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Erfolgreich
Österreichs erfolgreichster Mais-

züchter ist ein Sudetendeutscher.
Wie dem „Ascher Rundbrief"
zu entnehmen war, haben sich für
den aus Roßbach bei Asch stam-
menden und heute in Feldbach in
der Steiermark lebenden Maiszüch-
ter Fritz Mayerl bereits viele Fach-
leute interessiert. Aber auch der
einstige Sowjetchef Chruschtschow
hatte sich, als er seinerzeit in
Österreich war, für die Maiszucht-
erfolge von Mayerl interessiert,
denn durch Mayerl wurde das Al-
penland Osterreich zu einem Aus-
fuhrland von Mais. Fritz Mayerl
hatte das Gymnasium in Asch im
Egerland absolviert.

ORF-Team
Der durch seine beliebten Fern-

sehsendungen „Ihr Auftritt, bitte"
bekannte Heinz Flscher-Karwln
und sein ORF-Team können die
geplante Sendung aus der CSSR
nicht durchführen. Der Grund: Fi-
scher-Karwin, der am 5. April nach
langwierigen, aber positiven Vor-
bereitungen hätte nach Prag flie-
gen sollen, erhielt kein Visum. Da-
bei hatte das österreichische
Außenministerium die Wege geeb-
net. Beim ORF nimmt man nun an,
daß in der CSSR eben doch mehr
Menschen, als den Machthabern
lieb ist, das österreichische TV
einschalten und das paßt dort
nicht.

Bundestreffen
Das 18. Bundestreffen der

Ackermann-Gemeinde findet heuer
vom 28. Juli bis 1. August in
Passau statt. Auf dem Programm
stehen unter anderem der 30jähri-
ge Bestand der Ackermann-Ge-
meinde, die kommunistische Ideo-
logie und soziale Themen. Erst-
mals kommen zu dem Treffen auch
die sudetendeutschen Priester, die
Junge Aktion und der Hochschul-
ring. Die Teilnehmer werden zum
Abschluß nach St. Florian und
Kremsmünster in Oberösterreich
fahren und eine Studienfahrt nach
Wien unternehmen. Im Vorjahr hat-
te das Bundestreffen in Rom statt-
gefunden.

Zentrum München
Die entscheidende Hürde für den

Bau des Sudetendeutschen Zen-
trums in München wurde am
31. März genommen: Der Stadt-
entwicklungs- und Stadtplanungs-
ausschuß des Stadtrates von Mün-
chen hat dem Bau des Zentrums
am Hochufer der Isar an der Hoch-
straße zugestimmt. Zuvor hatten
Jungsozialisten im November 1975
in einer Bürgerversammlung den
Bau verhindern wollen. Daß nun
dem Bau zugestimmt wurde, ist der
eindeutigen Haltung der CSU-
Stadtratsfraktion und der Aufklä-
rungsarbeit des einzig positiv
eingestellten SPD-Stadtrates, Theo
Giesen, zu danken.

Noch heuer das Aushilfegesetz
Bundesregierung beantwortet Anfrage des VP-Abgeordneten Dr. Gruber

zugeleitet werden soll. Man wird nun abwarten
müssen, was dieser neue Entwurf für ein Aushil-
fegesetz enthält, vor allem, ob jene Passagen ge-

Im Parlament haben die berechtigten Anliegen der Heimatvertriebenen ein Echo gefunden. Wie wir
vor einiger Zeit berichteten, hat der Sprecher der Volkspartei für Helmatvertriebenenprobieme, Abg.
Prof. Dr. Gruber, am 27. Jänner 1976 in Anfragen an den Bundeskanzler, den Finanz- und Außen-
minister, vor allem die Angelegenheit einer Erweiterung des Kreuznacher Abkommens bezüglich
Entschädigung der Heimatvertriebenen vorgebracht. Diese schriftlichen Anfragen wurden nun-
mehr von den zuständigen Stellen beantwortet.

Auf die Anfrage von Dr. Gruber, Dr. Bauer und
Genossen über den Stand der Verhandlungen mit
der BRD über eine Erweiterung des Abkommens
von Bad Kreuznach hat der Außenminister
Dr. Bielka geantwortet, es bestünden nach den
Vereinbarungen im Artikel 24 des Kreuznacher
Abkommens vorbehaltlich der Bestimmungen des
Artikels 5 „keine zwischen den Vertragsstaaten
noch zu regelnden finanziellen und vermögens-
rechtlichen Fragen, die sich auf tatsächliche oder
rechtliche Vorgänge oder Ereignisse aus der Zeit
vom 13. März 1938 bis zum 8. Mai 1945 oder auf
spätere Folgen solcher Vorgänge beziehen".

yVas die Durchführung des Artikels 5 betreffe,
so sei dies „zusammen mit anderen offenen Ent-
schädigungsfragen Gegenstand der Beratungen
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ändert wurden, die durch eine heute kaum mehr
real erfüllbare Beweislieferung der Notlagesitua-
tion die Aushilfsansprüche erschwerten oder gar
verhinderten.

Die Anfragebeantwortung des Bundeskanzlers
Dr. Kreisky an die Abgeordneten Prof. Dr. Gru-
ber und Dr. Bauer (VP) veröffentlichen wir auf
Seite 2.

Eine Böhmerwäldler-Gedenkstätte
am Fuße des Dreisesselberges

Der „Deutsche Böhmerwaldbund" hat in Göp- 1884 in Böhmen gegründet worden ¡st, fortge-
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im Ausschuß zur Erarbeitung eines Gesamtkon-

f

pingen seine Bundeshauptversammlung durchge-
führt. Bei den Neuwahlen wurden der bisherige
Bundesvorsitzende, Min.-Dirigent Adolf Hasen-
öhrl, und seine beiden Stellvertreter, Prof. Erich
Hans und Otto Lang, in ihren Ämtern in gehei-
mer Wahl bestätigt. Es wurde eine neue Satzung
verabschiedet, in der der Heimatverband der

„Deutschen Böhmerwaldbundes", der im Jahr
g

triebenen und andere Gruppen Sachgeschädigter
weitere Leistungen im Wege eines Aushilfsge-
setzes erhalten, heißt es in der Antwort des
Außenministers. Die Frage des Art. 5 solle, wie
der Finanzminister dem Außenminister mitteilte,
als letzte offene Entschädigungsfrage in diesem
Ausschuß behandelt werden. Von dem Ergebnis
dieser Beratungen werde die weitere Vorgangs-
weise bestimmt werden.

Der Finanzminister wiederum erklärt in seiner
Fragebeantwortung fest, daß die nächste Sitzung
des zitierten Ausschusses erst nach Inkrafttreten
der Aushilferegelung für Sachgeschädigte abge-
halten werden solle.

Erfreulich ist, daß zugleich vom Bundesminister
für Finanzen, Dr. Hannes Androsch, mitgeteilt
wird, daß der neu ausgearbeitete Entwurf für ein
Aushilfegesetz, der kürzlich zur Begutachtung
ausgesandt wurde, voraussichtlich noch im Früh-
jahr 1976 als Regierungsvorlage dem Nationalrat

Neuer Präsident
der Bundesversammlung

Zum neuen Präsidenten der Bundesversamm-
lung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
wurde Dr. Franz Ohmann gewählt, der seinen
Vorgänger Dr. Egon Schwarz ablöst. Rudolf Hek-
kel, Landesobmann der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Berlin und zugleich. Landesvorsit-
zender und Bundesvorstandsmitglied der Seliger-
Gemeinde, wurde von den Delegierten zum er-
sten Vizepräsidenten ernannt.

Karel Gott ein Agent?
Ein abgesprungener Major des CSSR-Geheim-

dienstes namens Josef Frolik behauptet, der be-
kannte Prager Schlagersänger Karel Gott sei
Agent des CSSR-Staatssicherheitsdienstes. Nach
seiner ersten Goldenen Schallplatte im Jahre
1968 hatte sich Karel Gott zum großen Devisen-
bringer der CSSR entwickelt. Obzwar er sich sei-
nerzeit für Dubcek ausgesprochen hatte, war er
unbehelligt nach der CSSR-Besetzung nach Prag
zurückgekehrt. Karel Gott selbst hat die Agenten-
tätigkeit bestritten. Möglicherweise wollte sich der
abgesprungene CSSR-Major nur „interessant"
machen.

„Sonderschichten"
für Parteitag

Rund sieben Millionen Arbeiter und Angestellte
der CSSR leisteten am Samstag „zu Ehren des
bevorstehenden Parteitages der KPTsch." frei-
willige Sonderschichten. Nach Angaben der ost-
deutschen Nachrichtenagentur ADN bildete die
freiwillige Wochenendarbeit „einen Höhepunkt
der Vorbereitungen für den 15. Parteitag der
KPTsch'.", der am 12. April begann.

Das Bild der Heimat...
Viele bedeutende Sudetendeutsche, aber auch viele bedeutende Österreicher, haben die

altehrwürdige Karls-Universität in Prag besucht. Unser heutiges Foto aus dem Inneren
dieses prachtvollen Bauwerks mag manchen eine liebe Erinnerung sein. Wir haben dieses
Foto auch im Hinblick auf den Beitrag „Ein Wiedersehen mit Böhmen" gewählt, der im Blatt-
inneren zu lesen ist und von Dr. Oskar Maschek aus St Florian bei Linz verfaßt wurde.

Zeit zum
Nachdenken

Von WOLFGANG SPERNER
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setzt. Er besteht heute in Bayern, Baden-Würt-
temberg, Hessen und Österreich.

Pem „Deutschen Böhmerwaldbund" sind an-
geschlossen: der „Verein heimattreuer Böhmer-
wäldler", der das Jugendhaus in Lackenhäuser
betreut, das „Böhmerwaldmuseum" in Passau
und in Wien. In diesem Jahr errichten die Böh-
merwäldler am Fuße des Dreisesselberges in
Lackenhäuser eine Gedenkstätte, die am 25. Juli
eingeweiht wird.

In all der hektischen Geschäftigkeit, die
sich in der letzten Zeit um die Rückwan-
derung von Deutschen aus den Ostgebieten
abgespielt hat, scheint mir eine Überle-
gung, und wie ich glaube, eine wichtige
Überlegung, überdeckt worden zu sein.
Nämlich die Frage: Ist es eine wirklich so
heile Welt, in die sie kommen?

Und diese Gedanken scheinen mir so
recht in die Zeit vor und um Ostern zu
passen. Ich meine damit das weithin spür-
bare, da und dort in Gesprächen aufge-
tauchte und diskutierte Unbehagen über
jene Welt der Sattheit und des Wohlerge-
hens, in die wir uns nach Jahren harten
Wiederaufbaues hineingelebt haben. Sind
da nicht zwischen einem Tagesablauf voll
betriebsamer Arbeit, hastigem Abendmahl
und Schläfrigwerden vor dem Fernseh-
schirm seelische Leerräume entstanden,
die wir hätten bewältigen müssen? Haben
wir hier im freien Westen nicht an man-
chen Notwendigkeiten einer inneren Erneu-
erung und Wertschöpfung vorbeigelebt?

Haben wir mehr getan, als vor allem auf
die Vollelektrifizierung unseres Haushaltes,
auf die Bewahrung einer modernen
menschlichen Freiheit durch den Besitz
eines Autos zu trachten?

Mir will scheinen, daß die Deutschen im
Osten, bei all ihrer Unfreiheit, einen sau-
beren Sinn bewahrt haben und aus der
Beengtheit ihres Alltags mehr für ihr gül-
tiges Leben gemacht haben als viele bei

Die nächste „Sudetenpost" erscheint mit dem
Datum vom 6. Mai 1S76, also erst in drei Wochen.
Berichte und Ankündigungen mögen bis äußer-
stens 30. April eingesandt werden, weil der 1. Mai
auf den Samstag fällt.

In der Geschäftsstelle ist vom 16. bis 19. April
(Ostern) kein Dienst.

Wir wünschen allen Beziehern und Lesern ein
gesegnetes, schönes Osterfest!

uns. Der Glitzerglanz der Freiheit, die sie
nun im Westen erwarten, konfrontiert sie
dann mit einer Welt, die oft enttäuschend
hohl bei allem Flitter ist. Selbst auf den
Einwand hin, daß „die doch froh sein sol-
len, wenn sie nun in die freie Welt des
Westens können", glaube ich, daß eine
gewisse geistige Auseinandersetzung mit
diesem Problem der Auswanderer auch für
uns im Westen, wo immer wir leben, heil-
sam ist. Nicht, weil „die drüben" weiß Gott
bessere Menschen wären, aber haben wir
unsere Freiheit richtig genützt?

Der sowjetische Systemkritiker und
Schriftsteller Alexander Solschenizyn
hat kürzlich im britischen Rundfunk eine
„Warnung an den Westen" gerichtet und
dabei genau auf jene morbide Entwick-
lung hingewiesen, die ihm, dem aus der
Sowjetunion abgeschobenen Menschen, bei
der ersten Begegnung mit dem Westen be-
drückend bewußt wurde. Solschenizyn sag-
te das, was vielleicht viele, die mit ihm
und die noch aus dem Osten kommen,
empfinden werden. Er meinte: „Jene unter
uns, die aus der Sowjetunion kommen, be-
trachten den Westen heute mit seltsamen
Gefühlen. Es ist, als wären wir weder Nach-
barn auf demselben Planeten noch Zeitge-
nossen — und doch betrachten wir den
Westen unter dem Aspekt, was eure Zu-
kunft sein wird — oder aber wir blicken
siebzig Jahre zurück und sehen, wie un-
sere Vergangenheit sich plötzlich wieder-
holt."

Die menschliche Natur sei voller Rätsel
und Widersprüche, meint Solschenizyn.
Menschen, die unter der Last schierer Skla-
verei zermalmt werden, finden dennoch die
Kraft, sich zu erheben und zu befreien,
erst im Geiste, dann im Fleische, während
jene, die „unbehindert über die Gipfel der
Freiheit schweben, plötzlich den Ge-
schmack an Freiheit verlieren, den Willen
auch, sie zu verteidigen und sich hoff-
nungslos und desorientiert beinahe nach
der Sklaverei zu sehnen beginnen."

Haben wir hier im Westen nicht wirklich
die Freiheit oft schändlich mißbraucht? Un-
terwerfen sich nicht Erwachsene oft in ge-
radezu abergläubischen „Freiheitsträumen"
und mißverstandener Demokratie einer Ju-
gend, die im Rausch einer scheinbaren
Freiheit die wahre Freiheit des Menschen
zerstört?

In dieser Welt, die von dem Gedanken
geleitet ist, daß der Mensch das Maß aller
Dinge sei, glaubt man seine Gefühle aus-
leben zu können. Aus falsch verstandener
Freiheit wucherten Sex und Rauschgift,
und wenn man unsere politische Welt über-
blickt, dann präsentiert sich Europa als
eine „Sammlung Pappkulissen", wie es
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Solschenizyn in seiner Rede im Londoner
Rundfunk beklagte. Als ein Kontinent, in
dem man miteinander darum feilscht, wie
wenig sich für die Verteidigung ausgeben
läßt, um desto mehr übrigzulassen für die
Annehmlichkeiten des Lebens.

Diese selbstquälerische Rückbesinnung
ist gerade in der österlichen Zeit ange-
bracht. Daß etwas bei all dem Wohlbeha-
gen bei uns nicht ganz richtig ist, bestä'
tigt sich doch insgeheim oder auch offen
in Gedanken, Gesprächen und auch Taten
unter uns. Man hat — physisch und seelisch
— zu viel „Fett" angesetzt und beginnt

In den Schulen ein wichtiges Lehrthema:

Die Leistungen der Altösterreicher
Resolution der Sudetendeutschen Jugend beim Bundestag in Aigen im Ennstal zu Schule und Volks-

gruppenrecht
Die Sudetendeutsche Jugend Österreichs (SJÖ)

fordert in einer beim Bundesjugendtag der SJÖ
in Aigen im Ennstal am 3. April gefaßten Reso-
lution die maßgeblichen Stellen in Osterreich,
insbesondere das Bundesministerium für Unter-
richt und Kunst, auf, Grundlagen zu schaffen,

physisch und seelisch mit „Abmagerungs- d a ß in allen Schulen Österreichs im Geschichts-
kuren", die wundersam erfrischt machen. " J -.-—*--=-—
Eine solche seelische „Entschlackung"
könnte uns nun auch die geistige Ausein-

und Sozialkundeunterricht auch das Schicksal
und die Leistungen der Altösterreicher, welche
aus Böhmen, Mähren, Österreichisch-Schlesien
und aus dem Südosten Europas stammen, in ent-

andersetzung mit den Mitmenschen brin- sprechender Form behandelt werden.
gen, die mit vielen guten Hoffnungen in
den Westen kommen.

