
Erscheinungsort Linz2° Unz P. b. b.

Offizielles Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft In Österreich (SLÖ)

Folgen Wien — Linz, 5. Juni 1980 26. Jahrgang

Für Verwirklichung des
Selbstbestimmungsrechtes

Die Vertriebenenverbände haben auf ihren
diesjährigen Pfingsttreffen abermals scharfe Kri-
tik an der Ostpolitik der Bundesregierung geübt
und zugleich ihre Forderung nach Verwirklichung
des Selbstbestimmungsrechts für alle Deutschen
bekräftigt.

Der Sprecher der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, der CSU-Bundestagsabgeordnete
Walter Becher, nannte vor über 100.000 Zuhörern
in Stuttgart die Ostverträge „Schandverträge".
Die Sache der deutschen Vertriebenen sei mit
diesen „fintenreichen" Vereinbarungen fallen-
gelassen worden. Was ursprünglich als Gewalt-
verzicht gegolten habe, sei nun zum Heimat- und
Verfassungsverzicht geworden. Die Sudetendeut-
schen richteten an Bundesregierung und poli-
tische Parteien einen Appell zum Heimat- und
Selbstbestimmungsrecht. Darin heißt es, Schul-
bücher und Atlanten sollten ein Bild Deutsch-
lands verzeichnen, das dem Grundgesetz und
dem Geiste der Selbstbestimmung entspreche.
Baden-Württembergs Ministerpräsident Späth
hob das Recht auf Selbstbestimmung der Deut-
schen wie auch der Afghanen und Palästinenser
hervor. Die Vertriebenen sollten sich nicht von
denjenigen beeindrucken lassen, die ihnen Re-
vanchismus vorwürfen.

Nach Angaben des CDU-Bundestagsabgeord-
neten und Vizepräsidenten des Bundes der Ver-
triebenen, Hupka, ist die Ausreise aus Rumänien
immer noch mit Schikanen verbunden. Auf dem
Heimattag der Siebenbürger Sachsen sagte er
in Dinkelsbühl, Ausreisewillige müßten beispiels-
weise Nachteile am Arbeitsplatz hinnehmen.

Der Sprecher der Landsmannschaft der Ober-
schlesier, der CDU-Bundestagsabgeordnete Cza}a,
forderte auf dem Pfingsttreffen seines Verbandes
in Köln, nicht nur das Selbstbestimmungsrecht
der Palästinenser in amtlichen Reden vorrangig
zu fordern, sondern sich vorrangig für das
Selbstbestimmungsrecht der Deutschen und aller

Der Bundesobmann
berichtet

Sudetendeutscher
Heimattag 1980

in Österreich
Liebe Landsleute und Freunde der Sudeten-

deutschen!

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich veranstaltet wieder einen SUDE-
TENDEUTSCHEN HEIMATTAG für alle Su-
detendeutschen und deren Freunde aus g a n z
Österreich! Diese so überaus bedeutende Ver-
anstaltung findet vom Freitag, den 26. Sep-
tember bis Sonntag, den 28. September 1980,
in Wien und Klosterneuburg statt!

Werte Amtswalter, Achtung: Der in der Bun-
desvertretungssitzung vom 19. 4. 1980 be-
kanntgegebene Termin (20./21. September)
mußte aus technischen Gründen auf 26. bis
28. 9. 1980 verschoben werden! Wir bitten um
dementsprechende Beachtung!

Wir planen für Freitag eine Gefallenen-
ehrung mit Kranzniederlegung beim Ehren-
mal im Äußeren Burgtor; für Samstag abend
eine Forumsdiskussion in Wien; und für
Sonntag in Klosterneuburg eine Festmesse
mit anschließendem Festzug zum Sudeten-
deutschen Platz mit Totenehrung sowie ein
Heimattreffen mit Kundgebung in der Baben-
berger Halle in Klosterneuburg, wobei unter
anderem an ein gemeinsames Offenes Singen
gedacht wird usw.

Wir dürfen schon jetzt alle Landsleute und
Amtswalter der sudetendeutschen Volksgruppe
in ganz Österreich auf diese Veranstaltung
der SLÖ aufmerksam machen und herzlichst
dazu einladen! Dazu sind auch die Lands-
leute in der Bundesrepublik Deutschland und
in allen anderen Ländern recht herzlich ein-
geladen sowie alle Freunde der Sudeten-
deutschen!

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte
den laufenden Berichten in den nächsten
Folgen der Sudetenpost bzw. den weiteren
Veröffentlichungen des SLÖ-Bundesverbandes
(Flugblatt usw.).

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre werte
Teilnahme!

Der Bundesobmann und der Vorstand der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in

Österreich!

Oberschlesier einzusetzen. Dies solle mit dem
ganzen wirtschaftlichen und politischen Gewicht
der Bundesrepublik getan werden. Czaja for-
derte weiter, auf der für den Herbst geplanten
KSZE-Folgekonferenz in Madrid auch die Si-
tuation der vergeblich auf ihre Aussiedlung war-
tenden Deutschstämmigen ausführlich zu erör-
tern. Er kritisierte, daß der Osten Milliarden-
kredite erhalte, während die dort lebenden Deut-
schen weder eigene Vereine, Schulen noch Got-
tesdienste hätten.

In einem „Appell der deutschen Vertriebenen
zu Pfingsten 1980" werden die Bundesregierung
und die politischen Parteien der Bundesrepublik
aufgefordert, die Vertreibung der Deutschen nicht
als Folge des verlorenen Krieges hinzunehmen,

sondern mit friedlichen Mitteln das Recht wieder-
herzustellen. In dem Aufruf des Präsidiums des
Bundes der Vertriebenen wird darauf hingewie-
sen, daß 35 Jahre nach der Vertreibung der
Gesamtverlust des Privat- und Nationalvermögens
weder national noch international beachtet und
gewertet worden sei. Deshalb verlangen die Ver-
triebenen „Wiedergutmachung und gleiches Recht
für alle".

Auf dem Treffen der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Stuttgart wurde der bayerische
Arbeitsminister Pirkl mit dem Europäischen
Karlspreis des Verbandes ausgezeichnet. Damit
sollten die Verdienste Pirkls um die Einigung
Europas und die sudetendeutsche Volksgruppe
gewürdigt werden.

Feststellung der Sudetendeutschen Jugend
am Sudetendeutschen Tag 1980

Die Sudetendeutsche Jugend als Teil der sudetendeutschen Volksgruppe steht der Ent-
wicklung der Tschechoslowakei im allgemeinen und der Entwicklung der Heimstatt der sude-
tendeutschen Volksgruppe im besonderen nicht gleichgültig gegenüber.

Die Sudetendeutsche Jugend unterstützt in europäischer Solidarität das Streben der Ju-
gend der CSSR nach politischer und geistiger Selbstbestimmung. Allein die Freiheit der Er-
ziehung, der Information und der Meinung kann die bestmögliche Voraussetzung schaffen
zum Gespräch über die ungelösten Probleme die noch zwischen unseren Völkern stehen.
Die Sudetendeutsche Jugend ist bereit zum offenen Gespräch über das während der Pro-
tektoratszeit entstandene Unrecht Von der Jugend der CSSR erwartet sie die Bereit-
schaft zum offenen Gespräch über das durch die Vertreibung entstandene Unrecht.

Die Sud«tendeutsche Jugend verurteilt schärfstens die Genocid-Politik der derzeitigen Pra-
ger Führung, die sich gegen den in seiner Heimat verbliebenen Teil der sudetendeutschen
Volksgruppe richtet. Sie appelliert an die Jugend der CSSR, die tschechoslowakischen Bür-
ger deutscher Nationalität als verbindendes Element zwischen den Bürgern Österreichs
und Deutschlands einerseits und der Tschechoslowakei andererseits zu sehen. Die Sudeten-
deutsche Jugend geht von der immerwährenden Realität unserer beiderseitigen Nachbarschaft
aus und ist überzeugt davon, daß das gegenseitige verübte Unrecht die nachbarschaftlichen
Beziehungen nicht auf die Dauer belasten kann. Es ist die Aufgabe der Jugend beider Völker,
traditionelle gemeinsame Ideale wieder zu beleben und neue Gemeinschaften zu schaffen.
Die Sudetendeutsche Jugend hat sich wiederholt dazu bekannt!

Großer Volkstumsabènd
Mit dem Lied „Auf, auf, ihr Wandersleut!",

das zugleich auch das Motto war, wurde am
Pfingstsamstag der Große Volkstumsabènd ein-
geleitet, der wiederum eine eindrucksvolle Schau
der sudetendeutschen Folklore war. Die Regie
führte Albrecht Baehr vom Süddeutschen Rund-
funk (Hörfunk).

Wie an den letzten Volkstumsabenden war
auch wieder die „Wolpertinger Tanzlmusi", eine
Vereinigung junger bayrischer Studenten, die
sich der Volksmusik verschrieben haben, dabei.
Sie glänzten nicht allein durch ihre eigenen mu-
sikalischen Darbietungen, sondern auch als Be-
gleiter für einige Volkstänze — ein Symbol
für die Verbundenheit zwischen Bayern und sei-
nem Vierten Stamm. Von den vorgeführten Tän-
zen wurden die der Egerländer Sing- und Spiel-
schar mit ihrem „Kladrauer Roja", die Böhmer-
wälder Sing- und Spielschar mit ihrem Schwer-
tertanz und dem „Mühlradi", die Schönheng-
ster Sing- und Spielschar mit ihrer „Sauerlän-
der Quadrille" und der Iglauer Singkreis mit dem
unsterblichen „Hatschoo" stürmisch bejubelt.
Eine Delikatesse besonderer Art waren die von
der Südmährischen Sing- und Spielschar auf

Aufregung
um „Diplomaten"

Die britische Regierung hat eine Beschwerde
der tschechoslowakischen Behörden wegen der
Festnahme eines tschechischen Diplomaten in
London zurückgewiesen. Das CSSR-Parteiorgan
„Rude Pravo" hatte erklärt, der zweite Sekretär
der CSSR-Botschaft, Jaromir Kaloc, sei am
Abend des 20. Mai auf dem Heimweg von der
Polizei brutal angegriffen und schließlich unter
Polizeiarrest gestellt worden. Das Außenministe-
rium in Prag habe gegen diesen „nie dagewese-
nen Zwischenfall" scharf protestiert. Nordirische
Methoden könnten in die diplomatischen Gepflo-
genheiten keinen Eingang finden, hieß es in
„Rude Pravo". Diese Vorwürfe wurden vom bri-
tischen Außenminister zurückgewiesen. Die Poli-
zei habe nicht gewußt, daß es sich bei Kaloc um
einen Diplomaten handle und habe ihn unter
dem Verdacht der Trunkenheit festgenommen.

Bedeutsam heute
und in Zukunft

Von WOLFGANG SPERNER

alten Instrumenten vorgetragenen Musikstücke
aus dem 14. und 15. Jahrhundert, sowie die drei
vom Böhmerwälder Dreigesang vorgetragenen
Lieder.

Die Trachten der einzelnen Spielscharen bilde-
ten eine großartige Kulisse für den gelungenen
Abend, der mit dem Lied „Auf d'Wulda" abge-
schlossen wurde, das von den 3000 Zuschauern
begeistert mitgesungen wurde.

Wer nie die Heimat verloren hat, wer nie
Heimat bewußt erlebt hat, mag sich fragen,
was es denn sei, das da Hunderttausende
Menschen alljährlich zu einem Großtreffen
zusammenführt.

Es sind doch mehr als dreißig Jahre seit
der Vertreibung vergangen, jeder der Lands-
leute ist längst voll in der neuen Heimat in-
tegriert, die meisten Probleme haben sich
die Menschen selbst gelöst. Was hat es da
für einen Sinn, Jahr um Jahr erneut zusam-
menzukommen?

In einer seiner Ansprachen zum „Sude-
tendeutschen" Tag nannte der Sprecher
Dr. Walter Becher diese Treffen „Regenera-
tion des Heimatgefühls". In der Tat, gerade
durch diese imposanten Zusammenkünfte
mag auch jenen, die nicht dabei sind, erst
so recht bewußt werden und vor allem im-
mer wieder in Erinnerung rücken, daß durch
den schrecklichen Akt einer grausamen Po-
litik Menschen verjagt wurden, daß sie ein
Land aufgeben mußten, in das Generatio-
nen vor ihnen viel an persönlichen Opfern,
an Arbeit, Geist, Können, Fleiß und auch
viel an Lebensfreude investiert hatten. Die
Sudetendeutschen, so stellte es auch der
stellvertretende Bundesvorsitzende Doktor
Fritz Wittmann fest, verstehen dabei gar
nicht die Erfahrung ihrer Geschichte und
ihres Schicksals als Grund für ein Sonder-
mitleid. Aber sie wollen der Welt helfen,
aus der Geschichte zu lernen.

Die Erfahrung lehrt zwar, daß die Welt
nur sehr mühsam bereit ist, jene Lehren
aus der Geschichte zu ziehen, die so not-
wendig wären, aber was wäre, wenn es
überhaupt nie solche „Regenerationen des
Heimatgefühls" gäbe. Wir müssen sie als
ganz enorm wichtige Denkanstöße verste-
hen. Sudetendeutsche Tage sind daher
mehr als nur große Treffen von Landsleu-
ten, mehr als Wiedersehensfeiern. Die Su-
detendeutschen Tage haben eine enorm po-
litische Aufgabe, wobei Politik hier im rei-
nen und guten Sinn zu verstehen sein mag.
Nämlich in einem Eintreten für „polis", den
„Stadtstaat". In diesem Fall sogar weit über
das eigene Volk hinaus, sind Sudetendeut-
sche Tage eingebunden in eine weltweite
politische Aufgabe, deren Aktualität und
Notwendigkeit leider gerade heute immer
deutlicher wird. Das Elend von Millionen
Sudetendeutschen, die 1945 aus der Heimat
vertrieben wurden, die grausamen Verbre-
chen, die an vielen bei der Vertreibung ver-
übt wurden, diese Untaten ereignen sich
heute wie einst genau noch so.

Aber stumm dies alles hinnehmen, stumm
sein darf man deswegen nicht. Gerade je-
ne, die selbst das Elend der Vertreibung
spürten, haben die Aufgabe, zu reden und
das Gewissen der Welt wach zu halten.
Deshalb sind Sudetendeutsche Tage nie ein
„veraltetes" Relikt, eine „überholte" Szene-
rie, sondern sie sind eine stete Notwendig-
keit. Es muß sie geben: Jetzt und in der Zu-
kunft, auch dann noch, wenn die Erlebnis-
generation kaum mehr da ist.

Ein eindrucksvolles Bekenntnis zu ihrer Heimat und zum Sudetendeutschtum war wiederum die
Großkundgebung zum Sudetendeutschen Tag. In Stuttgart waren zu Pfingsten mehr als hun-
derttausend Landsleute aus Osterreich und der Bundesrepublik versammelt, aber auch aus Über-
see waren Sudetendeutsche gekommen. Es war ein Wiedersehensfest, vor allem aber auch eine
sichtbare Manifestation des unverbrüchlichen Zusammenhalts und eine politische Aussage, die
durch die vielen Teilnehmer bildhaft wurde. Foto: Inge Stuchlik
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Dr. Becher: Der „Sudetendeutsche Tag"
stets eine Quelle der Regeneration

Gutbesuchte Amtsträgertagung auf dem 31. Sudetendeutschen Tag in Stuttgart
Wie alljährlich während der Sudetendeutschen

Tage fand auch in Stuttgart eine gut besuchte
Amtsträgertagung statt, die am Samstag nach-
mittag in der Liederhalle durchgeführt wurde.
In seiner Eröffnung begrüßte Erich Kukuk/Bad
Kissingen als Organisationsreferent im Bundes-
vorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft
die hierzu erschienen Amtsträger der SL aus
nah und fern, insbesondere aber den Sprecher
der SL, Dr. Walter Becher, MdB, den Präsidenten
der Bundesversammlung der SL, Dr. Franz Oh-
mann, und die Mitglieder des Bundesvorstandes.

In seiner außerordentlich engagierten An-
sprache, die Lm. Erich Kukuk als Organisations-
referent vor den Amtsträgern hielt, sagte er u. a.,
die traditionelle Großfamilie, in der drei bis vier
Generationen zusammenleben, sei zerfallen.
Durch die Vertreibung sei die Generationen-
folge gewissermaßen unterbrochen und die Fa-
milien seien durch sie zerstreut worden.

Hier erfüllen die Treffen der Heimatvertriebenen
eine Funktion des Zusammenhalts; auf den Tref-
fen und durch sie werde die Zusammengehörig-
keit aller Sudetendeutschen sichtbar. Daß diese
Treffen möglich sind, sei den „Arbeitern" in den
Gliederungen, auf der „unteren Ebene" zu dan-
ken. Im übrigen sollten die Landsleute dafür
Sorge tragen, daß die Generationenfolge be-
wahrt bleibe. Hier sprach Erich Kukuk das Ju-
gehdproblem in der Landsmannschaft an und
machte am Beispiel seines eigenen Sohnes deut-

lich, wie wichtig es ist, die Generation der in
der Vertreibung Nachgeborenen mit den rich-
tigen Begriffen anzusprechen. Ein in Bayern auf-
gewachsener junger Sudetendeutscher sei per-
sönlich in der Regel nicht als Heimatvertriebener
ansprechbar. Die Heimatvertreibung liegt außer-
halb seines Erlebnishorizonts. Demgegenüber
sei es typisch, wenn sich ein junger Mensch (wie
sein eigener Sohn) als „Bayer sudetendeutscher
Herkunft" er- und bekenne.

Zugleich brach Erich Kukuk jedoch auch eine
Lanze für die Alten: Auch der alte Mensch ge-
höre zur „Großfamilie" der Sudetendeutschen,
die ihm Heimat sei, und erwähnte in diesem Zu-
sammenhang eine ungenannte alte Sudeten-
deutsche, die ihm, Erich Kukuk, ihren Mitglieds-
beitrag für die SL gebracht habe, weil sie dies
für ihre Pflicht hielt, nachdem der zuständige
Beitragskassier gestorben war.

Als eine Aufgabe für die Jugend bezeichnete
Kukuk das Eintreten für Volksgruppen- und Min-
derheitenrechte, für das Heimatrecht, für Europa,
und wies hierbei besonders auf die Arbeit der
Föderalistischen Union Europäischer Volksgrup-
penorganisationen (F. U. E. V.) hin. Abschließend
betonte der Referent, daß die Amtsträger der SL
keine „Vertriebenen-Funktionäre" seien, zumal
sie ehrenamtlich für ihre Volksgruppenorgani-
sation tätig sind. Die SL sei auch mehr als nur
ein Verein. Zuletzt dankte Erich Kukuk allen
Amtsträgern für ihren Einsatz für den Sudeten-

deutschen Tag 1980, bevor er, mit Beifall be-
dacht, dem Sprecher der SL, Dr. Walter Becher,
MdB, das Mikrofon übergab.

In seiner Ansprache dankte Dr. Becher ein-
gangs seinem Vorredner für seine Ausführungen,
bevor er zu seiner Aussage über den Sudeten-
deutschen Tag in der politischen Situation der
Gegenwart überging. Die Sudetendeutschen Tage
bezeichnete der Sprecher der SL als „perma-
nente Quelle der Regeneration" (unserer Volks-
gruppe) und würdigte an dieser Stelle die Ver-
dienste des Geschäftsführers des Sudetendeut-
schen Tages, Dieter Max, am Zustandekommen
auch dieses 31. Sudetendeutschen Tages, des
achten in Stuttgart. Gleichzeitig bedauerte Dr. Be-

. eher, daß die veröffentlichte Meinung dieses
größte aller Treffen in der Bundesrepublik
Deutschland nicht mehr als etwas Außerordent-
liches ansehe.

Aus gegebenem Anlaß würdigte der Sprecher
des weiteren die Arbeit 'des Sudetendeutschen
Sozialwerkes und erwähnte den Bescheid der
Bayerischen Staatsregierung, die Vorburg der im
Eigentum des Freistaates Bayern befindlichen,
vom Sudetendeutschen Sozialwerk gepachteten
Tagungs- und Jugenderholungsstätte Burg Ho-
henberg an der Eger auf Staatskosten ausbauen
zu lassen.

In seinen Ausführungen zur weltpolitischen
Lage hob der Sprecher die Erschütterung des
Gleichgewichts durch die Ereignisse im Iran und
in Afghanistan hervor.

Husak wieder Präsident
Der tschechoslowakische Staatspräsident Hu-

sak ¡st in Prag für weitere fünf Jahre in seinem
Amt bestätigt worden. Der 67 Jahre alte Staats-
und Parteichef wurde auf Vorschlag der Partei
einstimmig von der Bundesversammlung, den
beiden Kammern des Prager Parlaments, wieder-
gewählt. Husak leitet seit 1969 die Kommuni-
stische Partei und übernahm 1975 auch das höch-
ste Staatsamt als Nachfolger des kranken Gene-
rals Ludvik Svoboda.

Sudetendeutsche sind auch in
in Südamerika erfolgreich

Unter den vielen Deutschsprachigen in Süd-
amerika, der im Ausland größten Gruppe in der
Welt, Prof. Dr. Karl Mg aus Vorarlberg schätzt
sie aufgrund seiner zahlreichen Forschungsrei-
sen durch den ganzen Subkontinent auf ca. 4
Millionen, gibt es auch mehrere sudetendeutsche
Siedlungen. Ausgehend von der Kulturleistung
der deutschen Siedler insgesamt, erstmals Ur-
waldrodung, Erschließung neuer Anbauflächen,
Arbeit im eigenen Schweiß und nicht durch
Sklaven, daher neue soziale Einschätzung der
Arbeit, Kleinbauern und gemischte Landwirt-
schaft, Handwerkertum, aus dem in folgenden
Generationen Industrielle, Akademiker hervorge-
hen — berichtete Prof. Hg beim Sudetendeut-
schen Hochschulabend in Stuttgart zunächst vom
größten Staat Brasilien, in dem eine österreichi-
sche Prinzessin, Erzherzogin LeopoJdine, 1824
die deutsche Kolonialisierung, eine großartige
Entwicklungshilfe des 19. Jahrhunderts, leitete
und in das Österreich auch nach dem Heydschen
Reskript, 1859/1871, Siedler entläßt, nämlich 1873
nach Sao Bento, auf der Serra von Santa Cata-
rina, wo sie eine große Holzindustrie, später Mö-
belindustrie, entwickelt. Im gleichen Jahr wan-
dern Sudetendeutsche aus dem Braunauer Land-
chen auch nach Südchile aus, denn unterdessen
schätzt man deutsche Arbeit auch in anderen
südamerikanischen Ländern. Sie werden in Nueva
Braunau bedeutende Getreide- und Viehbauern.
Nach dem ersten Weltkrieg gründen Sudeten-
deutsche Sudetia im ostparaguayischen Urwald

und werden große Matetee-Erzeuger; kurz vor
dem zweiten Weltkrieg erschließen unsere Leute
mit Cumbresiba die Sierra de Cordoba in Argen-
tinien. Die Pflege der deutschen Hilfsschulen soll-
te auch Anliegen der Heimat sein! Unsere Sied-

ler fühlen sich von ihr mitunter kulturell verlas-
sen und haben doch eine Kulturtat in der Fremde
in Frieden vollbracht, auf die diese, gerade auch
in bezug auf Südamerika, den „Kontinent der
Zukunft", stolz sein könnte.

Der Festabend im Neuen Schloß
Zu einem bleibenden Erlebnis für alle Teil-

nehmer wurde der von der Sudetendeutschen
Landsmannschaft veranstaltete Festabend im
Weißen Saal des Neuen Schlosses in Stuttgart.
Ministerialdirigent Helmut Haun konnte als Be-
auftragter des Sudetendeutschen Tages i9d0
eine Reihe von Ehrengästen begrüßen, darunter
den Minister für Kultur und Sport des Landes
Baden-Württemberg Prof. Dr. Roman Herzog, dsn
bayerischen Staatsminister für Arbeit und Sozial-
ordnung Dr.. Fritz Pirkl, den ̂ prêcher de/ Suc-e-
tehdéùtschên Landsmannschaft Ör. Walter Be-
cher MdB, den Präsidenten der Bundesanstalt für
Arbeit Dr. h. c. Josef Stingi und weitere, darun-
ter auch die Bürgermeister der Patenstädte su-
detendeutscher Städte.

