
rei

schlucken, mh. sluckzen, dav. der
Schlucken = Schluckauf = Schnaggerl
=* Schnacfcerf » krampfartiges Auf-
stoßen; oama Schluka = armer Schluk-
ker, ein Habenichts; ea hot an Ken
g'schlikt = hat einen Kern geschluckt

Schmalz, mh. smalz zu schmelzen, ge-
schmolzene = zerlassene Butter (But-
terschmalz, Schweineschmalz); von teu-
ren Waren sagt man: dei san
g'schmolzn; der Verkäufer ist dann ein
Schmolzbruada = Schmalzbruder

Schmatz — Kuß, schmatzen, mh. smat-
zen zu smacken = schmecken, ma.
schmëika; G'schmok = Geschmack;
g'schaki

schneiden, ah. snidan, mh. sniden,
afschnän = aufschneiden, auch im
Sinne von großsprechen, großtun;
Schnäda = Schneider; dea hot a
Schnäd — Mut, dëis Mëissa hot koa
Schnäd = das Messer hat keine
Schneide; Schnitt beim Zuschneiden
eines Kleides; Troadschnitt = Ge-
treideschnitt; im Schnitt—Durchschnitt
gerechnet; i haou mi in Finga g'schnien
— geschnitten; im Sinne von tauschen:
dea hot si g'schnien, waoun a glaubt,
daß. . . der hat sich getäuscht, wenn
er . . . ; schnlazn = schnitzen, Schniaza
= Schnitzer, Schnitzel, schnädi =
schneidig = tapfer; Schnässn = Durch-
schlag in einem Wald; Schnidling =
Schnittlauch, Lauch, ah. louh, mh. louch

schneuzen v. Schnauze, Schnauzboat
= Sch.-bart;

Schnalle, mh. snalle, Gürtelschnalle,
Tiaschnolln = Türklinke, zuaschnolln
= zuschnallen, tua ma's Haiti zua-
schnolln = zuschließen; dazu schnell
= schnöl

Schnellsieder — Spiritus- oder elek-
trisches Kochgerät; siehe sia(d)n =
sieden, ah. siodan

schnupfm, Schnoupfduwag = Schnupf-
tabak = stark riechender Tabak aus
zerriebenen Tabakblättern, den sich die
Männer, aber nicht selten auch die

Bezirke Urfahr und Freistadt im benachbarten Oberösterreich
noch einigermaßen in bäuerlichen Kreisen erhalten.
Die gebrauchten Abkürzungen bedeuten: (m) — männlich, (w) s
weiblich, (s) = sächlich, (Ez. u. Mz.) = Einzahl und Mehrzahl,
ah. = althochdeutsch, mh. = mittelhochdeutsch.

Frauen, in die Nase strichen, worauf
sie heftig niesen (ah. niosan) mußten;
hiezu auch schnauben, schnuppern,
schnüffeln, Schnupfen, ma. Schtrauka
scharf, ah. scarf, Schärfe, Messerschär-
fe, Essigschärfe, Schoafschitz = Scharf-
schütze, Schoafsinn

schoaf, Schiafm (w)

Scho(d)n (m)

schod

schölln

Scholn (w), Trinkscholn

scholtn, Scholta (m)

schrä

Schraufm (m)

schreika

schtal, schtägn

Schtaoumm (m)

Schtau(d)n (w)

sölwa

Solz (s)

Sun (m), mh. sun

sulchana, sulchani
und sulchas

Sulln (w)

Sumpa (m)

Sua (w)

Schaden, ah. scado, scho(d)n, dei Me-
dizin schodt eahm, hot eahm g'schodt
= die Medizin hat ihm geschadet,
scho(d)nfro = schadenfroh; Scho(d)n-
fräd = Schadenfreude; Braound-
scho(d)n — Brandschaden

schade, um dein Maou is 's schod =
um diesen Mann ist es schade; jaoum-
maschod = jammerschade

schelten, mh. schalten = schieben,
stoßen; tua nit sou schölln — tu nicht
so schelten! Hat hot a wieda g'schulln
= heute hat er wieder gescholten
(g'fluacht)
Schale, ah. skala, mh. schale, vielleicht
von Schädel, der urspr. als Trinkschale
diente; Verkl. a Schalal Kaffee zum Un-
terschied von a Hëifal = Hafal
schalten, ah. sceltan, Schalter, Schiebe-
fenster, Poustscholta = Postschalter,
elektr. Scholta; ea hot äg'scholt, i haou
ausg'scholt
schreien, ah. serian, mh. schrien; ea
schrät, ea hot g'schrian — er hat ge-
schrien, Konj. ea schräat = er schrie
(würde schreien)
Schraube, mh. schrube, schraufm —
schrauben, i muaß d Lästn eascht
(oder zeascht) aouschraufm; Schrauf-
schtouk = Schraubstock, Schraufm-
muada = Schr.-mutter; Schraufmziaga
= Schraubenzieher
schrecken, mh. schrecke = schrecken,
aufspringen, hüpfen; hiazt haou i mi
g'schrëikt = jetzt habe ich mich ge-
schreckt, hiazt bin i daschroka = bin
ich erschrocken; dos war a Schroka =
das war ein Schrecken; SchrëikschuB
= Schreckschuß
steil, ah. steigal zu schteigen; schtal,
schtala, am schtalstn = steil, steiler,
am stelsten; Schtägung = Steigung,
Schtägloata = Steigleiter, affi- und
owischtägn = hinauf- und herunter-
steigen; Schtäga = Steiger, auch im
Sinne v. nachstellen, nachlaufen (Frau-
en); steil zu steigen, Schtägn = Steige
(Obstschtagn = kleine Kiste als Ver-
packung für Obst)
vasolzn = die Freude getrübt
Stamm, ah. u. mh. stam, indog. Wurzel
stha = Stehender, oschtaoumma =
abstammen, ea schtaoummt jo va duat
o = er stammt ja von dort ab;
Schtaoummbam = Stammbaum = Ab-
stammungsnachweis; schtamm! =
stämmig, Schtaoummrull = Stammrolle
= Verzeichnis der Bewohner einer Ge-
meinde; Schtaoummtisch im Gasthaus
der Tisch ständiger Gäste

Staude, ah. studa, mh. stude, verwandt
mit stehen, stützen, stauen; Schtau(d)n-
jaga = Staudenjäger = ein Strolch, der
hinter einer Staude auf ein Opfer war-
tet (?)
selber v. ah. selb, mh. selp, früher
selbander = nicht mehr gebräuchlich;
söbschteindi = selbständig
Salz (siehe Solot!); solzn — salzen,
Via(h)solz = Viehsalz, Solzfassl =
Salzfäßchen, Solzharing = Salzhering;
O. N. wie Salzburg (Solzbuag), Salzach
— Salzache; vasolzn = versalzen; in
übertragenem Sinne: ea hat ma d'Fräd
Sohn zu indogerm. Wurzel su == ge-
bären, also der Geborene Mz. Si(h)n
= Söhne; ea hot drä Si(h)n = drei
Söhne
a sulchana Maou (m), a sulchani Toich-
ta (w), a sulchas Wä (s), ein solcher
Mann, eine solche Tochter, ein solches
Weib, Mz. sulchani Maouna, Techta,
Wäwa

Sohle, ah. sola, mh, sol, lat. solea —
Fußsohle auch Schuhsohle, bildlich
Talsohle; i loß ma d'Schu(h)a nach
su(h)lna = Ich lasse mir die Schuhe
neu (be)sohlen

Sumper = gleichgültiger, interesse-
loser Mensch

Sur = gewürztes Salzwasser, In dem
das Fleisch eingepökelt wird (Pökel-
fleisch), um es haltbar zu machen

Warum die Oberplaner „Wetterdiab"

heißen (Von Hans Holzl)
Dr. Rudolf Kubitschek hat in seinem „Böhmer-

wäldischen Spottbüchlein" die Bergreichensteiner
„Krauterer", die Friedberger „Louchweara", die
Heuraffler die „Windmacher" und die Oberpla-
ner „Wetterdiab benannt, weil sie angeblich
den Nachbarn das gute Wetter wegfingen. Der
alte Spott dürfte aber überall eine Ursache ha-
ben. Die Sache mit Oberpian hängt zweifellos
mit der „Gutwassersage" zusammen, die Adalbert
Stifter erzählt:

Zu Oberplan Im Böhmerwald träumte einem
Blinden, daß er auf den Berg gehen solle. Es

träumte ihm, daß er dreieckige Steine finden
würde, dort solle er graben, es würde Wasser
kommen, mit dem solle er sich die Augen wa-
schen, und er würde sehen. Am Morgen nahm
er die Haue und ging auf den Berg. Er fand die
dreieckigen Steine und grub. Als er eine Weile
gegraben hatte, hörte er es rauschen, wie wenn
Wasser käme, und da er genauer hinhorchte, ver-
nahm er das feine Geriesel. Er tauchte die Hand
in das Wasser und fuhr sich damit über die Au-
gen. Als er die Hand weggetan hatte, sah er. Er
sah die ganze Gegend, auf welche die Sonne
schön niederschien, den grünen Rasen, die grau-
en Steine, die Wacholderbüsche. Aber auch et-
was anderes sah er, worüber er in Schrecken
geriet. Dicht vor ihm, mitten in dem Wasser, war
ein Gnadenbild der schmerzhaften Mutter Gottes.