Was sie an wahrem Glück bei uns fin-
den können, ist doch vor allem die Frei-
heit. Die Freiheit, reisen zu können, wohin
man will, die Freiheit, denken zu können,
was man will und das auch sagen zu kön-
nen, aber auch die Freiheit, leben zu kön-
nen, wie man will. Aber gerade diese Frei-
heit macht nur wirklich frei, wenn sie maß-
voll genützt — und wenn sie von uns vor
jenen Elementen geschützt wird, die uns
unter dem Deckmantel vorgeblichen Frei-
heitsrausches in Wahrheit zur Sklaverei
unserer menschlichen Leidenschaften und
zur politischen Sklaverei führen.

Dr. Appel jubiliert
Unser Landsmann Dr. Wilhelm Appel aus Hil-

betten im Schönhengstgau vollendete am 4. Mai
sein 75. Lebensjahr. Er kam 1920 nach Wien und
bestritt hier als Lehrer an den verschiedensten
Schultypen seinen Lebensunterhalt. Er nützte die
Gelegenheit zur Weiterbildung; als Bauernsohn
fesselte ihn die Natur, der er treu blieb. Nach
der allgemeinen Naturwissenschaft wurde das
materielle Naturphänomen der Sprache sein aus-
schließliches Forschungsgebiet. Das Schicksal
lenkte seine Schritte: Erst wurde er vom großen
Gelehrten Fürst N. S. Trubetzkoy in seinen Bann

Durch viele Gespräche mit Schülern aller Schul-
typen mußte festgestellt werden, daß die jungen
Österreicher hierüber fast überhaupt nicht infor-
miert werden, obwohl es sich hier um einen we-
sentlichen Teil der Geschichte Österreichs han-
delt und über 350.000 Vertriebene aus den oben
angeführten Gebieten in Osterreich leben. Dazu
kommen noch jene Menschen (weit über eine
Million) die von ihrer Abstammung her — in er-
ster bis dritter Generation — ein Anrecht darauf
haben, mehr über die Vergangenheit ihrer Vor-
fahren zu erfahren. Gerade anläßlich der Feiern
des 1000jährigen Bestehens Österreichs wäre es
sehr angebracht, auch die Leistungen der Alt-
österreicher entsprechend zu würdigen.

Deshalb verlangt die Sudetendeutsche Jugend
Österreichs, daß der Geschichtsunterricht auch
die Leistungen und das Schicksal der Altöster-
reicher in objektiver Weise behandeln solle, da-
durch solle das Verständnis für die Probleme
der Vertriebenen bei ihren Mitbürgern gefördert
werden.

In einer weiteren Resolution werden alle Par-
teien, Massenmedien und alle jene Menschen,
die für die Einhaltung der Menschenrechte auch
aktiv eintreten wollen, aufgefordert, nicht nur für
die Rechte anderer Völker und Volksgruppen
einzutreten, sondern sich auch für die ebenso
berechtigten menschlichen Forderungen der Su-
detendeutschen Volksgruppe in Österreich ein-
zusetzen.

Unter Anlehnung an die Entschließung Num-
mer 3236 der Vereinten Nationen vom 22. No-

gezogen, er arbeitete im Experimentalphoneti- vember 1974, in der gegenüber dem palästinen-
sischen Volk unveräußerliche Grund- und Men-
schenrechte zuerkannt wurden, appelliert die Su-
detendeutsche Volksgruppe in aller Welt in einer
Pedition an die UNO, ihren freigewählten Vertre-
tern Gehör zu schenken, und ersucht, sich mit
den Belangen der Sudetendeutschen ebenso zu
befassen.

Am 4. Dezember 1975 — am Tag der Men-
schenrechte — wurde der erste Teil der gesam-
melten Unterschriften (fast 200.000, davon ca.
20.000 aus Österreich, unter anderem von zahl-
reichen Persönfichke/ten des öffentlichen Lebens)
der UNO übergeben. Gleichzeitig wurden an die

sehen Institut, das er stellvertretend auch leitete.
Im Kriege kamen ihm seine Sprachkenntnisse
sehr zustatten; als Dolmetsch, als Dechiffreur
und schließlich als „Lagerprofessor" in russischer
Kriegsgefangenschaft hat er den Krieg leidlich
überstanden. Nun widmete er sich ganz der Wis-
senschaft und schuf den neuen Wissenszweig,
„die kausale Phonetik". Es ist ihm gelungen, die
materielle Struktur der Sprachen und ihren Wan-
del einschließlich der Lautgebung kausal zu er-
klären. Wir wünschen unserem gelehrten Jubilar
weitere Erfolge^ und noch viele geruhsame Le-
bensjahre. K. L.

Vertretungen zahlreicher Staaten in der UNO —
darunter auch die der Republik Österreich —
Bitt- und Aufklärungsschriften überreicht und er-
sucht, diese Pedition zu unterstützen.

Diese Aktion soll mit dem Sudetendeutschen
Tag 1976 in Stuttgart, bei dem wieder weit über
200.000 Teilnehmer erwartet werden, abgeschlos-
sen werden. Abschließend heißt es in der Reso-
lution: „Als junge Staatsbürger der demokrati-
schen Republik Österreich ersuchen wir die maß-
geblichen Personen unseres Staates, die berech-
tigten Forderungen eines nicht unwesentlichen
Teiles ihrer Staatsbürger auch aktiv zu unter-
stützen."

An dem Bundesjugendtag hatten Delegierte
aus sieben Bundesländern teilgenommen. Als
Gäste konnten der Bundesobmann der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Österreich, Dr.
Emil Schembera, der Bundesschriftführer, Lm.
Meissner mit Gattin, und als Vertreter des Lan-
desverbandes Steiermark der Bezirksobmann von
Liezen, Lm. Ing. Stradai, begrüßt werden. Als
Vertreter der Sudetendeutschen Jugend in der
Bundesrepublik Deutschland war Reinhard
Schmutzer anwesend.

Nach all den Berichten über die Tätigkeit der
letzten zwei Jahre sowie dem Kassenbericht,
wurde die Bundesjugendführung neugewählt und
diese setzt sich nun wie folgt zusammen:

Bundesjugendführer: Hubert Rogelböck, stv.
Bundesjugendführer: Otto Malik, stv. Bundesju-
gendführer: Rainer Ruprecht, Bundesmädelfüh-
rerin: Regina Zahorka, stv. Bundesmädelführerin:
Gerlinde Stropek, Bundeskassier: Klaus Seidler,
stv. Bundeskassier: Christian Burchartz, Bundes-
schriftführerin: Anneliese G Hg, stv. Bundes-
schriftführerin: Helga Spazierer.

Einen ganz besonderen Punkt nahm in einer
weiteren Aussprache die Sorge um die Zukunft
der Sudetedeutschen Volksgruppe in Österreich,
der Sudetendeutschen Landsmannschaft und der
Sudetendeutschen Jugend ein. Dabei wurde vor
allem festgestellt, daß es unumgänglich notwen-
dig ist, daß alle Landsleute ihre Kinder und En-
kelkinder über das Schicksal der Sudetendeut-
schen Volksgruppe aufklären und diese so Be-

scheid über all die betreffenden Belange wissen.
Darüber hinaus sollte im Rahmen der einzel-

nen Gliederungen der SLÖ das Nachwuchspro-
blem auf die Tagesordnung gebracht und darüber
ernsthaft gesprochen werden. Denn ohne Nach-
wuchs wird es in absehbarer Zukunft nicht mög-
lich sein, die Landsmannschaft in derselben
Stärke zu halten und die berechtigten Forderun-
gen zu vertreten. Gerade darum sollten — vorerst
als erstes Ziel — in den größeren Untergliede-
rungen Landsleute gefunden werden, die sich be-
sonders den Anliegen der Mittel- und jüngeren
Generation widmen wollen. Diese „Jugendrefe-
renten" sollten dann die Kontakte mit den vor-
handenen Kindern und Jugendlichen herstellen
und durch gezielte, dem Alter entsprechende Ver-
anstaltungen — gemeinsam mit der jeweiligen
Landesführung der Sudetendeutschen Jugend —
diese jungen Leute zusammenzuführen.

Schließlich wurde von den Delegierten ange-
regt, daß in allernächster Zeit eine Tagung für
Fragen des Nachwuchses und der Jugend durch
die SLÖ stattfinden soll, wo alle dementsprechen-
den offenen Fragen geklärt, durchbesprochen und
ein Arbeitsprogramm für die Zukunftsarbeit fest-
gelegt werden soll. Dies wurde als unbedingte
Erstmaßnahme angesehen.

Nach dem offiziellen Teil des Bundesjugend«
tages hielt Prof. Wolf Kowalski einen sehr inter-
essanten und fundierten Vortrag zum Thema:
„Kroaten und Ungarn — eine vergessene Min-
derheit?". In sehr anschaulichen Worten brachte
er uns die Geschichte und die heutigen Probleme
dieser beiden Volksgruppen im Burgenland nahe.

Heimattreffen
der Reichenberger

Vom 9. bis 12. Juli 1976 findet in Wien ein
bedeutsamer Kongreß der Reichenberger statt.
Ober das reichhaltige Programm wird die „Su-
detenpost" zeitgerecht berichten. Als illustren
Gast werden die Besucher den aus Reichenberg
stammenden Schauspieler Maxi Böhm begrüßen
können. Die Heimatgruppen und Freunde der Su-
detendeutschen mögen den Termin schon heute
vormerken.

Zu Pfingsten nach Stuttgart
Das Großtreffen für alle Landsleute aus Österreich und der BRD

Bald ist es wieder soweit, der Sudetendeut-
sche Tag naht. Gerade im heurigen Jahr sollten
wir die Geschlossenheit der Volksgruppe in der
Öffentlichkeit demonstrieren. Nur so können wir

ist es wichtig, daß sehr viele Landsleute —
darunter auch aus Österreich — den Weg nach
Stuttgart finden. Kommen auch Sie zum Treffen
after Landsteute. Nehmen Sie sich heuer fest von

unsérëri FordërurigÊn um unser Rechi"" den enN Zu Pfingsten bin ich in Stuttgart am Sudeten-
sprechenden Nachdruck verleihen. Gerade darum

Vier Fragen an den Bundeskanzler
Dr. Kreisky antwortet auf die Anfragen von Abg. Dr. Gruber, D r. Bauer und Genossen

Die VP-Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Gruber, Dr. Bauer und Genossen haben am 27. Jänner 1976 an Bundeskanzler Dr. Kreisky
eine schriftliche Anfrage betreffend Entschädigung für Heimatvertriebene gerichtet. Wir bringen die vier Fragen und Antworten.

1. Betrachten Sie nach wie vor das Kreuz-
nacher Abkommen lediglich als „Anfang" der
Vermögensentschädigung der Heimatvertrie-
benen?

2. Was wurde von der Bundesregierung seit
1970 unternommen, um „das Problem der
Entschädigung der Vertriebenen weiterzufüh-
ren" und was wird sie in Zukunft unterneh-
men?

3. Werden Sie, nachdem beinahe 4 Jahre
ungenützt verstrichen sind, in nächster Zeit
die vereinbarten Verhandlungen auf Experten-
ebene mit der BRD über die Erweiterung des
Kreuznacher Abkommens in Gang bringen?

4. Hat die Bundesregierung bereits ein Ge-
samtkonzept, betreffend die noch offenen
Entschädigungsfragen, erarbeitet?

Zu Frage 1: Die Beantwortung dieser Frage ergibt sich aus dem Abkommen von Bad
Kreuznach. Anlaß für die im Teil I dieses Vertrages zugunsten der Umsiedler und Vertrie-
benen getroffene Regelung war der Umstand, daß die in Osterreich verbliebenen Heimat-
vertriebenen und Umsiedler durch gewisse Ausschlußbestimmungen in der bundesdeutschen
Gesetzgebung nicht in den Genuß der in den deutschen Lastenausgleichsgesetzen vorge-
sehenen Leistungen kommen konnten. Dieser durch Urteile der Höchstgerichte der Bundes-
republik Deutschland erhärtete Ausschluß und die Undurchsetzbarkeit der Einbeziehung der
in Österreich lebenden Vertriebenen und Umsiedler in den deutschen Lastenausgleich ver-
anlaßte die damalige Bundesregierung, den seinem Inhalt nach bekannten Vertrag abzu-
schließen. Nach den Vereinbarungen im Art. 24 dieses Vertrages — vorbehaltlich der Be-
stimmungen des Art. 5 — bestehen keine zwischen den Vertragsstaaten noch zu regelnden
finanziellen oder vermögensrechtlichen Fragen mehr, die auf tatsächliche oder rechtliche
Vorgänge oder Ereignisse aus der Zeit vom 13. März 1938 bis zum 8. Mai 1945 oder auf
spätere Folgen solcher Vorgänge zurückgehen. Soweit sich die Fragestellung auf Ar t 5 des
Vertrages beziehen sollte, verweise ich auf die Antwort zu Frage 3.

Zu Frage 2: Die Bundesregierung hat bereits im Jahre 1970 konkrete Maßnahmen zu-
gunsten der in Österreich lebenden Heimatvertriebenen in Angriff genommen. 1. Durch die
Novellierung des Anmeldegesetzes, BGBI. Nr. 12/1962, und des in Durchführung des Teiles I
des Abkommens von Bad Kreuznach erlassenen Umsiedler- und Vertriebenenentschädi-
gungsgesetzes wurde sichergestellt, daß Personen, die bis dahin keine österreichische Lei-
stung erhalten konnten, weil sie die Anmeldefrist versäumt hatten, in die Lage versetzt
wurden, ihre Ansprüche geltend zu machen. Auf Grund dieser Novelle konnten etwa
4000 Anträge einer Erledigung zugeführt werden. (PS: Dazu verweist Abg. Dr. Gruber dar-
auf, daß es sich nicht um eine Regierungsvorlage, sondern um einen Initiativantrag der
ÖVP gehandelt hat.) 2. Als weiterer Schritt ¡st die Einsetzung des Ausschusses zur Erar-
beitung eines Gesamtkonzeptes für noch offene Entschädigungsfragen erfolgt. Bei der am
19. Juli 1974 stattgefundenen letzten Ausschußsitzung bestand Einvernehmen darüber, daß
alle offenen Entschädigungsfragen, vorbehaltlich des Art. 5 des Abkommens von Bad
Kreuznach, mit der in Aussicht genommenen Aushilferegelung für Sachgeschädigte als end-
gültig erledigt anzusehen sind. Wie mir der Herr Bundesminister für Finanzen mitteilte, hat
er erklärt, daß die vorbehaltene Frage in der nächsten Ausschußsitzung behandelt werden
wird. 3. Entsprechend dem Ergebnis der letzten Beratungen des von der Bundesregierung
eingesetzten Ausschusses ist die Gewährung weiterer Leistungen an Heimatvertriebene und
andere Gruppen Geschädigter im Wege eines Bundesgesetzes über die Gewährung einer
Aushilfe zur Milderung von Härten infolge bestimmter Vermögensverluste (Aushilfegesetz)
vorgesehen. Der Herr Bundesminister für Finanzen hat mir in diesem Zusammenhang mit-
geteilt, daß der unter Zugrundelegung der Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens neu
ausgearbeitete Entwurf für ein Aushilfegesetz voraussichtlich im Frühjahr d. J. als Regie-
rungsvorlage dem Nationalrat zugeleitet werden wird.

Zu Frage 3: Wie Sie aus meinen Ausführungen zu Frage 2 entnehmen konnten, hat die
Bundesregierung die letzten vier Jahre nicht ungenützt verstreichen lassen. Die Heimatver-
triebenen werden nunmehr über die Verpflichtung nach dem Kreuznacher Abkommen hin-
ausgehende Leistungen aus Budgetmittel nach dem Aushilfegesetz erhalten. Eine Ent-
scheidung über weitere Schritte erscheint mir im gegenwärtigen Zeitpunkt und vor Abschluß
der Beratungen im Ausschuß zur Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes für noch offene Ent-
schädigungsfragen im Zusammenhang mit Art. 5 des Abkommens von Bad Kreuznach weder
zweckdienlich noch zielführend.