Die Festansprache hielt Prof. Dr. Roman Her-
zog, der demnächst das Amt des Innenministers
des Landes Baden-Württemberg übernehmen
wird. Er versprach, auch in seinem neuen Amt
sich der Fragen der Vertriebenen und vor allem
der Sudetendeutschen anzunehmen. Die Landes-
regierung sei seit jeher bemüht gewesen, den

gesellschaftlichen Eingliederungsprozeß der Ver-
triebenen zu fördern und die kulturellen Werte
aus den Vertreibungsgebieten auszubauen. Des-
halb sei das Land auch der Sitz einer Reihe von
zentraler kultureller Organisationen der Vertrie-
benen.

Der Kulturreferent der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Direktor Oskar Böse, stellte
daraufhin aie Preisfräger vor und würdigte ihre
Verdienste. Eine besondere Würdigung erfuhr
der Träger* «tes großer* ¿Kulturpreises *Pröf. Krei-
bich. Die Laudatio auf ihn, die von dem erkrank-
ten Geschäftsführer der Künstlergilde Dr. Ernst
Schremmer ausgearbeitet war, trug der Bundes-
vorsitzende der Künstlergilde Prof. Dr. Heribert
Losert vor. Sie war die Würdigung des Lebens-
werkes eines Künstlers, der auf verschiedenen
Gebieten der Malerei, der Grafik, der Bildhaue-
rei und der Schriftstellerei Außerordentliches ge-
leistet hat.

Wir haben gelesen

Husak und Karmal
„Dr. Gustav Husak ist soeben für weitere

fünf Jahre zum Präsidenten der Tschechoslo-
wakei gewählt worden. Er ist ebenso wie
Babrak Karmal in Afghanistan das Produkt
von Aggression, gleichermaßen der erfolglose
und isolierte Führer eines besetzten Lan-
des . . . Er machte keinen erkennbaren Ver-
such der Aussöhnung. Alle eingeleiteten Re-
formen wurden eingestellt, und das Land wird
jetzt von mittelmäßigen Figuren beherrscht...
Der Lebensstandard stagniert oder verschlech-
tert sich seit den Preiserhöhungen im Jahr
1978. Die Wirtschaft befindet sich in . der
Kr ise. . . Unterdessert verschärft sich der Druck
auf die tapferen Menschen, die gewaltlose
Opposition betreiben . . . Schlimmer noch sind
die erschreckenden Bedingungen, unter denen
politische Gefangene inhaftiert sind . . . Tsche-
choslowakische Funktionäre fragen manchmal
schmerzlich berührt, warum ihre Beziehungen
zum Ausland so schlecht sind. Die Antwort
ist sehr einfach. Ehe sie keine Aussöhnung
mit ihrem eigenen Volk erzielen können, kön-
nen sie auch keine Aussöhnung nach außen
erwarten." Aus: „Times", London.

Seit Masaryk
Die Wiederwahl Husaks zum Staatspräsi-

denten der Tschechoslowakei — eine For-
malie gewiß. Was heißt schon Wahl heute in
Prag, und was bedeutet schon das Amt des
Staatsoberhauptes neben dem des Partei-
chefs, das Husak ebenfalls innehat. Doch
„Präsident der Republik" — das ist in der
Tschechoslowakei ein begehrter Titel, auch
heute noch. Tradition wird oft als Grund ge-
nannt, eine seltsame Erklärung, wenn man
bedenkt, daß die Tschechoslowakei erst et-
was über sechzig Jahre besteht. Der Glanz
des Präsidentenamtes rührt von dessen er-
stem Inhaber Masaryk. Der hatte neben Ver-
diensten auch bedeutende Schwächen. Doch
nach ihm ging es abwärts. Benes überließ sein
Land kampflos erst den Deutschen, dann den
Russen. ¿Hacha, dazwischen, beugte, .sjch HiK
1er. Gottwald verwandelte sein Land in einen
sowjetischen Gau. Zapotocky hütete dieses
Erbe. Dem schwachen Spätstalinisten Novotny
entglitt die Herrschaft. Svoboda weckte — un-
berechtigte — große Erwartung und wurde
dann zum Notar neuerlicher Unterwerfung.
Und nun Husak, Symbol der Normalisierung
auf sowjetische Art. Es gebe Schlimmere in
Prag, heißt es oft. Das mag stimmen — aber
welch ein Trost.
Aus: „Frankfurter Allgemeine"

Appell an die Welt!
Dreißig Jahre nach der feierlichen Verkündigung der „Charta der deutschen Heimatver-

triebenen" rufen wir allen Menschen, die guten Willens sind, dieses herausragende Be-
kenntnis zu einem in Freiheit vereinten Deutschland und Europa in Erinnerung. Der Ver-
zicht auf Rache und Vergeltung, den es aussprach, gab den deutschen Vertriebenen und
mit ihnen dem ganzen Volk die moralische Kraft zum Wiederaufbau und zum friedlichen Zu-
sammenleben mit anderen Nationen.

Die „Charta" war ein Appell zu harter und unermüdlicher Arbeit, zur Solidarität aller Mit-
bürger sowie zum Vertrauen auf die geistige und materielle Überwindung der Niederlage.

Ihr Herzstück bildete das Vertrauen auf die Kraft des Rechtes, vor allem des Rechtes auf
die angestammte Heimat. Es sollte als eines der „von Gott geschenkten Grundrechte der
Menschheit" anerkannt und verwirklicht werden. Zum gleichen Gedanken bekannte sich das
1950 geschlossene „Wiesbadener Abkommen" zwischen Sudetendeutschen und Tschechen.

Die „Charta der deutschen Heimatvertriebenen" wurde dort, wo sie uns Pflichten aufer-
legte, erfüllt. Unsere Forderungen hingegen sind offen geblieben. Sie wurden hinter eine
Mauer des Schweigens gestellt, ja einer Politik geopfert, die mit der „Charta" unvereinbar
ist.

Wir wenden uns daher erneut an die Weltöffentlichkeit!
Das vielfache Unrecht, das seit 1950 das Flüchtlingsproblem zu einem Weltproblem mach-

te, darf die 14 Millionen deutscher Vertriebener nicht vergessen lassen. Ihr Heimat- und
Selbstbestimmungsrecht ¡st ebenso unabdingbar wie das der anderen Völker und Volksgrup-
pen. Es ist unverjährbar. Es kann weder durch Verschleierung noch durch Zeitabstand ge-
löscht werden!

Vertreibung bleibt ein Verbrechen. Sie liegt jenseits der Mittel, deren sich Staaten und
Völker bedienen dürfen.

Nachdem mehr als zwei Millionen Menschen im Zusammenhang mit der Vertreibung ihr
Leben ließen, nehmen wir es nicht hin, daß weder die Urheber noch die Vollzieher der damit
zusammenhängenden Straftaten vor ein Gericht gestellt wurden.

Wir verweisen desgleichen auf die Tatsache, daß 35 Jahre nach unserer Vertreibung der
Gesamtverlust unseres verlorenen Privat- und Nationalvermögens weder national noch inter-
national beachtet und gewertet wurde. Wir verlangen Wiedergutmachung und gleiches Recht
für alle!

Wir verlangen die Würdigung unserer ideellen Werte. Derjenige verhöhnt die „Charta",
der die Deutschen der Vertreibungsgebiete aus der Geographie und aus der Geschichte un-
seres Volkes tilgt!

Schulbücher, Wandkarten und Atlanten sollen ein Bild Deutschlands wiedergeben, das dem
Grundgesetz und dem Geiste der Selbstbestimmung entspricht. Unsere Söhne und Töchter
sollen wissen, wo Königsberg, Breslau und Eger liegen. Sie sollen das geistige Deutschland
vor Augen haben, zu dem auch die Heimat Immanuel Kants, des Freiherrn von Eichendorff
und Adalbert Stifters u. a. gehört.

Auch die Deutschen der Vertreibungsgebiete Ost- und Westpreußen, Pommern, Schlesier,
Sudeten- und Südostdeutsche — nehmen an der Identität des deutschen Volkes teil. Wir
appellieren an alle politischen Kräfte, ihre Rechte und Traditionen nicht geringer zu achten,
als die Rechte und Wünsche der Staaten, aus denen sie vertrieben wurden!

Wahrheit und Recht werden siegen! Nur sie ermöglichen ein freies Europa, in dem wir in
einer freien Heimat in Frieden und gegenseitiger Achtung mit unseren Nachbarn zusammen-
leben können!

Die Preisträger des Sudetendeutschen Tages
Bundeskulturreferent Direktor Oskar Böse

stellte beim Festabend die diesjährigen Preis-
träger der Sudetendeutschen Landsmannschaft
vor:

Träger des Europäischen Karlspreises der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, der nach
Karl IV., deutsch-römischer Kaiser und König
von Böhmen, benannt ist, ist der bayerische
Staatsminister für Arbeit und Sozialordnung
(seit 1966), Dr. Fritz Pirkl. Die Verleihung er-
folgt in Anerkennung seiner Verdienste als
mit dem Vollzug der Schirmherrschaft des
Freistaates Bayern über die sudetendeutsche
Volksgruppe betrauter Minister und Würdigung
seiner Bemühungen um die politische Einigung
Europas. Der Karlspreisträger des Vorjahres
war sein unmittelbarer Vorgänger im Amt,
Staatsminister a. D. Hans Schütz.

Den Sudetendeutschen Kulturpreis erhielt
der aus Seifersdorf stammende, in Backnang
lebende Maler, Graphiker und Schriftsteller
Prof. Oskar Kreibich. Zu seinen heraus-
ragenden Leistungen als Maler gehören
48 Porträts zeitgenössischer Dichter und
Schriftsteller im Schiller-Nationalmuseum in
Marbach a. N., zahlreiche Buchillustrationen,
aber auch Werke der Plastik. Für seine litera-
rischen Arbeiten wurde Prof. Kreibich u. a.
bereits mit dem Rom-Preis, dem Villa-Romana-
Preis, der Hans-Thoma-Medaille und einem
1. Preis des Ostdeutschen Kulturrates ausge-
zeichnet.

Den Kulturpreis für Musik erhielt der in
Wien lebende Prof. Karl Heinz Fossi. Füssl
ist sowohl als Komponist wie auch als Musik-
wissenschafter hervorgetreten. Er schrieb die
in Karlsruhe uraufgeführten Opern „Dybuk"
und „Celestine". Als Musikwissenschafter
wirkte Füssl an Gesamtausgaben verschiede-
ner Musikverlage mit. Daneben betätigt sich
der Preisträger auch auf dem Gebiet der
Musikkritik.

Einen Kulturpreis für bildende Kunst und
Architektur verlieh das Preisgericht an Wil-
helm Hager, der in Klingen wohnt. Hager
zeichnete sich durch bildhauerische Arbeiten
aus, vornehmlich Porträtbüsten bedeutender
und prominenter Zeitgenossen, darunter Her-
mann Hesse, Thomas Mann, Theodor Heuss,
Stefan Andres, Josef Stingi, aber auch durch
figurale Arbeiten.

Der Kulturpreis für Schrifttum wurde Dr.

Robert Müller-Sternberg in Lüneburg zuer-
kannt. Die Zahl seiner Veröffentlichungen un-
terschiedlicher Genres zeugt gleichermaßen
von außerordentlicher Kreativität wie von
weitgespannten Interessen. Es befinden sich
darunter Arbeiten geistesgeschichtlicher The-
matik ebenso wie dramatische, epische und
journalistische Arbeiten.

Der Kulturpreis für darstellende und aus-
übende Kunst ging an den in Münster wir-
kenden Generalmusikdirektor Alfred Walter.
Der 51jährige Musiker machte sich als Opern-
dirigent einen Namen, leistet aber auch als
Dirigent von Sinfonieorchestern Hervorragen-
des.

Mit einem Kulturpreis für Wissenschaft wird
Prof. Dr. Karl Adalbert Sedlmeyer geehrt,
dessen Lebenswerk als Geograph hierdurch
Anerkennung findet. Er ist u. a. Mitglied einer
Reihe von bedeutenden wissenschaftlichen
Gremien und im Laufe der Jahrzehnte durch
zahlreiche Fachpublikationen hervorgetreten,
zuletzt durch das Budweiser Heimatbuch,
dessen Gesamtredaktion er inne hatte.

Neben den Kulturpreisen verlieh die Su-
detendeutsche Landsmannschaft auch in die-
sem Jahr einen Sudetendeutschen Volks-
tumspreis, den der in Sulzbach-Rosenberg
lebende Josef Heil erhielt. Er war Mitgründer
der Egerland-Jugend und neun Jahre deren
Leiter. Hervorragende Verdienste erwarb sich
Heil auf dem Gebiet der Egerländer Musik-
pflege und der Erhaltung der markanten
Egerländer Volkstrachten.

Ehrenpreis für Publizistik wurden den Jour-
nalisten Franz-Josef Kugler / München und
Günter Böddeker / Hamburg verliehen. Franz-
Josef Kugler ist Abteilungsleiter des Baye-
rischen Rundfunks und verantwortlich für
eine ganze Reihe von Hörfunksendungen, in
denen Probleme der Vertriebenen in her-
vorragend sachlicher Weise einem breiten
Publikum nahegebracht wurden. Günter Böd-
deker ist stellvertretender Chefredakteur der
„WELT am SONNTAG"; der Preis wurde ihm
verliehen für die in dieser Zeitung erschei-
nende Serie „Die Flüchtlinge", die die Ver-
treibung der Deutschen nach dem Zweiten
Weltkrieg und die dabei begangenen Ver-
brechen zum Inhalt hat.

M. R.
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Ein großer Erfolg für
Bundespräsident

Dr. Rudolf Kirchschläger
Einen überragenden Erfolg konnte das bis-

herige Staatsoberhaupt bei der Bundespräsi-
dentenwahl am 18. Mai für sich buchen. Mit
80 Prozent der Stimmen entschieden sich die
Österreicher klar für die Wiederwahl von Dok-
tor Rudolf Kirchschläger zum Bundespräsiden-
ten. Aber auch der freiheitliche Kandidat, Bot-
schafter Dr. Gredler, erreichte mit einem An-
teil von 17 Prozent der Stimmen das bisher
beste Ergebnis für einen liberalen Kandidaten.
Überraschung löste das Ergebnis von 3,2 Pro-
zent Anteil des Rechtsextremisten Dr. Nor-
bert Burger aus. Mit Bundespräsident Doktor
Kirchschläger wissen auch die Sudetendeut-
schen in Osterreich wiederum einen Mann an
der Spitze des Staates, der sich bereits in
der Vergangenheit durch echte Taten als ein
Freund der Sudetendeutschen erwiesen hat.
Schon als österreichischer Botschafter in Prag
hatte Dr. Kirchschläger die Probleme der zwi-
schenvölkischen Beziehungen kennengelernt
und als Bundespräsident hat er immer wie-
der ein offenes Ohr für die gerechten Anlie-
gen der Sudetendeutschen gehabt.

100 Jahre deutsche Schutzarbeit
Es begann mit der Errichtung des Deutschen Schulvereins

Unter diesem Titel erschien zum 100. Jahres- stützte Kindergärten, 426 Bauunterstützungen
tag der Gründung des Deutschen Schulvereins sowie die Anschaffung von Lehrmitteln udgl. in
eine Festschrift mit Beiträgen namhafter Person- insgesamt 1605 Orten Altösterreichs vorhanden,
lichkeiten der Volkstumsarbeit. Bundespräsident wahrhaft eine großartige Leistung!
Dr. Kirchschläger schrieb dazu ein Vorwort mit
dem Schlußsatz, daß bei aller Hochschätzung
der eigenen Art heute besonders bei der jungen
Generation ein wachsendes Verständnis für das

Mit dem Zusammenbruch der alten Monarchie
1918 trat ein großer Wandel ein, als Nachfolger
des Deutschen Schulvereines wurde 1919 in der
Tschechoslowakei der „Deutsche Kulturverband"

Wesen und die Werte des Nachbarn zu ver- gegründet. Auch in Österreich rückten nach 1918
zeichnen ist und daß nur auf diesem Wege wir die bestehenden Schutzvereine enger zusam-
zu einer Verwirklichung einer wahren euro-
päischen Völkerfamilie gelangen und damit auch

men, vor allem der 1889 in Graz gegründete
Verein „Südmark". 1925 kam es zum Zusammen-

den besten österreichischen Traditionen gerecht schluß der beiden Schutzvereine unter dem Na-
werden.

Begonnen hat die völkische Schutzarbeit mit
der Errichtung des Deutschen Schulvereines,
dessen Tätigkeit sich von der Bukowina über
Galizien und die Sudetenländer nach Südtirol,
Kärnten, die Südsteiermark, Krain bis an das
Küstenland der Adria erstreckte. Die mächtige

men „Deutscher Schulverein Südmark" mit der
Beifügung „Verband Österreich des Vereins für
das Deutschtum im Ausland".

Mit Anschluß an das Deutsche Reich 1938 be-
gann wieder ein neuer Abschnitt, der „Deutsche
Schulverein Südmark" wurde aufgehoben und
in den „Verein für das Deutschtum im Ausland"

Ehrung für Dr. Sehern be ra
Ehren-Bundesobmann Dr. Emil Schembera ¡st

bei den Veranstaltungen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft stets ein freudig begrüßter
Gast und begehrter Redner. Mit einer erstaun-
lichen Agilität ist er immer wieder für die In-
teressen seiner Landsleute bei Behörden und
Ämtern bemüht und kann auf schöne Erfolge
verweisen. Zwei Landesverbände haben dem

Entwicklung, die der Deutsche Schulverein in (VDA) eingegliedert. 1952 wurde in Österreich die
den letzten Jahren vor dem Ersten Weltkrieg vor „österreichische Landsmannschaft" als Nach-
allem auch durch die Rosegger-Sammlung genom- folger der vorhergegangenen Schutzvereine ge-
men hat, ermöglichte die Erfüllung fast jeden gründet, das Bindeglied zwischen ihr und den
Wunsches nach genauer Prüfung der Berech-
tigung. Im Jahre 1914 waren nicht weniger als
160 eigene Häuser, 101 eigene Schulen und 273
unterstützte Schulen, 152 eigene und 174 unter-

Mitgliedern ist die Zeitschrift „Eckartbote".
Außerdem erscheinen vierteljährig die „Eckart-
schriften", sie behandeln jeweils ein Thema der
Volkstumsarbeit und sollen vor allem der Jugend

Großtajax lebt noch kräftig
Etwa 1OOO Teilnehmer beim Pfingsttreffen in Wulzeshofen

Nun doch nach Jugoslawien
Jetzt wird der US-Präsident in das Land ..nach Tito" kommen

Begünstigt von prächtigem „Thayawetter" fand und Symbolik zum Verweilen und zum Gebet für
am Pfingstsonntag in Laa/Wulzeshofen die feier- Heimat, tote Ahnen und Gefallene ein.

Ehren-Bundesobmann eine wohlverdiente Aus- liehe Einweihung der Heimatgedenkstätte (mit Die Feier selbst umrahmt von Platzmusik
Zeichnung zukommen lassen. Nach dem Landes- Kriegerdenkmal) der Marktgemeinde Großtajax Marsch zur Gedenkstätte Teilnahme der Freiwil-
verband Steiermark hat auch der Landesverband statt. Kein Südmährer sollte versäumen, das be- |¡gen Feuerwehr einer Ehrenwache des öster-
Salzburg Dr. Emil Schembera zum Ehren-Lan- stens gelungene Werk unserer Tajaxer Lands- re¡chischen Bundesheeres und vor allem von
desobmann mit Sitz und Stimme ernannt. leute zu besuchen; es lädt in seiner Harmonie einem sehr starken Aufgebot des ÖKB, war sehr

gut organisiert. Konzelebration von sechs Heimat-
priestern, Festpredigt, gehalten von Karl Rührin-
ger, Fürbitten, vorgetragen von Rektor A. Satt-
mann, Festgedichte von J. Gaidusch und F. Wind-
hab, Lieder von Rudolf Karl, Grußworte der Be-
hördenvertreter, Bürgermeister Dkfm. Frummel,

Das Weiße Haus in Washington gab am Mitt- amerikanische Präsident in Spanien und eben- Bezirkshauptmann Dr. Foitik und LAbg. Kurt Bu-
woch weitere Einzelheiten über das Reisepro- falls am 26. Juni in Portugal zu offiziellen Be- chinger, der als Südmährer an Stelle von Landes-
gramm Präsident Carters bekannt. Laut diesem suchen aufhalten. hauptmannstellvertreter S. Ludwig zu uns sprach,
Programm ist ein Staatsbesuch in Italien vom Bei seinem ersten Besuch in Jugoslawien hat und unserer Vertriebenenorganisationen, Alten-
19. bis 21. Juni dem Gipfeltreffen vorgeschaltet, der US-Präsident Gelegenheit zu einer Ausspra- ehrung für den fast 90jährigen Lm. F. Pristl, vor-
Am 21. Juni wird der amerikanische Präsident ehe mit der kollektiven Staatsführung des Bai- genommen von Obmann H. Steinhauer, und Fest-
auch Papst Johannes Paul II. im Vatikan auf- kanlandes, die an die Stelle des am 4. Mai anspräche, gehalten von K. Piringer, Altbürger-
suchen, verstorbenen Staatschefs Josip Broz Tito ge- rneister von Gmunden, fanden ihren ergreifen-

treten ist. Daß Carter im Gegensatz zu nahezu d e n Abschluß in der Heldenehrung für fast 300
An die Konferenz von Venedig wird sich der sämtlichen führenden Politikern aus aller Welt gefallene Großtajaxer durch den ÖKB-Vizepräsi-

Besuch Carters in Jugoslawien anschließen, das nicht zur Beisetzung Titos nach Belgrad gereist denten, Obersten der Reserve Direktor Herbert
beim Begräbnis von Tito seine' Teilnahme" er- war, hatte ihm zum Teil herbe Kritik eingetragen. Steinmetz.
wartet hatte. Am 25. und 26. Jünl wird sich der

Sonnwendfeier beim
Heimatdenkmal in Linz

Das Bezirkskulturreferat Urfahr ladet ge-
meinsam mit den Landsmannschaften der
Heimatvertriebenen und der Landjugend des
Bezirkes Urfahr am Samstag, 21. Juni, zur
Feier des österr. Staatsvertrages, um 20 Uhr,
vor dem Heimatdenkmal, unterhalb des Pöst-
lingberghotels und zum anschließenden
Sonnwendfeuer, um 21 Uhr, beim Gasthaus
Freiseder, herzlich ein. Alle Landsleute sind
aufgerufen, daran teilzunehmen!

Für die CSU nominiert
Alle Teilnehmer, etwa 1000 Personen, waren

tief beeindruckt und überglücklich. Auch die von
_ . _ „ , , . „ . J . _ . _, A . weither Angereisten, besonders unser letzter Ka-

,-D!f- C S U ™Ba*e!n * a t dreJ Sudetendeutsche p l a n j . Apeltauer/BRD, wurden durch das Erleben
fur die Kandidatur .m Deutschen Bundestag no- d i e s e r T age der Begegnung in der Dorfgemein-
mimert Es sind d.es der m Kuttenplan geborene s c h a f t f ü r a | l e M ü h e n u n d Strapazen mehr als
stellvertretende Bundesvorsitzende der SL Dok- entschädigt. Die Freude des Wiedersehens, für

n°r ? i ! l í n ! i ' H r n ! r í r c í9
+

erw9e.°rKne vie le zum ers ten Mal in den 35 Jahren seit der
Dr Ench Riedl Mitglied des Sudetendeutschen Vertreibung, war so unbändig groß, daß auch der
Rates und der in Mahnsch-Schonberg geborene s e h r t b e s u c h t e b u n t e Heimatabend am Pfingst-
Hans Klein, Mitglied des Bundesvorstandes der s a m s t a a ¡n d e r L a a e r Bauernkammer nach SPÌ-
SL und des Sudetendeutschen Rates. nem slh/ gefungenen off^ellenTeil e?sT spät

n a c h Mitternacht sein Ende fand.
A | ! e s in allem: ein unvergeßlicher Beweis mehr,

Bei den Tennissenioren-Weltmeisterschaften in d a ß Südmähren und Großtajax noch leben, und
Italien errang Franz Hoinka, ein Südmährer aus 2 w a r s e h r k r a f t l 9 l e b e n - m a 9 d i e s e Tatsache auch
Weißstätten, den beachtlichen zweiten Platz. n i c b t m d a s Konzept anderer passen.
Herzlichen Glückwunsch. F. Eigner/G. Ladner

grundlegende Kenntnisse der Volkstumsarbeit
vermitteln. Ein wichtiges Aufgabengebiet der
österreichischen Landsmannschaft ist vor allem
auch die Betreuung des gefährdeten deutschen
Volkstums an den Grenzen, dazu wurden mehr
a!s 20 Kindergärten gefördert.