Um dieses Gnadenbild geht es nun. Bei Stifter

steht zu lesen: „Man weiß nicht, was später mit
dem Bilde geschehen sei und aus welcher Ur-
sache es einmal in dem Laufe der Zeiten nach
dem Marktflecken Untermoldau geliehen worden
ist: aber das ist gewiß, daß der Hagelschlag
sieben Jahre hintereinander die Felder von Ober-
plan verwüstete. Da kam das Volk auf den Ge-
danken, daß man das Bild wieder holen müsse,
und ein Mann aus deim Christelhause trug es
auf seinem Rücken von Untermoldau nach Ober-
plan. Der Hagelschlag hörte auf. . ." Nach ört-
lichen Kirchenquellen, die Franz Fischer benütz-
te, erkrankte um das Jahr 1713 der Zolleinnehmer
Josef Zach im nahen Untermoldau schwer. Hilfe
in Oberplan konnte er nicht suchen, und so bat
er den dortigen Pfarrer, er möge ihm das Gna-
denbild schicken. Dies geschah auch, der Zöllner
wurde gesund, das Bild aber verblieb in Unter-

moldau. Die Operplaner, „die ganze Pfarrgemein-
de", forderten öfters, besonders nach großen
Unglücksfällen, die Rückgabe, doch umsonst. Fast
47 Jahre war das Muttergottesbild in Untermol-
dau, und erst nach scharfem Einschreiten ver-
schiedener kirchlicher und weltlicher Behörden
mußten die Untermoldauer es den Oberplanern
zurückgeben. Weil die Untermoldauer nun das
Bild in den langen Jahren als ihr rechtmäßiges
Eigentum betrachteten, haben sie wohl, wie der
Germanist Anton Wallner meint, erbost über die
Rückgabe, den benachbarten Oberplanem die
Nachrede aufgebracht, diese hätten ihnen das
Marienbild — und damit das gute Wetter — ge-
stohlen.

Bis zur Vertreibung mußten sich eben die
Oberplaner von ihren lieben Nachbarn diesen
Spott gefallen lassen.
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Hohe Auszeichnungen
Der Bundespräsident hat dem Landesinnungs-

meister und Bundesinnnungsmeister-Stellvertreter
der Glaserinnung, Franz K h e m e t e r in Linz,
dem Glaswarenerzeuger Kuno S c h ö I e r in
Kremsmünster das Silberne Ehrenzeichen und
dem Geschäftsführer der Glas-Union Ges. m. b. H.
in Wien, DDDr. Gustav R a y n o s c h e k , das
Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Re-
publik verliehen.

Erwin Friedrich Komnterzialrat
Erwin Friedrich, Landesinnungsmeister der Er-

zeuger von Waren nach Gablonzer Art in Ober-
österreich wurde mit Wirkung vom 1. April 1974
zum Mitglied des Beirates für die Statistik des
Außenhandels ernannt und ist daher berechtigt,
für die Dauer dieser Mitgliedschaft den Funk-
tionstitel Kommerzialrat zu führen.

Wien
Fahrt zum Sudetendeutschen Tag 1974

nach Nürnberg!
Die Sudetendeutsche Jugend Wien führt

wieder einen Bus! Melden Sie sich schon jetzt
an! Sie kommen doch auch nach Nürnberg,
oder? Nutzen Sie daher diese Möglichkeit!
Näheres siehe unter „Berichte der Jugend"
auf der letzten Seite!"

c « Böhmerwaldbund
Frau Thérèse Lutzer, geb. Prosser, unser

ältestes Mitglied, ist am 3. April an den Folgen
eines Schlaganfalles im 92. Lebensjahre in Wien
gestorben. Mit ihr verliert der Böhmerwaldbund
eine treue Vertreterin des Heimatgedankens und
alle jene, die ihr persönlich nahe gestanden sind,
einen einmalig guten Menschen. Frau Lutzer
wurde am 22. Februar 1883 in St. Maurenzen
bei Bergreichenstein geboren und hat als älte-
stes von ihren vielen Geschwistern schon bald
die Heimat mit dem Ziel Wien verlassen. Als
im Hause ihrer Dienstgeber die Kinder einer
Familie zu Waisen geworden waren, sprang sie
helfend ein. In den darauffolgenden Jahren ist
die Besi in ihrer Uneigennützigkeit ganz in diese
Familie hineingewachsen und hat, als unglück-
liche Umstände es mit sich gebracht hatten, in
der folgenden Generation dann auch Mutter-
stelle vertreten. Und Mutter ist sie ihren Pfleg-
lingen bis zum letzten Tag ihres langen Lebens
geblieben. Am Gründonnerstag wurde Frau The-
rese Lutzer im Familiengräbe auf dem Baum-
gartner Friedhof beigesetzt. OStR. Dipl.-Ing. Karl
Maschek verabschiedete sich im Namen der Hei-
matgemeinschaft — Böhmerwaldbund und Böh-
merwaldmuseum — von der braven Heimat-
freundin und dankte ihr es, daß sie ihrem Böh-
merwald so unentwegt die Treue gehalten hat.