Zu Frage 4: Die von den drei im Parlament vertretenen Parteien in den erwähnten Aus-
schuß entsendeten Mitglieder haben ein Einvernehmen darüber erzielt, daß — vorbehält"
lieh der Frage des Art. 5 — alle offenen Entschädigungsfragen mit dem erwähnten Aushilte-
gesetz als erledigt zu betrachten sind. Von dem gemachten Vorbehalt abgesehen, ist daher
das Gesamtkonzept fertiggestellt und können die offenen Entschädigungsfragen nach In-
krafttreten des Aushilfegesetzes als geregelt angesehen werden.

deutschen Tag, bei meinen Landsleuten und bei
meiner Landsmannschaft.

Bereits jetzt gibt es zahlreiche Mitfahrmöglich-
keiten, nützen Sie diese!

Soweit bis jetzt bekannt, sollen ab Wien, aus
Oberösterreich und der Steiermark Autobusse
geführt werden. Sollten sich bei den übrigen
Landesverbänden der SLÖ genügend Interessen-
ten finden, so werden auch von dort bestimmt
Busse geführt.

Auskünfte: Für Wien: Lm. Klaus Seidler,
46 78 572 (bis 20 Uhr) oder Lm. Otto Malik,
43 48 515 (bis 20 Uhr). Siehe auch Berichte der
Jugend. Für Oberösterreich: Lmn. Gertraud Scha-
ner, Wels, 0 72 42/79 3 73. Für Steiermark: G<*
Schäftsstelle der SL Stmk., 8020 Graz, Beethoven-
straße 23. Für alle übrigen Bundesländer: Bei der
jeweiligen Landesgeschäftsstelle der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft.

Wir ersuchen die Teilnehmer am Sudetendeut-
schen Tag, die Zimmerreservierung schon jetzt
über den Fremdenverkehrsverband Stuttgart vor-
zunehmen.

Wir ersuchen die Landsleute um starke Betei-
ligung am wichtigsten Treffen unserer Volks-
gruppe.

Tenor in Bayreuth
In der stark verjüngten Besetzungsliste der

Bayreuther Jubiläumsfestspiele 1976, die u. a.
eine völlig neue Inszenierung des gesamten Wag-
nerschen „Rings" unter einem vornehmlich fran-
zösischen Team bringen, fällt ein in jüngster Zeit
in den Vordergrund getretener Sänger auf. Es
¡st dies — erstmals in Bayreuth — der in Ma-
rienbad geborene Tenor Peter Hofmann, der den
Siegmund in „Walküre" singt.
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Ein Wiedersehen mit Böhmen
Auf der gedruckten Weihnachtsbotschaft, die

ein Heimatfreund im vergangenen Dezember aus-
sandte, standen die Sätze: „Heimatvertrieben
sein heißt, auf den Tausenden Wegen eines
Jahres immer wieder heimzugehen. So gingen
wir in den dreißig Jahren seit der Vertreibung in
Gedanken immer wieder heim und begegneten
dabei Verwandten, Freunden, Bekannten und
weilten vor teuren Gräbern."

„Vor teuren Gräbern" — das war es vor allem,
was mich in die Heimat zog, seitdem ich wußte,
daß das Grab meines Vaters ein Greuel der
Verwüstung war. Der Friedhof des kleinen süd-
böhmischen Dorfes war daher mein wichtigstes
Ziel, aber weil ich nun schon einmal in Böhmen
war und die Mühe der Sichtvermerkbeschaffung
und sonstiger Vorbereitungen auf mich genom-
men hatte, ließ ich meiner Sehnsucht freien Lauf
und nützte alle Gelegenheiten, um in dem nun-
mehr fremden Lande weit umherzukommen und
möglichst viele Stätten der Erinnerung wiederzu-
sehen. Daß mein Heimatdorf zuletzt kam, ergab
sich aus Umständen, die ich nicht ändern konnte,
tat aber dem Wiedersehen keinen Abbruch, son-
dern gestaltete es zur Krönung der ganzen Reise.

Die Grenze lag schon hinter uns, die alten
Bahnhöfe, nur noch tschechisch beschriftet, zo-
gen vorüber, und die Landschaft schlug ihr Bil-
derbuch der Erinnerungen auf. Da begann in mir
jener Widerstreit zwischen Verstand und Gefühl,
für den Professor Nittner von der Ackermann-
Gemeinde — in der Weihnachtsfolge der „Su-
detenpost" wurde darüber berichtet — die For-
mel prägte: „Einerseits vergessen und verzei-
hen, andererseits sich erinnern müssen". Doch
zu Schmerzlichem gesellte sich auch manches
Schöne, und letzten Endes mündeten die Ein-
drücke der veränderten Heimat in dem tröstli-
chen Gedanken, daß wenigstens der Himmel
über ihr und die Erde unter ihr dieselben ge-
blieben waren.

Die erste bedeutende Stadt auf der Fahrt
von Linz nach Böhmen ¡st Budweis. Ihr deut-
scher Name wird immer mehr verdrängt, lebt
aber unvergänglich fort in der Erinnerung zahl-
loser Studenten aus dem Raum von Bischof-
teinitz über Bergreichenstein, Winterberg, Pracha-
titz, Wallern, Oberplan, Friedberg, Hohenfurth,
Kaplitz, Gratzen bis Gmünd, Neubistritz, Neu-
haus, die einst eine der vielen Budweiser Schu-
len besuchten. Aber auch ihr tschechischer Na-
me, Ceské Budéjovice, wird mir unvergeßlich
bleiben in der Erinnerung daran, mit welcher
Verbissenheit ich als Primaner im damals noch
unverbindlichen Tschechischunterricht die sage
und schreibe zehn verschiedene Endungen dieses
Wortpaares in den sieben Beugungsfällen des
tschechischen Hauptwortes büffelte. Das einst
so stolze „K. k. deutsche Staatsgymnasium" ist
eine tschechische „Neunjährige Grundschule" ge-
worden, die Marienkaserne, in der wir 1917 drei
Monate lang als Offiziersschüler ein und aus gin-
gen und am glücklichsten waren, wenn uns Herr
Oberleutnant Kowanda oder Herr Leutnant Rose
nach dem Abendappell abtreten ließ, ist
mit ihrem leuchtenden Gelb noch immer das
Wahrzeichen des Marienplatzes, auch wenn sie
jetzt Kaserne des Jan Sverma heißt. Einen lie-
ben alten Bekannten habe ich auf das herzlich-
ste begrüßt, als wir an ihm vorbei- und durch die
Linzer Straße in Richtung Krummau weiterfuhren:
das alte Budweiser Stadttheater. Neunmal habe
ich in ihm, um nicht gesehen zu werden, vom
obersten „Juchhe" aus, „Polenblut" und sieben-
mal das „Dreimäderlhaus", beide damals eben
herausgekommen, erlebt, aber als ich mich ein-
mal, schon zu selbstsicher geworden, im „Kuh-
reigen" bis herunter in das Stehparterre wagte,
wurde ich von meinem Klassenvorstand erwischt
und am nächsten Tag wegen unterlassener Er-
laubniseinholung gerügt, so wie die damaligen
„Diszipfinarvorschriften für Gymnasien" es ge-
boten.

Krummau, das herrlichschöne, altehrwürdige
Krummau an der Moldau, „ein steinerner Traum
des Mittelalters", „die kostbarste Perle unter den
böhmischen Städten der Vergangenheit", war
unser nächstes Ziel. Meine Reisegefährten be-
suchten das Schloß und seine Sehenswürdigkei-
ten, den Maskensaal, das Theater, den Hof-
garten, ich ließ mich im Schatten des Parks
neben dem ersten Burghof auf einer Bank nieder,
um ungestört an meine Krummauer Tage zu-
rückzudenken. Es war im tiefen Krieg und mein
Leben oft recrvt sorgenvoll, aber wenn ich am
Abend vom Landratsamt in der Spiro-Villa,
über den Flößberg, durch die Fischergasse,
unter der Mantelbrücke nach Hause ging, wünsch-
te ich mir immer und freute mich darauf, einmal
im Frieden die Schönheiten dieser Stadt unver-
dunkelt wiederzusehen und unbeschwert zu ge-
nießen. Mein Traum ist nicht in Erfül-
lung gegangen, denn ich bin aus der Kriegsge-
fangenschaft nicht mehr heimgekehrt, und was
meine Frau und meine Tochter über ihre Erleb-
nisse in den Umsturztagen 1945 berichteten, hat
meine Erinnerungen an das sonnige Krummau
sehr verdüstert. Indem ich so sinnierte, fiel mein
Blick hinüber auf den Platz, wo einst die Burg-
wache ihr Standquartier hatte und in malerischen
Uniformen mit ein paar alten Kanonen und stei-
nernen Kugeln ihr von vergangener Macht und
Größe erborgtes Dasein fristete. Ein Spruch-
band, das sich in Stockwerkhöhe über die ganze
Breite des ehemaligen Burggrafenamtes hinzog,
bestätigte mit erschütternder Deutlichkeit den
ungeheuren Wandel der Zeiten: „Auf Lenins We-
gen zur weiteren Entwicklung unseres sozialisti-
schen Vaterlandes. Mit der Sowjetunion auf ewige
Zeiten!"

Auf dem weiten Weg von Krummau nach Eger,
den wir zügig zurücklegten, erzählte uns die von
Amts wegen beigegebene, ziemlich gesprächige
Reisebegleiterin, d. h. sie uns und wir ihr, aller-
lei von den Städten, die wir durchfuhren, oder in
denen wir kurz hielten, von Wallern, Prachatitz,
Strakonitz, Taus, Bischofteinitz, Tachau, Plan
bei Marienbad. In Verlegenheit geriet sie, als
wir uns in der Dunkelheit etwas verfuhren und

Mühe hatten, unser Nachtquartier, ungefähr in
der Mitte der erwähnten Strecke, zu erreichen.
Es war das Hotel „Praha" in Babylon am Teich
Babylon, einem der vielen bei den Tschechen
sehr beliebten „Erholungszentren". Im ersten
Augenblick, als ich unterhalb unseres Fensters
Eisenbahngeleise sah, bekam ich es mit der
Angst zu tun vor einer unruhigen Nacht, aber es
blieb still, fast unheimlich still. Auch für die Zei-
ten, da auf dieser einstigen Hauptstrecke Prag—
Pilsen—Furth im Wald vier Nachtschnellzüge
über München, Nürnberg, Stuttgart nach oder von
Paris vorüberrollten, galt die Weise: „Lang, lang
ist es her . . . "

Die zwei Stunden Aufenthalt in Marienbad
verflogen im Nu und konnten ganz der Besich-
tigung gewidmet werden, denn Ansichtskarten
waren keine aufzutreiben. Aber in dieser Stadt
genügt ein Augenblick, um ihren Zauber zu er-
kennen und sich von ihr bezaubern zu lassen.
Natur und Kunst vereinigen sich hier, um ein
Meisterwerk von einmaliger, überwältigender
Schönheit hervorzubringen. Richard Wagner mag
dies empfunden haben, als er, nach einem Stand-
ort seines Festspielhauses suchend, ursprüng-
lich an Marienbad dachte. Und merkwürdig,
wenn man von diesem jüngsten der vier böh-
mischen Weltbäder, der „weißen Stadt im grü-
nen Tal", Abschied nimmt, schmeichelt sich ei-
nem, als hätte man es selbst gedichtet, ein Lied
in den Sinn, das ein tschechischer Lyriker sang
und das, in der Erinnerung an ein verlorenes
Kleinod, auch unsere Wünsche wiedergibt: „Ma-
rienbad — Riv.era ohne Strand! Schwan mei-
nes Vaterlands, / der bei jedem Deingedenken
singt, / sei glücklich!, stirb nicht!"

Wer je beim Militär, zumal im Krieg, gedient
hat, wird bestätigen, daß die Erinnerungen an
diese Zeit nie verblassen, sondern umso leben-
diger werden, je älter man wird. So erging es
mir, als die vielen Türme der alten Reichsstadt
Eger, überragt von den gotischen Spitzen der
Erzdekanalkirche zu St. Nikolaus, sichtbar wur-
den. Auf dem Marktplatz, jetzt „König-Georg-von-
Podiebrad-Platz", stiegen wir aus, vor dem
„Stöckel", dem vertrauten Wahrzeichen, das sie
nur noch „Spaliöek" nennen. Nach einem Rund-
blick um den großen Platz mit den hohen, ge-
schichtereichen Giebelhäusern, in deren einem
Wallenstein ermordet wurde, ging ich, fast unbe-
wußt und wie von der Erinnerung gezogen, die
Straße hinauf zur Alten Landwehrkaserne. Hin-
ein getraute ich mich nicht, aber hie und da,
wenn jemand durch die Pforte neben dem Haupt-
tor ging, wagte ich einen Blick auf den Hof und
gedachte der fernen Zeit, da in seinem geweihten
Viereck die Einjährig-Freiwilligen ihre Grund-
ausbildung „genossen" und am Samstagnach-
mittag ¡lire Zwillichmonturen wuschen. Von der
Erinnerung an diese Jugendtage ganz erfüllt,
ging ich durch den Park zurück, vorbei an dem
überlebensgroßen Standbild eines Soldaten mit
der Inschrift „Na stràni míru!'" — „Auf der Wacht
des Friedens!" — hinab zur Burg und dann ein
Stück hinaus auf der Straße gegen Franzens-
bad. Sie erzählte mir das Märchen von einem
glücklichen Tag, von jenem nämlich, an dem ich
zwanzig Jahre später, vom Herrn Bürgermeister
eingeladen, und in seiner Begleitung, mit einem
blitzblanken Landauer und zwei jungen Rappen
einen Ausflug in die Nachbarstadt unternahm.

Von Eger fuhren wir gegen Karlsbad weitet
entlang des ausgedehnten Falkenauer Kohlen-
reviers und durch das reizende Städtchen Elbo-
gen, das, von der Eger umrauscht, im Schatten
seiner Hochburg, in die Erinnerung an bessere
Tage versponnen scheint. Die Reisebegleiterin
wußte zu erzählen: „Hier haben einmal viele
Deutsche gewohnt, aber sie sind fortgezogen",
und so nebenbei, daß das Porzellanmuseum in
Elbogen geschlossen wurde, weil die Decke ein-
gestürzt war. Wir hörten jedoch nur noch mit
halbem Ohre zu, denn unsere ganze Aufmerk-
samkeit galt schon der Stadt, die immer näher
kam und die seit eh und je das Traumziel aller
war, die nach Böhmen reisten: Karlsbad.

Ich bin in den dreißiger Jahren dienstlich öfter
von Prag aus dorthin gekommen und fand trotz
aller amtlichen Belastung doch immer wieder
Zeit, das zu tun, was ich am liebsten tat, den
Spuren Goethes nachzugehen, an denen Karls-
bad so überreich ist, oder Kunst in Vollendung
zu genießen, wenn am Sonntag um 16 Uhr im
Kurhaus oder an Werktagnachmittagen im Post-
hofgarten Generalmusikdirektor Manzer seine
Symphoniekonzerte gab. Wie bin ich damals, als
die „Kolonnade der Tschechoslowakisch-Sowje-
tischen Freundschaft" noch die weltberühmte
Mühlbrunnkolonnade war und das „Grand-
Hotel Moskva" noch unser liebes, altvertrautes
Hotel Pupp, leichtbeschwingt durch die Gassen
Karlsbads gegangen, von dem Duft der Oblaten-
bäckereien umfächelt oder auf der Alten Wiese
die erlesensten Auslagenstücke aus aller Her-
ren Länder bewundernd. Als Andenken nahm ich
mir einen schön geschliffenen Sprudelstein mit,
der jetzt als Briefbeschwerer meinen Schreibtisch
ziert und mich Stund und Augenblick, auch
jetzt, indem ich diese Zeilen schreibe, an Karls-
bad erinnert und an jenes tieftraurige „Das Spiel
ist aus, die Töne sind verklungen", mit dem einst
Theodor Körner von ihm Abschied nahm, ahnend,
daß er es nie mehr wiedersehen werde.