Eine wichtige Hilfe stellt die Gewährung von
Heimstipendien für Schüler aus kinderreichen
Familien in Südtirol dar, dazu kommt eine jähr-
liche Großaktion in Form einer Büchersammlung.

Ein anderes Aufgabengebiet bietet Südkärn-
ten. Mit aller Deutlichkeit wird hier der Stand-
punkt betont, daß der slowenischen Volksgruppe
die ihrer wirklichen Zahl entsprechenden Rechte
einzuräumen sind, damit sie weiter bestehen
kann, diese Rechte werden den Slowenen jedoch
bereits ̂ weitgehend gewährt.

Eine Sorge bildet auch die starke Abwande-
rung im nördlichen Niederösterreich und der da-
mit verbundene wirtschaftliche Niedergang. Dazu
wurde die „Arbeitsgemeinschaft Waldviertel" ge-
gründet, deren Bestreben es ist, die Gefährdung
dieses Gebietes der breiten Öffentlichkeit be-
kanntzumachen.

Weitere Kapitel der Festschrift behandeln die
Themen „Der Alpenländische Kulturverband Süd-
mark", „Schutzarbeit heute", „Schutzarbeit für
die deutschen Volksgruppen Ost- und Süd-
europas", „Stellung und Bedeutung von deut-
scher Hochsprache und Mundart im sprach-
lichen Überlebenskampf von Außenorten", „100
Jahre Südostdeutschtum", „Wesensmerkmale
südöstlicher Literatur", „Südtirol", die „4 Mil-
lionen Deutsche in Südamerika" und ein Artikel
von Toni Herget über das „Restdeutschtum in
der Tschechoslowakei"; über dieses Thema ver-
faßte der Autor auch eine „Eckartschrift".

So gesehen stellt die vorliegende Festschrift
einen wichtigen Meilenstein in der schon 100
Jahre bestehenden Deutschen Schutzarbeit dar.
Hat doch gerade unser deutsches Volk nach dem
Zweiten Weltkrieg einen Aderlaß erlitten, der
nie mehr wieder gutzumachen ist — wertvoll
geleistete Schutzarbeit in den verlorenen Ost-
gebieten scheint damit vergeblich gewesen zu
sein —, gerade auch was unser Sudetenland
betrifft, die Wirkung dieser Bemühungen besteht
nur noch im großen ideellen Wert dieser Lei-
stung.

Die Arbeit der „österreichischen Landsmann-
schaft" von heute aber setzt überall dort, wo
Grenzlanddeutschtum gefährdet ist, in wirkungs-
voller Weise ein, um nach den gewaltigen Ver-
lusten durch den Zweiten Weltkrieg nicht noch
weitere Einbußen hinnehmen zu müssen.

Dr. Alfred Zerlik

. Dr. Fritz Felzmann
/•'!*****• gestorben

Samstag, den 10. Mai, ist in Wien nach schwe-
rer Krankheit Dr. Fritz Felzmann im 85. Lebens-
jahr gestorben. Mit ihm schied eine Persönlich-
keit von hoher Begabung, ein Sudetendeutscher,
der das Ansehen des Sudetendeutschtums in
Kultur, Politik und öffentlichem Leben in hervor-
ragender Weise gewahrt, gefestigt hat. Dr. Felz-
mann war Träger der Lenau-Plakette in Gold, der
Adalbert-Stifter-Medaille, der goldenen Verdienst-
medaille für Kultur der Stadt Stockerau, des Süd-
mährischen Ehrenzeichens in Gold und des
Schönhengster Kulturpreises. Mit seiner Gattin
Marianne und seiner Tochter, der bedeutenden
sudetendeutschen Dichterin Dr. Ilse Tielsch-Felz-
mann, sowie den Angehörigen trauern alle Lands-
leute.

Von Hohenelbe führt eine gute Fahrstraße
im bewaldeten Elbtal aufwärts durch die „Eib-
klemme" und an der großen Krausebauden-
Talsperre vorüber nach Spindelmühle. Die
Fahrt auf der 14,5 km langen Strecke mit dem
Omnibus beträgt etwa 35 Minuten, ist jedoch
nur zu empfehlen, wenn man möglichst schnell
in das Hochgebirge will, ansonsten ist die
rund dreistündige Fußwanderung auf der
Talstraße vorzuziehen, um all die vielen Ein-
blicke in die malerische und romantische Berg-
welt des Riesengebirges richtig genießen zu
können.

Die Bezirksstraße zieht vom Bahnhof Ho-
henelbe (486 m) durch die Stadt, die mit ihrer
freundlichen Umgebung am Südrand des
Riesengebirges ein wichtiger Ausgangspunkt
für verschiedene schöne Wanderungen ist.
Sobald man das alte Bergstädtchen mit sei-
nen früher rund 8000 deutschen Einwohnern
verlassen und die eiserne Brücke über die
Elbe passiert hat, gelangt man nach Ober-
Hohenelbe mit bedeutender Industrie: Webe-
reien, Spinnereien, Bleichen. Rechts geht die
Fahrstraße ab nach Pommerndorf (Sommer-
frische) und in das Keilbachtal. Die Elbe erhält
durch Nebenbäche mehrfache Verstärkung.
Von rechts fließen ihr Richter- und Bradler-
graben, von links Schnecken- und Dumlich-
graben zu. Zur Linken erhebt sich der Heidel-
berg (1012 m) mit Aussichtsturm und Berg-
gasthaus, der eine der lohnendsten Aussich-
ten auf Böhmen und das Riesengebirge
bietet.

Beachtung bei der Weiterwanderung ver-
dienten in der deutschen Zeit die verschie-
denen gereimten Sinnsprüche, sogen. „Le-
bensregeln", welche mehrere Gebäude und
Gasthäuser an der Straße trugen. Nach einer
Stunde hat man die ehemalige „Erste Krause-
mühle" (Gasthaus 541 m) erreicht, wo das
Elbtal enger und das Gelände landschaftlich
interessanter wird. Rechts am Berg liegen
die weitzerstreuten Häuser von Hackelsdorf,
das 600 deutsche Einwohner zählte. An der
Straße stand Joh. Adolfs Gasthaus „Klom-

Durch die Eibklemme nach Spindelmühle
mahaus" genannt. Weiterhin tritt von links
der Heidelberger Ziegenrücken an die Elbe
heran und wir gelangen nach 7 km (ab Hohen-
elbe) in die hochromantische „Elbklemme"
(564 m), wo die beiderseits steil abfallenden
Talwände so dicht zusammen treten, daß für
den Fluß nur etwa 2 m Raum bleiben. Dieser
hat sich hier einen tiefen Felsspalt ausge-
waschen, durch den er rauschend drängt.

Das Tal schlängelt sich mit stets wechseln-
den Reizen weiter zwischen den Bergzügen
dahin, dabei fortwährend prächtige Rück- und
Vorblicke auf die sich überschneidenden Tal-
wände bietend. Rechts kommen wir an uralten
Magneteisensteinbergwerken vorüber, in de-
nen 1889 für kurze Zeit der Betrieb noch ein-
mal aufgenommen worden war. Bis in die
untersten Stollen reichte das Wasser bei den
Überschwemmungen der Elbe in den Jahren
1882 und 1897. Weiter rechts, wo der Sper-
bergraben herabstürzt, bis hoch hinauf auf
das „Riebeisen", einen Ausläufer des Planur-
kammes, zieht sich das Baudendorf Ochsen-
graben (ehemals 700 deutsche Einwohner),
während sich gegenüber links unter dem
Finsterstein (1033 m) das Dorf Vorder-Krause-
bauden befindet. Der Finsterstein, der schöne
Aussichten nach Böhmen gewährt, wird von
der Einsicht „Frischwasser" aus bestiegen.

Das Tal erweitert sich nun langsam wieder.
An der Straße luden Pittermanns Gasthaus
und etwa weiter aufwärts die Brandlerschänke
zur Rast ein. Rechts öffnet sich ein liebliches
Seitental, das „Klausel", wo der Kläuselbach
hereinkommt. An der Einmündung des Baches
in die Elbe stand die als Einkehrhaus ge-
schätzte „Michelsmühle" (632 m). Die Straße
übersetzt hier den FluS und geht an seinem
rechten Ufer weiter zum vormaligen Gasthaus
„Zur frischen Quelle", im Volksmund

„Schwommaschänke" geheißen. Weiter rechts
befand sich eine Papierfabrik, und man ge-
langte vor dem Bau der Krausebauden-Tal-
sperre früher nach kurzer, angenehmer Wan-
derung auf dem erweiterten Talboden zu der
sogenannten „Zweiten Krausemühle" (660 m),
welches beliebte Gast- und Logierhaus mit
Bädern an dieser Stelle über 300 Jahre be-
stand und zu den ältesten Gebirgsschänken
des Riesengebirges zählte.

Das neue Stück der Bezirksstraße zieht
von der „Schwommaschänke" links oberhalb
der 1911—1916 als Hochwasserschutz erbau-
ten Talsperre (Staumauerhöhe 41,5 m, Fas-
sungsraum 3,5 Mio. cbm) an der rechten Tal-
seite an der Berglehne des Mooshübeis
(1031 m) hin durch das Dorf Hinter-Krausen-
bauden, das hier auf eine weite Strecke auf
dieser Talseite verstreut liegt. Schöne Aus-
sicht auf den malerischen Stausee mit Ruder-
booten bot das Hotel „Zur Talsperre". Wei-
tere beliebte Raststätten in der Gebirgssied-
lung waren das Hotel „Schweizerkoppe", das
„Berhaus Kraus" sowie die Gasthöfe „Elbe-
blick" und „Krausebaude". Gegenüber am
linken Ufer erhebt sich der vom Wald ver-
deckte „Tannenstein" mit lohnender Aussicht,
dabei sich ein einfaches Wirtshaus des Sa-
lomon Lauer befand. Unsere Straße, die ent-
zückende Ausblicke auf die Bergwelt des Rie-
sengebirges gewährt, senkt sich nun wieder
in das erweiterte Tal hinab un'd erreicht auf
den sogenannten „Hammerboden", wo sich
seit 1924 das vom Kurverein Spindelmühle
eröffnete Schwimmbad mit Luft- und Sommer-
bad befindet, erneut die Talsohle und die sehr
beliebte Sommerfrische Friedrichstal (700 m),
die in prächtiger gesunder Lage am rechten
Eibufer liegt. Zahlreiche Hotels, Gasthöfe, Pen-

sionen, Restaurants und Cafés boten hier in
der Vorkriegszeit den Besuchern Unterkunft
und Verpflegung.

Entstanden ist Friedrichstal aus der Anlage
eines Glashüttenwerkes, das 1746 durch einen
gewissen Fabian Donth gegründet wurde, aber
bereits 1787 wieder einging. An seine Stelle
trat später eine Brettsäge. Schwere Zerstö-
rungen erlitt die Gebirgssiedlung, die sich bald
zu einer aufblühenden Sommerfrische ent-
wickelte, bei dem verheerenden Wolkenbruch
am 30. Juli 1897, als die Elbe das Weichbild
des Ortes mit Geröllmassen überschwemmte
und das Hotel „Deutscher Kaiser" zur Hälfte
fortriß.

Die Elbe trennt die beiden Ortsteile Fried-
richstal und Spindelmühle voneinander und
die Straße führt über eine Betonbrücke ans
linke Ufer des Flusses, wo sie mit 14,5 km
an ihrem Ziel angelangt ist. An Stelle des
späteren Hotels „Spindelmühle" stand ur-
sprünglich eine Mahlmühle, die dem Bergmül-
ler Spindler gehörte. Nach dieser Mühle er-
hielt der von schlesischen Holzschlägern ge-
gründete Gebirgsort seinen Namen. Ältester
Ortsteil der Gemeinde ¡st jedoch St. Peter
(797 m) am Peterseiffen oder Klausenwasser,
das von Bergleuten besiedelt wurde, die hier
bereits im 15. Jahrhundert im Langen Grund
nach Silber und Kupfer gruben. Überschwem-
mungen und Lawinen zerstörten wiederholt
die Grubenanlagen und 1725 mußte der Berg-
bau gänzlich eingestellt werden.

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ist die
Zahl der Besucher und Kurgäste Spindelmüh-
les, das wie kein anderer Riesengebirgsort in
diese herrliche Bergwelt so einzigartig einge-
bettet liegt, ständig im steigen begriffen. 1893
wurden 2272 Gäste gezählt, 1908 waren es
5922, 1920 betrug die Zahl der Sommergäste
10.500, die der Wintergäste und Touristen
8500. Die höchste Besucherzahl brachte das
Jahr 1929 mit 56.000 Gästen, davon zwei
Drittel aus Deutschland kamen. Im Kriegsjahr
1940 wurde noch einmal 30.157 Gästen Un-
terkunft gewährt. Erhard Krause
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Ein aufrüttelndes Flugblatt in der CSSR
Die Priestervereinigung „Pacem in terris der katholischen in der CSSR" und die Probleme

Anfang April hielt in der Tschechoslowakei die
regimehörige Priestervereinigung „Pacem in ter-
ris", die im Vollzug der „Konsolidierung" und
„Normalisierung" nach dem Einmarsch der Trup-
pen der kommunistischen Bruderstaaten auf
Drängen und mit massiver Unterstützung der
Parteiführung von einer Handvoll ergebener
tschechischer und slowakischer katholischer
Geistlicher ins Leben gerufen wurde, ihren Kon-
greß ab. An die 400 Geistliche aus dem gesam-
ten Staatsgebiet erschienen als Delegierte ihrer
Bezirksgruppen. Kurz vorher ist unter dem ka-
tholischen Klerus ein Flugblatt verbreitet worden,
das zur Abstinenz von dieser Veranstaltung auf-
rief und den Geistlichen einige Gedanken zur
Überlegung vorlegte. In mehreren Punkten be-
leuchtet das Flugblatt Existenz, Tätigkeit und
Hintermänner von „Pacem in terris". Der Aufruf
lautet:

„ Ü b e r l e g t ! "
1. Im Jahre 1969 wurde vom Ministerium die

Gründung einer Organisation, die bei uns die
Grundsätze des II. Vatikanischen Konzils in die
Praxis umsetzen wollte, mit der Begründung ab-
gelehnt, daß die Kirche keiner weiteren Organi-
sation bedürfe. Im selben Jahr wurde damit be-
gonnen, die Organisation „Pacem in terris" mit
Gewalt ins Leben zu rufen. Warum?

2. Im ersten Entwurf lautete die Antwort: „Da-
mit sie (diese Organisation — Anm. d. Red.) die
Priester gegen die Bischöfe in Schutz nehme."
Schon diese Formulierung zeigt klar die „rein
kirchliche" Gesinnung der Gründer!

3. Wer allerdings das Kirchenrecht kennt, dem
ist bekannt, daß es sich nicht um eine kirchliche
Organisation handelt, weil eine interdiözesane
Organisation der Billigung Roms unterliegt.
„Pacem in terris" hat sich um so etwas gar nicht
bemüht, erst in letzter Zeit. Deshalb ignoriert
auch der Heilige Vater „Pacem in terris", ant-
wortet er auch nicht auf ihre Grußtelegramme.

4. Mit welchem Recht spricht also „Pacem in
terris" namens der Kirche in der CSSR, wenn
sie nicht einmal eine kirchliche Organisation
ist? Mit welchem Recht mischt sie sich in Per-
sonalangelegenheiten (die seit Lebzeiten in der
Kompetenz der Bischöfe liegen), in die Vertei-
lung von Autos aus dem Geschenk der Caritas
intemationalis und ähnlichen? Würden etwa
Schrebergärtner es hinnehmen; daß irgendein
Selbsternannter für sie spricht?

5. Leitwort der „Pacem in terris" ist „dienen".
Hat sie schon einem einzigen Priester geholfen,
der verfolgt ist, zum Beispiel wegen seiner Ar-
beit unter der Jugend? Hat sie den Eltern gehol-
fen, die schikaniert werden, weil sie ihre Kinder
zum Religionsunterricht angemeldet haben? Hat
sie den Orden geholfen, die wider alles Recht
auf administrativem Wege liquidiert sind? Hat
sie den Priestern die notwendigsten Bücher für
die Liturgie in die Hand gegeben? (Sogar die
Breviere mußte das Ausland senden!) Wem hilft
also die „Pacem in terris"?

6. Wer finanziert den Betrieb der „Pacem in
terris"? Die Priester aus ihren Gehältern? Die
niedriger sind als der Lohn der letzten Bedie-
nerin? Rechnet einmal im Geist zusammen, wie
hoch zum Beispiel nur die Bewirtung im König-
grätzer „Cernigor" (erstes Hotel am Platz —
Anm. d. Red.) — kommt, und sofort fällt Euch
ein, wo der so großzügige Mäzen verborgen
ist. Daß es dabei der Sorge der Gläubigen an-
vertraut bleibt, ob eine Reihe von Kirchen sich
in anständigem Zustand befinden, daß dabei
eine Reihe von Kirchen dem Verfall preisgege-
ben sind, das gehört schon in andere Rech-
nungen . . .

7. Nach ihrer eigenen Aussage will die „Pacem
¡n terris" für den Frieden kämpfen. Hat sie je-
doch das Leitwort des Heiligen Vaters für den
diesjährigen 1. Jänner durchgelesen? Wie
kämpft sie für den Frieden, wenn sie in der
katholischen Zeitung die Worte des Kardinals
TomáSek verdreht, die Worte des Heiligen Vaters
verändert (zum Beispiel die Gebetsmeinungen
für das Gebetsapostolat für das Jahr 1979)?
Warum macht sie einen furchtbaren Dialog zwi-
schen der Kirche und dem Staat dadurch un-
möglich, daß sie vorgibt, die Gläubigen seien

zufrieden, obwohl das Programm der Atheisie-
rung und der Liquidierung der Kirche in man-
chen Zeitungen und Zeitschriften ganz offen
angekündigt wird? Die „Pacem in terris", gibt
sie sich mit der Liquidierung der Kirche zufrie-
den? (In diesem Fall soli sie gegebenenfalls
für sich zustimmen, nicht für die Gläubigen!)

8. Durch Eure Teilnahme am Kongreß der
„Pacem in terris" erklärt Ihr, daß Ihr mit alle-
dem (und mit vielen anderen groben Mißstän-
den) einverstanden seid. Was sagt Euer Gewis-
sen dazu? Ist Euch klar, daß Ihr Euch nach eini-
gen Jahren vor Gottes Gericht verantworten
werdet für Eure Haltung — vielleicht nur eine
bequeme Haltung — und für den Glauben der
Euch Anvertrauten, der durch Eure Schuld ge-
schwächt ist?

Diese Aktion kam von außerhalb der Priester-
vereinigung, fand jedoch stille Zustimmung in
den Reihen der Mitglieder der Vereinigung. Sicht-
bare Konsequenzen fehlen; dazu ist die Angst
vor den kontrollierenden Kirchensekretären wie
auch die Sorge um die weitere Seelsorge zu
groß. Darin zeigt sich das Dilemma des katholi-
schen Klerus in der CSSR. Er vermag sich der
Umklammerung durch den Machtapparat des

kommunistischen Staates nicht zu entziehen, der
über eine kleine Gruppe willfähriger Geistlicher
den ganzen Klerus fest in seine Hände bekom-
men hat.

Dazu kommt das auch im Hinblick auf die
Möglichkeiten in einem totalitären Machtgefüge
schwer verständliche Verhalten einiger Bischöfe
des Landes, die nicht genügend Distanz zur
Priestervereinigung wahren. Nur der Prager Erz-
bischof, Kardinal TomáSek, hält sich strikt zurück.
Die drei slowakischen Bischöfe waren auf dem
Kongreß von „Pacem in terris" erschienen, der
immer noch von der Regierung nicht zugelassene
Metropolit der Slowakei, Bischof GabriS von
Trnava, erst nach langem Drängen eines Mit-
gliedes der Prager Regierung und nach gewis-
sen Zusicherungen. Allen voran kam jedoch der
Bistumsverwalter von Olmütz, Bischof Vrana.

Nur eine Gruppe von Theologen des Leitme-
ritzer Priesterseminars fiel aus dem festlichen
Rahmen: Sie erschienen zum Zeichen des Pro-
testes gegen ihre erzwungene Teilnahme nicht
in Priesterkleidung und störten damit das streng
vorgeschriebene Bild offensichtlicher Kirchlichkeit;
sie wurden des Saales verwiesen, damit die
Optik nicht verdorben werde.

Patenschaft
der

Stadt Ellwangen

Der Gemeinderat der großen Kreisstadt Ell-
wangen (Jagst) hat einstimmig beschlossen,
die Patenschaft für die Heimatvertriebenen
aus dem Kreis Kaplitz zu übernehmen. Bei
den 25. Ellwanger Heimattagen wird diese Pa-
tenschaft am 12. und 13. Juli 1980 feierlich be-
gründet.

Damit wird bekundet, daß die Stadt Ell-
wangen für viele Böhmerwäldler aus dem
Kreis Kaplitz nach der Vertreibung zur neuen
Heimat geworden ist. Darüber hinaus ist Ell-
wangen für sehr viele Heimatvertriebene aus
dem Kreis Kaplitz mehr und mehr zu einem
kulturellen Zentrum und durch die Wallfahrten
auf den Schönenberg zu einem religiösen
Treffpunkt geworden. Hier haben die Vertrie-
benen aus dem Kreis Kaplitz eine geistige
Heimat gefunden.

Im Namen des Patenschafts rates laden Sie
zur Begründung der Patenschaft ein: Karl
Wöhr, Oberbürgermeister der Stadt Ellwangen;
Hans Pinner, Kreisbetreuer Kaplitz, Adelsho-
fen bei München; Alois Harasko, Heimatkund-
licher Verein für Südböhmen, München; Jo-
hannes Barth, Prälat, Rottenburg.
Festfolge: !

Samstag, 12. Juli 1980
15.30 Uhr: Eröffnung der Ausstellung „Der
Kreis Kaplitz" in der Turnhalle des Josefi-
nums.
18.00 Uhr: Gedenkfeier für die Gefallenen und
Opfer der Vertreibung bei St. Wolfgang. Ge-
denkansprache: Pfarrer Franz Irsigler (Mal-
sching), Teisnach.
20.00 Uhr: Heimatabend „Vom Böhmerwald
zum Virngrund" in der Stadthalle.
22.00 Uhr bis 24.00 Uhr: Tanz mit der Böhmer-
wald-Blaskapelfe Gurko.
Sonntag, 13. Juli 1980
9.30 Uhr: Pontifikalgottesdienst in der Basilika
Ellwangen, Abt Paulus Rappold OCist, Stift
Rein-Hohenfurt, in Konzelebration mit den
Priestern aus Ellwangen und dem Heimatkreis
Kaplitz. Predigt: Domkapitular Prälat Johannes
Barth, Rottenburg.
11.15 Uhr: Feierliche Begründung der Paten-
schaft im Peutinger-Gymnasium. Begrüßung:
Oberbürgermeister Karl Wöhr, Ellwangen.
Festvortrag: Professor Dr. Friedrich Prinz,
München. Schlußwort: Ministerialdirektor Gu-
stav Wabro, Stuttgart/Aalen.
Nachmittags Gemeindetreffen in der Stadt-
halle, auf dem Schloß und in den Gaststätten.