F. K.

Erzgebirge
Liebe Landsleute! Wie alle Jahre werden wir

auch heuer wieder an Stelle der monatlichen Zu-
sammenkunft Samstag, dem 4. Mai 1974, unsere
traditionelle ERZGEBIRGER MUTTERTAGS-
FEIER in Greifenstein/Donau abhalten. Sie wird
eingeleitet mit einer feierlichen Maiandacht in
unserer Traditionskirche MARIA SORG, wo-
bei unser Hochw. Hr. Pfarrer Krondorfer die
Muttertagsansprache halten wird. Anschließend
bitten wir unsere Mütter und Frauen in den
Gasthof Frummel in Greifenstein zu einer un-
entgeltlichen Jause mit Kaffee und Kuchen bei
Musik und Gesang. Wir laden dazu nicht nur
unsere Frauen und Mütter, sondern alle unsere
Mitglieder und Freunde unseres Bundes herz-
lichst ein. An diesem Tag wollen wir unsere
Mütter und Frauen ehren und mit ihnen in hei-
matlicher Verbundenheit einige gemütliche Stun-
den verbringen. Zu dieser Muttertagsfeier wird
uns wie üblich ein Autobus bereitgestellt, der
pünktlich um 14 Uhr von der Votivkirche ab-
fährt. Die Fahrt ist für unsere Mütter und
Frauen kostenlos, von den Männern erbitten
wir einen Regiebeitrag von S 40.—. Anmeldun-
gen für diese Fahrt nimmt Ldm. Herget, 1222
Wien, Heckenweg 8, Tel. 22 28 542, von Montag
bis Freitag, 9—10 Uhr, entgegen. Platzresevie-
rung in der Folge der Anmeldung. Die Teilneh-
mer müßen sich bis längstens 13.45 Uhr vor der
Votivkirche einfinden, da die Abfahrt, wie er-
wähnt, für Punkt 14 Uhr vorgesehen ist. Im
Mai erwarten wir auch wieder unsere Joachims-
thaler Landsleute aus der Bundesrepublik unter
Führung von den Ldm. Hans Pickenhan und
Josef Hahn. Sie treffen Donnerstag, dem 23. Mai
(Christi-Himmelfahrt), frühmorgens in Greifen-
stein ein und fahren Montag, dem 27. Mai, wie-
der zurück. Als Programm ist vorgesehen: 23. Mai
um 9 Uhr Festgottesdienst in der Kirche Maria
Sorg mit Erstkommunion der Greifensteiner
Kinder, an der unsere Gäste aus der BRD ge-
schlossen teilnehmen. Es wäre sehr wünschens-
wert, wenn sich auch viele Landsleute unseres
Bundes dazu einfinden würden. Nach der Messe
gemeinsames Mittagessen bei Frummel in Grei-
fenstein und abends gemütliches Beisammensein
im gleichen Lokal. Freitag, der 24. 5., ist für eine
Fahrt auf den Semmering und Samstag, 25. 5.,
für die Besichtigung von Wien vorgesehen. An
einem dieser beiden Tage — wahrscheinlich Frei-
tag, dem 24. Mai, wollen wir mit unseren Lands-
leuten bei einem Heurigenabend in Grinzing
oder Nußdorf zusammenkommen. Über Ort und
Zeitpunkt dieser Zusammenkunft hoffen wir Sie
spätestens bei unserer Muttertagsfeier informie-
ren zu können. Am Sonntag, 26. Mai, planen
unsere Gäste eine kurze Fahrt ins Blaue und
abends wird der Abschiedsabend im Gasthof
Frummel in Greifenstein stattfinden. Es wurde
der Wunsch an uns herangetragen, in diesem
Jahr statt der alljährlichen Dampferfahrt einen
Autobusausflug zu unternehmen, und so haben
wir also am Sonntag, dem 23. Juni 1974, folgende
Autobusfahrt vorgesehen. Wien—Seebenstein—
Kirchschlag (Mittagessen)—Bernstein—Eisen-
stadt—Wien. Abfahrt 7.30 Uhr Votivkirche Wien,
Rückkehr ca. 2fr—22 Uhr Votivkirche Wien. Der
Fahrpreis beträgt pro Person S 90.—. Die
Bezahlung gilt gleichzeitig als Anmeldung und
ist bis spätestens 18. Mai zu leisten. Platzreser-

vierungen in der Folge der Anmeldung. Unsere
nächsten monatlichen Zusammenkünfte im Ve-
reinslokal finden wie tieferstehend angeführt
statt: Samstag, den 1. Juni 1974, Samstag, den
6. Juli 1974 — letze Zusammenkunft vor dem
Urlaub, Samstag, den 7. September 1974 — erste
Zusammenkunft nach dem Urlaub. Wir bitten
unsere Landsleute, an unseren Zusammenkünf-
ten und Veranstaltungen teilzunehmen, um da-
mit unseren Zusammenhalt und unsere heimat-
liche Verbundenheit unter Beweis zu stellen.

S 1.000.—, für den 100. Geburtstag S 2.000.—, für
die Goldene Hochzeit S 2.000.—, Diamantene
S 4.000.—, Eiserne S 6.000.—, Steinerne S 8.000.—
und für die Gnadenhochzeit S 10.000.—. Es sei
darauf hingewiesen, daß diese Beträge nicht
automatisch angewiesen werden, hiezu ist die
Anmeldung bei der Bezirksvertretung unbedingt
erforderlich. Gr.

Bund der Nordböhmen
Oberösterreich

Unsere Landsmannschaftsversammlung im
April fand, so wie in den vergangenen Monaten,
erfreulicherweise wieder bei vollbesetztem Hause
statt, ein Zeichen, daß unsere Heimatgruppe lebt
und unsere verlorene Heimat nicht vergessen
wird, wenn auch „Heimatfahrer" in ihren Dör-
fern und Städten stets eine schmerzliche Enttäu-
schung erleben und das bedrückendste Bild von
dort mitbringen. Der Tenor dieses Wiedersehens
ist immer derselbe: „Es wäre besser gewesen, wir
wären nicht gefahren!!"

Nach fast einjähriger Unterbrechung oder
vielleicht richtiger ausgedrückt „Schonzeit", hat-
ten wir wieder das Vergnügen, unser hochge-
schätztes Ehrenmitglied Bundesobmann Doktor
Schembera in unserer Mitte zu haben, der einen
recht herzlichen Willkommensgruß erhielt, wie
auch unser treues Ehrenmitglied Pater Bernhard
Tonko. Der Bundesobmann überreichte unserem
Gablonzer Landsmann Alfred Neumann in An-
erkennung seiner vorbildlichen jahrelangen Mit-
arbeit das Goldene Ehrenzeichen der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft. Ldm. Neumann ist
Kassier unserer Heimatgruppe und intensiv um
die Hereinbringung der Mitgliedsbeiträge be-
müht, er arbeitet aber auch auf allen Gebieten
unserer Landsmannschaft (schriftstellerisch und
Mundartdichtungen, überhaupt Kulturarbeit)
eifrigst mit. Dafür sei ihm der aufrichtigste Dank
auch auf diesem Wege ausgesprochen. Schrift-
führer Grohmann machte die Versammelten mit
unserem nächsten Veranstaltungsplan bekannt,
der wie folgt aussieht: Sonntag, 12. Mai: Mutter-
tagsfeier im Café Nothhart, Wien 13, Lainzer
Straße 149, Beginn ab 15 Uhr, bei Schönwetter in
dem naturbelassenen Garten des Kaffees. Sams-
tag, 18. Mai: Heimatabend, bei dem aus bestimm-
Gründen wieder Bundesobmann Dr. Schembera
erscheinen wird. Sonntag, 9. Juni, Autobusfahrt.
Darüber wird bei unserer Monatsversammlung
am 18. Mai entschieden werden.

Dr. Schembera sprach dann über die Aufgaben
der Landsmannschaft in Österreich und infor-
mierte uns über den Inhalt und die Auswirkun-
gen des Bonn-Pragér Vertrages und stellte den
Abwehrkampf heraus. Der Bundesobmann kam
auch auf die Verpflichtungen der Mitglieder zu
sprechen. Ohne Bezahlung des Beitrages kann es
in der Landsmannschaft kein Leben geben, und
wer seine Verpflichtungen preisgibt, opfert seine
Schicksalsgemeinschaft, die nach der Vertreibung
aus der Not der Zeit entstanden ist.

Mit stimmungsvollen Mundartvorträgen, ge-
sprochen von Frau Fanny Reinstein und Herrn
Alfred Neumann, endete die so einmütig und
aufschlußreich verlaufene Versammlung.

Nachträglich wurde noch eine Mitteilung der
Stadtgemeinde Wien über Ehrengaben für Ge-
burtstage und Hochzeiten zur Kenntnis gebracht.
Sie lautet: Die Ehrengaben der Stadtverwaltung
wurden mit Jahresbeginn 1974 erhöht. So erhält
man z. B. für den 90., bzw. 95. Geburtstag

= Egerlünder Gmoi z'Linz
Unser letzter Heimatabend wurde vom Kul-

turreferenten der Landsmannschaft, Gert Coraz-
za, gestaltet; er brachte einen prachtvollen Farb-
lichtbildervortrag über seine Reise nach Hol-
land zur Blütezeit. Einmalig schöne Aufnahmen
von den weiten Tulpen-, Hyazinthen- und an-
deren Blumenfeldern vermittelten einen blei-
benden Eindruck von dieser Pracht, die es wohl
sonst nirgends auf der Welt in diesem Ausmaß
gibt. Vorsteher Ing. Otto Schmied dankte ihm
im Namen der Gmoi recht herzlich und gab
der Hoffnung Ausdruck, ihn bald wieder in
unserer Mitte begrüßen zu können, ein reicher
Beifall war der Dank der zahlreich erschienenen
Egerländer. Unser nächster Heimatabend am
18. Mai steht im Zeichen des Muttertags, als
besondere Überraschung wird unsere allseits be-
kannte Egerländer Nachtigall, Mimi Herold, mit
ihren wunderbaren Liedern uns erfreuen; alle
Egerländer und Freunde des Egerlandes sind
dazu herzlich eingeladen. Oberstudienrat Pro-
fessor Lanzendörfer feierte seinen 70. Geburts-
tag, Vorsteher Ing. Schmied überreichte ihm aus
diesem Anlaß ein Geschenk und dankte ihm
für seine Treue, die er mit seiner Frau stets
für unsere alte Egerländer Heimat und unsere
Egerländer Gmoi bewiesen hat. Möge er noch
recht viele Jahre seiner Familie und unserer
Gmoi in Gesundheit erhalten bleiben.