Auf der Straße zwischen dem Kaiserwald
und den Duppauer Bergen fuhren wir weiter und,
nachdem wir Buchau, früher die letzte deutsche
Stadt an dieser Strecke, hinter uns gelassen hat-
ten, beschleunigten wir unsere Fahrt, um Prag,
unser nächstes Hochziel, rascher zu erreichen.
Auf dem Wenzelsplatz vor dem „Interhotel Jaita"
stiegen wir aus, die anderen schlössen sich ei-
ner Stadtrundfahrt an, ich wollte allein sein. Na-
türlich ging ich wieder Prags denkwürdige Kö-
nigsstraße entlang über die Karlsbrücke hinauf
zum Hradschin, um auf das „hunderttürmige
Prag", die „uralte und ewig junge Hauptstadt
des Landes", wie in dem Faltprospekt stand,
hinabzuschauen. Ihr erster Eindruck sei grau
und fremd, aber — wie Frau von Herzogenburg

in ihrem Prag-Buch richtigstellt — fremd nicht
für den, der wiederkehrt. An einem Wiedersehen
lag mir besonders, um in aller Stille und ganz
für mich selbst ein Jubiläum zu feiern, denn es
waren genau fünfzig Jahre her, seitdem ich die
Prager deutsche Universität verlassen hatte. Der
Weg zu ihr, den ich wohl tausendmal gegangen
war, war nicht zu verfehlen, und ein glücklicher
Zufall fügte es, daß ¡ch gerade noch zurecht-
kam, um nach erbetener Erlaubnis an einer klei-
nen Führung teilzunehmen, die eben begann
und wohl zeigen sollte, wie groß und schön die
Prager Universität geworden war.

Der Wahrheit die Ehre, sie ist es geworden,
und die Art und Weise, wie der Architekt Pro-
fessor Fragner uralte Baureste erhielt und seinem
Erinnerungswerk harmonisch und geschmackvoll
einverleibte, verdient Anerkennung. So ist das
Carolinum, jetzt Kernstück eines 16 Gebäude
umfassenden Universitätsviertels zwischen Zelt-
ner-, Gemsen- und Eisengasse, neu geworden
und alt geblieben trotz allen Wandels seit damals,
als es noch unsere Alma mater war. Im Herbst
1919 habe ich das damals noch unscheinbare
Haus zum erstenmal betreten, nicht ahnend, daß
der Kampf um ihr Dasein bereits begonnen hat-
te. Schon 1920 wies das Universitätsgesetz, die
berüchtigte „Lex Maree", die Rechtsnachfolge
der Carolina und Carolo-Ferdinandea allein der
tschechischen Universität zu, damit eine Ent-
wicklung einleitend, die die deutsche Universität
in Prag, die älteste deutsche überhaupt, zum
Stiefkind der tschechoslowakischen Hochschulen
machte und sie einen Dornenweg gehen hieß,
der 1945 mit ihrem Untergang endete. So misch-
ten sich auf dem Rundgang durch die prachtvol-
len Räume für den deutschen Besucher in die
Bewunderung Trauer, und war er einst als Schü-
ler hier ein und aus gegangen, überwältigte ihn
die Macht der Erinnerung: von der großen Aula,
wo eben eine Promotion vor sich ging, tönte, von
der Orgel begleitet, das „Gaudeamus" herüber,
genauso wie damals und doch so unsagbar an-
ders, Talare, die aus offenstehenden Schränken
rot und violett herausleuchteten, erinnerten an
den Festaufzug unserer einstigen Magnifizenzen
und Spektabilitäten, unter den Bildern an den
Wänden, von denen ernst und würdig Gelehrte
herabsahen, war kein einziges der unsrigen.
Viel wurde gezeigt, erklärt und besprochen, nur
die Frage nach den Insignien, den ältesten und
schönsten, die je eine Universität besessen, blieb
unbeantwortet — ein Rätsel, daß die Deutung zu-
läßt, die allgerechte Richterin Geschichte hätte
sich ihre letzte Entscheidung noch vorbehalten.

„Cedok", das tschechoslowakische Verkehrs-
büro, das die Reise gemeinsam mit einer öster-
reichischen Firma durchgeführt hatte, ließ sich
unseren Abschiedsabend etwas kosten und be-
wirtete uns reichlich, sogar mit Sekt, eine Geste,
deren Werbezweck nicht zu verkennemvar, die
aber dennoch freute. So fuhren wir denn, jetzt
im Wagen eines Freundes, am nächsten Morgen
zufrieden weiter, zuerst gegen Osten und dann
in einem weiten Bogen über Deutschbrod, Kolin,
Kuttenberg, Tschaslau, Pilgram, Neuhaus, Wit-
tingau, Gratzen meiner südböhmischen Heimat zu.
Die weite Ebene um Kolin, sonnenüberflutet, als
wir sie durchfuhren, und friedlich wie ein Hirten-
bild, hätte fast vergessen lassen, daß sie einmal
ein blutgetränktes Schlachtfeld war, wenn nicht
auf den Hügeln um sie die Denkmäler Dauns
und Laudons daran erinnert hätten. Die gotische
Barbarakirche in Kuttenberg wird mir durch ihre
Herrlichkeit unvergeßlich bleiben, liebgeworden
¡st sie mir überdies durch ein kleines Erlebnis,
das ¡ch in ihr hatte: Der Herr Pfarrer dieser Kir-
che konnte zu wenig Deutsch, um einer deutschen
Reisegesellschaft sein Kleinod näherzubringen,
daher war die Verständigung schwierig; da schlug
mich jemand als Dolmetscher vor und als dieser
Versuch — wie es hieß, ausgezeichnet — ge-
lungen war, freuten wir uns alle, der Herr Pfaf»
rer, die Reisenden und natürlich auch ich. Das
eindrucksvollste auf der Weiterfahrt durch das
einstige Reich der Rosenberge gegen Neuhaus,
Wittingau und Gratzen hin waren die vielen gro-
ßen Teiche. Ihre Poesie hat manchen Dichter an-
geregt, deutsche wie tschechische, aber auch der
unpoetische Reisende fühlt unbewußt das Er-
greifende ihrer Teichgedichte, seien es die
„Schilflieder" Lenaus — „Auf dem Teich, dem
regungslosen, / Weilt des Mondes holder Glanz,
/ Flechtend seine bleichen Rosen / In des Schilfes
grünen Kranz" — oder des tiefsinnigen Gedichtes
Anton Sovas: „Die Teiche Böhmens sind ge-
schmolzenes Silber, / das aus dem Schatten
dunkler Wolken funkelt; / der kühle Frieden atmet
in den Wellen, / und etwas steigt daraus wie
ew'ge Wehmut" — Stimmungsbilder, die dem
heimatvertriebenen Böhmenbesucher doppelt weh
ans Herz greifen.

Stadt, Schloß und Burg Gratzen, von Erinne-
rungen dicht umrankt, grüßen uns vom Berg
herab, als wir unten durch Niederthal vorüber-
fuhren, um noch rechtzeitig ans Ziel zu kommen.
Und wieder hatten wir Glück. Kaum waren wir
auf dem Dorfplatz ausgestiegen, kam ein An-
rainer auf uns zu, der uns vom Fenster aus
gesehen hatte, und bot sich an, uns zu begleiten.
Er sperrte uns die Kirche auf, die die bösen
Zeiten gut überstanden hatte, denn alles war
beim alten geblieben und unverändert so, wie ich
es vor vielen Jahren zum letztenmal gesehen
hatte, die Altäre und die Heiligen Josef, Seba-
stian, Florian, Leonhard, die hölzerne Kanzel,
der gotische Taufstein aus Granit und die Orgel,
auf der mein Vater noch am Tag vor seiner töd-
lichen Erkrankung das Hochamt gespielt hatte.
Von der Kirche gingen wir auf den Friedhof
hinaus, auf dessen rückwärtigem Teil über ver-
grasten Hügeln ein Wald windschiefer, verrosteter
Kreuze den Platz verriet, wo Vertriebene ihre Grä-
ber zu suchen hatten. Auch das Grab meines
Vaters war kaum wiederzuerkennen, Unkraut
wucherte überall, der Stein war umgefallen und
lag hinter dem Sockel, das ganze bot einen trost-
losen Anblick. Herr Chmel, so hieß unser Beglei-
ter, schien zu erraten, was uns bewegte, und er-

klärte sich, von niemandem gebeten und ganz
aus freien Stücken, bereit, das Grab instand-
zusetzen und in seine Obhut zu nehmen. Vom
Friedhof gingen wir hinüber zur Schule und
wurden vom Direktor und seiner Frau überaus
freundlich begrüßt. Sie fühlten wohl, was mir
dieses Haus bedeutete, und führten mich bereit-
willig durch alle Räume, vom Keller bis zum
Dachboden, in mein einstiges Klassenzimmer,
in den großen, schönen Garten, meines Vaters
Stolz und unser aller Freude, auf den Hof, wo —
welch ein Wandel des Idylls! — zu unserer Zeit
Hühner und Schweine, jetzt Enten und Kanin-
chen hausten. Eine kleine Episode ergötzte trotz
aller Wehmut dieses Wiedersehens. Außer einem
Kriegerdenkmal aus dem Ersten Weltkrieg steht
auf dem Anger neben der Kirche zwischen zwei
hohen Eichen noch ein zweiter Stein, dessen
Inschrift ganz verwittert ist und über dessen
Bedeutung sich die neuen Dorfbewohner den
Kopf zerbrachen. Ich konnte Auskunft geben, die
das Rätsel löste und vom Schuldirektor, der
auch Ortschronist sein dürfte, alsogleich auf-
gezeichnet wurde. Im Jahre 1908 wurde dieser
Stein zur Peier des 60jährigen Regierungsjubi-
läums Kaiser Franz Josefs I. errichtet und beider-
seits ein Eichenbäumchen gepflanzt, kaum grö-
ßer als ich, der das Festgedicht aufsagte und
aus diesem Anlaß einen neuen Matrosenanzug
erhalten hatte.

Herr Chmel hat sein Versprechen gehalten.
Er sandte mir Lichtbilder, die zeigen, daß er sich
Mühe gegeben hatte, um das Grab wieder in
Ordnung zu bringen, auch die Blumen hat er
nicht vergessen. Dieser Freundschaftsbeweis
eines Fremden hat mir wohlgetan und mich in
der Erkenntnis bestärkt, daß es noch überall
in der Welt gute Menschen gibt. Trotzdem über-
wog das Schmerzliche, vor allem, daß selbst im
einst deutschesten Ort fast niemand mehr deutsch
spricht, daß Häuser, in denen man ein und
aus ging und mit denen einen schöne Erinnerun-
gen verbanden, wie vom Erdboden verschwunden
sind, kurzum, daß die Heimat seelenlos geworden
und nur noch ein Schatten ihrer selbst ist. Ge-
rechterweise soll mancher Fortschritt nicht ver-
schwiegen werden. Das Schulwesen scheint sich
besonderer Förderung zu erfreuen, Fakultäten als
Teile aufgegliederter Universitäten findet man
vielfach auch in Provinzstädten. Im Gegensatz zu
früher wird auf internationale Aufmachung Wert
gelegt, die Aufschriften am Prager Hauptbahnhof
sind ebenso wie auf jeder Ansichtskarte vier-
und fünfsprachig und immer auch deutsch. In dem
Spottnamen „De-De-Roni" für die Ostdeutschen
scheint noch immer Enttäuschung über das jähe
und gewaltsame Ende des „Prager Frühlings"
nachzuklingen. Die Menschen arbeiten fleißig und
leben bescheiden, stehen da und dort auch ge-
duldig Schlange, freuen sich gelegentlich auf
eine Fahrt zum „Mütterchen Prag", besonders,
wenn dort eine der großen Spartakiaden abge-
halten wird, oder sonst auf einen Bade- und
Bootsausflug am Wochenende zu einem der vie-
len Teiche und Stauseen oder auf ein paar
Sonntagsstunden im geliebten „hospudka" —
„Wirtshäuschen" — bei einem guten, preiswerten
Essen und einem Glas des vortrefflichen Bieres,
das sie in ihrer Vorliebe für Verkleinerungswör-
ter zärtlich „piviöko" — „Bierchen" nennen.

Sieht und erlebt man all das auf einer Reise
durch Böhmen, wechselt die Stimmung so oft wie
die Landschaft, wie Berg und Tal, wie Sonne und
Wolken, wie das Vivace und Grave einer Sym-
phonie, immer wieder aber mischt sich in den
Vielklang der Töne die Frage, warum alles so
kommen mußte, wie es kam, warum nicht Deutsche
und Tschechen in diesem reichen und schönen
Lande glücklich und zufrieden miteinander leben
konnten, und das Ende vom Lied ist stets nur
ein tiefes und schmerzliches Bedauern.

Zoglmann folgte auf Dr. Böhm
Als Nachfolger für den unvergessenen Doktor

Franz Böhm wurde von der Landesversammlung
der Landesgruppe Bayern der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Bundestagsabgeordneter Sieg-
fried Zoglmann zum neuen Landesobmann ge-
wählt. Zu seinen Stellvertretern wurden gewählt:
Bundestagsabgeordneter Dr. Franz Wittmann
(277), Rudolf Erlebach (261) und Dieter Max (213).
Durch Akklamation wurde Alfred Heller wieder
zum Finanzreferenten und Dr. Hans Sehling zum
Schriftführer bestellt. Dem Landesvorstand gehö-
ren als geborene Mitglieder außerdem die Ob-
männer der sechs Bezirksgruppen, Frau Maria
Bodenstein als Frauenreferentin und Heinz Lehn-
feld als Jugendreferent an.
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Adalbert Stifter als Lebensaufgabe
Oberrat des Wissenschaftlichen Dienstes Dr. Alois Großschopf ein Sechziger

Dem Werk Adalbert Stifters mit modernen
Mitteln der Germanistik zu dienen, ist das
Anliegen von Oberrat d. w. D. Dr. Alois Groß-
schopf, der als Leiter des Adalbert-Stifter-
Instituts des Landes Oberösterreich interna-
tionale Anerkennung gefunden hat. Auf seine
Leistung hinzuweisen ist zum 6. April, da er
die Vollendung seines 60. Lebensjahres
feierte, am Platze. Wer hätte die wissenschaft-
liche Hingabe an seinen Landsmann ernster
auffassen können als der Deutsch-Benesch-
auer, der von seinem Lehrer, Univ.-Prof. Dok-
tor Jungbauer, ausersehen war, Betreuer des
Stifterschen Geburtshauses in Oberplan zu
werden? Das Land Oberösterreich bot dem
ambitionierten Germanisten, Slawisten und
Volkskundler nach dem zweiten Weltkrieg die
Chance, seinen Wirkungskreis auf weltoffener
Ebene zu erweitern.

Obwohl Linz niemals eine Stätte der ger-
manistischen Forschung war, erhielt das neue
Landesinstitut — zuerst mit dem Landes-
institut für Volksbildung und Heimatpflege un-
ter Dr. Aldemar Schiffkorn vereint — über
Osterreich hinaus bald Anerkennung. Wo im-
mer Adalbert Stifter nicht nur verehrt, son-
dern auch in seiner geistegeschichtlichen Be-
deutung gewürdigt wird, ist das ehemalige
Wohnhaus des Dichters an der Unteren Donau-
lände ein Begriff, ein Zentrum der Information,
ein Treffpunkt der Wissenschafter. Von dort
reichen die Fäden der Forschung bis in den
Femen Osten, und von Jahr zu Jahr mehren
sich die Besucher, die an der Stätte studieren
wollen, wo Stifter lebte und schrieb. Dr. Groß-
schopf ist es zu danken, daß er einen Teil
von der Habe des Dichters zusammengetra-
gen und eine würdige Gedenkstätte geschaf-
fen hat. Daß das Haus, bereits auf der „Ab-
schußliste" stehend, für das kulturelle Oster-

reich und für die gesamte Kulturwelt gerettet
werden konnte, ist nicht zuletzt das Verdienst
Großschopfs.

Er hat die bereits 24 Jahrgänge umfassende
Vierteljahresschrift des Adalbert-Stifter-Insti-
tuts zu einem nicht mehr zu übersehenden
Organ, zu einer Klammer der Fachgelehrten
und gleichzeitig zum Ort der Diskussion ge-
macht. Ihm verdankt man die Anregung zur
kritischen Gesamtausgabe der Werke Stifters,
an der sich Germanisten aus Österreich,
Deutschland und der CSSR beteiligen. Für die
reichen Bestände des Instituts konnte er auf
Auktionen wichtige Einzelstücke erwerben.
(Die oberösterreichische Landesregierung un-
terstützte ihn in vorbildlicher Weise.) Eine
eigene Schriftenreihe dient wesentlichen Fra-
gen der Stifter-Forschung.