Ostblock-Wirtschaft s ackte ab
Rückläufige Wachstumsrate, vor allem in der Sowjetunion

Der Trend rückläufiger Wachstumsraten in den
Mitgliedsstaaten des sozialistischen Wirtschafts-
bündnisses RGW (Rat für gegenseitige Wirt-
schaftshilfe) hat sich im vergangenen Jahr „ver-
stärkt fortgesetzt". Mit knapp zwei Prozent hat
der Zuwachs des Nationaleinkommens dieser Ge-
meinschaft „seinen bisherigen Tiefstand erreicht",
schreibt das Deutsche Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) in seinem jüngsten Bericht. Die
RGW-Volkswirtschaften erwiesen sich, wie es
heißt, als „noch immer sehr witterungsanfällig".
Dies habe sowohl Auswirkungen auf die Ernte-
ergebnisse als auch auf die Industrieproduktion
gehabt.

Die Wachstumsabschwäcbung trug dem Bericht

h. Tribüne der Meinungen
Am 30. Mai 1945 in Brunn

Ota Filip dokumentiert in seiner genauen
und treffenden Chronik „Wie Prag befreit
wurde" (F.A.Z. vom 5. Mai): Am 8. Mai 1945
begann das große Morden. Wehrlose deutsche
Zivilisten, Frauen, Greise und Kinder wurden
in Prag gejagt, mißhandelt und erschlagen.
Doch nicht nur hier folgten der Befreiung Ver-
brechen, für die eigentlich die Worte fehlen.
Am 30. Mai 1945 kam die mährische Haupt-
stadt Brunn dem Prager Vorbild nach. An die-
sem Tage wurden die deutschen Bewohner
von Brunn, fast nur alte Menschen, Frauen
und Kinder, aus ihren Wohnungen geholt
und am nächsten Tag zur österreichischen
Grenze getrieben. Sie waren auf diesem
„Brünner Todesmarsch" entsetzlichen Grau-
samkeiten der Wachmannschaft ausgesetzt.
15.000 Menschen starben auf diesem „Ab-
schub" (odsun), die Oberlebenden kamen al-
ler Habe beraubt in Österreich an.

Nun schlug die Stadt Brunn (Brno) vor kur-
zem dem Oberbürgermeister von Nürnberg
einen Vertrag über Städtepartnerschaft vor.
Meist enthalten die östlichen Vertragsentwürfe
Stillschweigens- und Wohlverhaltensklauseln
für den deutschen Partner, die, falls sie reali-
siert werden, eine Einmischung in unsere in-
nerstaatliche Ordnung bedeuten. Sollte es der
anderen Seite tatsächlich um eine faire und
offene Verständigung der Völker gehen, so
müßte sie sich überwinden und die Vorgänge
am Ende des zweiten Weltkrieges, wie sie Ota

Filip in seinem Beitrag festgehalten hat, als
Verbrechen gegen die Menschlichkeit verur-
teilen und sich von ihnen vorbehaltlos distan-
zieren.
Hans Krieger, Ingenieur grad., Tauberbischofs-
heim, in einem Leserbrief an die „Frankfurter
Allgemeine".

Nachahmenswert
Sehr geehrte Redaktion! Im Mai-Heft „Der

Südmährer" fand ich folgende interessante
Leserzuschrift: Liebe Landsleute! Ich habe
wieder das Glück gehabt, zwei kleine Artikel
im Südmährer unterzubringen. Wir könnten
öfters Nachrichten über Südmähren bringen,
wenn wir auf Oberflüssiges verzichten würden.
Seit 30 Jahren steht alljährlich mein Geburts-
tag in unserer Zeitung und nur einmal hat mir
jemand geschrieben, mit dem ich nicht ständig
im Briefverkehr bin, und das zu meinem Acht-
ziger. Wenn wir in Zukunft nur die neuen
und die runden Geburtstage veröffentlichen,
sparen wir vier Fünftel des Platzes, den wfr
anders verwenden können. Bis zum 1. Jänner
1981 könnte der jetzige Zustand bleiben und
jeder kann sich — wie ich es seit Jahren
mache, die für ihn wichtigen Geburtstage im
Kalender anmerken. Dann wird aus unserem
Geburtstagsblatt eine echte Heimatzeitung,
die jeder wieder gerne in die Hand nimmt.
Die Nikolsburger haben das z. T. schon er-
reicht. Machen wir es ihnen nach! Teilt Euer
Einverständnis Eurem OVM oder der Schrift-
leitung mit! Euer Hans Höger

zufolge dazu bei, daß rn Bulgarien, der CSSR
und Ungarn die Reallöhne sogar leicht rückläufig
waren, während sie in Polen (plus 1,9 Prozent),
Rumänien und der Sowjetunion (2,2 Prozent) so-
wie vor allem in der DDR (3,5 Prozent) anstie-
gen. Das Institut sprach in seinem Bericht auch
von „Verschwendung von Energie, Material- und
Arbeitskräften", die die notwendige Steigerung
der Arbeitsproduktivität verhinderten. Der Le-
bensstandard habe sich nur „minimal verbes-
sert". Die Wachstumsaussichten seien angesichts
von Rohstoffverteuerungen und -Verknappungen
ungünstig.

Die Abschwächung war, wie es bei DIW heißt,
in der sowjetischen Wirtschaft ausgeprägter als
in den anderen RGW-Ländern. Dazu habe in er-
ster Linie das schlechte Ergebnis der sowjeti-
schen Landwirtschaft beigetragen. Als Novum in
der jüngsten Wirtschaftsgeschichte der UdSSR
sei zu verzeichnen, daß bei einer ganzen Reihe
von Industrieerzeugnissen die Produktion „sogar
absolut zurückgegangen" sei. Bei den sechs
„kleinen" RGW-Staaten sei die Entwicklung et-
was besser verlaufen. „Sie blieb aber deutlich
hinter den Planvorhaben zurück", heißt es im
Bericht.

Die Wachstumsentwicklung war von Land zu
Land unterschiedlich: Auf der einen Seite mußte
Polen dem Bericht zufolge — zum ersten Mal
seit 1945 — einen Rückgang des Nationalein-
kommens hinnehmen. Auf der anderen Seite
konnten Bulgarien und auch die DDR das Wachs-
tumstempo gegenüber dem Vorjahr sogar erhö-
hen. „Im Urteil der Wirtschaftsführungen aller
Länder waren die Ergebnisse aber keineswegs
zufriedenstellend", schreibt das Institut. Die Wit-
terungsbedingten Wachstumsverluste „konnten
offensichtlich in keinem RGW-Land wettgemacht
werden".

Mit Ausnahme Polens habe im RGW die Zu-
wachsrate bei den Investitionsmitteln im vergan-
genen Jahr „unter dem Plan" gelegen. Für das
laufende Jahr sehen Polen und Ungarn laut DIW
eine Kürzung um zwei Prozent bzw. um vier bis
fünf Prozent vor. Das Ausmaß der Preissteige-
rungen im privaten Bereich war 1979 in einigen
RGW-Ländern „recht erheblich". Beispielsweise
traten im November 1979 in Bulgarien beträcht-
liche Verteuerungen für Grundnahrungsmitte! in
Kraft, die bei Fleisch 45 Prozent erreichten.

DIW beschäftigte sich auch mit dem Handel
der RGW-Staaten. Es schreibt, die Anstrengun-
gen um eine Verminderung des Handelsbilanz-
defizits erbrachten nur geringe Erfolge.

Deutliche Aussagen beim
Sudetendeutschen Tag 1980
Worte des Sprechers, Dr. W. Becher

Feigheit in der Freiheit ist schimpf-
licher als Feigheit in der Diktatur! Das
sollten wir begreifen, wenn es gilt, heute
und morgen unsere Stimme, aber auch
unsere Herzen gegen das ganze Ausmaß
an Lüge, an Täuschung und Heuchelei zu
erheben, das uns umgibt. Noch sind wir
frei! Noch ermöglicht es uns die Verfas-
sung, uns zusammenzufinden, zu reden,
zu schreiben, zu wählen. Die Feinde un-
serer Freiheit wirken ja nicht nur jenseits
der Mauer und des Eisernen Vorhangs.

Wo Täuschung und der Versuch, ein
ganzes Volk hinters Licht zu führen, die
eigentliche Herausforderung der Freiheit
sind, hilft nur der Mut zur Aufdeckung
und zur Vertretung der Wahrheit! „Die
Wahrheit wird siegen!" Dieses Leitwort
hat für uns Sudetendeutsche einen bit-
teren Beigeschmack und ist dennoch der
gültige Trost der Geschichte. Bitter ist es
für uns deshalb, weil es im Wappen jenes
Staates Verwendung fand, der sich
„Tschechoslowakei" nannte und die
Wahrheit unseres Rechts sowie anderer
Völker und Volksgruppen unterdrückte.
Ais wahr erwies es sich dennoch, weil es
den Panzer der Selbsttäuschung dieses
Staates sprengte und klar erwies, daß
kein Volk, keine Gemeinsamkeit auf die
Dauer bestehen kann, welches aus der
Lüge, aus der Täuschung lebt.

Worte von Bischof Dr. Georg Moser
DIE WAHRHEIT WIRD SIEGEN

Diesen Tag stellen Sie unter das Wort „Die
Wahrheit wird siegen". Was heißt dieses Wort
im Lichte des Glaubens? Wahrheit ist ja für
viele ein Gummibegriff, den jeder aus eige-
nem Interesse allzugern für seinen Vorteil
benützt. Daß zum Beispiel in Ostblock-
systemen unter Wahrheit anderes verstanden
wird als im freien Westen, ist allmählich mehr
als augenfällig. Von welcher Wahrheit also
sprechen wir Christen, wenn wir einstimmen
in das Motto dieses Tages?

Nun, wir meinen nicht irgendeine, sondern
die Wahrheit Gottes, die gültig ist für alle
Zeiten und Lebensumstände. Sie ist keine
tote Formel, sie entbirgt sich vielmehr in der
Geschichte Gottes mit uns Menschen. Im Ge-
gensatz zum Popanz nichtiger Götzen erweist
er sich als Gott, der seinen unzerstörbaren
Bund-nñUuns schließt. Er hat uns nicht er-
schaffen, um uns dann dem Zufall oder einer
undurchsichtigen Geschichte preiszugeben. Er
steht zu uns Menschen, sodaß wir ihn preisen
dürfen: „Deine Güte reicht, soweit der Himmel
ist, und deine Treue, soweit die Wolken zie-
hen" (Ps, 57). Dein Gott, so wird schon dem
alten Bundesvolk versichert, „ist der verläß-
liche Gott; noch nach tausend Generationen
achtet er auf den Bund und hält denen die
Treue, die ihn lieben und auf seine Gebote
achten".

Der Geist Gottes, der uns an diesem
Pfingstfest neu ergreifen und beleben will,
führt uns immer tiefer in diese Wahrheit ein.
Wo er uns bewegt und leitet, gehen wir auf-
einander zu, werden Brücken geschlagen,
wächst Verständnis, beginnt Versöhnung,
scheint Liebe auf. Die Lesung des heutigen
Tages stellt uns vor Augen, was an Pfingsten
geschehen ist: Jesu Geist führt, fremde Men-
schen zusammen, setzt den Anfang einer
neuen Menschheit. Am Tage ihrer Gründung
finden sich in der Kirche bereits verschieden-
artige Nationen zusammen und wird das
Evangelium von allen verstanden. Und als
Endziel scheint auf die weltweite Gemein-
schaft, die alle Rassen und Sprachen, alle
Schichten und Gruppen im Glauben und in
der Liebe eint. Der Geist wird solange keine
Ruhe geben, bis er durch die Kirche dieses
Ziel erreicht hat. Was dieser Geist solcher
Versöhnung vermag, hat sich gezeigt in der
Zeit nach dem schrecklichen Zweiten Welt-
krieg. Ober Gräben des Leides und Mauern
der Schuld hinweg haben verfeindete Völker
einander die Hand gereicht. Dreißig Jahre
sind es her, seitdem Sie selbst in dieser Lan-
deshauptstadt in der berühmten „Charta der
Vertriebenen" auf Rache und Vergeltung ver-
zichtet haben, geleitet vom Geist neuer Zu-
versicht. Sie haben wiederholt bezeugt: „Wir
sind bereit, unseren Beitrag zur Vorbereitung
einer echten Verständigung und Versöhnung
mit unseren Nachbarn zu leisten." Wie wäre
diese Bereitschaft nach all den leidvollen Er-
fahrungen, die fünfzehn Millionen Deutsche
durch das Unrecht der Vertreibung gemacht
haben, möglich, wenn nicht Gottes Geist sie
dazu angehalten hätte, wenn nicht die eine
Wahrheit gesiegt hätte, die Liebe heißt? Las-
sen wir uns heute von diesem Geist wieder
neu zusammenführen als Kirche Jesu Christi.

Kur und Urlaub
im Luftkurort, gegen Herz-, Lungen- und Kreislauf-
störungen, bei Bewegungstherapie, vor den herrlichen
Berchtesgadener Alpen, im wohnlichst ausgestatteten,
reichlich bietenden

Landhaus Tännengau
Maria Schön, Frühstückspension, A-5084 GroBgmain,
PlainburgstraBe 188, Tel. 0 62 47/268, ortszentral, Zen-
tralheizung, Zimmertelefon, sonnige Lage, Baikone,
Liegegarten, ganzjährig geöffnet, regelmäßiger Auto-
bus Festspielstadt Autobahnhof Salzburg und nur
5 km Autobus oder 25 Gehminuten nach Bad Reichen-
nall, Kurmittelhaus, alle Kassen, auch Österreicher.
Bei uns wohnen Sie billiger und gesünder.
Preisliste anfordern ! .
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Brüxer Maria-Schnee-Fest
am 2. und 3. August in Wien

Festprogramm
Samstag, 2. August:
Veranstaltungsort und Treffpunkt: Stadt-
restaurant „Grünes Tor", Wien VIII., Lerchen-
feld erst raße 14.
12.00 Saaleröffnung.
14.00 Ortsbetreuertagung (Kleiner Clubraum/

Weinstüberl).
15.00 Hauptversammlung (Großer Clubraum/

Bierkeller).
18.00 Heimat- und Volkstumsabend im Fest-

saal.
19.00 Begrüßung (Hbr. Fritsch und Obmann

Stahl) — Volksmusik — Lichtbildervor-
trag „Das zerstörte Brüx" — Gemüt-
liches Beisammensein.

Sonntag, 3. August:
8.00 Evang. Gottesdienst in der Dorotheer-

kirche, Dorotheergasse.
9.00 Kath. Gottesdienst in der Basilika

„Maria Treu" Piaristenkirche, Wien VIII.,
Jodok-Fink-Platz.

10.00 Feierstunde im Saal „Grünes Tor",
Lerchenfelderstraße 14 — Begrüßung
durch Hbr. Adalbert Fritsch, Wien —
Festansprache Obmann Rudi Stahl —
Ehrung verdienter Mitglieder — Toten-
ehrung (m. musikalischer Umrahmung)
Hbr. Ernst Wollrab.

12.00 Mittagessen i. d. anschl. Räumen
„Grünes Tor" — Gemütliches Bei-
sammensein.

Lt. Vorbestellung/Erfassung Austropa kann
an folgenden Veranstaltungen teilgenommen
werden: am Samstag, 2. August, 14 Uhr: Stadt-
rundfahrt; am Sonntag, 3. August, 14 Uhr:
Rundfahrt Kahlenberg—Klosterneuburg;
18 Uhr: Heurigenabend in Grinzing, Weingut
Reinprecht, Cobenzlgasse 22. Lt. Vorbestel-
lung/Einladung/Erfassung Adalbert Fritsch,
A-1070 Wien, Halbgasse 32/3: am Montag.
4. August: Ganztagesfahrt in die Wach au/
Dümstein. Abfahrt um 8 Uhr Wien II., Mexiko-
platz 8, DDSG-Schiffstation (Passagierhalle),
Ankunft Wien: 20.10 Uhr, Reichsbrücke II.,
Mexikoplatz.

Sudetendeutsche Künstlerin stellt
¡n Graz aus/ Vernissage Ada Gsteu-Lücking

Die Vernissage fand am Mittwoch, dem 21. Mai,
um 19 Uhr in der Galerie ,,Z", 8020 Graz, Feuer-
bachgasse 16, in Anwesenheit der vielseitigen
Künstlerin Ada Gsteu-Lücking und unter Beteili-
gung einer zahlreichen Besucherschar statt. Die
Ausstellung der Zeichnungen und Aquarelle läuft
bis einschließlich Dienstag, dem 16. Juni, und
ist jeweils von Montag bis Freitag von 8 bis 12.30
und 14.30 bis 18.30 und Samstag von 8 bis 12 Uhr
bei freiem Eintritt zugänglich. Die Exposita selbst,
skizzenhaft in Landschaftselementen festgehaltene
Erlebnisreminiszenzen, verraten den Gemütsan-
teil schöpferischer Durchdrungenheit und geste-
hen zugleich in umrandenden Notizen die okka-
sionelle Bezogenheit der Konzeption. So fügt sich
zeichnerischer Entwurf mit sparsamer Farbbeigabe
im Verein mit marginalem Schriftausdruck zur Ein-
heit produktiven Gestalten« und macht jedes der
Blätter zum persönlichen Zeugnis fruchtbar durch-
lebter Schaffensrealität.

Ada Gsteu-Lücking, Tochter des Zwittauer Pro-
fessors Franz Lücking und seiner Gemahlin Emma
und Gattin des Architekten Johann Georg Gsteu,
wurde 1933 in St. Martin am Turocz (Slowakei)
geboren, erwarb nach dem Besuch der Meister-
klasse bei Prof. Szyszkowitz in Graz und dem
Studium an der Akademie der Bildenden Künste
in Wien (bei den Professoren Dobrowsky und
Boeckl) bei gleichzeitiger Gesangsausbildung an
der Akademie für Musik und Darstellende Kunst
das Diplom für Bühnenbild bei Prof. Pirchan. Stu-
dienreisen im Ausland und ein Sommerseminar
in Salzburg (bei Oskar Kokoschka) nahmen auf
den Werdegang unserer hochbegabten und fein-
sinnigen Künstlerin nachhaltigen Einfluß. Wir wün-
schen ihrem Werk weiterhin verdiente Beachtung
und glänzende Erfolge!

Dr. Joland© Zellner-Regula

Sudetendeutsch
Das Wort Sudetendeutsch als Volksgruppenbe-

zeichnung nach Dr. h. c. Franz Jesser
Der am 1. Juli 1870 im Schönhengstgau Gebo-

rene ist am 16. März 1954 als Heimatvertriebener
in Westdeutschland gestorben. Dr. Jesser wird
gewöhnlich als „Politiker und Schriftsteller" ge-
nannt. Seiner vielfältigen volkspolitischen, kul-
turellen, sozialen und organisatorischen Tätig-
keit nach ist diese Bezeichnung nicht ausrei-
chend. Jesser war der „Klassiker der sudeten-
deutschen Schutzarbeit" und ein Kämpfer für
das Selbstbestimmungsrecht. Mochten auch die
einstigen Wanderredner (Wanderlehrer) des
Bundes der Deutschen und des Schulvereines,
bzw. des nachmaligen Deutschen Kultürverban-
des, jeder für sich neben der eigentlichen Ver-
bandsarbeit ein volkstümliches, kulturelles oder
soziales Sondergebiet gepflegt haben, der „Uni-
verselle dieser ideellen Berufsgruppe" war
Franz Jesser. Ihm gebürt die unbestrittene An-
erkennung auf diesem Gebiet. Er wollte unter
dem Begriff „Volksschutzarbeit" alle Lebensbe-
reiche der Volksgruppe betreut wissen. So ver-
danken wir ihm auch, und nur ihm! die ethni-
sche Begründung und Herausstellung des Wor-
tes S u d e t e n d e u t s c h als Volksgruppenna-
me.

Aus diesef Sicht gesehen, bat ich 1948 Dr. Jes-
ser um eine nähere Erläuterung, der Von ihm
empfohlenen Globalbezeichnung für die Deut-
schen in den drei Kronländern Böhmen, Mäh-
ren und (österreichisch) Schlesien. Der damals
in Unter Söcking/Oberbayern Lebende, der um
sein Augenlicht bangte (er war dem Erblinden
nahe), erfüllte meinen Wunsch. Auf tintenfeind-
lichen Reichsmarkpapier (8 Blätter) erläuterte er
handschriftlich, was ihn bewog, die Deutschen
rund um den und in dem tschechischen Lebens-
raum unter einen Begriff zu vereinen. Das Ori-
ginal befindet sich in meinem Besitz.

Inzwischen wissen wir auch, durch Jessers Ar-
beit, von dem großen Lutherprediger Johannes
Mathesius (1504, t 8. 10. 1565 in St. Joachimsthal),
„ . . . daß man inn diesem Sudetischen Gebirge
(Erzgebirge)... vest und getreulich gestanden
und außgehalten habe" (nach Pf. Erik Turnwald).

Das Thema der Vertreibung in neuer Sicht
der Tschechoslowaken und ihrer Organe

Bis vor wenigen Jahren war das Thema
Vertreibung der Sudetendeutschen für die
Tschechen diesseits und jenseits des Eiser-
nen Vorhangs ein Tabu. Zwar gab es 19681
1969 während des „Prager Frühlings" und
kurz danach einige Pressestimmen in Prag,
die sich mit den Folgen der Vertreibung be-
schäftigten, nicht aber mit der Vertreibung
selbst. Dazu gehörte selbst das KPTsch-
Zentralorgan „Rude pravo", das sich in einer
Artikelserie mit der Verödung des böhmischen
und mährischen Grenzgebietes nach der Ver-
treibung der Sudetendeutschen befaßte.
Ähnliches taten das Organ des tschechischen
Gewerkschaftsverbandes „Pràce", das land-
wirtschaftliche Zentralorgan, Zemedelské no-
viny", das ideologische Organ der KPTsch,
„Tribuna", aber das Problem der Vertreibung
selbst wurde lediglich in der Zeitschrift „Host
do domu" im Mai 1968 angeschnitten, u. zw.
in einer Diskussion des Redakteurs dieses
Blattes, Dr. Karel Blazek, mit dem ehemali-
gen Rektor der kommunistischen Parteihoch-
schule, Dr. Milan Hübl, und dem Schriftsteller
Jan Prochàzka. Es war das erste Mal in der
Geschichte der Nachkriegs-Tschechoslowakei,
daß die Vertreibung — wenn auch in vor-
sichtiger Form — vom moralischen Stand-
punkt verurteilt wurde.

Die tschechische Emigration wurde bis zu
diesem Zeitpunkt ausschließlich von den Be-
fürwortern tier Vertreibung beherrscht. Einer
ihrer Wortführer war der in den Vereinigten
Staaten lebende Professor Dr. Radomir Luza,
der mit seinem Buch „The Transfer of Sude-
ten Germans" das Standardwerk für die Ver-
teidigung der Vertreibung lieferte, das auch
seinen Einfluß auf die entsprechende ame-
rikanische Fachliteratur nicht verfehlte. Erst
1977 wurde das durch ihn geschaffene Bild
durch das Buch des amerikanischen Staats-
rechtlers Dr. Alfred M. de Zayas „Nemesis
at Potsdam — The Anglo-Americans and the
Expulsion of Germans" revidiert.

Die lautstarken Stimmen der Vertreibungs-
befürworter übertönten während der fünfzi-
ger und sechziger Jahre die Stimmen der Be-
sinnung jener Politiker und Schriftsteller im
Exil, die über das Verbrechen der Vertrei-
bung nachzudenken begannen. Dazu gehörte
auch der Justizminister in der tschechoslo-
wakischen Exil- und ersten Nachkriegsre-
gierung, Dr. Jaroslav Stransky, der in seinen
letzten Lebensiahren die Vertreibung als amo-
ralisch und widerrechtlich verurteilte. Aber er
und seine Gesinnungsfreunde, zu denen u. a.
puch sein Sohn Jan und der Schriftsteller
Dr. Kostrba-Skalicky gehörten, blieben in der
von den Prager Kömmunistentährern und
chauvinistischen Exulanten' áhtíeheiiten ahti-
sudetendeutschen Stimmung fast ungehört.