Rollinger die stattliche Anzahl von Landsleuten,
an der Spitze Landesobmann Hager, Organisa-
tionsleiter Schebesta und Frau Küberi, Vertre-
terin des Böhmerwaldbundes. Bei der Toten-
ehrung gedachte unser Obmann der im vergan-
genen Jahr hingeschiedenen Landsleute: August
Trsek, Rudolf Hartl, Rudolf Pilz, Emma Schauf-
ler, Greti Schmidl, Maria Jaksch, Hedwig Jaro-
mil. Lm. Fischer untermalte die Worte des Ob-
manns mit dem Klavierspiel „Ich hatte einen
Kameraden". Der Obmann brachte den Tätig-
keitsbericht, der Einblick in die Arbeit der
Landsmannschaft gab, unter anderem die Ehrung
von 12 Landsleuten, die das 80. Lebensjahr über-
schritten haben, von denen drei davon sogar
über 90 Jahre alt sind. Außerdem konnten in
unseren Reihen zwei goldene Hochzeitspaare
beglückwünscht werden. Auch bei der Haupt-
versammlung wurde 48 Landsleuten für über
zehnjährige Zugehörigkeit zur Landsmannschaft
das Treuezeichen überreicht. Nach Bericht des
Kassenprüfers und der Entlastung des Kassiers
hielten Landesobmann Hager und Lm Schebesta
Referate über die Arbeit in der SLÖ.

Unseren Geburtstagskindern, die im Mai diesen
Festtag begehen, wird die herzlichste Gratula-
tion entboten, darunter unseren Altjubilaren
Bär Anna, Gleink, 2. 5. 1895, Hilde Kopatsch,
Wegererstraße 46, 4. 5. 1909, Lina Rollinger, Se-
bekstraße 3, 6. 5. 1898,, Kindl Maria, St. Ulrich,
15. 2. 1902, Maria Liebl, Altgasse 8, 16. 5. 1885,
Olga Weiss, Steinwändweg 14, 18. 5. 1899, Ludwig
Honig, Hammerschmiedberg, 2. 5. 1892, Alois Sei-
del, Ringweg 39, 28. 5. 1908.

Der Mai-Monatsabend findet am 4. Mai um
19 Uhr statt, und da dieser als kleine Feier zum
kommenden Muttertag gedacht ist, sind alle sehr
herzlich eingeladen

Enns-Neugoblonz
Wir übermitteln allen, diesen Monat Geburts-

tag feiernden Mitgliedern aufrichtigste Glück-
und Segenswünsche, besonders Frau Johanna
Röhsler, geb. Rössler, aus Radi 49, in Enns, Gürt-
lerstraße 8, zum 81. Geburtstag am 14. Mai, Frau
Irma Ulbrich aus Gablonz, Kreuzgasse 1, in Enns,
Reintal 56, zum 80. Geburtstag am 22. Mai.

Mährer und Schlesier
Am Samstag, dem 13. April 1974, fand im

Tegetthoffstüberl unser Heimatabend statt. Nach-
dem der geschäftliche Teil bald erledigt war,
brachte Obmann Brauner einige lustige Ge-
schichten zum Vortrag, welche in einem gemüt-
lichen Abend endeten. Unser nächster Heim-
abend ist wieder wie immer am 2. Samstag im
Monat, das ist am 11. Mai 1974, um 20 Uhr. Es
wird an diesem Abend ein Ausflug, den wir
Ende Mai machen wollen, festgelegt werden. Wir
bitten daher, an diesem Abend vollzählig zu
erscheinen.

Steyr
Die heurig Hauptversammlung fand am 6. Mai

im Schwechater-Hof statt und wurde durch einen
Vorspruch von Lm. Julius Fischer eingeleitet.
Anschließend begrüßte unser Bezirksobmann
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Wie daheim gekocht...
Rezepte aus der alten Heimat, eingesandt von unseren Leserinnen und Lesern

Böhmische Hühner-Paradeis-Suppe
Man wäscht ein Huhn, reibt es mit Salz ein

und läßt es samt Suppengrün, Pfefferkörnern
und Lorbeerblatt in zwei Liter Wasser lang-
sam weichkochen. Nach dem Abkühlen
schneidet man das Fleisch klein. 1 kg Pa-
radeiser legt man auf einige Minuten in ko-
chendes Wasser, sodaß man die Haut mühe-
los entfernen kann, und schneidet sie in
Vierteln. 2 Zwiebel schneidet man dünn auf,
läßt sie in Fett goldgelb werden, gibt die
Paradeisstücke dazu, schüttet die Hühner-
suppe darauf und läßt alles 20 Minuten ko-
chen. Zum Schluß gibt man das zerschnit-
tene Hühnerfleisch dazu und genießt, hoffent-
lich mit gutem Appetit, diese vorzüglich
schmeckende Suppe.

Heimatlicher Nußkuchen
Man knetet einen Teig aus V* kg Mehl, V*

Päckchen Backpulver, 15 dkg Butter oder
Margarine, 10 dkg Staubzucker, Salz und
1 Ei. Diesen Teig legt man auf ein gefette-
tes, bestaubtes Blech und streicht folgende
Fülle lauwarm darauf. Man kocht 12 dkg
Zucker mit 25 dkg gebriebenen Nüssen,
einem Eßlöffel Honig, einem Eßlöffel Rum,
Saft und geriebene Schale einer Zitrone,
einem Eßlöffel Orangensaft und ein wenig
Milch, daß eine streichfähige Masse entsteht.
Als obere Schicht schlägt man Schnee von
3 Eiklar, rührt 3 Löffel Staubzucker, 3 Dotter
und 3 Löffel Mehl ein, verteiltdiese Masse
über die Nußfülle und bäckt den Kuchen
goldbraun. Schneidet nach dem Erkalten
längliche Stücke, zuckert sie an und serviert
sie den Lieblingsgästen!

Böhmische Mohn-Festmehlspeise
Man rührt 15 dkg Butter oder Margarine

mit 15 dkg Staubzucker und 6 Dotter schau-
mig. Gibt Saft und geriebene Schale einer Zi-
trone, 15 dkg gemahlenen Mohn und 10 dkg
mit der Schale geriebene Mandeln und den
steifgeschlagenen Schnee der 6 Eiklar dazu.
Nun füllt man die Masse in eine angefettete,
bemehlte Gugelhupfform und bäckt sie bei
Mittelhitze. Nach dem Erkalten bestreicht man
den Gugelhupf mt Marmelade und überzieht
ihn mit Schokoladeglasur. Recht guten
Appetit!

Dampfnudeln nach böhmischer Art
Man verarbeitet VJ kg Mehl, 3 dkg Germ,

5 dkg Butter oder Margarine, 2 Eier, 3 dkg
Zucker, V« I Milch und etwas Salz zu ei-
nem zarten Germteig und schlägt die Masse
so lange ab, bis sie Blasen wirft. Dann
läßt man diesen Teig eine Stunde an einem
warmen Ort ruhen. Hernach knetet man den
Teig auf einem bemehlten Brett, formt klei-
ne Kugeln, die 30 Minuten ruhen müssen.
Der Boden eines gutschließenden Topfes
wird 1 cm hoch mit Milch bedeckt, die mit
Vanillezucker gesüßt wurde. Dann legt man
die aufgegangenen Kugeln ein, verschließt
den Topf gut, damit kein Dampf entweichen
kann. Auf kleiner Flamme 30 Minuten damp-
fen lassen. Bitte nicht vorzeitig nachschauen,
wenn es soweit ist, hört man ein leichtes
Prasseln im Topf. Die hochaufgegangenen
Dampfnudeln, die wunderbar schmecken,
werden mit der gebräunten Kruste nach
oben auf einer vorgewärmten Platte ange-
richtet und mit Vanillesauce serviert.
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wnno.-19.Mai
Dasgroße FestmitSport,
Musik und Unterhaltung
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Vöcklnbrucfc:
Unser Heimatabend am 20. April verlief wie-

der in bester Stimmung. Die von Frau Mollisch
veranstaltete heitere Schulstunde war wirklich
sehr lustig, die Frau Lehrerin verteilte Lob und
Tadel je nach Verdienst. Wir sagen ihr nach-
träglich noch herzlichen Dank für ihre Mühe.