Als Referent bei Fachkongressen, als Spre-
cher seiner Rundfunk-Beiträge, als Vortragen-
der bei Veranstaltungen der Volksbildungs-
stellen genießt Dr. Großschopf hohes Anse-
hen; er pflegt nie abzuschweifen und verläßt
sich nur auf die klare, durchdachte Diktion
seines Konzepts. Dies sind auch die Kenn-
zeichen seiner Veröffentlichungen, so des
Bildbandes „Adalbert Stifter — Leben, Werk,
Landschaft" und der Monographien über Stif-
ter („Ich gebe den Schmerz nicht her"), Her-
mann von Gilm („Aus bergkristallener Scha-
le") und Johann Gabriel Seidl („Der Leier-
mann"). Als Erzähler und Lyriker ist Alois
Großschopf oft hervorgetreten: nicht als Mo-
dernist, sondern als begabter Wahrer schrift-
stellerischer Tradition. Er gehört nicht zum
Typ der einäugigen Experten, die außerhalb
ihres Gebietes hilflos sind; vor solchem Handi-
cup bewahren ihn vielseitige Bildung und eine
gute Portion Humor. W. F.

Nicht vergessen: Die Petition
Nur noch etwa 5 Wochen sind Zeit bis zum Abschluß

Noch haben wir etwas Zeit bis zum Abschluß
dieser Aktion. In etwas knapp über 5 Wochen ist
es aber soweit! Setzen wir daher zum Endspurt
an und versuchen wir gemeinsam, sehr viele
Unterschriften für unsere berechtigte Forderung
zu erhalten!

Jeder Landsmann muß sich persönlich dafür
einsetzen, nur so wird der Erfolg garantiert. Und
es sollte doch ein Erfolg werden. Bei jeder Ge-
legenheit soll um die Unterschrift geworben wer-

den, daher sollte jeder Landsmann eigentlich im-
mer eine Liste bei sich haben. Gerade wir in
Österreich sollten da den Landsleuten in den an-
deren Ländern nicht nachstehen. Bemühen wir
uns daher besonders in den letzten Wochen um
diese Aktion!

Fordern Sie daher sofort Unterschriftenblätter
bei Lm. Hubert Rogelböck, Ettenreichg. 26/12,

1100 Wien an (bitte Rückporto beilegen!).

Religiöses Osterbrauchtum im Böhmerwald
Von Hans Hölzl

Mit dem Aschermittwoch ist es überall still
geworden in den Walddörfern. Doch je mehr wir
uns Ostern nähern, desto mannigfacher und
zahlreicher wurden die Bräuche des Osterfest-
kreises. Die Karwoche wurde im heiligen Ernst
verlebt. Kein lautes Lachen, kein Singen und
Johlen war zu hören. Während der Fastenzeit
wurde am Abend der gemeinsame Rosenkranz
gebetet. An den Kartagen pilgerten die Bauern
in Prozessionen, laut betend, zur Pfarrkirche,
um ihre gemeinsamen Betstunden zu halten.
Am Gründonnerstag flogen die „Glocken nach
Rom", und die Ratschen traten an ihre Stelle,
wie dies ja auch in manch anderen Gegenden
der Fall ist. Allerdings sind die dabei gerufenen
Sprüche der Ratschenbuben sehr verschieden.
Zwanzig bis dreißig Burschen zogen in ge-
schlossener Reihe durch den Ort. Hier sollen
die äußerst sinnvollen Sprüche, wie sie von den
Ratschenbuben der Pfarrei Friedberg im südli-
chen Böhmerwald gerufen wurden, wiedergege-
ben werden.

Zum Gebet-Ratschen hieß es:
Wir ratschen, wir ratschen, den Englischen
Gruaß, den jeder katholische Christ beten
muaß.

Zum Gottesdienstratschen mußte folgendes
Sprüchlein herhalten:

Wir ratschen, wir ratschen, zoacha und
z'samm,
zur Kircha, zur Kircha und kemmts not
z'lang.

Um 11 Uhr zur Essenszeit:
Wir ratschen, wir ratschen, zum Ess'n ist
Zeit, aber eßt's net z'viel, es ist Fasttag
heut'.

Um drei Uhr nachmittags zur Erinnerung an
das Leiden und Sterben unseres Heilandes rie-
fen die Buben:

Wir ratschen, wir ratschen, drum dankt's
dem Herrn, der für uns gestorben is gern.

Am Karsamstag gingen die Ratscher von Haus
zu Haus, um sich für ihre Tätigkeit den Lohn
zu holen. Sie wurden von der Hausmutter be-
schenkt und entlohnt für ihre Arbeit in den drei
Kartagen.

Dabei mußte folgendes Spüchlein seinen
Dienst tun:

Wir ratschen, wir ratschen, die Fasten is
aus, hiazt ruckt's mit Geld und Eier heraus.
Als Dank für die erhaltene Gabe folgte:
Für all enkere Gaben, ob viel oder wen'g,
recht frohe Ostern wünsch' ma enk.

Ein weiterer sinniger Brauch war der im
nördlichen Böhmerwald geübte Brauch des
Osterreitens. Hoch zu Roß nahmen die Oster-
reiter in Reih und Glied an der Feldmesse teil.
Der Ortsseelsorger suchte in seiner Predigt die
Frohbotschaft des Osterglaubens in den Herzen
der Gläubigen aufs Neue zu verankern. Am
Schluß erteilte er den Reitern und den vielen

Gläubigen den hl. Segen. Anschließend zogen
die Osterreiter mit dem Priester und der Fahne
an der Spitze über die heimatlichen Wiesen und
Felder und hielten vor jedem Feldkreuz und
jedem Marterl zu einem kurzen Gebet inne, in
welchem der Segen Gottes für das Gedeihen
der Feldfrüchte herabgefleht worden ist.

VERBUNDENHEIT
Von Lotte Gottwald

Weiter trag ich der Ahnen Art,
die in mir sich hat verwahrt,
gab mir Schwächen und Stärken
zum Weiterschaffen und Werken.
Einer endlosen Kette Glied
schmiede ich an der Kette mit,
neuen Gliedern Leben zu leih'n,
neuen Samen ins Erdreich zu streuen.

Zeitgeschichtlicher Vortrag
Über Einladung der SLÖ wird Universitäts-

Professor Dr. Ludwig Jedlicka Donnerstag, den
6. Mai, in der Volkshochschule Wien-West, 1070
Wien, Zollergasse 41, um 19 Uhr einen Vortrag
unter dem Titel „St. Germain — Neue Forschung"
halten. Prof. Jedlicka wird in diesem Vortrag be-
sonders auf die Sudetendeutsche Frage einge-
hen. Es liegt im Interesse heimatpolitischer Ar-
beit, daß jede Heimatgruppe durch mehrere Teil-
nehmer vertreten ist. Dieses hochaktuelle Thema
ist für jeden geschichtlich Interessierten von Be-
deutung. Es gibt die Möglichkeit laufender Aus-
sprachen bei den Heimatabenden und Schulun-
gen.

Kunst-Kontakte
„Tschechoslowakische Künstler in München

stellen sich vor", war der Titel einer Veranstal-
tung der Tschechischen Katholischen Seelsorge
im Pfarrzentrum St. Anton. Es wurde dabei auf
zahlreiche tschechische und slowakische Bega-
bungen aller Sparten und auf Prager Deutsche
hingewiesen, die sich besonders um die Ver-
mittlung tschechischer Kultur verdient gemacht
haben. Der bebilderte Katalog bezieht u. a. so
prominente Künstler ein wie die Dtehter Iwan Divis
und Ota Filip, den Dirigenten Rafael Kubelik, den
Maler und Schriftsteller Jaroslav Dlask, den Ober-
setzer Kurt Martin Ruda, den Zeichner und Illu-
strator Miroslav Sasek und — last not least —,
den Schauspieler Dr. Rolf Wanka.

Wien
Bruno

Der Heimatabend am Samstag, dem 27. März,
versammelte die Mitglieder in einem vollbe-
setzten Speisesaal. Bundesobmann Ing. Oplusstil
hielt nach der Begrüßung sein monatliches Re-
ferat über das aktuelle Tagesgeschehen. Er zeig-
te den Pleitegeier auf, der allüberall grassiert,
die Verschwendung bei den Staatstheatern, die
Verluste beim Bauring-Debakel und die gigan-
tischen „Unido"-Neubauten, stellte dem entge-
gen, daß die Regierung das Los und den sozia-
len Einbau der Heimatvertriebenen völlig igno-
riert.

Nach einer Pause wurden DIAS vorgeführt,
ein Lichtbildervortrag von Ldm. Gustav Stolla,
unter Assistenz zweier Jungmänner des Dach-
verbandes. Es waren herrliche Aufnahmen von
Brunn, seinen Kirchen und Palästen. Bilder, die
in ihrer Farbenschönheit und künstlerischen Er-
fassung faszinierten. Eines schöner als das an-
dere, die eine Resonanz begeisterten Beifalls
auslösten.

Humanitärer Verein =
Nicht nur, daß unser Berichterstatter Lm. Karl

Dressel schon vor längerer Zeit erkrankte, mußte
auch noch Obmann Escher am 9. März 1976 das
Krankenhaus aufsuchen, wo er sich einer
Operation unterziehen mußte. Aus diesen Grün-
4eawar esleider nicht möglich, daß bis jetzt ein
Bericht über unsere am 7. März stattgefundene
Hauptversammlung erschienen wäre, und kann
erst jetzt nach der Heimkehr des Obmannes
nachgeholt werden. Obmann Escher begrüßte alle
Ehrenmitglieder, Mitglieder und Gönner recht
herzlich, insbesondere aber den Bundesobmann
der SLÖ Dr. Emil Schembera und seinen Stell-
vertreter Herrn Etthofen. Anschließend gedachte
er der verstorbenen Mitglieder. Als Einleitung
der Hauptversammlung trug der Obmann ein
Heimatgedicht vor und gab anschließend die
Tagesordnung bekannt, welche einstimmig geneh-
migt wurde. Als Punkt 2 brachte er seinen Be-
richt und ersuchte gleich alle Anwesenden, neue
Mitglieder zu werben, damit der Mitgliederstand
zumindest wieder die Höhe des Vorjahres er-
reicht, oder sogar noch besser wird. Im Laufe
seiner Ausführungen berichtete er, daß im ver-
flossenen Vereins jähr vier Leitungssitzungen und
die Hauptversammlung abgehalten wurden. Wei-
ters fanden eine Anzahl Sitzungen der SLÖ,
zehn Sitzungen des Verbandes österreichischer
Landsmannschaften und einige des Mährisch-
Schlesischen Heimatmuseums statt, welche von
einigen Leitungsmitgliedern besucht wurden.
Heimatabende gab es neun, weiters die Mutter-
tags-, Nikolo- und Weihnachtsfeier. Einen län-
geren Bericht erstattete der Obmann über unsere
Trachtengruppe, die auch im Jahre 1975 wieder
unter der Leitung von Lm. Herbert Stephan und
seiner Frau Hannelore stand, und dankte ihnen
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und allen Trachtengruppenmitgliedern für die
Mitwirkung bei den verschiedenen Veranstaltun-
gen, hauptsächlich aber bei den Bällen der dem
Verband österreichischer Landsmannschaften an-
geschlossenen Vereine. Er betonte auch, daß es
der Vereinsleitung wohl bekannt ist, daß jedes
Mitglied der Trachtengruppe große Opfer und
viel Idealismus aufbringen muß, trotzdem bittet
sie, daß sich weitere Damen und Herren der
Trachtengruppe zur Verfügung stellen, damit wir
in der Öffentlichkeit zeigen können, daß die
Schlesier ihrer verlorenen Heimat noch treuge-
blieben sind. Der bewährte Kassier Ing. Jilg
konnte dank der Unterstützung unserer treuen
Mitglieder und Gönner einen überaus erfreuli-
chen Kassabericht erstatten. Er dankte allen für
die pünktliche Bezahlung des Mitgliedsbeitrages
und die sonstigen finanziellen Unterstützungen
recht herzlich, denn ohne diese könnte der Ver-
ein nicht existieren. Die beiden Kassaprüferin-
nen, Frau Gerti Vogel und Elf riede Zimmermann,
berichteten über die mustergültige Kassagebah-
rung und sprachen den Kassieren Dank und An-
erkennung aus. Über Antrag der Kassaprüferin-
nen wurde dem Kassier und der Vereinsleitung
einstimmig die Entlastung erteilt. Auch Obmann
Escher sprach Ing. Jüg nicht nur für seine uner-
müdliche Arbeit als Kassier, sondern auch für
seine diversen anderen Arbeiten, die er im Laufe
des Jahres leistet, den herzlichsten Dank aus.

Als Punkt 4 folgte der Bericht des 1. Schrift-
führers Lmn. Gisi Salinger, der sdch hauptsäch-
lich auf die Erledigung der Geburtstagspost an
die Mitglieder und die Beschriftung der diversen
Kuverte bezog. Der Bericht des 2. Kassiers
Ing. Franz Zahnreich beinhaltete die Abfassung
der Vereinsprotokolle und Diverses. Auch ihnen
sprach Obmann Escher den Dank aus und be-
tonte, wenn wir alle zusammenarbeiten und uns
gegenseitig unterstützen, so wird auch der Ver-
ein weiterbestehen können. Wie schon anfangs
erwähnt wurde, ist unser Kulturreferent Lm. Karl
Dressel leider schon längere Zeit erkrankt und
bedarf noch längerer Zeit Erholung. Im Laufe des
Vorjahres startete er einige sehr interessante
Vorträge und schrieb auch einige Berichte über
stattgefundene Veranstaltungen, wofür ihm herz-
licher Dank gesagt sei.

Als nächster Punkt erfolgte die Wahl der
neuen Vereinsleitung. Als Leiter des Wahlkomi-
tees hatten sich in liebenswürdiger Weise der
Bundesobmann der SLÖ Dr. Schembera und
Bundesobmannstellvertreter Herr Etthofen zur
Verfügung gestellt. Als Einleitung seiner Funk-
tion als Wahlobmann gedachte Dr. Schembera
in Ehrfurcht der 54 Toten, die am 4. März 1919
für das Selbstbestimmungsrecht der Sudeten-
deutschen in einer friedlichen Kundgebung von
den Tschechen niedergeschossen wurden, in einer
Trauerminute, wobei sich die Versammlung von
den Sitzen erhob und Lm. Gruber das Lied vom
„Guten Kameraden" intonierte. Dr. Schembera
erwähnte auch noch, daß Obmann Escher im
Jahre 1976 unserem Verein bereits 55 Jahre als
Mitglied angehört und auch schon seit 25 Jahren
die Geschicke des Vereines als Obmann lenkt.
Die Neuwahlen ergaben die einstimmige Wieder-
wahl der vorjährigen Vereinsleitung. Alle nah-
men die Wiederwahl an, und Obmann Escher
dankte den beiden Herren für die Mühewaltung
und der Haupversammlung für das in uns ge-
setzte Vertrauen. Die Höhe des Mitgliedsbeitra-
ges wurde wie im Vorjahr festgesetzt: S 50.—
und S 10.— Volksgruppenabgabe, zusammen also
S 60.—. Auf Grund seiner langjährigen Mitglied-
schaft und seiner außerordentlichen Verdienste
um den Verein, wurde unserem verehrten Herrn
Gruber einstimmig die Ehrenmitgliedschaft ver-
liehen, wozu wir ihm herzlich gratulieren. Zu
Punkt Allfälliges machte Obmann Escher noch
auf das Mahrisch-Schlesische Heimatmuseum
aufmerksam und ersuchte um Unterstützung des-
selben. Dankte Lm. Vogel für die zur Verfügung-
stellung der Lautsprecheranlage, er erinnerte
nochmals an das wohl bedeutungsvollste Ereig-
nis des vergangenen Jahres im Verein, nämlich
an den Wechsel des Lokals, wo wir 39 Jahre un-
sere Zusammenkünfte hatten. Ganz besonders
legte er den Landsleuten den Bezug der „Sude-
tenpost" nahe. Zum Abschluß der würdig verlau-
fenen Hauptversammlung dankte er noch allen
Mitgliedern, Ehrenmitgliedern, Freunden und
Gönnern für die Mitarbeit und finanzielle Unter-
stützung und richtete an alle die Bitte, dem Ver-
ein auch in Zukunft die Treue zu halten.