Eine Wende im tschechischen Exil trat erst
ein, als nach der Niederschlagung des „Prä-
ger Frühlings" eine neue Emigrationswelle
in den Westen rollte. Es waren dies Leute,
die der sowjetische Oberfall auf ihr Land
zum Nachdenken über die Fehler der Nach-
kriegspolitik anregte. Ihr Fazit lautete, daß
die durch die Vertreibung bedingte Demo-
alisierung und Rechtlosiakeit in der Tsche-

choslowakei eine der Vorbedingungen für
die kommunistische Machtergreifung war. In
Begegnungen mit den Sudetendeutschen
wurde ihnen das Problem der Vertreibung
als ein Verbrechen gegen die Menschenrechte
stärker bewußt. Einer der ersten, der dies
offen aussprach, war der tschechische Schach-
großmeister Ludek Pachman. Seine Einstel-
lung wirkte sich auf andere seiner Landsleute
aus. Ja, selbst in den Westen geflüchtete ehe-
malige hohe kommunistische Funktionäre, wie
z. B. der frühere ZK-Sekretär Zdenek Mlynar
und der Generalintendant des tschechoslowa-

kischen Fernsehens, Jiri Pelikan, unterzeich-
neten von sudetendeutschen und tschechi-
schen Repräsentanten gefaßte Entschließun-
gen, mit denen die Vertreibung verurteilt
wurde. In dieser Zuschritt an die in Paris
erscheinende tschechische Zeitschrift „Sve-
dectvi" bekannte sich Mlynar ausdrücklich zu
dieser Unterschrift. Er betonte darin auch, daß
mit der Vertreibung das kollektive nationale
Gewissen der Tschechen „unbestreitbar be-
lastet" worden sei.

Die erwähnte Zeitschrift „Svedectvi" hatte
mit dem im Dezember 1978 veröffentlichten
Aufsatz „Thesen zur Aussiedlung der tsche-
choslowakischen Deutschen" eine intensive
Diskussion über die Vertreibung der Sudeten-
deutschen ausgelöst. Der Verfasser des Auf-
satzes verwendete das Pseudonym „Danu-
bius". Laut einer redaktionellen Mitteilung
handelt es sich um einen slowakischen Poli-
tologen, der auch zu dem Kreis um die Bür-
gerrechtsbewegung „Charta 77" gehört. Die
1979 erschienenen Ausgaben von „Svedectvi"
waren gefüllt mit Leserzuschriften, die den
Thesen von Danubius zum Teil zustimmten,
sie aber auch ablehnten. Den schärfsten ab-
lehnenden Standpunkt nahm eine dem „Rat
der freien Tschechoslowakei" angehörende
Gruppe tschechischer Exulanten, angeführt
von dem bereits erwähnten Radomir Luza, ein.
Aber auch aus der Tschechoslowakei kamen
Leserzuschritten, eine davon von dem bereits
erwähnten Prof. Hübl, der so weit ging, seine
Aussagen vom Jahre 1968 in „Host du domu"
zu dementieren, bzw. gegenteilig zu inter-
pretieren. Auch ein Dozent Lubos Kohout aus

Prag meldete sich zu Wort, der gleichfalls
gegen die „Thesen" Stellung nahm. Bei Hübl,
der eine langjährige Haftstrafe verbüßte, muß
man annehmen, daß er eine Pflichtübung ab-
solvierte, um sich nicht neue Verfolgungen
durch die Sicherheitsbehörden zuzuziehen.

Aber nicht nur in „Svedectvi", auch in an-
deren tschechischen Emigrationsorganen
wurde eine heiße Diskussion über die Ver-
treibung entfacht. Interessant ist dabei, daß
zwei sozialdemokratische Organe einen ge-
genteiligen Standpunkt einnahmen. Während
die von Josef Jonas, einem bekannten Geg-
ner der Sudetendeutschen, geleiteten „Vi-
denske svobodne listy" Aufsätze und Zu-
schriften zur Rechtfertigung der Vertreibung
veröffentlichen, publizierte die in London er-
scheinende Zeitung „Pravo lidu" einen mit
„Bohemus" gezeichneten Aufsatz, der wohl
den bisher schärfsten ablehnenden Stand-
punkt zur Vertreibung einnimmt. Bezeichnen-
derweise stammt dieser von einem „quali-
fizierten Autorenkollektiv aus Prag", wie es
in einer redaktionellen Anmerkung heißt. Da
die Autoren die Vertreibung in einen unmittel-
baren Zusammenhang mit der kommunisti-
schen Machtergreifung in der Tschechoslowa-
kei bringen, ist anzunehmen, daß sich der
Widerstand gegen das Prager Regime zu-
nehmend auch des Vertreibungsproblems als
geistige Waffe gegen die Unterdrücker des
tschechischen Volkes bemächtigt — eine in-
teressante Perspektive für die Zukunft, die
sich auf das Verhältnis der in der CSSR le-
benden Tschechen zu den Sudetendeutschen
auswirkt. E. M.

9. Heimattreffen der Mödritzer, verbunden
mit dem 14. Bundestreffen der Sprachinselorte
bei Brunn vom 13. bis 15. Juni in Erbach a.d.D.

Festprogramm
Freitap, 13. Juni 1980:
16.00 Ankunft der Festgäste aus Österreich,

Einweisung in die Quartiere — Abend-
essen.

19.00 Rathausplatz — Empfang und Begrüßung
der Gäste — Abmarsch zur Turnhalle.

20.00 Ein Wolkersdorfer Heimatabend für
Erbach mit Wein — Musik — Gesang.

Samstag, 14. Juni 1980:
8.00 Frühstück in den Quartieren der bereits

anwesenden Gäste.
9.00 Fahrt nach Ulm — Stadtrundfahrt —

Gartenbauausstellung.
12.00 Mittagessen in Erbach, Turnhalle und in

allen Gaststätten In Erbach. ,
14.00 Rathausplatz — Empfang tier Fest-

gäste — Platzkonzert der Wolkersdorfer
und Erbacher Kapellen — Abmarsch
zur Turnhalle.

15.00 Sträußelreiten — ein alter Morbeser
Hochzeitsbrauch — am Fachwerkhaus
bei der Turnhalle.

16.00 Kath. Gemeindehaus — Obergabe des
Erbacher Films an die Gemeindever-
waltung Erbach, Erbacher Bürgschaft
und Vereine-Filmvorführung.

16.00 Treffen der „Jungen Mödritzer" — Turn-
halle / Silchersaal.

18.00 Abendessen — Turnhalle und ¡n allen
Gaststätten in Erbach.

20.00 Heimatabend — Turnhalle.
Begrüßung und Ehrungen im Rahmen
eines bunten Programms, an dessen
Beginn das Gedenken an die Ein-
weihung des Deutschen Hauses in
Morbes am 20. September 1930 steht.
Beiträge der Wolkersdorfer Gäste, der
Mödritzer, Schöllschitzer, Priesenitzer
sowie der Morbeser Gäste.

Sonntag, 15. Juni 1980:

8.00 Frühstück in den Quartieren.
9.00 Feierliches Hochamt in der Pfarrkirche

St. Martin. Erbach, zelebriert von Stadt-
pfarrer Jakob Humula, Schweinfurt/
Mödritz, in Anwesenheit Erbacher,
Wolkersdorfer und Mödritzer Priester.
Die Ostalb-Musikanten unter F. Schmad-
lak spielen die deutsche Messe von
Franz Schubert — Weihe der Mödritzer
Fahne.

10.45 Begrüßung des Ehrengastes, SKH Dr.
Otto von Habsburg, vor dem Schloß.

11.30 Totenqedenkèn — Kranzniederlegung
auf dem Friedhof — beim Gedenkkreuz
und am Grab von Bürgermeister a. D.
Josef Seidl.

12.15 Rundqang durch das Heimatmuseum
und Ausstellungsräume des Schlosses.
Für geladene Ehren- und Festgäste.

12.30 Mittagstisch in Erbach — Turnhalle und
in allen Gaststätten.

14.30 Heimatnachmittaq in der Turnhalle. In
der Schule haben alle Ortsgemein-
schaften und auch die Jugend Mög-
lichkeit zu internen Zusammenkünften.

15.00 Festvortrag „Europa ist uns Heimat,
Schicksal und Hoffnung". Es spricht der
Abgeordnete des Europäischen Parla-
ments und Präsident SKH Dr. Otto von
Habsburg. Darbietungen der Trachten-
kapelle Wolkersdorf und der Ostalb-
Musikanten.
Ausklang mit gemütlichem Beisammen-
sein!
Das Heimatmuseum ist ab Samstag vor-
mittag geöffnet.

— Und Dr. Josef Weinmann (Männedorf/Schweiz)
weist nach, daß die Matrikel der Universität Alt-
dorf bei Nürnberg folgende Eintragung enthält:
„Johan Matthis á Sudetis 1. 5. 1596 (1586)". Diese
Nachweise ließen sich mannigfaltig bestärken,
wobei es aber auch zu beachten gilt, daß wir am
4. März 1919 noch nicht unter dem uns einenden
Wort SUDETENDEUTSCH für unser Selbstbe-
stimmungsrecht demonstrieren. Jessers Doku-
ment spricht aber auch dafür, daß wir alle Wis-
sensträger unserer Volksgruppe bestmöglichst zu
befragen und alles Wissenswerte festzulegen ha-
ben. Otto Zerlik

Wir folgen nan Jessers Ausführungen:
Die genannten Herren teilten meine grund-

sätzliche Auffassung, daß eine Zusammenarbeit
der beiden Volksräte eine nationalpolitische Not-
wendigkeit sei, schon deshalb, weil seit 1848/1849
der Unfug um sich gegriffen hatte, den soge-
nannten nationalen Kampf als eine spezifisch
„böhmische Angelegenheit zu behandeln. Man
sagte: „Böhmen ist das klassische Land des Völ-
kerkampfes". Man sprach daher in Deutschland,
in Innerösterreich, sogar in vielen Orten Böh-
mens nur von „Deutschböhmen" als den „Kämp-
fern in diesem Ringen".

Folgen dieser Beschränkung des nationalen po-
litischen Horizontes auf Böhmen haben sich im
Laufe der Jahrzehnte als verhängnisvoll erwie-
sen. Man machte die Verhältnisse zu einem Sche-
ma für Mähren, Schlesien, Steiermark, Kärnten,
Tirol, trotzdem die siedlungsgeografischen, psy-
Ihologischen, biologischen, sozialen Vorausset-
zung grundverschieden von denen in Böhmen
waren — und zwar bei allen Völkern oder Volks-
teilen.

Meinen Mitarbeitern und mir schwebte der
Gedanke vor den künftigen deutschen Volksrat
in Böhmen ganz ebenso in den Dienst einer ge-
samt deutschen Politik in Österreich zu stellen,
wie das von Braß nachher in der Gründung der
„deutschnationalen Geschäftsstelle" in Wien ge-
tan wurde (nach 1920 als deutschpolitisches Ar-
beitsamt in Prag).

Um diese Blickvereinigung auf Böhmen zu be-
kämpfen, suchte ich nach einem Sammelnamen
für die Deutschen in den drei Kronländern, de-
ren bisheriger Sammelnamen reichlich umständ-
lich war: Länder der böhmischen Krone.

In der wissenschaftlichen geographischen Ter-
minologie wird seit vielen Jahrzehnten das Sy-
stem der nördlichen Randgebirge vom Tillen bei
Eger bis zum Odergebirge als „sudetisches Ge-
birgssystem bezeichnet. In einer altrömischen
Karte wird in der beiläufigen Nähe dieses Sy-
stems ein Waldgebirge verzeichnet mit der Be-
nennung „Sudeta". So fand ich denn zunächst ei-
nen Sammelnamen „Sudetenländer" als Paral-
lele zu den Donauländern (Nd. und Oberöster-
reich), den Alpenländern, Karstländern und (von
dem Historiker Kaindl eingeführt) den Karpa-
tenländern.

In diesen drei Sudetenländern wohnten neben
einer kleinen Anzahl Polen .in Ostschlesien,
Tschechen (mit Slowaken) und Deutsche. Da
aber die Tschechen fast alle in diesen Ländern
saßen, die Deutschen jedoch fast in allen Län-
dern der Monarchie vertreten waren, konnte auf
einen Sammelnamen der Tschechen verzichtet
werden — für die Deutschen ergab sich ganz
zwanglos der Sammelname „Sudetendeutsche"
neben den Sammelnamen Donaudeutsche, Alpen-
deutsche, Karpatendeutsche.

Die drei Sudetenländer waren also von zwei
Partnern seit 700 Jahren bewohnt — von Tsche-
chen und Sudetendeutschen. Diese wiederum wa-
ren Partner der Alpendeutschen, Donaudeut-
schen usw. in Österreich. '

Diese ausführliche Begründung enthielt mein
Aufsatz von 1902 nicht — damals erschien mir
all das, was ich heute im Rückblick als wesentlich
erkenne, als eine Selbstverständlichkeit. Ich ge-
brauchte das Wort in einem Text anderer Art.
Ich glaube aber nicht zu irren, daß ich in dem
mir übertragenen Referate in der gründenden
Versammlung des Deutschen Volksrates für Böh-
men das Wort gebrauchte zur Kennzeichnung der
großen Interessengemeinschaft der Deutschen in
den drei „Sudetenländern". Nach 1918 nannte ich
sie eine Volksgemeinschaft, die mehr als eine
Sprach- und Kulturgemeinschaft — eine Schick-
salsgemeinschaft ist, aus der keiner austreten,
der sich keiner entziehen kann. Das erleben wir
heute in furchtbarster Eindringlichkeit. Der Plan,
diese ScbidcsalsgemeLnschait als Volksorganisa-

tion zu einem nationalen Instrumente zu machen,
scheiterte an den Eifersüchteleien der Parteien,
nicht der Parlamentarier, sondern der örtlichen
Parteivertreter, vor allem der Vertrauensmänner
der Parteien. Gebe Gott, daß wir diese sudeten-
deutsche Schwäche der Rechthaberei in national-
politischen Fragen heute überwinden können.
Der Vollständigkeit halber führte ich an, daß
mir im Jahr 1927 ein Zitat aus einer Rede eines
deutschböhmischen Abgeordneten des Frankfur-
ter Parlamentes von 1848/49 bekannt wurde, das
das Wort „sudetisch" oder „Sudetenland" ent-
hielt. Der Name beginnt mit L. Ich habe niemals
diese Geschichte des Wortes „sudetendeutsch"
publizistisch verwendet. Bis 1917 konnte es sich
nicht allgemein durchsetzen, vor allem nicht in
Deutschböhmen. Als aber Wilson das Programm
des Selbstbestimmungsrechts der „Völker" ver-
kündete, entdeckte man über Nacht die Existenz
der 30 Prozent Sudetendeutschen in Mähren und
Schlesien und übernahm das Sammelwort zur
Anmeldung des Rechtes auf Selbstbestimmung.
Die deutsch-österreichische Delegation in Saint
Germain führte dann das Wort auch in die amt-
liche Terminologie ein. Hier war es vor allem
der aus Südmähren stammende Kanzler Doktor
Renner, der damit operierte.

Ich muß heute dem auch Ihnen bekannten
Dr. Hermann Ullmann Recht geben, als er mir
vorwarf, daß ich meine Aufsätze nicht in einem
Buche gesammelt habe. Es kann eben niemand
aus seiner angeborenen Haut heraus!

Ich schrieb nieder, was ich zu sagen für meine
Pflicht hielt — dann aber wollte ich nicht durch
Briefwechsel, Aussprachen . . . von anderen lite-
rarischen Aufgaben abgehalten werden. Darum
werden Sie meinen Namen in keinem Schrift-
stellerlexikon finden. Ich habe alle Ansuchen um
Angabe meiner Lebensdaten unbeantwortet ge-
lassen, auch die des Lexikons Brockhaus. Die in
einem Supplementbande des Lexikons enthalte-
ne Notiz enthält daher keine Lebensdaten.

Heute habe ich soviel unfreiwillige Muße, daß
ich an drei meiner alten Freunde umfangreiche
„politische Bemerkungen" senden kann. Sie sind
leider alle in meiner Handschrift festgehalten.



SUDETENPOST FOLGE 11 VOM 5. JUN11980

Wien
=Brüxer Volksrunde in Wien,

genießen konnte. Heute ist Lm. Weyrich als len Familienabend. Wenn man die Besucher die-
Pensionist noch immer in seinem angestammten ser Veranstaltungen zusammenzählt, kommt man
Hobby rege tätig, wo er sich noch eifrig seiner auf die stattliche Zahl von 4700 Personen. Mit
Gartenbaukunst widmet, aber auch unsere Zu- diesem Hinweis auf den immer guten Besuch
sammenkünfte in dankenswerter Weise der Jah- begrüßte Lm. Czujan die Anwesenden auf das
reszeit entsprechend mit schönem Blumen- Herzlichste, insbesondere jene, die von weit her

Stammlokal Heinzlmaier, Wien IX., Wilhelm- schmuck erfreut. Mit seiner Freudenthaler Hei- gekommen sind. Wir erleben heute fast eine In-
Exner-Gasse 28, jeden 3. Samstag eines Monates, matgruppe in Wien fühlt er sich, in Erinnerung vasion von Nikolsburgern aus der BRD, angeführt

Samstag, den 17. Mai dieses Jahres fand die a n unsere schöne, schlesische Altvaterheimat von unserem OVM Lm. Franz Sochor mit Gattin,
monatliche Zusammenkunft der Brüxer Volks- a u £ das innigste verbunden, wo er den weiten Dafür hatten wir diesmal weniger Geburtstags-
runde in Wien im Stammlokal unter zahlreicher Anreiseweg nicht scheut und fast ständiger Be- kinder, die alle unserer besten Glückwünsche
Beteiligung statt. Die Tische waren mit Früh- sucher mit seiner lieben Gattin unserer Veran- sicher sind. Es vergeht kein Monatsabend, wo
lingsblumen geschmückt und der Leiter der staltungen ist. Ungebrochen ist Lm. Weyrich nicht an das Dahinscheiden eines unserer Mit-
Brüxer Volksrunde, Hbr. Fritsch begrüßte die immer noch der „Alte" geblieben und freut sich bürger gedacht werden muß, so auch an unseren
Anwesenden herzlich und gratulierte den Ge- m i t Landsleuten beisammen zu sein. Wir wün- Senior Franz Doleschalek. Nach der Verlesung
burtstagskindern des Monates Mai namens der sehen unserem lieben Lm. Karl Weyrich zu sei- des Nachrufes in der Sudetenpost wurde in einer
Volksrunde u. zw. Hschw. Weber/Kirchschlag/ nem hohen Ehrentage weiterhin ein gesundheit- Gedenkminute des Dahingeschiedenen stehend
Hschw. Holub; da auch Hbr. Fritsch in diesem l lches Wohlbefinden zur Freude seiner Familie gedacht und gleichzeitig das Ableben von Frau
Monate seinen Geburtstag feiert, gelten ihm un- und zur Freude unserer Freudenthaler Heimat- Helga Novotny bekanntgegeben deren Gatte vor
sere besten Wünsche für das kommende Lebens- g ™ p P e ; . . . „ . . . „ . , L a : einem Jahr von uns gegangen ist. Lm. Czujan

Muttertagsfeier. Bei einem guten Besuch fand berichtete sodann kurz über die Wallfahrt nach
am 17. Mai nachmittags in unserem Vereinslo- S S i
kale unsere Muttertagsfeier statt .Obmann

jähr! Dann wurde der verstorbenen Hschw.
Dori, geb. Weber sowie des Mitbegründers der

. ^ ^ S f s î c ï a n i V ^ ^ i ^ e s ' j S z ï m Ing, Schreier er̂ bot allen Müttern einen herz- ^ ^ ^ - ^ ^ Z ^ ^ e ^ ^ ^ ^ ^ e ^ ^
wozu Lm Grech eineni Auto

übeS SkoîbuS daran
"10. Male jährt, gedacht. Die Enkelin unseres
verstorbenen Hbr. Rehwald trug anläßlich des
Muttertages im Mai ein schönes Gedicht sehr
herzig vor und erntete reichen Beifall! Auch
der Leiter der Volksrunde, Hbr. Fritsch, brachte
zwei schöne Gedichte — eines ernsten Inhaltes
sowie ein heiteres — zum Vortrag. Ferner gab
der Leiter der Volksrunde, Hbr. Fritsch, einige
wichtige Daten bekannt! 5. Juni: zum 35. Male
Todesmarsch der Brünner Pilgerfahrt. 7. Juni:
Hauptversammlung des Bundes der Erzgebirger.
Anschließend gab Hbr. Fritsch bekannt, daß ihm
Ing. Gärtner interessante Fotos zukommen ließ,
die sich natürlich alle Anwesenden gern ansa-
hen, jedoch auch mit viel Wehmut! Daß natür-
lich auch Besprechungen an diesem Abend das
Maria Schneetreffen in Wien (2. August 1980) be-
treffend stattfanden, soll nicht unerwähnt blei-
ben. Die letzte monatliche Zusammenkunft der
Brüxer Volksrunde in Wien vor den Urlauben
findet Samstag, den 21. Juni im Stammlokal statt
— bitte Termin vormerken — und zahlreich er-
scheinen !

d

= Bruna in Wien
Am 17. Mai d. J. wurde im Speisesaal des

Hotel Fuchs unser Mai-Heimatabend als Mütter-
ehrung abgehalten. Bundesobmann Wilhelm Hen-
nemann begrüßte die zahlreich Erschienenen,
ganz besonders aber die Mütter, auf das herz-
lichste. Zur Muttertagsfeier brachte unser Bun-
desobmann zwei lyrische Gedichte zum Vortrag
und gedachte somit aller lebenden und inzwi-
schen in die Ewigkeit abberufenen, deutschen
Mütter von Brunn. Die älteste, anwesende Mut-
ter wurde mit einem sehr schönen Blumenstrauß
gebührend geehrt, was einen Applaus erntete.
Hierauf berichtete Lm. Hennemann über das so
großartig aufgezogene und gelungene, große
Brünner Treffen, in unserer Patenstadt Schwä-
bisch-Gmünd bei Stuttgart, welches sich sowohl
durch die hervorragende Organisation als auch
durch das reichhaltige Programm auszeichnete
und höchstes Lob und Anerkennung gefunden
hatte. Dieses Treffen, das anläßlich des 30j ähri-
gen Bestehens der „BRUNA" des Heimatver-
bandes der Brünner in der Bundesrepublik ver-
anstaltet wurde, ist jedesmal ein Erlebnis, das
nie vergessen werden kann und sich jedermann
auf das nächste Treffen freuen muß! Anschlie-
ßend wurde die von der „BRUNA-WIEN" ge-
spendete Muttertags jause, Kakao und Torte mit

liehen Willkommensgruß, begrüßte neben Frau
Linda Plischke aus der BRD, Ehrenmitglied Gu- „ i n A m
stav Escher samt Gattin und Frau Gertrud Vo- e i n e m

gel, Vorstandsstellvertreter als Vertreter des
Humanitären Vereines, Lm. Herbert Stephan
samt Gattin vom Trachtenverein, alle Erschie-
nenen und Gäste auf das Herzlichste. Wie üb-
lich, hat sich auch heuer wieder die Familie
Weyrich mit einer Blumenspende an alle Müt-
ter eingestellt, und Lmn. Frau Helene Pohl
überbrachte eine Kuchenspende, wofür mit gro-
ßen Beifall den Spendern vom Obmann der
beste Dank ausgesprochen wurde. Obmann
Schreier verliest die verschiedenen eingelangten
Einladungen, und nach Möglichkeit auch zum
Besuche anregte. — Am 19. Juni findet unser
Treffen auf Schloß Hadersfeld statt, wo der
Autobus um 9.30 Uhr von Heiligenstadt abfährt.
— Am 20. Juli nachmittags findet ein zwangs-
loses Beisammensein bei Lm. Wolff in Neustift
am Walde statt. Der Monat August ist frei. —
Am 14. September findet unser alljährliches
Köhlerbergstreffen in Gumpoldskirchen statt,
wo um 11.30 Uhr eine hl. Messe zelebriert wird.
Dann werden die Geburtstage im Monat Mai
zur Verlesung gebracht. — Unsere Jubilare im
Monat Juni: Frau Paula Wanko, 88; Ehrenmit-
glied Herr Karl Weyrich, 80; Frau Emma Sprin-
ger, 83. Im Monat Juli: Frau Margarethe Rich-
ter, geb. Benirschke, 90; Herr Herbert Wurst, 82;
Frau Else Riedel, 83. — Dann wurde mit dem
Liede „Muttersprache, Mutterlaut" und zwei
Muttertagsgedichten die Muttertagsfeier begon-
nen, wo Obm.-Stellv. Lm. Dechant Harbich in
seiner Ansprache die Deutsche Mutter in den
Mittelpunkt seiner Ausführungen stellte, wel-
che mit großer Aufmerksamkeit verfolgt und
nach dem Absingen des Liedes „Und hast Du
noch ein Mütterchen" mit starkem Beifall be-
dacht wurde. In der anschließenden Pause gab
es dann an alle Anwesenden einen kleinen Im-
biß, welcher von der Heimatgruppe Freuden-
thal gespendet und mit großer Freude begrüßt
wurde. Im gemütlichen Teil wurden heitere
Gedichte von Lmn. Elli Poppe, Helli Pohl und
Lm. Oskar Langer zum Vortrag gebracht, wel-
che auch zur guten Stimmung mit beitrugen,
woran sich noch ein schönes und frohes Bei-
sammensein anschloß. La.