Im Verlaufe des Abends konnte unser Ob-
mann Wilhelm Stiedl drei Neuabonnenten für
die „Sudetenpost" werben. Außerdem wurde das
Programm unseres Reiseleiters Thomas Slabschi
für eine Fahrt zum Dreisesselberg am 8. Juni
verteilt. Um rege Beteiligung an diesem Ausflug
wird gebeten.

Geburtstage im Mai: Wauschek Josef ine 5. 5.,
Kontur Elfriede 7. 5., Zeger Johann 17. 5., Hos-
sak Franz 26. 5., Unger Hans 30. 5. Wir gratu-
lieren herzlich!

Unsere nächste Zusammenkunft findet am
11. Mai in Vöcklabruck im Gasthaus Uhrlich /
Schiller statt. Wir freuen uns auf zahlreichen
Besuch! ,

Wels
Unser nächster Landsmannschaftsabend findet

am Freitag, dem 3. Mai, im Stieglgasthof „Kai-
serkrone", Wels, gegenüber dem Hauptbahnhof,
statt. Beginn 20 Uhr. Die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft, Bezirksstelle Wels, unternimmt am
Sonntag, dem 19. Mai, per Autobus eine Fahrt
nach Burghausen bei Altötting. Bei der Anmel-
dung ist ein Fahrtkostenzuschuß von S 20.—
pro Person zu entrichten. Anmeldungen zu dieser
Fahrt können jeden Dienstag, bis Dienstag,
den 14. Mai auf der Dienststelle von 8 bis 12
und von 14 bis 17 Uhr erfolgen. Schriftliche
Anmeldungen können jeden Tag in den Brief-
kasten der Dienststelle gegeben werden. Die
Mitnahme eines Reisepasses oder eines gültigen
Personalausweises ist unbedingt erforderlich. Die
Abfahrt erfolgt am Sonntag, dem 19. Mai, vor
dem Postamt Wels, Kaiser-Josef-Platz, um 8 Uhr
früh.

Die am 21. April im Gasthof „österreichischer
Hof" stattgefundene Hauptversammlung der Be-
zirksgruppe Wels nahm einen schönen und wür-
digen Verlauf. Bezirksobmann Kurt Goldberg
konnte Landesobmann Hans Hager, Organisa-
tionsleiter Karl Schebesta, Chefredakteur Pro-
fessor G. Putz sowie 60 Mitglieder der Bezirks-
gruppe begrüßen. Mit einer Schweigeminute ge-
dachte die Hauptversammlung ehrend der vielen
und schmerzlichen Verluste, welche die Bezirks-
gruppe im abgelaufenen Vereins jähr hinnehmen
mußte. Es waren dies: Franz Schneider aus
Radschin, Adolf Hable aus Molliken, Adele Lo-
renz aus Kukan, Theresia Denk aus Tratschen-
dorf, Karl Sturm aus Zuckmantel, Maria Lawitsch
aus Wettern, Heinrich Konter aus Neuschallers-
dorf, Maria Seidel und Elektra Koch. Aus dem
Rechenschaftsbericht war eine rege Tätigkeit
auf kulturellem, karitativem und gesellschaft-
lichem Gebiet ersichtlich. Der Bericht des Kas-
siers, Lm. Grünbacher, war zufriedenstellend.
Für die sorgsame Kassengebarung wurde ihm
auf Antrag der Rechnungsprüfer Born und Dok-
tor Schönbauer der Dank ausgesprochen und
einstimmig die Entlastung erteilt. Lm. Hager
und Lm. Schebesta dankten den Landsleuten
für ihre Treue und Verbundenheit und der Be-
zirksleitung für ihre vorbildliche Mitarbeit. Die
unter Vorsitz von Lm. Schebesta durchgeführte
Neuwahl ergab folgenden Vorstand: Bezirks-
obmann Kurt Goldberg, Stellvertreter Johann
Puritscher und Othmar Schaner, Kassier Josef
Grünbacher, Stellvertreter Adalbert Schmid,
Schriftführer Franz Bucher, Stellvertreter Rai-
ner Ruprecht, Beiräte: Fritz Ambrosch, Johann
Krones, Franz Peschke, Karl Ruschak, Franz
Sieber. Kassaprüfer: Herbert Born, Dr. Ludwig
Schönbauer. In seinem Referat berichtete Lm. Ha-
ger über das dritte deutsch-österreichische So-
zialversicherungsabkommen und seine Auswir-
kungen, sowie über das letzte deutsch-österrei-
chische Abkommen über Wanderversicherte. In
seinem großen Referat berichtete Lm. Schebesta
über die allgemeine, soziale, politische und wirt-
schaftliche Lage sowie über die der Sudeten-
deutschen Volksgruppe. Landesobmann Hager
und Organisationsleiter Schebesta wurden für
ihre Ausführungen mit starkem Beifall belohnt,
und Bezirksobmann Goldberg dankte ihnen herz-
lichst für ihre interessanten Referate. Chefredak-
teur Professor Putz dankte der Bezirksgruppe
Wels, für die namhafte Geldspende zur Stützung
der Sudetenpost. Bezirksobmann Goldberg sprach
über die Wichtigkeit der Teilnahme an dem
Treffen beim Sudetendeutschen Tag in Nürnberg.
Der Fahrpreis mit Autobus beträgt für die Drei-
tagefahrt S 320.—, für die Zweitagefahrt S 300.—.
Anmeldungen sind zu richten an Gertraud Scha-
ner, 4600 Wels, Südtirolerstraße 6c.

Zum Schluß der Hauptversammlung dankte
Bezirksobmann Goldberg nochmals allen Mit-
arbeitern, die innerhalb oder außerhalb des
Ausschusses gearbeitet haben, und ersuchte sie,
auch im neuen Vereins jähr um ihre Mitarbeit.

Geburtstage: Am 9. Mai 70 Jahre: Auguste
Kinschner aus Reichenberg, wohnhaft in Wels,
Sandwirtstraße 7; am 14. Mai 83 Jahre alt: Alois
Schaffhauser, wohnhaft in Wels, Dr.-Schauer-
Straße 8a; am 20. Mai 21 Jahre: Franz Herrmann
aus Mähr.-Schönberg, wohnhaft in Wels, Fried-
hofstraße 76; am 21. Mai 75 Jahre: Alois Wit-
tinger aus Ausspitz, wohnhaft in Grieskirchen,
Bahnhofstraße 3; am 22. Mai 81 Jahre: Elisa-
beth Hartmann aus Eger, wohnhaft in Wels, Dr.-
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„ C M ALPENBLICK "
Pension und Restaurant

GROSSGMAIN/Salzburg

Inh. K. u. J. Scheufeie

Gemütliche Räume und schöne Terasse, Frem-

denzimmer mit fließendem Wasser

Treffpunkt der Sudeten-

deutschen aus dem

In- und Ausland

liehen Heimat Zeugnis ablegt, ungeteilt dank-
bare Aufnahme. Der Streifen, der nach 1968 ge-
dreht wurde, läßt in erschreckender Weise er-
kennen, wie altüberlieferte Kulturwerte nicht
nur dem Verfall preisgegeben, sondern sogar von
völliger Vernichtung bedroht sind. Der Bezirks-
gruppenobmann, Ing. Franz Sabathil, faßte die
tiefe Ergriffenheit der Landsleute in abschlie-
ßende Dankesworte zusammen. — Das nächste
Treffen, das im Zeichen des Muttertags stehen
wird, findet am 19. Mai statt.

= Köflach-Voitsberg

Schauer-Straße 5; am 23. Mai 73 Jahfe: Raimun-
de Herrmann aus Gablonz, wohnhaft in Wels,
Lannerstraße 22; am 31. Mai 78 Jahre: Friedrich
Wojna, wohnhaft in Bad Schallerbach 114. Wir
wünschen allen Geburtstagsjubilaren Gesundheit
und Wohlergehen.