Londskron
Die Hauptversammlung fand am 7. März im

großen Saal des Vereinsheimes statt. Das Schön-
hengster Gaulied und eine Gedenkminute für
alle im letzten Vereinsjahr verstorbenen Mit-
glieder bildeten den Auftakt. Die Tagesordnung
begann mit den Berichten des Obmannes und
des Kassiers, beiden wurde die Entlastung mit
Dank erteilt. Die Neuwahl des engeren Vorstan-
des mit Obmann Dkfm. Otto Steffan, Stellver-
treter Oskar Fiebiger, Hauptkassier Alois Roff-
eis und Stellvertreterin Anna Rolke, wurde mit
Beifall begrüßt. Das Amt des Schriftführers
übernimmt abermals der Obmann, als Stellver-
treter wurde Martha Skalitzky nominiert. Als
Ausschußmitglieder wurden in den erweiterten
Vorstand die Frauen Anni Stanek als Organisa-
tionsleiterin und Else Switil für das Frauen-
werk eingesetzt, als bewährte Mitarbeiter Edi
Müller, Magister Josef Leschinger, Dr. Erhard
Schmied und Wilhelm Winkler gewählt sowie
Fritzi Kugler.

Anläßlich der Vollendung des 80. Lebensjahres
am 18. März wurde Frau Anna Rolke mit Blumen
und einem Geschenkkorb überrascht.

Am 9. März beendete Med.-Rat Dr. Karl Por-
tele das 60. Lebensjahr, von allen Landsleuten,
ohne Ausnahme für seine selbstlose Beratung
als Facharzt für Inneres sehr geachtet und ge-
schätzt. Gleichfalls am 9. März wurde Frau
Elisabet Bittmann, Witwe nach dem einem
Dachdeckermeister in Landskron, 75 Jahre alt.
50 Jahre wurde Frau Valerie Messner, geb.
Süß, aus Landskron, am selben Tag Ldm. Hugo
Beran aus Triebitz erlebte am 18. März das volle
60. Lebensjahr. Am 21. März wurde Frau Herma
Kausek, Försterwitwe aus Olbersdorf, 75 Jahre
alt. Unser langjähriges Gastmitglied Oskar Lo-
rek wurde am 26. zum erreichten Achtziger be-
glückwünscht.

Gänzlich unerwartet traf die Nachricht vom
Ableben unseres Mitgliedes Hella Linhart am
18. März im Krankenhaus zu Klosterneuburg ein.
Die Verstorbene stand im 70. Lebensjahr und
war seit 1969 verwitwet. Ihr Gatte war Ökono-
mieverwalter in Fürst-Liechtensteinischen Dien-
sten und starb 68jährig in Tulln. Hier fand am
24. März die Bestattung der Erbgerichtstochter
Meixner aus Olbersdorf unter großer Beteili-
gung statt. Ihres heiteren Wesens wegen, ver-
bunden mit natürlicher Liebenswürdigkeit, war
sie von den Landsleuten sehr geliebt.

Das Heimattreffen am 4. April wies einen gu-
ten Besuch auf. Obmann Steffan konnte mit
Freude Vereinsmitglieder begrüßen, die nach der
Winterpause erschienen waren. Eine Gedenk-
minute wurde der am 18. 3. so unerwartet ver-
storbenen Frau Helene Linhart gewidmet, deren
Familienangehörigen für die erwiesene Anteil-
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ladet alle Landsleute
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nähme sowie Kranz- und Blumenspenden sich
bereits bedankten. Als geglückte Überraschung
für alle Landsleute, insbesondere für den Ob-
mann, ergab sich, als Dkfm. Otto Steffan zur
Vollendung seines 70. Lebensjahres am selben
Tage von Lm. Alois Roffeis, seinem Hauptkas-
sier, im Namen aller Mitglieder herzlich beglück-
wünscht wurde. Unter großer Beifallsfreudigkeit
nahm dieser die Wünsche und Geschenke ent-
gegen. In seiner Dankesrede betonte Obmann
Steffan, sich wie in den abgelaufenen fünf Jah-
ren seiner Amtstätigkeit als Obmann und
Schriftführer, seit kurzem auch Obm.-Stellver-
treter im Schönhengster Landschaftsrat, stest für
die Belange der Heimatgruppe einzusetzen. Wofür
ihm allgemein mit Beifall gedankt wurde. Zur
Sprache kam im weiteren die Sorge der SDJÖ/
Sudetendeutsche Jugend Österreichs, um den
Nachwuchs und die hiefür einsetzende Werbear-
beit sowie ein Anliegen des Hauptverbandes in
Sachen „Frauenwerk" ; die anwesenden Sachbe-
arbeiter Frau Else Switil und Wilhelm Winkler,
nahmen dies zur Kenntnis. Mit dem Hinweis auf
die kommende Feier der Mütterehrung am
2. Mai im Vereinsheim erbat sich Obmann Stef-
fan von den anwesenden Frauen die stets so be-
gehrten wie reichlichen Kuchenspenden*

M.-Ostrnu, Oderberg, F r i e d e k =
Am Sonntag, dem 4. April, fand bei den „3

Hackein" der vorösterliche Heimatabend statt.
In Vertretung seiner Frau, der Obfrau Johanna
v. Etthofen (die nach einer kleinen Fußoperation
noch im Krankenhaus liegt), begrüßte der 2.
Bundesobmann Nicolaus Peter v. Etthofen die
Landsleute und dankte dafür, daß sie bei strah-
lendem Frühlingswetter die Anhänglichkeit zur
Heimatgruppe dem Sonntag-Nachmittags-Spa-
ziergang vorgezogen hätten. V. Etthofen erinner-
te wieder einmal daran, daß die Mitgliederwer-
bung (besonders auch Jugendlicher) und die
Anmeldung neuer Bezieher der „Sudetenpost'
von allergrößter Bedeutung sei. Etthofen infor-
mierte die Landsleute dann über die vielen Ver-
anstaltungen der SDJÖ in den kommenden Mo-
naten, sprach über den Sudetendeutschen Tag in
Stuttgart (5.-7. 6. d. J.), den Frauentag in Wien
zwischen Mitte Mai und Mitte Juni 1976 und
schließlich über den Kongreß der Reichenber-
ger (9.—11. 7. 1976).

Dann fand Etthofen besinnliche Worte für
seine Mährisch-Ostrauer Landsleute: Er sei nun
seit über einem Jahr 2. Bundesobmann der SLÖ
und wisse, mit welchem Idealismus viele, viele
Hunderte von Funktionären in Österreich in
treuer, unverrückbarer Liebe zur angestammten
Heimat stets zur Stelle sind, wenn die Lands-
mannschaft sie ruft. Etthofen dankte dafür und
meinte, daß bei den monatlichen Abenden der
Saal ein Stück der verlorenen, so geliebten Hei-
mat sei. Die Aufgabe aller müsse es sein, den
jungen Landsleuten die fast heilige Liebe zur
verlorenen Heimat in die Herzen zu brennen.
Die sudetendeutschen Lande Böhmen, Mähren
und Schlesien waren Schmuckstücke Europas. In
Kultur, Bildung und Fleiß sind die Millionen
Landsleute (verstreut in westeuropäischen Län-
dern lebend) nicht zu übertreffen. Der 2. Bun-
desobmann beschwor seine Landsleute, ihren
Idealismus und ihre große Einsatzbereitschaft zu
bewahren, dann werde der Allmächtige die
sudetendeutschen Menschen beschützen. Lm. v.
Etthofen wünschte ein glückvolles Osterfest und
für die nahenden Sommertage alles alles Gute
in der so schönen 2. Heimat Österreich.

Am 25. April findet eine Autobustagesfahrt mit
der Route Schallaburg, Amstetten, Sonntags-
berg, Waidhof en a. d. Ybbs, Ybbsitz, Gresten,
Purgstall, Wieselburg, Wien statt.

Anstatt des letzten Heimatabends vor den
Sommerferien im Mai, einigte man sich auf eine
2. Autobustagesfahrt nach Lilienfeld, Freiland,
Hohenberg, Ochssattel, Mariahilferberg, Guten-
stein, Pernitz und Möllersdorf. Anmeldungen
für beide Tagesausflüge bei den Landsleuten
Kalmus, Nickel und Spausta. Landsmann Spau-
sta wurde herzlichst dafür bedankt, daß er seit
vielen Jahren großartige Ausflüge plane und
durchführe.

Wien aufhält, gratulierte er nicht nur den März-,
sondern auch den April-Geborenen. Den höch-
sten Geburtstag feiert am 29. April mit 85 Frau
Anni Just, den Trübauern aus dem Just'schen
Frisiersalon von der Holzmaisterstraße wohl be-
kannt. Ihr wurde eine Azalee symbolisch für
alle anderen Geburtstagskinder überreicht. Diese
sind: Lmn. Mia Kronfellner, Gertrude Peichl,
Gustav Peichl, Anni Dienstl, Josef Gieler, Lucie
Olbert, Friedrich Spiel, und Lm. Franz Dolezel.
Lmn. Hilde Odstrzil, die den 80er feiert, ihr
wünschte der Obmann baldige Genesung von
der Grippeerkrankung und sprach die Hoffnung
aus, daß diese Feier beim nächsten Heimabend
nachgeholt werden kann.

Zur Hauptversammlung erstattete der Obmann
einen ausführlichen Rechenschaftsbericht. Er er-
innerte an unsere gelungenen Veranstaltungen,
gedachte der im Vereinsjahr verstorbenen
Landsleute und knüpfte daran auch das Geden-
ken an die März-Gefallenen des Jahres 1919 im
Sudetenland, die Opfer des Selbstbestimmungs-
rechtes geworden waren. Der Bericht klang mit
dem Dank an alle Mitarbeiter und treuen Be-
sucher der Heimatabende aus und gipfelte in
dem Aufruf, für unser monatliches geselliges
Beisammensein eifrig zu werben. Nach dem
Kassenbericht von Lmn. Fritzi Böhm beschei-
nigte Lm. Ludwig Gromes die makellose Ge-
barung, sprach ihr in launiger Gedichtform herz-
lichen Dank aus und stellte den Antrag auf Ent-
lastung. Wahlleiter Lm. Othmar Gromes schlug
vor, daß die bewährten Funktionäre in ihrem
Amt wieder bestätigt werden sollen. Daraufhin
wurde einhellig der Obmann mit dem gesamten
Vorstand wie im vergangenen Jahr wiederge-
wählt. Für das Vertrauen dankte Dr. Tschepl
und versprach, wie bisher zum Wohle unseres
Heimatgedankens tätig sein zu wollen.

Lm. Dr. Friedl Richter, Obmann-Stellvertreter
unserer Landsmannschaft, Direktor des Austro-
American Institut of Education in Wien, erhielt
vom Bundespräsidenten das Große Ehrenzeichen
für Verdienste um die Republik Österreich ver-
liehen. Der Geehrte ist der Sohn des Gymnasial-
professors Franz Richter und seit Bestehen der
Schönhengster Trachtengruppe in Wien ihr eif-
riger Mitstreiter.

Am 20. März feierte der aus Ranigsdorf Nr. 49
stammende Schmiedemeister Emil Kögler in
2511 Pf äff statten, Badener Straße, in bemerkens-
wert geistiger und körperlicher Frische seinen
90. Geburtstag. Er ist der älteste Sohn des ehe-
maligen Grundbesitzers und Gastwirtes Alois
Kögler und seiner Frau Josefa. Von den zahl-
reichen Geschwistern lebt nur noch die jüngste
Schwester Sophie, verehelichte Tuisl, in Frank-
furt/Main, Frankenallee 247, die am 19. März
ihren 78. Geburtstag beging. Der Jubilar, der
noch gerne kleine Wanderungen in den gelieb-
ten Bergen des Voralpengebietes unternimmt
und täglich sein Gläschen Eigenbauwein genießt,
erledigt auch noch am Amboß kleinere Arbeiten.
Behörden und Vereine sowie unsere Lands-
mannschaft stellten sich als Gratulanten ein.

Sudetia zu Wien

Möhrisch-Trübau

Am 18. März hielt der Studentenunterstützungs-
verein Sudetia die Hauptversammlung ab. Dabei
wurde über die Lage und die notwendigen Repa-
raturen des einzigen sudetendeutschen Studen-
tenheimes in Österreich Bericht erstattet. Es
mußte festgestellt werden, daß die enorm gestie-
genen Betriebskosten sowie die übrigen
Kosten eine große Belastung darstellen
und immer größere finanzielle Schwie-
rigkeiten zur Bedeckung entstehen. Ande-
rerseits sollte aber unbedingt diese Wohnmög-
lichkeit für sudetendeutsche Studenten aufrecht-
erhalten werden, um somit die jungen Studenten
und Akademiker im Rahmen des Arbeitskreises
Sudetendeutscher Studenten betreuen zu können. Es
wurden einige diesbezügliche Beschlüsse gefaßt,
um das Weiterbestehen zu garantieren. Wenn
alle Landsleute nur ein wenig mithelfen, so kann
ein guter Betrieb ablaufen. Wir haben eine Gas-
zentralheizung und diese muß, wie überall in
Wien, völlig neu umgestellt werden. Das heißt:
Der Kessel und der Brenner müssen vollständig
erneuert werden, ein neuer Herd muß ange-
schafft werden usw. Dies wird nach den ersten
Berechnungen über S 25.000.— kosten und dieser
Betrag übersteigt unsere finanzielle Kraft!
Darum treten wir an Sie, liebe Landsleute, heran
und bitten Sie, uns im Rahmen einer Baustein-
aktion zu helfen, diesen enormen Betrag aufzu-
bringen. Wir werden Bausteine zu à S 20.— auf-
legen und jeder Landsmann, der an der Erhal-
tung und Weiterführung dieses Studentenheimes
interessiert ist, hat nun die Möglichkeit, durch
den Kauf einer bestimmten Anzahl von Baustei-
nen dabei mitzuwirken! Wir ersuchen Sie, sich
bezüglich des Ankaufes von Bausteinen an den
Studentenunterstützungsverein Sudetia, z. Hd.
Lm. Eichmeier, Albertgasse 53, 1080 Wien, zu
wenden! Wir danken Ihnen für Ihre Unterstüt-
zung im voraus!

24. April, um 14.30 Uhr in Villach, Hotel „Brau-
haus", statt. Die Bezirksgruppen, Landesaus-
schußmitglieder und Delegierten werden noch
schriftlich eingeladen.

Klogenfurt
Voranzeige: Die Bezirksgruppe Klagenfurt un-

ternimmt auch heuer, und zwar Mitte Juni, eine
Fahrt „ins Blaue" (Tagesfahrt), die für unsere
Mütter (Frauen) als nachträgliches Mut-
tertagsgeschenk zu werten, und somit gratis ist.
Die Männer können bei Bezahlung der Fahrt-
kosten selbstverständlich auch mitfahren. Anmel-
dungen bis Ende April,, oder dann am 26. Mai
und 9. Juni, jeweils an den Sprechtagen (Mitt-
woch), in der Zeit von 16 bis 17 Uhr, Klagenfurt,
Theatergasse 4 (Hoftrakt), westseitig, im 1. Stock.
Die Sprechtage im Mai (vom 5. bis 19.) entfallen!
Promotion: Heinz Ingbert Kabelka, Sohn von
Franz Kabelka und dessen Gattin Helene, wohn-
haft in Krumpendorf/See, am Föhrenwald 9,
wurde am 24. März im großen Festsaal der
Universität Wien zum Doktor der Philosophie
promoviert. Die Bezirksleitung gratuliert sehr
herzlich!

Oberösterreich
Böhmerwüldler In 00.

Troppau

Bund der Nordböhmen
Wie bereits in der letzten Folge angekündigt,

möchten wir heute nochmals darauf aufmerksam
machen, daß wegen des Karsamstags unser Hei-
matabend eine Woche später, also am 24. April,
abgehalten wird.

Riesengebirge In Wien
Der diesjährige Autobusausflug unserer Lands-

mannschaft findet am Donnerstag (Christi Him-
melfahrt), dem 27. Mai 1976, statt. Die Abfahrt
erfolgt um 7 Uhr früh vom Vereinslokal: Kaffee
Postsparkasse, in Wien I, Biberstraße 10. Die
Route führt von Wien über Korneuburg (Zu-
steigmöglichkeit) nach: Ernstbrunn, Buschberg,
Laa/Thaya, Staatz, Poysdorf (Mittagessen),
Großkrut, Altlichtenwarth, Hohenau, Zistersdorf
(Kaffeejause), Dürnkrut, Angern, Maria Moos,
Weikendorf, Gänserndorf, Großschweinbarth,
Matzen (Heuriger), Wien. Anmeldungen sind bis
spätestens 20. Mai erwünscht, und zwar an unser
Vereinslokal, oder den Reiseleiter, Lm. Eduard
Meissner, 1030 Wien, Arsenal, Objekt 14/3.