= Kohlflndchen

war notwendig, auf der Heimfahrt bei
Heurigen die Glieder wieder auf-

Weiters wurde mitgeteilt, daß vor
der Kulturausschuß der Südmährer in
m getagt hatte und bei dieser Gelegen-

ein Ausschuß gebildet wurde, der sich mit
Vorarbeiten zur Schaffung eines Nikolsbur-

beschäftigen wird.
der ehem. Schülerinnen der

Mädchenhauptschale in Nikolsburg. Am Samstag,
dem 17. Mai, trafen sich die ehem. Schülerinnen
dieser Schule, es war der Jahrgang 1930, der noch
alle 4 Klassen absolvieren konnte, zum 1. Klas-
sentreffen nach 35 Jahren der Vertreibung. Am
Fuße des südmährischen Kreuzberges in Klein-
Schweinbarth bei Drasenhofen hatte sich der
Weinhauer Schanner mit seiner Familie alle Mü-
he gemacht, für das leibliche Wohl zu sorgen und
den Teilnehmerinnen aus nah und fern einen
recht angenehmen Aufenthalt in unmittelbarer
Nähe der verlorenen Heimat zu bieten. Leider
hatte zum Leidwesen aller der Wettergott nicht
mitgespielt, trotzdem kann schon vorweg gesagt
werden, daß es ein großartiges Wiedersehensfest
geworden ist. Nachdem eine Reihe von Mitschü-
lerinnen bedauerlicherweise sich aus verschie-
densten Gründen entschuldigt hatte, konnte die
ehem. Mitschülerin Hilde Zeilinger (Genstorfer)
21 Kameradinnen — soweit vorhanden — mit
ihren Gatten, auf das Herzlichste begrüßen. Mit
großem Bedauern wurde zur Kenntnis genommen,
daß unsere geliebte Klassenvorsteherin, Frau
Maria Gagerle, so kurz vor unserem Treffen im
80. Lebensjahr von uns gehen mußte. In einer
Gedenkminute wurde ihr für alle Mühe gedankt
und in Ehrfurcht gedacht, wozu auch alle ehem.
Mitschülerinnen eingeschlossen wurden, die nicht
mehr unter uns weilen können. Unverhoffte Wie-
dersehen wurden gefeiert, da zur großen Freude
auch Mitschülerinnen von recht weit her gekom-
men waren, u. a. Fini Biernbaum (Santner) aus
Schweden, viele aus der BRD und den Bundes-
ländern aus Österreich. Viel zu schnell war der
Nachmittag und Abend vorbei, erfüllt mit frohen
Gedanken an längst vergangener Zeit, angeregt
durch das Plaudern mit lange nicht gesehenen
Kameradinnen. Übereinstimmend wurde be-
schlossen, das Klassentreffen alle 5 Jahre
zu wiederholen. Der nächste Tag vereinigte uns
zur hl. Feldmesse auf dem Kreuzberg und nach
einem gemeinsamen Mittagessen im Hotel Maier
in Drasenhofen mußte wieder Abschied genom-

en werden mit,dem aufrichtigen Wunsch: .j^uf-
'iedersehën!" J. G.

In memoriam Franz Doleschalek. Der Senior

Wie alljährlich, so veranstaltete auch heuer
j , unsere Heimatgruppe am Sonntag, den 4. Mai

Schlagsahne serviert, die allen Anwesenden gut eine Muttertagsfahrt und die Beteiligung daran
geschmeckt hatte. — Die Kranzniederlegung am war, wie • in den Jahren vorher, eine, außer-
Massengrab in Purkersdorf findet am 15. Juni ordentlich gute, so daß ein vollbesetzter Auto-
um 10 Uhr statt. — Weiters wurde bekanntge- bus an diesem Tage die Wienerstadt verließ.
geben, daß Herr Paul Lochmann, der Obmann Die Reiseleitung hatte wieder Lm. Mück über- der Nikolsburger Familienrunde m Wien ist nicht
des Mödritzer Heimatrates, alle Brünner zu der nommen, und er begrüßte zunächst im Autobus mehr. A n} Dienstag, dem 15. April, ist Haupt-
am 8. Juni, 9 Uhr, stattfindenden Fronleichnams- vor allem die Mütter und Frauen auf das herz- m a n n a- D- Ffanz Doleschalek im 84. Lebensjahr
Prozession nach Wolkersdorf bei Wien eingela- lichste, aber auch viele Gäste, die an der Fahrt m d " : große Armee seiner toten Kameraden ein-
den hat und mit deren Beteiligung rechnet. Die- teilnahmen. Unter allgemeinem Bedauern mußte geruckt tiefbetrauert von semer Gattin, den
se Prozession wird genauso abgehalten, wie dies er dann den Teilnehmern zur Kenntnis bringen, k e i d e n . Kindern und allen Verwandten. Franz
in der Heimat üblich gewesen war. Am Nach- daß diesmal unser Obmann Lorenz infolge einer Doleschalek wurde m Wischau geboren. Sein Va-
mittag desselben Tages findet ein gemütliches plötzlichen Erkrankung samt Gemahlin fehlt t e r w.ar österreichischer Eisenbahner, seine Mut-
Beisammensein bei einem „HEURIGEN" statt, und herzliche Genesungswünsche wurden ihm ter eine geburtige Nikolsburgenn. Nach dem Be-
Nach einer ausgiebigen Plauderei traten alle dann postalisch übermittelt. Lm. Otto Drexler suc*i der Volksschule in Wischau kam die Familie
Anwesenden, nach vorherigem herzlichen Dank hatte wieder für alle Mütter und Frauen für n a c n Nikolsburg, wo er sein Studium im Nikols-
für den schönen Heimatabend, sichtlich zufrie- ein nettes Muttertagspräsent gesorgt, doch hatte burger Gymnasium begann. Noch nicht fertig
den, ihren Heimweg an. er in Anbetracht des kommenden Vatertages m i t dem Studium, wurde er noch als „Jüngling"

Crmirfnnthnl / A Muntavi -auch auf diese nicht versessen, so daß ein dòo- z u d e n Waffen gerufen und rückte zu dem ehem.
—— riBUUclllHUI IHIlVUlclj . pelter Applaus für ihn fällig war. Nachdem die Inf.-Regiment 99 in Znaim ein. Nach Ablegung

Unsere Muttertaesfahrt Unsere heuriee Mut- Fahrt diesmal über die Autobahn bis Amstetten der Matura, wozu er einen Urlaub bekam, ging
tertagsfahrt mit Gasten ausder Deutsch!n Bun- führte, w a s erfahrungsgemäß immer etwas ein- es mit dem südmährischen Hausregiment 99 an

l S2°î ^ f ^ S T i tönig ist hatte Lm Mück einen originellen Jie F r ^ die er bis Kriegsende durchstehen
desrepublik fand am 13. Mai

Bun ,
Wai- tönig ist, hatte Lm Mück einen originellen

Q i üb di lt d H i t

F r ^ die er bis Kriegsende durchstehen
d k h

nehmer, wie auch Obmann Lm. Schreier in sei-
nen Begrüßungsworten ausführte, waren voll
des Lobes, daß wir trotz des zweiten Eisheiligen
so gutes, schönes und sonniges Frühlingswetter
zu unserer Autobusfahrt getroffen haben. Von
der herrlichen Gegend, die wir durchfuhren,
waren alle sehr erfreut. Während der Fahrt
erzählten uns Obmann Schreier wie auch Obm.-
Stellvertreter Lm. Dechant Harbich über denk-
würdige und geschichtliche Erinnerungen und
Ereignisse der einzelnen Orte und Gegenden,

Wai- tönig ist, atte Lm einen originellen J ^ g
TVil- Quiz über die alte und neue Heimat zusammen- mußte und kehrte als Leutnant d. R. in die Hei-

gestellt, desssen Auflösung viel Spaß aber auch mat zurück. Nach dem 1. Weltkrieg war er Pro-
viel Kopfzerbrechen bereitete, der aber als ge- kurist in der Sektkellerei Kattus in Pardorf bei
lungene Abwechslung empfunden wurde. Leider Nikolsburg und übersiedelte 1938 mit seiner Fa-
setzte an diesem Tage bereits auf der Westauto- milie nach Wien. Bis dahin widmete er seine
bahn Regen ein und der verließ vns den gan- ganze Freizeit dem Gesang und dem Sport. Als
zen Tag nicht, was das einzig Unschöne an die- geprüfter Schiedsrichter leitete er viele Spiele
ser sonst wohlorganisierten Fahrt war. Aber und Fußballwettkämpfe. Seine gesanglichen
das Wetter läßt sich leider nicht mitDorgram- Fähigkeiten kamen dem Gesangsverein „Frohsin"
mieren. Unser erstes Fahrtziel, der Sonn taps- zugute, wo er viele, nie vergeßliche Veranstaltun-
berg mit seiner wunderschönen barocken Wall- gen organisierte und durchführte. Bei Ausbruch
fahrtskirche, ließ uns deshalb den sonst ein- des 2. Weltkrieges wurde er wieder zu den Waf-

die wir auf unserer Fahrt berührten. Und so maligen Fernblick von dort vermissen, anderer- fen gerufen und kehrte, inzwischen zum Haupt-
s°its entschädigte jedoch ein Kirchenbesuch mann befördert, zu seiner Familie zurück. Nach
dieses barocken Kleinodes. Mittagessen und Rast viel aufopferungsvoller Arbeit schuf er für sich
war dann im romantischen Städtchen Waidbofen und seine Familie eine neue Existenz. Trotz Not
im schönen Ybbstal, dem Hauptort der Fispn- und Leid war er von der ersten Stunde an be-
wurzen. Nach dem Essen hatte Lm. Mück für müht, seinen vertriebenen südmährischen Lands-
eine interessante Stadtführung einen dort an- leuten hilfreich zur Seite zu stehen. Sein ganzes
sässigen Landsmann, nämlich DDr. Semmel- Streben ging dahin, seinen Leidgenossen zu hel-
bauer gewonnen, der uns in anschaulicher Wei- fen und selbstlos für andere dazusein. Alle wer-

mit der vielfältigen Vergangenheit dieser den immer in Dankbarkeit seiner gedenken. Am

ging es auf der Autobahn bei strahlendem Son-
nenschein unserem Reiseziel entgegen. Am Pöst-
lingberg hat Lm. Dechant Harbich eine HI. Mes-
se gelesen, wo er in einer Ansprache in war-
men Worten aller Mütter und Frauen gedachte.
Dann fuhren wir mit der Grottenbahn am Pöst-
lingberg in das schöne und herrlicht Morgen-
land, wo die einzelnen Märchen-Darstellungen
und die schönen Märchen-Figuren echte Bewun- . - - . . - . . , „ „ , - ,. .
derung und Gefallen fanden. Nach dem Mittag- p t a d t vertraut machte. Ihm sei PU* diesem Montag, dem 28. April 1980, wurde unser gelieb-
essen, das allen gut gemundet hat, fuhren wir ^ f e für seine Mühe nochmals herzlichst J?P- ter „Dole" unter großer Beteiligung von Trauer-
nach St. Florian, wo wir die Basilika des Stif- dankt. Um 14.30 Uhr verließen wir dann das sebo- gasten zu Grabe getragen. Zur Verabschiedung
tes mit schönen Deckengemälden besichtigten. n e u n d gastfreundliche Städtchen, und ï'ber die hatten sich eingefunden die Kameradschaft der
und auch einen kleinen Blick in das Keller- freiner Donaubrücke führt* uns dann die Fahrt 99 mit Fahne, eine Abordnung des Pz.-Gr.-Btl. 9
stübchen machten Die Rückreise führte uns dvreh dte wohl schönsten Teile der Dcnauland- aus Horn unter Führung von Major Richter, der
dann in fröhlicher Stimmung durch die frucht- schaft. nämlich r£n Struden- imd Nibelunsengau Gesangsverein der Bäcker, der auch den Trauer-
baren Marchauen in der Wachau, wo wir in 1in« duTh die Wachflu. Am Ende derselben, m chor stellte, sehr viele Kameradinnen und Ka-
Unter Loiben zu einer letzten Stärkung bei ei- Krems-Stein, gab es dann die zweite große Rast, meraden aus Nikolsburg sowie viele Trauergäste
nem guten Vierterl Wein noch eine kleine Ver- Ein freundlicher Heuriger nahm uns auf, doch zu- seines großen Bekanntenkreises. Als sich der
schnauf pause einschalteten und dann gut gestärkt rächst «^dachte Lm. Mück in einigen besinn- Sarg in das Grab senkte, wurde von einem Hor-
und froh gelaunt unser Zuhause erreichten. Auf lieben Minuten dem eigentlichen Zweck dieser nisten der letzte Zapfenstreich geblasen. Ab-
der Heimfahrt ging es ganz lustig zu, wo Obm.- Fahrt, die ja zu Ehren unserer Mütter veran- schiedsworte am offenen Grab hielten der Kame-
Stellv Lm Harbich auch sein Bestes dazu bei- staltet wurde. Er hob dabei das harte und radschaftsführer Dir. Wysoudil, der Obmann des

schwere Los gerade der sudetendeutschen Mut- ~ ~ — - . _ — . -
ter in den letzten Jahrzehnten hervor und ge-
dachte vor allem iener, die in der alten Heimat

Unterhaltung gesorgt hat, dankt dieser dem Ob- ruhen. Mit dem Mutterlied, gesanglich und mu- Kränze und Blumengebinde zeugten von der Be-
mann und seiner lieben Gattin Rudolfine als sikalisch von Ing. Sticha stimmungsvoll vorge- Hebtheit des Dahingeschiedenen. Sein strahlendes
Kassiererin für die viele und emsige Arbeit, die tragen, schloß dieser besinnliche Teil. Die „auf- Gesicht ist erloschen, sein Singen wird in uns
gute Betreuung der Teilnehmer und dem Zu- marschierenden Brettljausen und der gute weiterklingen. Der trauernden Familie ist unser
Standekommen dieser schönen Muttertagsfahrt, Wachauer Wem ließen jedoch bald eine gute tiefstes Mitgefühl sicher. Möge ihm die neue Hei-
weiche den ganzen Tag von herrlichen Sonnen- und lustige Stimmung aufkommen, .die dann materde leicht sein. J G
<?rhpin hpeleitet war La natürlich m den Lieder- und Harmomkavor-
^ n e r unserer lungeren Landsleute feiert den trägen von Ing. Sticha ihren fröhlichen Höhe-

80. Geburtstag. Am 10. Juni kann unser ehe- ™nkt hatte, so daß der Aufbruch aus dieser Unser Heimatabend am 10. Mai fand im Rah-
maliger Handelsgärtner in Freudenthal, Lands- Runde schwer fiel. Mit Gesang und Humor im m e n einer Muttertagsfeier statt. Infolge des
mann Karl Weyrieh dzt in 2004 N'ederholla- Autobus fand dann der Ausflug sein Ende und schlechten Wetters waren nicht so viele Lands-
brunn 128, NO. wohnhaft," bei bester Gesundheit trotz Regenwetters nahm ihn doch ein je- leute erschienen, als an den vorübergehenden
seinen 80. Geburtstag feiern. Mit seiner lieben der als schonen Erlebnis in dieser Gemeinschaft Heimatabenden. Gegen 50 Heimatfreunde wa-
Gattin Friedl verbindet ihn eine schon 53jäh- mit nach Hause. — —' J J i ' v-"~~ " ••-

trug. Nach Dankesworten des Obmanns Lm.
Schreier an Dechant Lm. Harbich, v/elcher sich
um die Hl. Messe, das Mittagessen und gute

Gesangvereines, Lm. Czujan für die Nikolsburger
und Lm. Grech senkte eine Handvoll Heimaterde
von der Rosenburg in das Grab. Die Vielzahl der

J. G.

rige glückliche Ehe. Er führt ein einmalig gutes
Familienleben. Gern und oft erinnert er sich an
seinen ehemaligen Gartenbaubetrieb in Freu-

ren gekommen, denen diesmal Kaffee, Torte,
Wein und belegte Brote gratis serviert wurden.
Dank dem Vorstand für diese Spende, Dank
auch den Gästen für die Spenden ihrerseits.45. Familientreffen der Nikolsburger in Wien.

den'thal "arT d'er^estaTozzTgassse" zürück/wcTman Am 14. Mai trafen sich die Nikolsburger in Wien Nachdem unser Obmann, Lm. Ing. Julius Dress-
die Aussicht auf unseren schönen Köhlerberg im Hotel Fuchs zum 45. Mal zu ihrem traditionel- 1er alle Landsleute und besonders Frau Neu-

bauer begrüßt hatte, verwies er auf die letzte
Ausschußsitzung, bei der beschlossen wurde,
anläßlich des 30jährigen Bestehens vom „Bund
der Nordböhmen", die Feier gemeinsam mit den
Reichenbergern zu veranstalten. Diese Feier,
bei der auch prominente Gäste zu erwarten sind,
findet am 15. November um 16 Uhr im Restau-
rant zum „Grünen Tor" in der Lerchenfelder
Straße statt. Auf diese Veranstaltung wird be-
sonders hingewiesen und werden alle Lands-
leute gebeten, dieser Feier nach Möglichkeit
beizuwohnen! Lm. Ing. Schebor verwies dann
auf einige Busfahrten, lm Anschluß wurden
wieder Urkunden und goldene Anstecknadeln
an Landsleute für 25jährige Mitgliedschaft ver-
liehen. Lm. Ing. Dressler hielt dann die Mut-
tertagsrede, in der er betonte, daß die sudeten-
deutschen Landsleute, die seit 35 Jahren bereits
in Österreich sind, eine gute Aufnahme fanden
und daß wohl für die meisten Landsleute durch
Tüchtigkeit und Fleiß, das Leben, trotz großer
Schwierigkeiten, Hindernissen und Schicksals-
schlägen, wieder lebenswert wurde. Mit der
Bitte an alle Mütter, ihren Kindern von der
Heimat zu erzählen, ihnen zu sagen, von wo
ihre Eltern und Großeltern stammen und wie
alles in der Heimat war, beschloß Lm. Dressler
mit den besten Wünschen an alle Mütter, seine
Ausführungen. Gedichte, vorgetragen von Frau
Cilly Pilz „Ballade" von Otto Ernst, Herrn Neu-
mann „Heimat", Frau Kloos „Mutter", Frau
Erika Schebor „Kein Beruf" und Herrn Garreis,
der ein Gedicht seines bereits im Jahr 1958 ver-
storbenen Vaters „Sehnsucht nach der Heimat"
verlas, wurde der Heimatabend beendet. Er-
innert sei noch an den nächsten Heimatabend
am 14. Juni und an den ersten Heimatabend
nach den Ferien am 13. September!

=„Tt iaya-BundderSüdmöhrer"= = = =
Das Monatstreffen der Landsmannschaft

„Thaya", Bund der Südmährer in Österreich,
findet im Monat Juni 1980 im Gasthaus Musil,
1060 Wien, Mollardgasse 3, wie folgt statt: Am
2. Sonntag, das ist der 8. Juni, für die Lands-
leute des Bezirkes Auspitz und Umgebung mit
den Landsleuten von Muschau und am 3. Sonn-
tag, das ist der 15. Juni, für die Landsleute der
Bezirke Nikolsburg und Znaim. Beginn des
Treffens ist jeweils um 15.00 Uhr. Die Teilung
des Monatstreffens mußte deswegen vorgenom-
men werden, da der uns zur Verfügung ste-
hende Raum im Gasthaus Musil für alle Lands-
leute zu klein ist. Nachdem bei jedem Treffen
sehr wichtige Informationen mitgeteilt und di-
verse Probleme unserer Landsleute besprochen
und diskutiert werden, wird um zahlreiche Teil-
nahme, auch derer Landsleute, die noch außer-
halb unserer Gemeinschaft stehen, gebeten, da-
mit auch sie die Freuden des Wiedersehens der
Landsleute miterleben können.

Geburtstage im Juni 1980: Ruiß Magdalena,
geb. 29. 6. 1887, Taßwitz, (93 Jahre\ Wien, 14.;
Kusel Theresia, geb. 1. 6. 1889, Nikolsburg,
(91 Jahre), Wien, 9.; Finkes Marie, geb. 6. 6. 1890,
Bergen, (90 Jahre), Wien, 12.; Krappel Marie,
geb. 13. 6. 1980, Rausembruck (90 Jahre), Wien,
18.; Merschl Heinrich, geb. 23. 6. 1891, Tannen-
bruck, (89 Jahre), 3952 Gmünd; Lang Maria,
geb. 23. 6. 1894, Zlabings, (86 Jahre), Wien, 16.;
Heckerl Josefa, geb. 12. 6. 1895, Nikolsburg,
(85 Jahre), Wien, 5.; Zita Klothilde, geb. 3. 6. 1895,
Muschau, (85 Jahre), Wien, 3.; Dr. Felzmann
Fritz, geb. 16. 6. 1895, Ausspitz, (85 Jahre), Wien,
21.; Pruckmayer August, geb. 29. 6. 1895, Ausspit«,
(85 Jahre), Wien, 20.; Adler Angela, geb. 3. 6. 1896,
Schattau, Í84 Jahre), Wien, 19.; Kruspel Leopoldine,
geb. 24. 6. 1896, Zuckerhandl, (84 Jahre), Wien, 6.;
Freund Juliane, geb. 30. 6. 1896, Pardorf, (84 Jah-
re), 2126 Wadendorf; Purkert Emil, geboren
18. 6. 1897, Unter-Wisternitz, (83 Jahre), Wien,
14.; Nagel Paul, geb. 25. 6. 1897, Reichenberg,
(83 Jahre), 3970 Brühl-Weitra ; Wagner Marie,
geb. 25. 6. 1897, Lechwitz, (83 Jahre), Wien, 3.;
Schmidt Josef, geb. 1. 6. 1899, Pulgram, (81 Jah-
re), Wien, 10.; Schleifer Anton, geb. 29. 6. 1899,
Schönau, (81 Jahre), 3136 Laa/Thaya; Speigel
Emilie, geb. 3. 6. 1900, Alt-Schallersdorf, (80 Jah-
re), Wien, 2.; Griebler Rosa, geboren
10. 6. 1900, Joslowitz, (80 Jahre), Wien, 2.; Jani-
czek Karl, geb. 13. 6. 1900, Wostitz, (80 Jahre),
Wien, 13.; Aufschneider Ida, geb. 20. 6. 1900,
Unter-Wisternitz, (80 Jahre), 3073 Stössing; Cer-
mak Anna, geb. 26. 6. 1900, Brunn, (80 Jahre),
3952 Gmünd; Niederführ Anna, geb. 28. 6. 1900,
Miezmanns, (80 Jahre), Wien, 21.; Fenz Johann,
geb. 18. 6. 1900, Böhm. Rudoletz, (80 Jahre),
3844 Waldkirchen; Wolf Thomas, geb. 22. 6. 1900,
Bergen, (80 Jahre), Wien, 20.; Mondi Ottilie,
geb. 3. 6. 1905, Joslowitz, (75 Jahre), Wien, 20.;
Surger Jakob, geb. 7. 6. 1905, Nikolsburg,
(75 Jahre), Wien, 20.; Beandl Amalie, geb.
8. 6. 1905, Kaidling, (75 Jahre), Wien, 6.;
Klettenhof er Marie, geb 11. 6. 1905, Nikolsburg,
(75 Jahre), Wien, 21.; Büchler Johann, geboren
12. 6. 1905, Neudek, (75 Jahre), 2184 Hauskirchen;
Deiches Lilli, geb. 17. 6. 1905, Dürnholz, (75 Jah-
re), Wien, 14.; Laaber Johann, geb. 24. 6. 1905,
Groß-Tajax, (75 Jahre), Wien, 17.; Lahner Hu-
bert, geb. 1. 6. 1910, Nikolsburg, (70 Jahre),
2640 Gloggnitz; Lang Barbara, geb. 9. 6. 1910,
Nikolsburg, (70 Jahre), Wien, 5.; Slunsky Elisa-
beth, geb. 12. 6. 1910, Fröllersdorf, (70 Jahre),
Wien 3. Allen unseren Jubilaren herzlichen
Glückwunsch!