Kärnten
Klagenfurt

Wir wünschen auf diesem Wege allen im Mo-
nat Mai geborenen Landsleuten Gesundheit und
Wohlergehen auf ihrem weiteren Lebensweg,
und zwar:
Arco Margarethe, Berger Franz, Dipl.-Ing. Dres-
sel Franz, Eggerer-Köhler, Dr. Hanisch Ingeborg,
Hinterlang Maria (87), Hof mann Rudolf, Jirsch
Theresia (92), Kielmeier Sigrun, Köfer Anni,
Krebs Hilda, DDr. Kubelka Adolf, Malischek
Karl, Mandi Lydia (55), Meier Udo, Meixner
Richard, Nadherny-Borutin Othmar, Neid Georg,
Niemetz Irma, Peikert Gertrude, Pflüger Fried-
rich (80), Pirtzkall Vera, Plösch Margarethe (65),
Podließnig Marianne, Sandig August, Sandig
Ida, Sandner Rosa, Scharfen Maria, Toman Thé-
rèse, Trattnig Gertrud, Ungermann Johanna,
Dipl.-Ing. Urbassek Gerhard, Wurst Wilma.

Verlautbarung: Die bei der Jahreshauptver-
sammlung angekündigte „Muttertagsfahrt" kann
aus technischen Gründen erst Anfang Juni statt-
finden. Zum Muttertag selbst wünscht die Be-
zirksgruppenleitung allen Müttern alles Liebe
und Gute, vor allem weiterhin Gesundheit.

Am 31. März fand unter außerordentlich guter
Beteiligung im Gasthof Stangl unsere diesjährige
Hauptversammlung statt. Obmann Seidl eröff-
nete diese und begrüßte neben den zahlreich
erschienenen Landsleuten vor allem unseren
verehrten Landesobmann Dir. Emil Schwab so-
wie Lm. Görlich aus Graz, der uns im Laufe des
Nachmittages mit der Vorführung eines Ton-
filmes, aufgenommen an denkwürdigen Stätten
unserer alten Heimat, ganz besonders erfreute
und in allen Erinnerungen an selige Jugend-
tage wachrief.

Mit besonderer Freude stellte Obmann Seidl
fest, daß uns im abgelaufenen Jahr kein lieber
Landsmann durch den Tod entrissen wurde.

Es folgte die Verlesung des Protokolls der
vorjährigen Hauptversammlung durch unsere
Schriftführerin Grete Mayer. Der Bericht des
Kassiers folgte mit präzisen Zahlen, die Kassa-
prüfer Ing. Müller und Theodor Hartmann be-
fanden die Kassagebarung in Ordnung und dem
Kassier wurde die Entlastung erteilt. Obmann
Seidl dankte Lm. Peschi für die stets gewissen-
hafte und vorbildliche Führung der Kassage-
schäfte. Hierauf folgte der Tätigkeitsbericht des
Obmannes. Außer zehn Ausschußsitzungen ver-
anstalteten wir im abgelaufenen Jahr einen sehr
schönen Ausflug auf den Dobratsch. beteiligten
uns mit einigen Landsleuten am Heimattag in
Klosterneuburg und veranstalteten eine Nikolo-
feier mit einer sehr guten Besucherzahl.

Der Mitgliederstand betrug am 1. Jänner 1974
108 Mitglieder. Außerdem verwies Obmann Seidl
darauf, daß uns vom 13. bis 16. Juni unsere
Giengener Landsleute — zirka 50 — einen Be-
such abstatten werden und gab der Hoffnung
Ausdruck, daß sich recht viele unserer Lands-
leute an den gemeinsam stattfindenden Unter-
haltungen bzw. Fahrten beteiligen werden.

Im Anschluß daran hielt Landesobmann Direk-
tor Schwab sein sehr interessantes Referat, das

uns vor allem ein Bild über die erweiterte Bun-
desvorstandssitzung in Linz aufrollte, deren In-
halt er uns in allen Einzelheiten näherbrachte.
Starker Beifall dankte dem Landesobmann für
seinen ausführlichen Bericht, der mit den Worten
schloß: „Was immer Großes auf Erden geschieht,
es geschieht aus Ehre und Treue, wer heute
seine alte Heimat verrät, verrät auch morgen
die neue."

In der darauf erfolgten Neuwahl des Aus-
schusses wurde der derzeitige Ausschuß mit al-
len seinen Amtswaltern im vollen Umfange von
den anwesenden Landsleuten einstimmig wieder-
gewählt.

Den Höhepunkt der Hauptversammlung bildete
die Ehrung von 20 Landsleuten, die eine 10- bis
18jährige Mitgliedschaft zu unserer Bezirks-
gruppe aufzuweisen haben und die in würdiger
Weise durch Überreichung von silbernen Ehren-
nadeln bzw. -broschen unser Landesobmann vor-
nahm.

Nach abschließenden Worten des Obmannes
mit dem Ausdruck seines Dankes an alle Mit-
arbeiter und der Bitte an alle Landsleute, fest
und treu zusammenzustehen in unserer Gemein-
schaft, schloß die heurige Hauptversammlung.

In gemütlicher Runde saß man noch lange
beisammen und plauderte über dies und jenes.

St. Veit an der Gian
Anfang April hielt die Bezirksgruppe St. Veit

a. d. Gian im Gasthof „Stern" ihre diesjährige
Hauptversammlung. Bezirksobfrau Thérèse Ston-
ner konnte dabei auch den Landesobmann Direk-
tor Hermann Tschirch, sowie einige Damen und
Herren der Bezirksgruppe Villach, und als neues
Mitglied Ldm. Ernst Klemm begrüßen. Nach
einem Gedenken an die im Vorjahr verstorbenen
Landsleute Walter Sommer und Franz Hackel
erstattete Bezirksobfrau Stonner den Tätigkeits-
bericht. Ldm. Alois Klier gab den Kassenbericht,
der von Ldm. Ernst Katzer überprüft wurde. —
Die Neuwahl bestätigte die gleichen Ämterfüh-
rer: Obfrau Thérèse Stonner, Schriftführer und
Kassier: Alois Klier, Kassenprüfer: Ernst Katzer
und Oskar Tauchmann. Nach der Programmer-
stellung für 1974 dankte der Landesobmann Di-
rektor Tschirch der Bezirksgruppenleitung für
die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr und
hielt einen interessanten Vortrag über die Tätig-
keit der Bundes- und Landesleitung und gab
wertvolle Anregungen für die weitere Arbeit. —
Den Abschluß des Abends bildete ein gemütli-
ches Beisammensein.

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1160 Wien Effingergasse 20

Bundesjugendführung

Salzburg
Am 19. April verstarb nach kurzem, schwerem

Leiden allzufrüh unsere Ldmn. Elisabeth Kra-
molisch, geb. 1902 in Neutitschein. Die Heimge-
gangene war ein langjähriges, treues Mitglied
unseres Landesverbandes. Unsere tiefe Anteil-
nahme gilt besonders ihrem Gatten, Karl Kra-
molisch, ihren Schwestern und allen Verwand-
ten. Wir wollen ihr ein ehrendes Gedenken be-
wahren. Als Kranzablöse überweisen wir S 100.—
an die „Sudetenpost".

Am 13. April wurden in der evangelischen
Kirche in Salzburg Dipl.-Kfm. Günther Wihan
und Ulrike Nothnagel getraut. Wir wünschen
den Jungvermählten noch viele glückliche Jahre
auf ihrem gemeinsamen Lebensweg. Der Bräuti-
gam ist ein Sohn unseres langjährigen Mitglie-
des Dr. med. Franz Wihan.

Wir bitten schon heute unsere Landsleute, sich
den 18. Mai für unseren Heimatnachmittag mit
Mütterehrung freizuhalten. In nächster Zeit geht
an unsere Mitglieder ein Rundschreiben, eine
Einladung für obige Veranstaltung und ein Er-
lagschein für die Mitgliedsbeiträge 1974.

Sudetendeutsche und ihre Freunde treffen sich
wieder bei unserem gemütlichen Kaffeenach-
mittag am Dienstag, dem 7. Mai, 15 Uhr, im
Café Sissy.