Unsere Zusammenkunft im März stand im
Zeichen des Heimat- und Selbstbestimmungs-
rechtes. Obmann Dr. Schembera gedachte der
ersten Opfer, die am 4. März 1919 für die Ein-
haltung dieser Rechte in einem friedlichen Be-
kenntnis eingetreten waren und den Kugeln
einer blindwütigen tschechischen Soldateska er-
lagen. Er verwies auf die „Petition", die einem
Weltgewissen, die den Sudetendeutschen vorent-
haltenen Rechte aufweist und gleiches Recht wie
für andere fordert. P. Bernhard gedachte mit
herzlichen Dankesworten der hochbetagt und
doch zu früh verstorbenen Direktorswitwe Hed-
wig Scharbert, die durch viele Jahre eine flei-
ßige Hilfe unseres Ehrenkassiers gewesen war.
Die Geburtstagskinder des Monates wurden um-
jubelt, unter ihnen auch P. Bernhard. Die Tätig-
keit der sudetendeutschen Jugend unter Klaus
Seidler wurde eingehend beraten und besonders
auf die Möglichkeit hingewiesen, diesmal wieder
mittels Autobusses zum Sudetendeutschen Tag
nach Stuttgart zu fahren. Durch die Verbilligung
der Reisekosten soll möglichst vielen Jugend-
lichen die Möglichkeit zur Teilnahme an dieser
schönen Reise und dem großen Erlebnis geboten
werden. Schließlich verwies der Obmann auf ein
musikalisches Gustostückerl, das unter dem Mot-
to „Besinnliches Musizieren" von den Künstlern
Michaela Eyberg — Wertenegg (Cello) und Wil-
helm Eyberg — Wertenegg (Bariton) unter der
Begleitung von Frau Professor Rosa Ptak (Kla-
vier) „dçn Landsleuten im Pfarrzentrum St. Leo-
pold ins Haus stand, wobei Pfarrer Gustav
Granditsch die „Meditation" hielt. Alle, die die-
ser Einladung gefolgt waren, gingen tief beein-
druckt und bereichert nach Hause. Die Trop-
pauer hoffen, diese jungen und aufstrebenden
Künstler bald auch in ihren Reihen wieder be-
grüßen zu können.

Pol.-Rayonsinspektor Ferdinand Lang und
seine Gattin Melanie, geb. Tausch, aus Krumm-
au (Moldau) feierten am 31. März 1976 Silber-
hochzeit.

Geburtstage im April: Franz Blaha, geb. 28. 4.
1887, Linz, Laholdstraße 15; Ing. August Preidl,
16. 4. 1893, Linz, Wankmüllerhofstraße 70; Doktor
Hans Spitzenberger, 23. 4. 1894, Lembach 129;
Friedrich Gabriel, 18. 4. 1897, Linz, Blumauer,-
straße 9; Johann Neubauer, 26. 4. 1897, Linz,
Bindermichl 14; Dr. Oskar Maschek, Sektionsrat
i. R., 14. 4. 1899, St. Florian, Lugerstraße 213;
Sigmund Reif, 29. 4. 1900, Linz, Dürerstraße 5;
Georg Fröhlich, Dir. i. R., 23. 4. 1901, Linz,
Schickmayrstraße24; Margarethe Schinko-Schön-
bauer, 16. 4. 1901, Linz, Brunnenfeldstraße 5a;
Dipl.-Ing. Karl Baschant, 3. 4. 1904, Schärding,
Kainzbauernweg 157; Johann Schwarz, 24. 4.
1904, Traun, Haydnstraße 15.

O
BUCHDRUCKEREI FR.SOMMER

O
Sudetendeutscher Betrieb
Drucksorten jeder Art
Inhaber: Ing. Otto und
Rautgundis Spinta
3100 St. Polten.
Kremser Gasse 21

Kärnten

SLOÖ Ortsgruppe Kefermarkt:
Lm. Ambros Reichensdörfer vollendet am

23. April d. J. sein 65. Lebensjahr. Der Jubilar
stammt aus Böhmdorf, Gem. Zettwing, Bezirk
Kaplitz, und hat sich nach der Vertreibung in
Freidorf-Kefermarkt seßhaft gemacht. Er besitzt
dort einen schönen Bauernhof und freut sich,
wenn seine Landsleute bei einem Ausflug bei
ihm eine kurze Rast machen. Bei einem guten
Most und einer guten Speckjause läßt es sich
schön von d«r alten Heimat plaudern., Lm.
Reichendörfer ist seit Gründung der Ortsgruppe
Kefermarkt der SLOÖ Obmann dieser Organi-
sation und ist auch Vorstandsmitglied der Be-
zirksgruppe Freistadt. Der Jubilar ist auch Lan-
desobmann der Gruppe Landvolk in der SLOÖ
und ist in der Bezirksbauernkammer verankert.
Die Landesleitung dankt Lm. Reichendorfer für
seine jahrelange Tätigkeit als Amtswalter der
SLOÖ und wünscht ihm für die weitere Zukunft
viel Glück und Erfolg.

WelsDie diesjährige ordentliche Jahreshauptver-
sammlung der Sudetendeutschen Landsmann- Die Jahreshauptversammlung der Bezirks-
schaft in Kärnten findet am Samstag, dem gruppe Wels findet am Sonntag, dem 25. April,

Der Februar-Heimatabend fiel auf den Valen-
tinstag. Zur Pflege des Brauchtums übergab al-
len anwesenden Landsleuten unsere Fritzi Böhm
zum Zeichen treuer landsmannschaftlicher Ver-
bundenheit eine Blume. Zu ihren Geburtstagen
gratulierte der Obmann dem noch sehr rüstigen
und geselligen Lm. Karl Portisch, geb. am 20. 2.
1888 in Tattenitz, und der Lmn. Emilie Anderle
zum 85. Geburtstag. Ihr dankte er für die groß-
zügige Spende von S 1000.— für die Vereins-
kasse.

Mit dem Heimatabend am 13. März war die
statutenmäßige Hauptversammlung verbunden.
Dr. Tschepl machte auf zwei Autobusfahrten
aufmerksam: Unsere Frühlingsfahrt am 15. Mai,
als Ausklang der Muttertagsfeier gedacht, soll
uns zur Schallaburg, Hafnerbach und Mauer bei
Melk führen, die zweite Fahrt am 3. und 4. Juli
zum Heimattreffen nach Göppingen; hiefür wur-
de fleißig die Werbetrommel gerührt. Da sich
der Obmann zum April-Heimatabend nicht in

OBERALL - FOR JEDERMANN

RAIFFHSENKASSEX
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im Stieglgasthof „Kaiserkrone", Wels, gegenüber
dem Hauptbahnhof, statt. Beginn 8.30 Uhr. Als
Referenten haben wir Landesobmann Konsulent
Hager und Konsulent Schebesta eingeladen. In
Anbetracht der Wichtigkeit der Berichte ist die
Teilnahme an der Hauptversammlung für jedes
Mitglied von besonderer Bedeutung.

Geburtstage: Am 17. April 72 Jahre: Emmi
Jesenberger aus Schreckenstein, "wohnhaft in
Wels, Holterstraße 27; am 19. April 75 Jahre:
Adele Möhrt, aus Wagstadt, wohnhaft in Bad
Wimsbach-Neydharting 139; am 19. April 74 Jah-
re: Adalbert Schmid, aus Gurwitz, wohnhaft in
Wels, Dr.-Salzmann-Straße 8; am 26. April
86. Jahre: Isabella Marzin, aus Moldau, wohn-
haft in Wels, Herrengasse 12; am 26. April
78 Jahre: Otto Sprongl, aus Schreckenstein,
wohnhaft in Wels, Salzburger Straße 41; am
26. April 75 Jahre: Rudolf Spandi, aus Groß
Tajax, wohnhaft in Stadi Paura, Bahnweg 1.
Wir wünschen allen Geburtstagsjubilaren Ge-
sundheit und Wohlergehen.

Unser nächster Landsmannschaftsabend findet
am Freitag, dem 6. Mai 1976, im Stieglgasthof
„Kaiserkrone", Wels, gegenüber dem Haupt-
bahnhof, statt. Beginn 20 Uhr.

Salzburg
Ein Treffpunkt der Sudetendeutschen. Wir

treffen uns zu unserem nächsten Kaffeenachmit-
tag am 4. Mai 1976 um 14.30 Uhr, im Hotel Me-
ran. Einleitend spricht Lmn. Hermine Schindler
über die Städte des Heimatbezirkes Niederland:
Rumburg, Warnsdorf, Schönlinde und Schlucken-
au. Anschließend gemütliches Beisammensein.
Brigitte Leeb, Bankbeamtin, die Tochter von
Franz und Anni Leeb, unserer Landesge-
schäftsführerin, vermählt sich am 24. April um
8.45 Uhr am hiesigen Standesamte mit dem
Chefredakteur Anton Pointner. Wir wünschen
ihnen viele glückliche Jahre auf ihrem gemein-
samen Lebenswege. — Unser Sozialreferent
Jentsch berät unsere Mitglieder in Pensionsfra-
gen am 22. 4. um 14.30 Uhr in unserer Geschäfts-
stelle.

Betrübt geben wir Nachricht, daß unser Mit-
glied und unsere großherzige Gönnerin, Mat-
hilde Schnauder, die Gattin unseres Lands-
mannes Fritz Schnauder (früher Krumau/Böh-
merwald) am 4. April 76 durch einen tragischen
Unfall allzufrüh aus dem Leben geschieden ist.
Sie, die im 52. Lebensjahr stand, hat eine
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Woche zuvor noch an der Geburtstagfeier un-
serer Anni Leeb teilgenommen. Am 8. 4. be-
gleitete die geliebte Tote eine große Trauer-
gemeinde zu ihrer letzten Ruhestätte am Hal-
leiner Friedhof. Dem Kondukt voran wurde un-
sere sudetendeutsche Fahne getragen, rechts und
links zwei Frauen in unserer Heimattracht. Am
offenen Grabe sprach Landesgeschäftsführerin
Anni Leeb ergreifende Abschiedsworte und
überbrachte die letzten Grüße unserer Landeslei-
tung und der Mitglieder unseres Heimatver-
eines. Bezirksobmann Franz Peller verabschie-
dete sich mit ebenso tiefempfundenen Worten
im Namen der Sudetendeutschen der Stadt Hal-
lein. Den Angehörigen gehört unsere innigste
Anteilnahme. Wir wollen unserer werten Mat-
hilde Schnauder stets ein ehrendes Andenken
bewahren. — Zum kommenden Geburtstag
wünschen wir den folgenden Mitgliedern unse-
res Landesverbandes beste Gesundheit und Zu-
friedenheit. Den Jubilaren: Ing. Arnold Holubetz,
85 (Brunn), Franz Albrecht (Dobrezan), Stefanie
Appel (Zöptau), Anni Fried (Teplitz-Schönau),
Maria Glatz in Bergheim (Komotau), Rudolf Luft
(Teplitz-Schönau), Franz Röckl (Strassburg), Leo-
nie Schutzbier (Agram). Ferner: Erika Cikerle
(Troppau), Arch. Hugo Jahnel (Reichenberg), un-
serem rührigen Sozialreferenten Ernst Jentsch
(Wildstein), Gertrud Kliegl in Oberndorf (Ha-
gendorf/Kralup), Margarethe Kimmel (Mähr.
Schönberg), Erhard Orliczek (Brunn), Elfriede
Ressel (Brunn), Alfred Riemer (Ebersdorf/Fried-
land), Ing. Karl Schulz (Seitz/Mähren), Theresia
Surger, Gertrude Taschner (Brunn), Edmund
Weiß (Troppau) und Hildegard Wien-ClaucU
(Prag).

Steiermark
Brück an der Mur

Am 4. April wurde die Hauptversammlung ab-
gehalten, die gut besucht war. Nach Feststellung
der Beschlußfähigkeit und Begrüßung der An-
wesenden, besonders des Landesobmannes der
Steiermark, Lm. Dir. Emil Schwab, und des Be-
zirksobmannes der Bezirksstelle Graz, Lm. Ing.
Sabathil, erfolgte das Gedenken an die im ver-
gangenen Vereinsjahr verstorbenen fünf Lands-
leute und zwar: Oskar Krombholz (88) aus Ull-
richsthal b. Tetschen, Gustav Müller (64) aus
Rochlitz, Wenzel Hauer (68) aus Jägerthal bei
Oberplan, Hans Brickner (79) aus Troppau und
Max Grundmann (79) aus Schmelzgrube b. Taus.
Anschließend erfolgten die Glückwünsche an die
im April geborenen Landsleute: Karoline Gatter-
mann (89) aus Eichwald, Margarete Schetz (79)
aus Graz, Maria Hofer (77) aus Brück a. d. Mur,
Anna Pöttler (70) aus Mähr.-Neustadt, Maria

Bartosch (69) aus Köpfenschlag, Ernst Voith (68)
aus Ramigsdorf, Ludwig Raab (58) aus Kropf-
schlag, Alois Polzer (50) aus Herzogsdorf b. Rö-
merstadt und Walter Heintel (46) aus Domsdorf
b. Freiwaldau. Im Anschluß daran erfolgten die
Jahresberichte der einzelnen Amtswalter. Wäh-
rend der Berichte erschien ganz überraschend
der Bundesobmann, Lm. Dr. Emil Schembera,
und der Bundesschriftführer, Lm. Meissner mit
Gattin, die herzlichst begrüßt wurden. Den Be-
richt des leider erkrankten Sozialreferenten
Franz Kahler las Lmn. Maria Koppel vor. Es er-
folgte dann die Entlastung des Kassiers und des
abtretenden Ausschusses. Lm. Ernst Rudi als
Wahlleiter stellte den Antrag, den bisherigen
Ausschuß unverändert wiederzuwählen, was
einstimmig angenommen wurde. Der Obmann
Dipl.-Ing. Karl Mader dankte hierauf für das
neuerlich ausgesprochene Vertrauen und ver-
sprach, auch in Hinkunft alle Kräfte zum Wohle
der Landsleute einzusetzen. In Anschluß sprach
zu uns der Bundesobmann Dr. Schembera; er
befaßte sich in gewohnt überlegener Weise mit
aktuellen Fragen der Landsleute und lobte ganz
besonders den Bericht des erkrankten Sozialre-
ferenten, Lm. Franz Kahler, den er als Muster-
bericht für alle anderen Bezirksstellen hinstellte.
Der Bundesobmann übergab dann an sechs treue
Mitglieder die ihnen verliehenen Treuenadeln,
und zwar an: Emma Krumpholz, Margarete
Schetz, Irma Wenzel, Robert Eschler und Ger-
hard Wasserrab. Anschließend sprach Landes-
obmann Dir. Schwab über die Wichtigkeit der
Unterschriften der Petition an die Vereinten
Nationen; seine Ausführungen wurden mit gro-
ßem Interesse verfolgt. Es folgte dann die Vor-
führung eines sehr ergreifenden Tonfilms über
die Vertreibungen im Jahre 1945.

Die nächste Monatsversammlung, in Verbin-
dung mit der Muttertagsfeier, findet am Sonn-
tag, dem 2. Mai, um 15 Uhr, im Bahnhofshotel
statt. Am 15. Juni erfolgt ein Autobusausflug
zur Oberst-Linke-Hütte — Admont-Gesäuse und
Präbichl statt. Bitte Platzbestellungen rechtzei-
tig vorzunehmen.