Trauerfälle der Heimat: Fischer Maria,
t 5. 2. 1980, Possitz, (78 Jahre); Huber Hedwig,
t 11. 4. 1980, Hermannsdorf, (94 Jahre); Dole-
schalek Franz, t 15. 4. 1980, Nikolsburg, (83 Jah-
re); Silberbauer Helene, t 22. 4. 1980, Höflein/
Thaya, (60 Jahre); Kreisl Elisabeth, t 20. 4. 1980,
Tres^witz. (75 Jahre).

= Riesengebirge In Wien —
Riesengebirge in Wien. Der Heimatabend im Mai
stand ganz im Zeichen des Muttertags. Unser Ob-
mann, Lm. Kirsch, hatte selbst alle Tische im Ver-
einsheim mit Rosen geschmückt, wofür ihm be-
stens gedankt sei. Er begrüßte besonders alle
Mütter und den Festredner der Muttertagsfeier,
Lm. Herr geistl. Rat Klodner. Sodann sangen wir
gemeinsam unser Riesengebirgslied „Blaue Ber-
ge, grüne Täler..." Frau Susi Svoboda trug nun
in bewährter Weise das schöne Gedicht unseres
Heimatdichters Othmar Fiebiger vor „Wer seine
Mutter liebt". Obmann Kirsch wünschte allen
„Maienkindern" viel Gutes und begpekwünschte
unseren Kassier, Lm. Heinrich Klos und seiner
Gattin, zu ihrem Fest der goldenen Hochzeit. —
Leider mußte die Heimatgruppe wieder einen
schweren Verlust hinnehmen. Am 28. April starb
unerwartet Lm. Franz Hollmann im 80. Lebens-
jahr und wurde am 7. Mai auf dem Jedleseer
Friedhof zur ewigen Ruhe gebettet. Obmann
Kirsch und mehrere Landsleute gaben ihm das
letzte Geleit. Sein Heimatort war Spindlermühle
im Riesengebirge. Er war ein eifriges und treues
Mitglied und mehrere Jahre als zweiter Obmann-
stellvertreter im Vorstand tätig. Die Anwesenden
widmeten dem lieben Toten ein stilles Gedenken.
— Nach verschiedenen geschäftlichen Mitteilun-
gen wies Obmann Kirsch mit gefühlvollen Wor-
ten auf die Bedeutung des Muttertages hin. So-
dann hielt geistl. Rat Klodner die Festrede. Be-
zugnehmend auf das Gedicht „Wenn du noch eine
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Mutter hast" erinnerte daran, was eine Mutter
in ihrem Leben zu leisten habe. Mit statistischen
Zahlen belegte er ihre erstaunlich großen körper-
lichen Leistungen, die als ganz selbstverständlich
hingenommen werden. Und was muß eine Mutter
oft an Sorgen, Leid und Enttäuschungen ertragen,
ohne daß ihre hingebende Liebe und Fürsorge
erschöpft würden. Dafür gebühre allen lebenden
und toten Müttern unsere stete Dankbarkeit. Er-
griffen lauschten die Zuhörer den trefflichen
Worten und unser Obmann dankte dem Redner
herzlich. In der Pause wurden alle Frauen mit
einer Jause bewirtet. Frau Helene Pohl schenkte
ihnen selbstgestickte schöne Deckchen und Ob-
mann Kirsch dankte für ihre große Mühe. Frau
Pohl brachte dann zwei passende Gedichte zum
Vortrag: „Die Mutter, eine Frau ohne Beruf?"
und „Zum Muttertag". Dieses war von ihrem
Sohn verfaßt. Mit den Beiträgen „Laberworscht"
und „Beuschel" vom Steiner Gusti erhöhte Ob-
mann Kirsch die heitere Stimmung. Alle Vor-
träge wurden von den dankbaren Zuhörern mit
reichem Beifall bedacht. Ein von Frau Pohl auf-
genommenes Gruppenbild der anwesenden Frau-
en wird in unserem Gästebuch immer an die
schöne Feier erinnern.

Wien und Umgebung
Die am 9. Mai abgehaltene ordentliche Jah-

reshauptversammlung mit Neuwahl des Vorstan-
des der Bezirksgruppe Wien und Umgebung
brachte die einstimmige Wiederwahl des Vor-
standes des abgelaufenen Vereinsjahres mit
Klaus E. ADAM als Obmann an der Spitze. —
Der anschließende Lichtbildervortrag, gehalten
von Gerlinde Stropek, über eine Fahrt nach und
durch Schottland, führte den Anwesenden so
recht die Reize dieses schönen Landes und Bräu-
che seiner Bewohner vor Augen und man be-
kam direkt Lust, auch auf Reise zu gehen. Der
für den 13. Juni im Restaurant „Zur Gemütlich-
keit", Wien VII, Burggasse 103, anberaumte
Stammtisch — der letzte übrigens vor den Som-
merferien — hat eine Filmvorführung über eine
Reise nach Israel, die Landsmann Rogelböck
zu halten sich bereit erklärte, auf seinem Pro-
gramm, die sicher wieder sehr interessant wird,
und es ist daher nur zu hoffen, daß wieder
recht viele Mitglieder und Freunde unserer Be-
zirksgruppe an diesem Abend teilnehmen.

Kärnten
Klagenfurt

Wir wünschen auf diesem Wege allen im Monat
Juni geborenen Landsleuten und deren Ange-
hörigen Gesundheit und Wohlergehen auf ihrem
Lebensweg, und zwar: 88 Jahre: Auguste Blietz,
Morchenstern, am 10. 6.; 83 Jahre: Emmi Klass,
Klagenfurt, am 13. 6., Margarethe Schreier,
Troppau, am 25. 6.; 81 Jahre: Rudolf Schreier,
Troppau, am 8. 6.; 80 Jahre: Emma Heinz, Alt-
wasser, am 23. 6.; ferner gratulieren wir Marie
Andexinger, Krumau; Hilde Anzel, Aussig/Elbe;
Graf Ferdinand Arco, Jägerndorf; Gustav Bund,
Bilin; Prim. DDr. Erwin Dissmann, Leitmeritz;
Elisabeth Eichner, Mähr.-Altstadt; Helga En-
disch, Weißig/Schlesien; Sophie Gassner, Altwas-
ser; Viktoria Gröger, Tarvis; Angela Grundl,
Voitsgrün; Heinz Hanke, Aussig/Elbe — 65; En-
gelbert Heidi, Weserau/Tepl; Elisabeth Hille,
Kamnitz — 70; Grete Ledineg, Altrohlau; Elsa
Krainz, Pohlitz/Elbe ; Hermine KrçzaL. Brunn;
Olga Meixner, Thonigsdorf; Herta Müller, T'oí-
lau/Südmähren; Marie Müller, Kesselsdorf; Wal-
ter Pflüger, Klagenfurt; Anni Reiter, Schiefling/
Ktn. — 55; Gertrud Siegmund, Feistritz/Drau;
Dr. Martha Sommer, Erdweis — 65; Traute
Schrott, Brunn; Reinhold Schütze; Margerethe
Urbassek, Villach — 60; Klothilde Walter,
Troppau; Franz Wester, Sternberg.

Oberösterreich

= Böhmerwäkier in Oö.
Josef Panhölzl, 4073 Wilhering Nr. 1, 4. 6. 1898

(82); Maria Breitschopf, 4020 Linz, Daüphinestra-
ße 205, 9. 6. 1898 (82); Dr. Oskar Maschek, 4490
St. Florian, Linzer Straße 213, 14. 6. 1899 (81);
Mathias Kroiher, 4511 Allhaming, Lindach 22,
11. 6. 1901 (79); Rosa Draxler, 4020 Liñz, Teufel-
straße 11, 20. 6. 1901 (79); Johann Antoni, 4061
Pasching, Wagram 55, 1. 6, 1902 (78); Anni Lehky,
4400 Steyr, J.-Wokral-Straße 22, 13. 6. 1905 (75);
Aloisia Glaser, 4020 Linz, Dauphinestraße 203,
21. 6. 1907 (73); Konsulent Hans Hager, 4050 Traun,
Caritasstraße 6, 24. 6. 1907 (73); Josef Willim,
4020 Linz, Hagenstraße 38, 24. 6. 1907 (73); Anton
Pfleger, 4020 Linz, Negrelliweg 26, 11. 6. 1908 (72);
Adolf Praxl, 4020 Linz, Kaplanhofstraße 22,
2. 6. 1910 (70); Alois Hof ko, 4050 Traun, Johann-
Strauß-Weg 5, 12. 6. 1910 (70); Alois Hoff einer,
4033 Ebelsberg, Oidnerstraße 111 b, 14. 6. 1920 (60).

MR

= Braunau
Goldene Hochzeit der Landsleute Dipl.-Ing.

Richard und Elisabeth Fränzel. Am 8. Juni findet
die ökumenische Jubeltrauung um 11.45 Uhr in
der Stadtpfarrkirche Braunau/Inn statt. Dipl.-
Ing. Fränzel hatte von seinem Vater eine Ge-
neralvertretung technischer Artikel, das heißt
Packungen und Dichtungen der Firma Burgmann
in Dresden übernommen, Fräulein Lilli Hübner,
die er im Bund der Deutschen in Prag kennen-
gelernt hatte, war als sehr tüchtige Sekretärin
bei ihm eingetreten. Sie heirateten am 7. 6. 1930
in Prag. In den letzten Kriegsjahren mußte er
nach Jugoslawien einrücken. Bei der Vertreibung
1945 aus dem Sudeteriland mußte Frau Fränzel
mit ihrer 5jährigen Tochter allein auf die Reise
gehen und wurde, nachdem sie 3 Wochen in ei-
nem Viehwaggon zubrachten, im Lager Leipa
interniert. Von dort kamen sie nach Braunau am
Inn. Wie durch ein Wunder kam ihr Mann 2 Mo-
nate später ebenfalls nach Braunau. Er war in
der ärgsten Notzeit nie arbeitslos, als Diplom-
ingenieur, Fachrichtung Maschinenbau, arbeitete
er als Spenglergehilfe, Vertreter, und brachte es
durch unermüdlichen Fleiß und Gottvertrauen
wieder zum Wohlstand. Braunau ist der Familie
Fränzel zur zweiten Heimat geworden. Sie konn-
ten durch ihren Fleiß im Jahre 1958 in ihr eige-
nes neu erbautes Heim in der Friedhofstraße
einziehen. Beide arbeiten auch tatkräftig in der
Bezirksgruppe der SL Braunau mit. Die Tochter
hat in Wien Diplomkaufmann studiert, ist mit
dem Gerichtsvorsteher Oberlandesgerichtsrat
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Fritz Ambrosch zum
Gedenken

Fritz Ambrosch ist nicht mehr! Er starb am
12. Mai. Die Bezirksgruppe der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft Wels nahm in einer
schlichten Feier in der Aufbahrungshalle un-
seres Friedhofs Abschied von ihrem lang-
jährigen Obmann und Gönner. An seinem
Sarge trauerten seine Gattin, seine Tochter
und die Enkel. Zahlreiche Freunde und eine
große Abordnung des Kameradschaftsbundes
erwiesen ihm die letzten Ehrungen.

Fritz Ambrosch wurde am 13. 7. 1897 in
Freyung im Böhmerwald geboren, kam aber
schon bald nach der Jahrhundertwende mit
seinen Eltern nach Krummau, wo sein Vater

im Dienste des Fürsten Schwarzenberg stand.
Nach Absolvierung der Realschule rückte er
als junger, Fähnrich im ersten Weltkrieg zur
k. u. k. Armee und kehrte als Oberleutnant
und mit zahlreichen Auszeichnungen nach
Kriegsende heim. Auch im zweiten Weltkrieg
diente er vom ersten bis zum letzten Tag
an verschiedenen Fronten, und er gehörte zu
jener unglücklichen Generation, die zwei ver-
lorene Kriege mit ihren Folgen tragen muß-
ten.

In der Zwischenkriegszeit war er in Prag
im Bankwesen tätig und verheiratete sich mit
der Tochter des bekannten Schuldirektors
Skopek aus Krummau. Nach dem Anschluß
im Jahre 1938 übernahm er die Leitung des
Tabakhauptverlages in Krummau, der dann
während des Krieges von seiner Frau ge-
führt wurde.

Für seine Rechtschaffenheit spricht, daß er
das bei Kriegsende in seinem Verlag ange-
sammelte Geld, über eine Viertel Million
Reichsmark nicht den Tschechen auslieferte,
sondern es unter Gefährdung seiner Sicher-
heit und seines Lebens unter schwierigen Um-
ständen nach Linz brachte. In Anerkennung
seiner ehrlichen Haltung wurde er von der
Tabakregie mit der Zuteilung des Tabak-
hauptverlages in Wels belohnt.

Sofort nach Gründung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Wels war er einer
der eifrigsten Mitarbeiter und später jahre-
lang als Obmann und Ehrenobmann in be-
ratender Funktion tätig. Er war maßgeblich
am Aufbau der SL im Bezirk Wels beteiligt
und erst. als sich sein Gesundheitszustand so
weit verschlechterte, daß er auf Stock und
Krücken angewiesen war, mußte er sich von
der aktiven Mitarbeit zurückziehen. Mit ihm
verliert die SL in Wels ihren „großen, alten
Mann". Wir wollen an dieser Stelle seine
Arbeit würdigen und ihm posthum den Dank
für seine Leistungen aussprechen.

Fritz Ambrosch war immer stolr. auf sein
Deutschtum, stolz auch darauf, daß ér seine
Pflicht als Soldat und Offizier in zwei Krie-
gen getan hat und er betrachtete auch seine
Arbeit in der SL als eine Art Pflichterfüllung
gegenüber seiner alten sudetendeutschen Hei-
mat. Die Bezirksgruppe Wels wird sein An-
denken immer in Ehren halten.

Dr. Rudolf Klimesch verheiratet und hat ihren
Eltern vier Enkelkinder geschenkt. Die Bezirks-
gruppe der SL Braunau gratuliert auf das herz-
lichste und wünscht noch viele gesunde Jahre.

= Egerlünder Gmoi z'Linz =====
Unsere Muttertagsfeier fand am 10. Mai im

Vereinslokal „Zur Pfeife" statt. Der Gmoivor-
steher konnte auch den Gmoivorsteher von
Salzburg, Rudi Lackner, Vetter Ernst Jentsch
und Vetter Zuleger mit Gattin als Gäste be-
grüßen. Den Blumenschmuck auf den Tischen
besorgten die Mouhmen Anni Pfeil und Anni
Schmied mit Tochter Inge. Worte zum Mutter-
tag umrahmt von Gedichten in Egerländer
Mundart sprach der Gmoivorsteher, nachher
gab es für alle Frauen Torte und Kaffee. — Es
folgte dann ein einleitender Vortrag des Gmoi-
vorstehers über die Hallstattkultur und die Aus-
stellung in Steyr als Vorbereitung für die Mut-
tertagsfahrt am kommenden Freitag. Bei schö-
nem Wettet fuhren wir mit einem vollbesetzten
Autobus nach Steyr, um die sehenswerte Aus-
stellung zu besichtigen. Bei dieser Gelegenheit
besuchten wir auch die barocke Klosterkirche
von Garsten und den Wallfahrtsort Christkindl.
— In Ternberg machten wir in der Pension
Kronawetterhof Mittagsrast, dann fuhren wir
nach Waidhofen a. d. Ybbs, wo wir die Stadt
besichtigten und eine Kaffee jause einnahmen,
wobei wir in dieser Konditorei auch ein schönes
Privatmuseum besichtigen konnten. Unser letz-
tes Ziel war der Sonntagberg, von wo wir eine
wunderbare Aussicht hatten und die herrlich
renovierte Wallfahrtsbasilika besuchten. — Auch
diese Fahrt wird allen Teilnehmern ein schönes
Erlebnis bleiben.

= Wels
Der nächste Landsmannschaftsabend findet am

Freitag, den 6. Juni im Gasthof „Kaiserkrone"
Wels, gegenüber dem Hauptbahnhof, statt. Be-
ginn 20 Uhr. — Am 17. April verstarb uner-
wartet unser Landsmann Franz Nemecek aus
Krummau, Glöckelberg. Er ist den alten Krum-
mauern als Glocken-Franz und als Ober der
bekannten Gastwirtschaft „Zur Glocke" bekannt.
Nach harter Kindheit erlernte er das Tischler-
handwerk, das er einige Jahre auch im Aus-
land ausübte, um dann als Oberkellner im Gast-
gewerbe tätig zu sein. Eine schon längere an-
dauernde Krankheit, während der er liebevoll
von seiner Lebensgefährtin betreut wurde,
führte nun zu seinem plötzlichen Tode im 69. Le-
bensjahr. Er war trotz schleichender Krank-
heit immer ein fröhlicher und hilfsbereiter
Mensch. Im Tode voraus ging ihm sein Bruder
Otto, der vor zwei Jahren in Schweden starb. —
Geburtstage: Am 2. Juni 74 Jahre: Julian Frey
aus' Lodenitz, wohnhaft in Wels, Gölsdorfer-
straße 4; am 3. Juni 76 Jahre: Anton Holubek
aus Haid, wohnhaft in Gunskirchen, Lambacher
Straße 13; am 3. Juni 74 Jahre: Alfred Wanjek
aus Wlastowitz, wohnhaft in Wels, Eisenhower-
straße 27; am 4. Juni 71 Jahre: Dipl.Ing. Erich
Weber aus Brunn, wohnhaft in Wels, Bahnhof-
straße 10; am 5. Juni 70 Jahre: Anton Sokol aus
Unter Wisternitz, wohnhaft in Gunskirchen,
Holzing 5; am 6. Juni 82 Jahre: Hermine Fischer
aus Sarau, wohnhaft in Marchtrenk, Föhren-
straße 10; am 6. Juni 94 Jahre: Klara Trzebin
aus Kaplitz, wohnhaft in Grieskirchen, Kalva-
rienbergsiedlung 52; am 11. Juni 72 Jahre: In-
genieur Ernst Trieben aus Kaplitz, wohnhaft in
Grieskirchen, Kalvarienbergsiedlung 52; am
12. Juni 75 Jahre: Anna Leibelt aus Chodau,
wohnhaft in Bad Schallerbach, Lindenstraße 18;
am 14. Juni 73 Jahre: Traugott Böhm aus Rei-
chenberg, wohnhaft in Schwanenstadt, Ager-
siedlung 4, am 15. Juni 71 Jahre: Direktor Ru-
dolf Kleibel aus Olmütz, wohnhaft in Wels,
Stelzhamerstraße 16; am 15. Juni 81 Jahre: Di-
rektor Heinz Wilhelm aus Krummau, wohn-
haft in Grieskirchen, Bahnhof straße 14; am
16. Juni 74 Jahre: Johann Kröpf 1 aus Neuschal-
lersdorf, wohnhaft in Kremsmünster, Krems-
eggerstraße 55. Wir wünschen allen Geburts-
tagsjubilaren Gesundheit und Wohlergehen.

Enns-Neugablonz
Allen unseren lieben Landsleuten die im Mo-

nat Juni ihren Geburtstag feiern, gratulieren wir
sehr herzlich und wünschen ihnen viel Glück,
gute Gesundheit und Gottes reichsten Segen.
Unseren Altersjubilaren gratulieren wir beson-
ders herzlich. Frau Anna Fischer aus Josefsthal
feiert die Vollendung ihres 82. Lebensjahres in
4470 Enns, Eichbergstraße 6 b am 13. Juni 1980.
Lm. Otto Pilz, Metallwarenerzeuger aus der Ro-
sengasse in Gablonz a. N., feiert seinen 60. Ge-
burtstag am 15. Juni d. J. in Enns, Gürtler-

straße 6, im Kreise seiner Lieben. — Frau Ger-
trude Diessner, geb. Kybast, aus Wittkowitz,
feiert am 22. Juni 1980 ihren 76. Geburtstag in
A-4052 Haid, Heimstättenhof 12. — Frau Berta
Gutbier, geb. Bartel, aus der Thalstraße 46,
Gablonz a. N., feiert die Vollendung ihres 86. Le-
bensjahres in A-4470 Enns, Neugablonz 18. Allen
Jubilaren nochmals sehr herzliche Glückwünsche.
— Am. 6. Mai verstarb ganz plötzlich und uner-
wartet der Galvaniseurmeister Otto Hollmann
aus Gablonz a. N., Lerchenfeldstraße 66, im
72. Lebensjahr in A-4470 Enns, Perlenstraße 2,
Lm. Hollmann war Träger des goldenen Ehren-
zeichens der Sudetendeutschen Landsmannschaft.
Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Gat-
tin Hanne Hollmann. — Die diesjährige ordent-
liche Jahreshauptversammlung fand am 22. Mai in
der Kantine Kretschmann in Neugablonz statt.
Lm. Komm.-Rat Erwin Friedrich, der Vorsitzen-
de der Bundesversammlung der SLÖ, brachte
seinen sehr beachteten Vortrag „Die Sudeten-
deutschen und ihre Vertreibung" und verstand
ès als guter Rhetoriker gut den Ländsleuten die
¡schrecklichen und verbrecherischen Geschehnisse
des''Jahres'' 1943''in'if Öedächtnis zurückzurufen.
Die Neuwahlen brachten folgende Ergebnisse:
1. Obmann Komm.-Rat Fritz Waniek, 2. Obmann
Gemeinderat Heinz Rössler, 3. Obmann Direktor
Karl Schubert, 4. Obmann Dir. Hans Nemecek.
Schriftführerin Frau Ingrid Hennerbichler, Stell-
vertreterin Frl. Traudì Passig, Kassier Frau
Stadtrat Zita Stecker, Stellv. Frau Herta Knorek,
Vergnügungsobmann Otto Bauhof, Kassaprüfer
Kurt Wunde und Kurt Schöffel. — Beiräte: Al-
fred Braun, Komm.-Rat Ing. Ernst Hartig, Hilde
Hladik, Prok. Walter Jentsch, Adolf Kratzert,
Artur Kretschmann, Walter Kundlatsch, Josef
Müller, Robert Sandleiter, Hans Tannhäuser und
Franz Weber. — Zum Schluß begeisterten drei
schöne Farbfilme — ein Ausflug in die Vergan-
genheit in das Jahr 1962 — alle Landsleute.
750-Jahr-Feier der Stadt Enná. Das Frühschop-
penkonzert der Stadtkapelle in der Wiener Stadt-
halle, die Einweihung des Sudetendenkmales in
Enns und den Festakt am Hauptplatz. Ein schö-
ner Ausklang, der alle Landsleute begeisterte
und erfreute.