Folgenden Mitgliedern wünschen wir für das
kommende Lebensjahr Gesundheit und Gottes
Segen: den Jubilaren Dipl.-Ing. Max Hesse (87),
Margarethe Kimmel, Adolf Stöhr in Rust a. See,
Gertrude Wick, nachträglich unserem rührigen
Ausschußmitglied und neuernannter Kinder-
gruppenleiterin Ldmn. Anneliese Dorigo, ehem.
Rumburg, mit dem Wunsche, daß sie sich auch
weiterhin so heimatbewußt für die Belange un-
serer Landsleute einsetzt, weiters: Franz
Albrecht, unserer großherzigen Gönnerin Marie
Glatz in Bergheim, Bankdirektor i. R. Dr. Rudolf
Jäger in Saalfelden, Otto Kühnel, Ing. Alfred
Lukas, Erna Nahlik, Leonie Schutzbier und Em-
ma Winterstein.

Steiermark

Bei der letzten Zusammenkunft am Sonntag,
dem 21. April, wartete der Landesobmann, Di-
rektor Emil Schwab, mit zwei bedeutungsvollen
Darbietungen auf: mit einem Lagebericht und
einem Film. Anlaß der aktuellen Mitteilungen
war die Bundesvorstandssitzung der SL in Linz,
die sich in der Hauptsache mit der hiezulande
immer noch offenen Frage des Lastenausgleichs
befaßte. Längst schon wäre eine lastenausgleichs-
ähnliche Entschädigung der Heimatvertriebenen
in Österreich mit Hilfe der BRD durchführbar
gewesen. Umso empörender mutet die Tatsache

LEICHTATHLETIKWETTKÄMPFE DER
SDJÖ: Am 18. und 19. Mai 1974 treffen wir uns
in ENNS, ATSV-Platz. Beginn und Unterbrin-
gung: 18. 5., 15 Uhr. Turnhalle am Platz, bitte
Luftmatratzen und Schlafsäcke mitnehmen. Früh-
stück wird selbst zubereitet und an die Teilneh-
mer ausgegeben. Teilnehmerkreis: Da wir uns
auf die Pfingstwettkämpfe vorbereiten, ersuchen
wir alle Landsleute, ihre Kinder ab 10 Jahre
nach Enns zu schicken. Fahrtkosten werden ab
S 50.— ersetzt. Programm: Leichtathletikdréí-
kampf (Laufen, Stoßen, Springen), Staffelläufe,
1.000-m-Lauf, Faustball- und Völkerballspiele
usw. Am SAMSTAG, 18. 5., findet vor dem Eh-
renmal in Enns um 20.30 Uhr eine Totengedenk-
feier statt, zu der wir alle Landsleute recht herz-
lich einladen. LANDSLEUTE, aus Enns und Um-
gebung, Steyr, Linz, Wels usw.: ACHTUNG:
Gerade dadurch, daß diese Veranstaltung in
Enns. also in Ihrer unmittelbaren Umgebung
stattfindet, sollten Sie Ihre Kinder und die Ju-
gendlichen zur Teilnahme auffordern! Wir wol-
len keine „Weltrekorde" erzielen, aber „Fit mach
mit" heißt die Parole! Und wenn Sie selbst ein
wenig SDortbegeistert sind, dann machen auch
Sie in Ihrer Leistungsklasse mit! Freunde kön-
nen mitgebracht werden. ANMELDUNG sofort
bei der Sudetendeutschen Jugend Österreichs,
Effingerg. 20, 1160 WIEN. •*

1.—3. Juni 1974: SUDETENDEUTSCHER TAG
IN NÜRNBERG: Auch wir fahren wieder zum
Sudetendeutschen Tag! Heuer nehmen wir Kin-
der ab 10 Jahre mit, für die Aufsicht wird be-
stens gesorgt sein! Da wir unser gutes Allge-
meinabschneiden der letzten Jahre verteidigen
müssen, soll auch Ihr Kind oder Jugendlicher
in Nürnberg mitmachen! Wir werden im Zeltla-
ger schlafen (am Campingplatz) und drei herr-
liche Tage in der Gemeinschaft verleben. Pro-
gramm (im Telegrammstil): 1. 6. 74:14 Uhr: Sport-
wettkämpfe (Dreikampf. Faustballturnier); 19.30
Uhr: musischer Wettkampf: 2. 6. 74: 10.30 Uhr:
Hauptkundgebung: 15 Uhr: Offenes Tanzen und
Singen; 20 Uhr: Feierstunde bei der Burg, an-
schließend Fackelzug durch die Stadt; 3. 6. 74:
8 Uhr: Siegerehrung, Abschluß. Benützen Sie,
bzw. benütze auch Du die Fahrtmöglichkeiten!
OBERÖSTERREICH (Anmeldung bei Traudì
SCHANER. Südtiroler Straße 6 c, 4600 WELS),
WIEN und NIEDERÖSTERREICH (Anmeldung
bei Otto MALIK, Schulgasse 68). Kinder erhalten
eine Fahrpreisermäßigung, soferne sie am Zelt-
lager der SDJ teilnehmen! SOFORTIGE AN-
MELDUNG ERBETEN! Soferne Sie, liebe Lands-
leute, Ihre Kinder mit dem Privat-Pkw nach
Nürnberg mitnehmen, so sollten diese am Zelt-
lager der SDJ teilnehmen. Auskünfte bei der
Jugendredaktion.

SOMMERLAGER DER SDJÖ: Zeit: 20. bis
2ß. Juli 1974: Ort: GRÜNAU im ALMTAL, OBER-
ÖSTERREICH. Teilnehmerkreis: ab 9 bis 16
Jahre (ältere sind als Laserhelfer gern gesehen).
Lasrerbeitrag: S 520.—. Bei Vorliegen von Not-
fällen kann auch eine Ermäßigung über Antrag
gewährt werden Fahrtkosten werden ersetzt!
Unterbringung: Buben in Zelten, Mädchen im
Almtalerhaus, wo auch das Essen eingenommen
wird. Das wäre doch bestimmt etwas für Ihr
Kind! Auch Sie haben einen Vorteil: Sie können
Ihr Kind während der Ferien gut unterbringen
und sicher sein, daß es Ihrem Kind gefällt!
Amtswalter der SLÖ: Machen Sie die Lands-
leute schon jetzt auf diese Möglichkeit aufmerk-
sam! Anmeldungen: Sofort bei der SDJÖ, Effin-
gergasse 20, 1160 WIEN. Da das Lager natürlich

BITTE DER JUGENDREDAKTION: IN EIGE-
NER SACHE... Leider hat sich bis jetzt noch
niemand gemeldet bzgl. eines Kleinbusses (VW
oder Ford). Daher unsere nochmalige Anfrage:
Unser VW-Bus ist nicht mehr zu repa-
rieren und wir brauchen einen neuen fahr-
baren Untersatz! Leider haben wir aber
nicht viel Geld: Darum: Sollten Sie einen
Kleinbus, welcher noch gut erhalten ist,
nicht mehr benötigen — oder ein Bekannter
von Ihnen — so finden Sie bei uns, wir können
jedoch nicht viel zahlen, einen Abnehmer! Bitte
um dringende Benachrichtigung an: Hubert RO-
GELBÖCK, Etterireichg. 26/12, 1100 WIEN. Be-
sten Dank im voraus!

FAHRT ZUM SUDETENDEUTSCHEN TAG:
NÜRNBERG: Wir führen wieder einen Bus. Los
geht's am Freitag, dem 31. 5. 1974, um ca. 22 Uhr,
vom Westbahnhof, und die Rückkehr ist für
Montag, den 3. 6. 1974 gegen Abend vorgesehen.
Der Fahrpreis beträgt nur S 470.— Bahnfahrt
nach Nürnberg S 750.—!!). Für Kinder und Ju-
gendliche welche am Zeltlager der SDJ teilneh-
men — diesmal nehmen wir Kinder ab 10 Jahre
mit (für Aufsicht ist bestens gesorgt) — gibt es
einen Fahrtkostenzuschuß! Liebe Landsleute aus
Wien und Umgebung: Melden Sie sich rechtzeitig
an, damit Ihr Platz gesichert ist, kommen Sie
nicht im letzten Augenblick. Amtswalter in der
SLÖ: machen Sie die Landsleute auf diese Fahrt-
möglichkeit sofort aufmerksam! Anmeldung bei
Otto MALIK, Schulgasse 68/3, 1180 WIEN, Tele-
phon 43 48 515 bis 20 Uhr. Kommende Termine:
22. 5.: Totenehrung beim Turnerdenkmal Tür-
kenschanzpark; 26. 5.: Teilnahme am Festzug
des Nö. Trachtenverbandes um 14 Uhr in Sankt
Polten; 16. 6.: Südmährer-Treffen am Kreuz-
berg in Klein-Schweinbarth. Heimabend: für
Jugendliche ab ca. 15 Jahre aufwärts jeden Mitt-
woch im Heim Wien 17, Weidmanngasse 9, ab
20 Uhr! Wir bieten für jeden etwas! Komm auch
Du zu uns!