Graz
Zur Jahreshauptversammlung der Bezirks-

gruppe Graz hatte sich am 24. März in den
Dienststellenräumen im Hause Beethovenstr. 23
ein 14köpfiges Kollegium eingefunden. Der Lan-
desobmann, Dir. Emil Schwab, richtete als Haus-
herr und Ehrengast freundliche Worte der Be-
grüßung an die Erschienenen und des Dankes
an Lmn. Dr. Jolande Zellner, die dem Steir.
Landesverband und der Grazer Bezirksgruppe
eine Heimstätte zur Verfügung stellt sowie an
Lm. Erich Czech, dem ein maßgeblicher und
höchst verdienstvoller Anteil an der Adaptie-
rung, Einrichtung und Betreuung der bisherigen
und an der Ausgestaltung weiterer Räumlich-
keiten zukommt. Er mahnte die Mitarbeiter zu
offenem ud vertrauensvollem Zusammenwirken,
das für jegliche nutzbringende Tätigkeit uner-
läßlich sei. Außerdem beleuchtete er den Kom-
mentar des „Rude Pravo" zu unserer Petition,
dessen Sophistik uns erst recht zu verstärkter
Unterstützung unserer diesbezüglichen Bestre-
bungen anspornen müsse.

Bezirksgruppenobmann Ing. Franz Sabathil
übernahm sodann die Abwicklung der Tages-
ordnung, deren Hauptpunkt die Konstituierung
eines einsatztüchtigen und nunmehr vollständi-
gen Ausschusses bildete. In diesem Zusammen-
hang verwies er vor allem auf die Bedeutung
der Nachbarschaftshilfe, in deren Dienst gerade
unseren älteren und mitmenschlicher Gemein-

schaft mehr und mehr bedürftigen Landsleuten
eine erhöhte Beachtung zu schenken sei.

Die statutenmäßig festgelegten Obliegenheiten
wurden folgenden Amtsträgern zugewiesen:
Obmann der Bezirksgruppe: Ing. Franz Sabathil.
1. Stellvertreter: Dr. Hans Czekansky. 2. Stell-
vertreter: Lm. Walter Sandler. Schriftführer:
Dr. Hans Czekansky. Stellvertreter: Frau Luise
Czekansky. Kassier: Frau Luise Czekansky.
Stellvertreter: Lmn. Gusti Tschetschounik. Rech-
nungsprüfer: Prof. Franz Lücking und Ing. Leo-
pold Kröner.

Zu Referenten der einzelnen Sachgebiete wur-
den bestellt: Lm. Erich Czech (Organisation),
Lmn. Dr. Jolande Zellner (Kultur), Lmn. Elf riede
Keil und Dr Irmtraut Colshorn (Soziales), die
Lmn. Anna Donner, Gisela Hornischer, Martha
Klotzinger, Prof. Magda Schirmer und Gusti
Tschetschounik (Nachbarschaftshilfe), Dr. Jolande
Zellner, Lmn. Gerhilt Hansel, Prof. Magda
Schirmer, Lm. Erich Czech und Dipl.-Ing. Peter
Scherer (Veranstaltungen), Lmn. Gisela Horni-
scher und Lm. Otto Schierz (Fahrten). Der Be-
zirksobmann dankte den neuen Ausschußmit-
gliedern für ihre Einsatzbereitschaft und wün-
schte ihren Unternehmungen besten Erfolg.
Seine Schlußworte gipfelten in der Empfehlung,
es mögen zur Vermeidung von Kompetenzüber-
schneidungen alle wichtigen Belange in gegen-
seitiger Fühlungnahme und nach gemeinsamer
Absprache der zuständigen Ausschußmitglieder
wahrgenommen werden.

= Rottenmann-Liezen =
Am Samstag, dem 27. März, fand die Haupt-

versammlung unserer Bezirksgruppe statt. Mit
besonderer Freude wurden Landesobmann Dir.
Schwab, welcher zwei Filme zur Vorführung
mitbrachte, und die Landsleute der Bezirks-
gruppe Leoben unter Führung des Obm.-Stell-
vertreters Lm. Schilder begrüßt. Die Wahl des
Ausschusses brachte kleine Veränderungen. Zum
Obmann wurde wieder Lm. Ing. Stradai ge-
wählt. Obm.-Stellvertreter Frau Maria Radaelli,
Rottenmann, Schriftführer Lm. Groß, Liezen,
und als Kassaprüfer Lm. Kaupa und Steinin-
ger. Mit besonderem Interesse lauschten die ver-
sammelten Landsleute dem Bericht des Landes-
obmannes zur Lage. Ein Erlebnis war für alle
die Vorführung der Tonfilme, das Ende des
zweiten Weltkrieges, und ein Film, welcher uns
ins Egerland führte.

Am Wochenende vom 3. und 4. April fand in
Aigen im Ennstal der Bundesjugendtag der
SDJÖ statt. Treffpunkt war der herrlich gelegene
Gasthof und Pension Hörandl in Aich bei Aigen,
wo sich gleichsam einer Kreuzfahrt die Teilneh-
mer aus Wien und den Bundesländern Oberöster-
reich, Salzburg, Kärnten und der Steiermark
trafen. Der Bezirksobmann der SLÖ-Bezirks-
gruppe Rottenmann — Liezen, der auch in Ver-
tretung des verhinderten Landesobmannes der
Steiermark, Lm. Dir. Schwab, an der Veranstal-
tung teilnahm, begrüßte ebenfalls die Versam-
melten und wünschte der Tagung einen guten
Verlauf.

Die Bezirksstelle der SLÖ-Gruppe Rottenmann
— Liezen gibt heute schon bekannt, daß unsere
Frühjahrsfahrt nach Enns in Oberösterreich am
Donnerstag, dem 27. Mai — Christi Himmelfahrt
—, stattfindet. Die Landsleute unserer Gruppe
werden schon heute gebeten, sich diesen Tag für
diese Fahrt freizuhalten, damit eine starke Be-
teiligung gewährleistet ist, was auch für die Aus-
nutzung des Autobusses notwendig ist. Ein sepa-
rates Rundschreiben ergeht in Kürze an alle
Mitglieder unseres Bezirkes.

=Landesgruppe O b e r ö s t e r r e i c i i = =
Am 4. April 1976 fand im Volksheim der Stadt

Traun ein Heimatnachmittag statt, wobei die
Volkstanzgruppe der SDJ-OÖ im Rahmen die-
ser Veranstaltung, wo auch die Volkstanzgruppen
der Donauschwaben und Siebenbürger teilnah-
men, einige sudetendeutsche Volkstänze zum
besten gab! Reicher Beifall belohnte unsere Auf-
führung! Basfahrt zum Sudetendeutschen Tag:
Wir führen wieder einen eigenen Autobus nach
Stuttgart! Abfahrt ist am 5. 6. um 2.30 Uhr in
Steyr, mit weiteren Zusteigemöglichkeiten in
Enns, Linz, St. Martin, Wels. Rückfahrt ist am
7. 6. 1976 um 11 Uhr! Der Fahrpreis beträgt
S 360.—! Zeltlagerteilnehmer erhalten einen Zu-
schuß! Landsleute, bitte sorgen Sie sogleich für
die Reservierung Ihres Platzes. Anmeldungen an4

Gertraud Schaner, 4600 Wels, Südtiroler Str 6 c
Tel. 0 72 42/79 3 73. Anfragen bezüglich Heimat-
abend für Jugendliche: Reinhold Zahorka, Linz.
Prager Straße 13!

=Landesgruppe Kärnten :
In St. Veit an der Gian rührt sich etwas bei

der Sudetendeutschen Jugend! Das hat sich be-
reits herumgesprochen! Darum komm auch Du
und mach bei uns mit, wir führen einige sehr
interessante und lustige Dinge durch! Anfragen
bei: Annemarie Katzer, Novemberstr. 7 9300
St. Veit/Glan!

c KRANZABLÖSE

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1160 Wien Effingergasse 20

Kommende Veranstaltungen: 22. — 23. Mai
1976: Leichtathletikwettkämpfe der SDJÖ in
Traun bei Linz! Diesmal sind wir zu Gast beim
Turnverein Traun! An dieser Veranstaltung kön-
nen alle am Sport interessierten Jugendlichen
teilnehmen, darum merkt Euch schon jetzt die-
sen Termin vor!

5. — 7. Juni 1976: Sudetendeutscher Tag in
Stuttgart: Auch heuer fahren wir wieder zu die-
sem Großtreffen unserer Volksgruppe. Zahlreiche
Autobusse — so aus Wien, Oberösterreich und
der Steiermark — werden wieder geführt! Er-
kundigt Euch bei Eurer zuständigen Jugendfüh-
rung bzw bei der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft! Komm auch Du nach Stuttgart und mach
mit beim Zeltlager der SDJ!

Landsleute, Eltern . . . Achtung . . . Achtung...
Das Sommerlager für Kinder von 9 — 16 Jahren
findet vom 24. Juli—1. August 1976 am Höllerer-
See bei St. Pantaleon in Oberösterreich (ca.
25 km nördlich von Salzburg gelegen) statt! Der
Preis für diese Woche wird bei S 650.— liegen
(bei begründeten Anträgen könnte der Lager-
beitrag etwas gesenkt werden), die Fahrtkosten
werden ersetzt! Gönnen auch Sie Ihrem Kind
oder Ihren Kindern einen schönen Ferienaufent-
halt! Teilen Sie sich ihren Urlaub danach ein!
Übrigens: Freunde können selbstverständlich
mitgenommen werden! Voranmeldungen: Sude-
tendeutschen Jugend, Effingergasse 20, 1160 Wien!

31. 7.—15. 8. 1976: Volks turns fahrt der SDJ:

Diese Fahrt führt heuer voraussichtlich nach Süd-
tiroi und ist für junge Leute ab 17 Jahre vorge-
sehen! Wer möchte mitmachen?

Landesgruppe Wien
Heimabend für Jugendliche ab 15 Jahre, jeden

Mittwoch ab 20 Uhr im Heim Wien 17, Weid-
manngasse 9! Komm auch Du! Tanz in den Mai!
Am 1. Mai 1976 treffen wir uns ab 20 Uhr in
unserem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, zu
einem Tanzabend! Musik vom laufenden Band,
für Essen und Trinken wird bestens gesorgt!
Komm auch Du und bringe Deine Freunde mit,
es wird bestimmt wieder recht lustig! Mutter-
tagsfahrt mit der SDJ-Wien: Diese findet am
Sonntag, dem 18. Mai 1976, statt! Da kann jeder
Landsmann mitmachen! Vor allem sollen die
Mütter mitgebracht werden. Anmeldungen rich-
ten Sie bitte ab sofort an die Sudetendeutsche
Jugend, Effingergasse 20, 1160 Wien, bzw. tele-
fonisch an Otto Malik unter 43 48 515 (bis 20 Uhr)!
Busfahrt zum Sudetendeutschen Tag nach Stutt-
gart! Wir haben einen eigenen Bus gemietet und
haben noch viele freie Plätze zu vergeben! Jeder
Landsmann, der eine Mitfahrmöglichkeit sucht,
sollte da zugreifen! Abfahrt ist am Freitag, dem
4. Juni, gegen 20 Uhr, Rückkunft am Pfingstmon-
tag, 7. 6., gegen 21 Uhr! Fahrpreis nur S 490.—
(Bahnfahrt S 1.100.—!!!). Jugendliche Zeltlager-
teilnehmer erhalten einen Fahrtkostenzuschuß!
Telefonische Anmeldungen bitte sofort an Klaus
Seidler, 46 78 572, oder an Otto Malik, 43 48 515
(jeweils bis 20 Uhr!) Wer zuerst kommt, hat
seinen Platz sicher!

Auf das Grab von Frau Hella Linhart, Wien:
Martha Skalitzky S 100.—.

Spendenliste Nr. 6
(Eingang Februar 1976)

S 300.—: Dr. Maschek Oskar, St. Florian.
S 258.—: Böhm Hilde, München.
S 150.—: Dir. i. R. Diehl Karl L., Klagenfurt.
S 136.—: Pranghofer Johanna, Ansfelden.
S 100.—: Birkner Lukas, Micheldorf; Chlupacek

Johann, Wien; Profendiner Friedrich, Oftering.
S 86.—: Vogel Erwin, Leoben.
S 60.—: Fuchs Otto, Linz.
S 56.—: Rudolf Franz, Wien; Vltavasky Antonia,

Wien; Wüdt Rosa, Linz.
S 51.—: Ing. Hofner Wilfried, Wien.
S 50.—: Jerutka Adele, Salzburg; Leisen Franz,

Pasching; Maar Anni, Linz; Plach Johann, Leo-
ben; Rottleuthner Robert, Graz.

S 45.—: Schott Sylvia, Himbach.
S 40.—: Nimmerrichter Johann, Grieskirchen.
S 36.—: Baumgartner Maria, Linz; Breuer Anni,

Altmünster; Bürger Hans, Traun; Ferschel
Paula, Wien; Günter Leopold, Pernegg; Dok-
tor Milz Alois, Tamsweg; Nachbauer Irma,
Wien; Nedorostek Herta, Wien; Neumann Ru-
dolf, Wien; Pikal Maria, Wien; Rechberger
Maria, Salzburg; Richter Richard, Vöcklabruck;
Schinzel Hermann, Wien; Smolke Johann,
Graz; Straka Josef und Olga, Wien; Dr. Tielseh
Ilse, Wien; Weber Hans, Mistelbach; Wurst
Herbert, Wien.

S 26.—: Frauenberger Johann, Salzburg; Klement
Alfred, Linz.

S 20.—: Sechter Simon, Linz; Spilka Franz,
Ebergassing.

S 16.—: Doninger Emilie, Hallein; Furch Grete,
Wien; Genstorfer Josef, Wien; Löffler Franz,

" Linz; Urban Frieda, Bischofshof en.
S 11.—: Dipl.-Ing. Fabich Karl, Wien; Fux Ama-

lie, Wien; Handl Mathilde, Graz.
S 10.—: Ferrer Andreas, Kematen; Raith Maria,

Kittsee; Ritschel Eleonore, Wien.
S 6.—: Baller Helga, Wien; Blaha Fritz, Linz;

Grünzner Brunhilde, Unterach; Klappacher
Lydia, Salzburg; Schneider Josef, Wien.

S 5.—: Hartmann Grete, Geretsried; Egger Leo-
nie, Leoben.

S 3.—: Tonko Rosina, Wels.

Spendenliste Nr. 7
(Eingänge im März 1976)

S 500: Anni Leeb, Salzburg, anläßlich ihrer Ge-
burtstagsfeier.

S 300: Trümmer Angela, Steyr.
S 100: Skalitzky Martha, Wien; Tscherne Franz,

Wien; Weinelt Alfred, Aflenz.
S 50: Glogar Maria, Wels; Grabsky Rudolf,

Gmunden; Kunzmann D., Wien; Matausch
Walter, Linz; Stowasser Grete, Wilhelmsburg.

S 46: Kunzmann Berta, Wien.
S 45: Essi Rupert, Unterhachingen.
S 36: Arbesser Martha, Graz; Bacher Elisabeth,

Wien; Hof feiner Franz, Steyregg; Kirsch Josef,
Wien; Kratschmayr Josef, Linz; Möller Maria
Anna, Salzburg; Schlosser Sylvia, Maria En-
zersdorf; Schreiner Georg, Bundesrat, Leon-
ding; Ing. Schubert Walter, Steyr; Schwarzl
Grete, Salzburg; Walter Willibald, Wien.

S 30: Steinmetz Josef, Kefermarkt.
S 21: Pawlitschek Josefa, Wien.
S 20: Pohl Elfriede, Salzburg.
S 16: Batke Rudolf, Wien; Trendl Irma, Salz-

burg; Woldrich Franz, Wels.
S 11: Barisch Robert, Wien.
S 8: Watzinger Gerold, Wels.
S 6: Bancalari Monika, Wien: Eher Hildegard,

Wien; Lang Hedwig, Graz; Pichler Wilhelmine,
Wien; Siegl Berta, Wien.

S 5: Garkisch Oswald, Böblingen.

PaBfotos sofort
alle Foto-Arbeiten raschest

auch Color
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Besucht den Landsmann

Sudetenpost

Erscheinungstermine 1976
Auch im Jahre 1976 erscheint die „Sudeten-

post" monatlich am ersten und am dritten
Donnerstag. Die Versendung erfolgt am Mitt-
woch. Annahmeschluß für redaktionelle Bei-
träge ist der Samstag vor dem Erscheinungs-
tag. Die Erscheinungstage sind im
Mai: 6. und 20. Folge 9 und 10

Juni: 3. und 16.

Juli: 1.

August: 5.

September: 9. und 23.

Oktober: 7. und 21.

November: 4. und 18.
Dezember: 2. und 16.

Folge 11 und 12

Folge 13/14

Folge 15/16

Folge 17 und 18

Folge 19 und 20

Folge 21 und 22

Folge 23 und 24
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stets in besten Quali-
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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.
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