= Landesgruppe O b e r ö s f e r r e i c h = .
SDJ-Sommerlager in Grünau/Almtal: 20. 7.

bis 28. 7. 1974: Aus verschiedenen Möglichkeiten
für ein Sommerlager haben wir uns für Grünau
im Almtal entschlossen. Warum? — Nun, es ist
für jeden etwas dabei, das reizen könnte, an
diesem Lager teilzunehmen. Als erstes wären
die ödseen zu erwähnen, die zum Baden bestens
geeignet sind (keine Frösche, höchstens kleine
Fische). Für Wanderungen ist die Gegend wie
geschaffen, was wir natürlich ausnützen werden.
In der Nähe ist der große Cumberland-Tierpark,
dem wir natürlich auch einen Besuch abstatten
wollen. Für alle, die es nicht kennen: das Almtal
liegt im Voralpengebiet, und da bieten sich klei-
nere Bergtouren an (nur für jene, die mindestens
feste Wanderschuhe mitbringen). Das wäre in
groben Zügen, was Euch bei diesem Lager er-
wartet. Auch soll Langeweile in dieser Woche
ein Fremdwort bleiben. Nun wollen wir euch
nicht länger bei der Anmeldung zu diesem Lager
aufhalten. Wichtig für die Anmeldung: Gebt bitte
die Anreiseart bekannt (Eisenbahn, Pkw). Mit
einem Pkw ist die Zufahrt zum Lager möglich.
Für alle, die mit der Bahn kommen, wird ein
Pendlerdienst eingerichtet. Nach Eurer Anmel-
dung bekommt Ihr noch ein genaues Rüstblatt
zugesandt. Es freuen sich schon jetzt auf eine
Woche fröhlichen Beisammenseins Eure Regina
und Rainer. — Heimstunden: Bei schönem Wet-
ter auf dem Spiel- und Sportplatz bei der
Eisenbahnbrücke, ansonsten im Heim Raiffeisen-
hof, Linz, Beginn 16 Uhr. Achtung! Wir brauchen
noch Sportler und Faustballer für den Sudeten-
deutschen Tag in Nürnberg.

KRANZABLÖSE

Auf das Grab von Ignaz Amberger, Judenburg:
SLÖ-Bezirksstelle Judenburg, S 100.—.

Spendenliste

Landesgruppe Wien

,.JP>i? JBezirksgrupixi W«Js der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Oberösterreich hat
sich mil finer Spende von

S 5.Ó00 —
an die Spitze der Aktionen gesetzt. Ihr gilt
der herzlichste Dank.

MUTTERTAGSFAHRT MIT DER SDJ! Am
Sonntag, dem 5. Mai 1974 findet eine Mutter-
tagsfahrt ins Blaue statt. Dazu sind die Mütter
und Eltern unserer Kameraden, sowie die Lands-
leute aus der SLÖ herzlichst eingeladen. Ab-
fahrt ist um 7.30 Uhr vom Westbahnhof mit
einem Autobus, Rückkehr gegen Abend. Der
Fahrpreis beträgt nur S 70.— (und beinhaltet
eine Jause für die Mütter!). Landsleute, Freunde,
Kameraden, macht bei dieser Fahrt mit und
führt Eure Mütter aus! Anmeldung, bitte sofort
bei Otto MALIK, Schulgasse 68/3, 1180 WIEN,
Tel. 43 48 515 bis 20 Uhr. — Auch von Wien aus
nehmen wir an den Leichtathletikwettkämpfen
der SDJÖ am 18./19. 5. 74 in ENNS teil. Aus-
künfte bzgl. Fahrtmöglichkeiten in den Heim-
stunden! Kinder ab 10 Jahre werden mitgenom-
men!

Anteile der Sudetendeutschen Bau-, Wohn-
und Kulturgenossenschaft haben nach deren Li-
quidation dem Sudetendeutschen Pressefonds zur
Verfügung gestellt mit dem Betrage von

S 1.000.—: Ing. Alfred Rügen, Obmann des
Pressevereines, Prof. Gustav Putz;

S 500.—: Konsulent Hans Hager, Landesob-
mann.

Weitere Pressefondsspenden
S 500.—: Böhmerwaldbund Wien

S 300.—: Heimatgruppe Sternberg-Mährisch
Neustadt, Wien; S 200.—: Gustav Posch, Bad
Ischi; S 100.—: Reuschi Hermine in memoriam
Prof. Curt Reuschi — Reinhard Schöffel, Wels;
S 50.—: Höpfler Josef, Ulrichsberg
S 20.—: Ing. Johann Czink, Kirchberg-Thening;
S 10.—: Leopold Grill, Linz.
S 5.—: Schaufler Ludwig, Linz

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*

Schemabriefe abtip-
pen, zu Hause, bester
Verdienst. Freiauskunft
brieflich unter „Num-
mer 37" an den Verlag
„Sudetenpost", Postfach
405, 4010 Linz.
Handstrickwolle, stets
in besten Qualitäten,
SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3.

Realitätenbüro
TRIEBELNIG

Wohnungen-Geschäfte-
Betriebe

Inh. Ludmilla Zuschnig,
Klagenfurt, 8.-Mai-
Straße 2/1, Ecke Bene-
diktinerplatz, Tel. 84 823

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 10:16. Mai
Folge 11: 30. Mai
Folge 12:13. Juni
Folge 13/14:4. Juli

Folge 19: 3. Oktober
Folge 20:17. Oktober
Folge 21:31. Oktober
Folge 22:14. November

FOTO-EXPRESS
Carl Hedanek

Paßfotos sofort
alle Foto-Arbeiten raschest, auch Color

Klagenfurt, Paulitschgasse 15
Besucht den Landsmann!

Folge 17:5. September Folge 23:28. November
Folge 18:19. September Folge 24:12. Dezember

an, daß sowohl die jetzige als auch die vorige weit mehr kostet, als durch den La Perbeitrag
Regierung es einfach verabsäumte, Schritte zu
unternehmen, und zwar — so unbegreiflich es
auch erscheinen mag — gehemmt von Neidkom-
plexen der zuständigen österreichischen Beamten!
Der Finanzminister hatte seinem armseligen und
daher unannehmbaren Vorschlag, man könne bei
nachgewiesener Notlage bis zu 15.000 S anfordern,
nichts mehr hinzugefügt. Direktor Schwab teilte
die Beschlüsse des Bundesvorstandes mit und
fand allseits großen Beifall. Ebenso fand der im
Anschluß vorgeführte Film, eine Leihgabe aus
München mit dem Titel „Wallfahrt ins Sudeten-
land", der in ergreifenden Bildern von der er-
schütternden Verwüstung der ehemals so herr-

bezahlt wird, bitten wir alle Landsleute um
Ihre werte SDende und sagen schon ietzt im
Namen der Kinder ein herzliches „Danke schön"!
Girokonto-Nr. 002-31286, Bundesiugendführung
der SDJÖ. bei der 1. österr. Soar-Casse.

VOLKSTUMSFAHRT NACH SCHOTTLAND:
Noch sind einige Plätze frei, für diese vom
2.—17. August 1974 stattfindende Fahrt! Genaue-
res siehe Folge 6 der Sudetenpost, sofortige Aus-
künfte und Anmeldungen an die SDJÖ, Effin-
gerg. 20. 1160 WIEN! Ko«^n: nur S 2.900.—! Das
wäre doch auch etwas für Dich, falls Du das
Singen und Tanzen liebst und zwischen 16 und
26 Jahre alt bist!
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Markisen
Jalousetten

Rolladen

Bodenbeläge
Vorhänge
Kunstböden
Karniesen
Teppichböden
Teppiche für alle
Räume

Ing. Th. Nedelko

Klagenfurt, 8.-Mai-Straße 11, Tel. 83 0 87