= Möhrer und Schlesier -
Am 10. Mai trafen wir uns im Grieskirchner

Bierstüberl zu einer Muttertagsfeier. Ein Ge-
dicht und ein Lied leiteten die feierliche Stim-
mung ein. Es gab Kaffee und Kuchen, worauf
sich eine gemütliche Stimmung einstellte. Am
Samstag, dem 10. Juni, ist das letzte Treffen
vor den Ferien noch in der Grieskirchner Bier-
stube. Nach den Ferien übersiedeln wir in das
Café Goethe, Eingang Goethestraße an der Ecke.
Das Lokal ist für uns sehr passend, genügend
groß, und für Vorträge gut geeignet. Wir müssen
jedoch unsere Heimatabende auf den Freitag
verlegen, da der Samstag besetzt ist. Erster
Heimatabend daher nach den Ferien am Freitag,
dem 12. September. Anfang September ergehen
an sila Lp.ndsleutp noch senarpte Rundschreiben.

= Riesen- und Iserqebinjler =
Die Landsleute sind anstatt des letzten Heimat-

abends vor den Ferien zu dem Ausflug nach
Schlierbach herzlich eingeladen. Näheres bei den
Einladungen. Die Gruppe dankt nochmals herz-
lich für den schönen Vortrag am 22. Mai und
hofft, daß es nicht der letzte ist. — Unseren im
Juni geborenen Landsleuten: Frau Erna Haase,
Frau Laura Kunze, Frau Lieselotte Stein, Frau
Maria Schöler und Frau- Hildegard Wenzel recht
herzlichen Glückwunsch und Gesundheit für die
Zukunft. Allen Landsleuten einen schönen Som-
mer, gute Erholung und Aufwiedersehen im Sep-
tember.

= Steyr
Unsere nächste monatliche Zusammenkunft fin-

det am 14. 6. (wegen des Festzuges) statt. Unseren
im Juni geb. Landsleuten wünschen wir beste Ge-
sundheit und Wohlergehen. Unsere Jubilare
feiern: am 24. 6., Schuldirektor i. R., Josef
Drinks, den 87., am 29. 8. Lm. Ignaz Pöschl den
84., am 17. 6. Lmn. Paula Jung den 83., am 17. 6.
Lmn. Maria Tomani den 82., am 26. 6. Lm. Paul
Haas den 81., am 19. 6. Lmn. Maria Tuch den 80.,
am 2. 6. Lm. Dr. Ernst Leonhartsberger den 75.,
am 2. 6. Lmn. Rosina Trsek den 74., am 19. 6. Lm.
Anton Steirimüller den 73., am 19. 6. Lm. Josef
Schnaubelt den 72. Geburtstag. Unter den jün-
geren Jahrgängen feiern am 13. 6. Lmn. Lene
Fischer, am 15. 6. Lmn. Rosa Dutzler, und am
17. 6. ,Lm. Siegfried Preußler ihren Geburtstag.

= Südmöhrer in Oberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen im Monat Juni geborenen

Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. Sie gratuliert insbesonders aber
zum 85. am 13. 6.: Josef ine Brust, aus Nikols-
burg, in 3011 Purkersdorf, An der Stadihütte 5;
83. am 5. 6. : Ant. Schwarzer, Znaim, in 4020 Linz,
Weißenwolffstr. 3; 80. am 12. 6.: Ernst Bischl,
aus Grunsbach, in 4614 MarchtrenK, Moserbach-
str. 27; am 29. 6.: Friedrich Rudy, aus Otten-
schlag, in 4060 Leonding, Paschinger Str. 127;
79. am 8. 6.: Marie Bergmann aus Neubistritz,
in Linz, Sonnenpromenade 50, Pflegeheim; 77. am
8. 6.: Anton Adam, aus Moskowitz, in Linz,
Franckstr. 38/9/1; am 27. 6.: Johann Zwicker, aus
Ottenschlag, in 4050 Traun/Oedt, Wiesenweg 14;
74. am 15. 6.: Notar Adolf Klim, aus Nikolsburg,
in 4090 Engelhartszell 11; 73. am 10. 6.: Franz
Zwiefler, aus Klentnitz, in Linz, Wiener Straße
Nr. 306/1V; am 21. 6.: Franz Steinbrecher, aus
Joslowitz/Zlabings, in 4061 Pasching, Wagram 14;
71. am 17. 6.: Hildegard Wanke, aus Nikolsburg,
in Linz, Landstr. 83; am 29. 6.: Johann Jurditsch,
aus Nikolsburg, in Linz/Urfahr, Uppsalaweg 11.

= Vöcklnbruck
Da unser Stammlokal in Attnang am 10. 5. be-

setzt war. mußten wir ins Gasthaus Obermaier
ausweichen. Der Besuch war mittelmäßig, hat-
ten sich doch vier Familien entschuldigt. Der
Obmann berichtete über die Mitglieder-
werbung. Viele Landsleute überweisen an die
Sudetenpost eine Spende, sie sind aber nicht
Mitglied der Landsmannschaft. Diese Landsleute
zu erfassen, soll unser Ziel sein. Audi über die
Aktion „Rechtsverwahrung" wurden die Mit-
glieder weiter informiert. Über die Zusatz-Pen-
sionen und ihre Auswirkung wurde eine rege
Debatte geführt. Mit einem Glückwunsch an
die anwesenden Mütter wurde der offizielle
Teil beendet. — Wir machen nochmals auf unse-
ren Ausflug am 12. Juni aufmerksam und bitten
um rechtzeitige Anmeldung. Geburtstag feiern
im Juni: Lmn. Gerta König, Lm. Josef Mayr-
hofer, Franz Hadek, Leopold Kreuzer und Karl
Kobler; wir entbieten unsere herzlichsten Glück-
wünsche.

Salzburg
Anläßlich unseres Kaffeenachmittages am

13. Mai wurde uns eine große Ehre zuteil. Alt-
Bundesobmann Dr. Emil SCHEMBERA aus Wien
war auf unsere Einladung hin zu uns gekommen
und wir verbrachten mit ihm einige sehr schöne
und wertvolle Stunden. Der Anlaß war eine ihm
schon seit langem zugedachte Ehrung. Unser
Landesobmann Dr. Walther Schindler, den seit
der Jugend eine innige Freundschaft mit Doktor
Schembera verbindet und der daher weiß, was
er für uns Sudetendeutsche getan und erkämpft
hat, würdigte in einer kurzen Ansprache seine
Verdienste. Als Abstattung unseres Dankes und als
Anerkennung seines langjährigen Wirkens zum
Wohle auch unseres Landesverbandes ernannte
er Dr. Schembera zum „Ehrenobmann mit Sitz
und Stimme auf Lebenszeit" unseres Landesver-
bandes und überreichte ihm eine kunstvoll aus-
geführte Ehrenurkunde. Dr. Schembera bedankte
sich, sichtlich gerührt, für diese Ehrung und ver-
sprach, uns immer ein treuer Freund und Berater
zu sein. Dann schilderte er in launigen Worten
seinen Werdegang, seine Tätigkeit, zusammen mit
Dr. Schindler, bei den Jugendverbänden in der
alten Heimat, wie dem Wandervogel, den Pfad-
findern u. ä., seine Austreibung und den mühe-
vollen Anfang als manueller Arbeiter in ver-
schiedenen Bereichen und daß es viele Jahre ge-
dauert hat, bis er wieder als Jurist anerkannt
wurde. Manch lustige Begebenheit xief allgemei •
ne Heiterkeit hervor und wir hätten noch lange
seinen Erzählungen lauschen können. Zum Ab-
schluß drängte sich alles um ihn, ein jeder wollte
seine Hand schütteln und dem neuen „Ehrenob-
mann" ein paar herzliche Worte sagen. Leider
mußte unser Gast aber bald wieder abreisen.
Alle unsere guten Wünsche für sein Wohlergehen
und für noch viele Jahre segensvollen Wirkens
(auch als „Pensionist") nahm er mit nach Hause.
Wir alle waren beeindruckt von der Vitalität
dieses im Alter so jung gebliebenen Menschen,
der uns bei unserem Einsatz für die Belange un-
serer Landsmannschaft leuchtendes Vorbild sein
und bleiben wird. Wir hoffen, Dr. Schembera
bald wieder einmal bei uns begrüßen zu können,
was er uns auch fest versprach. „Ich werde immer
für Euch da sein, wenn Ihr mich ruft", das waren
seine letzten Worte, als er von uns Abschied
nahm. — Unser nächster Kaffeenachmittag im
Stieglbräu findet am 10. Juni statt. — Wir möch-
ten unsere Landsleute nochmals herzlich bitten,
bei der Bezahlung des Mitgliedsbeitrages unbe-
dingt die Volksgruppenabgabe mit zu überweisen,
die wir an die Bundesleitung abführen müssen.
Unsere Muttertagsfahrt findet erst am 8. Juni
statt und nicht, wie ursprünglich geplant am
1. Juni. — Allen unseren Landsleuten, die im
Juni Geburtstag haben, gratulieren wir auf das
Herzlichste und wünschen Gesundheit und Wohl-
ergehen. Vor allem Hella Fürst (Brunn); Bank-
dir. i. R. Anton Vanek (Olmütz); Chef red. Prof.
Josef Bös; Rosa Millner (Aussig); Irma Trendl
(Maishofen); Adolf Hopf (Arnitz-Grün/Falken in
Unterach); Stefanie Schwetz (Kostela d. M.);
Heinz Pudil (M. jOstrau) in Zeil a. S.; ferner El-
friede Pohl (Zuckmantel); Anna Eigner (Höf-
lein/Thaya) in Wagrain; Johanna Gressel (Asch);
Juliane Schneider (Znaim); Heinz Klamet (Wien)
in Eugendorf; Liselotte Nelböck (Kaplitz) in

Tamsweg; OMEDR Dr. Karl Heyrovsky (Krumau) ;
Heinrich Klima (Wien) in St. Johann; Hilde
Münster (M. Ostrau) in Wals-Siezenh.; Annema-
rie Verhar (Pirken-Komotau) ; Erich Frenzel
(Troppau) in Anif; Rosa Rosum (Weipert); Arch.
Dipl.-Ing. Erich Gerlich (Brunn); Anna Horn
(Kehldorf); Edeltraut Klamet (Troppau) in Eu-
gend.; Gen.-Dir. Ernst Lutz (Eger); Elisabeth
Springer (Wannov/Aussig) in Bischofshof en; Ger-
trud Reinthaler (Prag); Georg Schneider (Pollau/
Mähren) ; Hilde Zimprich (Landskorn) in Schwarz-
ach; Barbara Klar (Buchwald); Ernst Pickrahn
(Worle) in Zeil a. S.; Josef Walkowiak (Bochum);
Elisabeth Modelhart (Troppau); Hedwig Beyer
(Benisch) und Edeltraut Krammer (Tepley-Lobo-
sitz) in Mitterberghütten.

Hollein
Am Vortag ihres Geburtstages konnten wir

unserer gesch. Lmn. Frau Scholz, die Gattin des
früheren Bez.-Obm. Prof. Dr. Scholz, zu ihrem
80. Wiegenfest die Glückwünsche ihrer Halleiner
Landsleute bei erfreulich guter Haltung über-
bringen. — Am 14. Juni bekommt die Bez.-Grup-
pe einen Freundschaftsbesuch von über hundert
Landsleuten aus Deutschland. Zu Ehren dieser,
da Hunderte Kameraden zu uns kommen, veran-
stalten wir im großen Saal des Gasthofes Ange-
rer in Oberalm des gleichen Tages um 15 Uhr
einen geselligen Nachmittag. Mitwirkend sind:
die Oberalmer Trachtenmusikkapelle, der Salz-
bergchor Hallein u. a. m. Wir bitten hiezu die
Landsleute von fern und nah um ihr Kommen
und sie auch ihre Angehörigen und Freunde mit-
bringen. — Nun ein besonderer Anlaß allen
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Landsleuten von Wien bis Vorarlberg sowie auch
der Jugend kundzumachen. Die Bez.-Gruppe ist
anläßlich der 750-Jahr-Feier der Stadt Hallein
zum Festzug am 29. Juni 1980 mit Beginn um
14 Uhr eingeladen. Wir empfinden diese Ein-
ladung für eine Ehre der ganzen Volksgruppe
und daher ergeht der Aufruf und die inbrünstige
Bitte an alle Heimatgruppen von der Zips über
den Altvater, dem Riesengebirge, Egerland-Böh-
merwald, die Südmährer und allen Gruppen
sowie der Jugendgruppen zu diesem Tag, der
uns ein Bekenntnis zur alten und neuen Heimat
werden soll, Abordnungen in Tracht und Fahnen
zu schicken. Es lohnt sich bestimmt, dies zugleich
mit einem Ausflug zu verbinden und die reich-
liche Beschickung des Kelten-Museum, wo von
allen Teilen einst die Kelten siedelten, auch von
unserer Heimat der Besichtigung sich nicht ent-
gehen zu lassen. Lassen Sie liebe Landsleute
Hallein durch Euer Kommen bitte zu einem klei-
nen Volksfest werden. Zu diesem Anlaß ist für
uns extra die Siebenbürger Trachtenmusikkapel-
le bereitgestellt. Für uns sicherlich eine Aner-
kennung. In der zuversichtlichen Hingabe wir
mit unserem Anliegen keine Fehlbitte getan zu
haben und wir zahlreiche Unterstützung finden.
Mit Heimatgruß auf Wiedersehn zum 29. Juni in
Hallein. Anmeldungen bitte an Lm. Franz Peller
in 5411 Oberalm 552. Und nun wünscht die Bez.-
Gruppe allen im Juni geborenen Landsl. für
noch viele Jahre Gesundheit und Wohlergehen,
sie es im Kreise ihrer Angehörigen und in der
Landsmannschaft erleben mögen.

Leoben
Der Mai-Heimatabend war den Müttern ge-

widmet; allerliebst das Gedicht der kleinen Syl-
via Lausecker (Enkerl unseres Bezirksobmannes),
herzlichst bedankt von den vielen Landsleuten.
Auch diesmal allen Frauen eine Überraschung —
selbstgebastelte Blumen (Lmn. Heli Mader, Fan-
ni Eisenhut, Luise Weigelt) und reichgedeckte
Tische mit heimatlichem Bachwerk (Lmn. Adele
Schilder, Hedi Czermak). Ein gemütlicher Abend
im Kreise froher Landsleute. Am Mittwoch,
14. Mai, wurde der große Autobus fast zu klein
für alle Teilnehmer zur „Fahrt ins Blaue", die
von der Bezirksgruppe Leoben als Muttertags-
geschenk gedacht war. Gleich von Beginn an
herrschte beste Stimmung, an der unser Bus-
fahrer (der „schöne Rudi") wesentlichen Anteil
hatte. Durch den imposanten Gleinalmtunnel führ-

te die Route über Gratwein nach St. Bartholomä,
wo die Bäume in voller Blüte und die Natur in
frischem Grün standen. In einer großen Buschen-
schenke wartete bereits eine Kaffee jause, als
Grundlage für einen feuchtfröhlichen Nachmit-
tag. Denn ein Schulausflug einer höheren Grazer
Mädchenklasse hatte ebenfalls Einkehr gehalten
und bei schmissiger Musik übte man sich in
edlem Wettstreit beim Singen und Tanzen. Daß
der gute, preiswerte Wein und Selbstgebrannte
Obstler seine Wirkung zeigte, bewies die nim-
mermüde Tanzfreudigkeit. Es gab diesmal keine
„Mauerblümchen". Zwischendurch wurde auf ei-
ne reichliche Brettljause nicht verzichtet. Viel zu
schnell vergingen die schönen Stunden in froher
Geselligkeit und die Reiseleitung hatte alle Mü-
he, zur Heimfahrt zu drängen, auf der ebenfalls
beste Stimmung herrschte. Dankbarer Abschieds-
gruß von allen: Es war ein schöner, unvergeß-
licher Tag!

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Steiermark

Graz
Geschäftsstelle Beethovenstraße 23, Parteien-

verkehr jeden Dienstag von 9 bis 17 Uhr, Mo-
natstreffen jeden 3. Monatssonntag, Hotel „Erz-
herzog Johann", ab 15 Uhr, Damenkränzchen
jeden 1. Monatsdienstag ab 16 Uhr, Beethoven-
straße 23.

Den Müttern zu Ehren bot sich am dritten
Maiensonntag unser Versammlungssaal im Hotel
„Erzherzog Johann" in vollstem Blütenschmuck
dar, einer bereits Tradition gewordenen Spen-
de unserer lieben Lmn. Johanna Legat aus ihrem
so prächtigen und reichhaltigen Blumengarten.
Die Begrüßung der wie stets zahlreich erschie-
nenen Landsleute oblag diesmal der Kulturrefe-
rentin als der Vertreterin des wegen der Bundes-
präsidentenwahl beschlagnahmten Bezirksgrup-
penobmanns. Lmn. Dr. Jolande Zellner-Regula
machte im Anschluß an ihre Willkommensworte
zunächst einige Mitteilungen: Sie verwies auf
die in der Galerie „Z", 8020 Graz, Feuerbach-
gasse 16, vom 21. 5. bis 11. 6., jeweils Montag bis
Freitag von 8 bis 12.30 und 14.30 bis 18 Uhr
geöffnete sehenswerte Ausstellung von Zeich-
nungen und Aquarellen der sudetendeutschen
Künstlerin Ada Osten-Lücking und zeichnete ein
kurzes Lebensbild dieser so vielseitig begabten
und erfolgreichen Tochter unseres allseits be-
kannten Ehepaares Lm. Prof. Franz und Emma
Lücking. Sie übermittelte Reisegrüße der Leobe-
ner Landsleute Dipl.-Ing. Erich Blaschke, cand.
mont. Erich Blaschke und Erika Blaschke aus
Nürnberg und berichtete über die erweiterte
Ausschußsitzung vom 9. Mai, in der man über
Ausbau und Belebung unserer Jugendgruppe in
der Steiermark und vor allem in Graz beriet, und
lud zum nächsten „Damenkränzchen mit Herren-
begleitung" am 3. Juni, 16 Uhr, herzlich ein.
Über Einzelheiten der Gemeinschaftsfahrt zum
Sudetendeutschen Tag in Stuttgart und die Be-
sichtigung von Augsburg auf der Rückreise sprach
Organisationsleiter Lm. Erich Czech-Berndt, der
auch Anmeldungen zum Tagesausflug am Sonn-
tag, dem 22. Juni, nach Steyr, mit Besuch der
Ausstellung über die Hallstätter Kultur, entge-
gennahm. Diese wohlvorbereitete Sternfahrt, an
der sich auch die Bezirksgruppen von Oberöster-
reich und Salzburg beteiligen, fand lebhafteste
Beachtung. Das neue Stadtwappen von Olmütz,
ein besonders arbeitsaufwendiges und schönes
Schaustück, das wir der Spendefreudigkeit unse-
rer Lmn. Martha Wölfel und Renata Schreyer
verdanken, gab dem Organisationsleiter Gele-
genheit, die Entstehungsgeschichte dieses Em-
blems mit interessanten Anmerkungen zu ergän-
zen. Inzwischen war unser Bezirksgruppenob-
mann Ing. Franz Sabathil erschienen und war-
tete mit ersten Präsidentenwahlergebnissen aus
seinem Wahllokal auf. Er entschuldigte das Fern-
bleiben unseres Landesobmannes, der seiner Ge-
burtstagsfeier wegen in seiner Familie unab-
kömmlich war, und berichtete über die jüngste
Sitzung in der Zentralberatungsstelle, wo nach
dem Tod des hochverdienten Obmanns Dr. Mi-
chael Müller unser Landesobmann sowie 3 andere
Obmänner mit der Führung der Amtsgeschäfte
des Verstorbenen beauftragt worden waren.
Die Kulturreferentin gratulierte den im Mai ge-
borenen Landsleuten Grete Feisinger und Mar-
garete Nitschmann und empfing selbst die Glück-
wünsche und ein Geschenk des Bezirksgruppen-
obmanns, der sich bereits anläßlich ihres 60. Wie-
genfestes mit über dreißig Landsleuten zu einer
gemütlichen Feier in der Beethovenstraße ein-
gestellt hatte. Auch der nicht anwesenden Ge-
burtstagskinder des Wonnemonats wurde ge-
dacht: Sieglinde Bachheimer, Grete Dutz, Georg
Flauger, Maria Gürtler, Thea Haala, Erwin Hoff-
mann, Maria Horatschek, Philomena Kuder-
natsch, Johann Mader, Ing. Otto Maderitsch, Dok-
tor Henriette Moshammer-Mischkof, Thérèse
Nostitz, Grete Opalka, Thomas Petz, Hedwig
Pfannschmidt, Maria Pyffrader, Robert Riedl,
Anna Ritter, OSchR. Dir. Emil Schwab, Maria
Schweizer, Sigtraud Tächl, Willibald Tomsche,
OSchR. Robert Trötscher und Lepold Zimmer-
hackl. Zur Einstimmung der eigentlichen Mutter-
tagsfeier spielte der 12jährige Norbert Wöhnl auf
seinem Akkordeon das „Großmütterchen", spä-
ter auch den Walzer „Discretion" von Heinrich
Munsonius und begleitete die von Lmn. Magda
Schirmer geleiteten und von allen gesungenen
Lieder „Oh hast du noch ein Mütterlein" und
..Muttersprache, Mutterlaut". Der junge Mann
erntete ob seines sehr sauberen und einfühlsa-
men Spiels freudigen Beifall und überraschte uns
mit einer spontanen Draufgabe, dem Böhmer-
waldlied, in das man allgemein begeistert ein'»
stimmte. Die Kulturreferentin sprach im An-
schluß an ein Poem von Maria Köhler mit dem
Titel 1945 sehr persönliche Gedanken zum Mut-
tertag aus, indem sie u. a. die besonders schmerz-
liche Tatsache berührte, daß heimatvertriebene
Mütter die ihnen enteigneten Besitztümer,
stammten sie nun aus familiärer Tradition oder
aus eigenem Erwerb, nicht an ihre Nachfahren
weitergeben dürfen. Auf die Gegenwart einge-
hend und auf die zwiegespaltene, d. h. natur-
gewollte und „fristengeregelte" Mutterschaft be-
zugnehmend, ließ die Sprecherin ihre Betrach-
tungen in dem erst kürzlich verfaßten Gedicht
„Die einen und die andern Mütter" ausklingen.
Unsere nächsten Veranstaltungen: Damenkränz-
chen am 3. Juni ab 16 Uhr in den Gesellschafts-
räumen i. d. Beethovenstraße, Autobusfahrt nach
Steyr am 22. Juni, 7 Uhr, ab Opernhaus.

= Bundesjupendführunq
Sndetendeutscher Tag 1980 in Stuttgart: Stutt-

gart hatte zur Teilnahme gerufen und wir sind
diesem Ruf gefolgt! Junge Freunde aus Ober-
österreich, Wien, Niederösterreich, der Steier-
mark und Kärnten waren wieder dabei und nah-
men die Strapazen eines langen Anreiseweges
auf sich. Galt es doch an dem im Rahmen des
Sudetendeutschen Tages stattfindenden Pfingst-
treffen der Sudetendeutschen Jugend teilzuneh-
men! Am Samstag standen die Wettkämpfe am
Programm: Leichtathletik-Dreikampf, Faustball-
turnier, musische Wettkämpfe und der Wissens-
nachweis! Nach diesem langen Programm kro-
chen wir müde in unsere Zelte in der groß auf-
gebauten Zeltstadt am Killesberg. Und gar man-

= Landesgruppe Wien
Unsere Heimabende: Jeden Dienstag: ab

19.30 Uhr in Wien 5, Mittersteig 20; jeden Mitt-
woch: ab 20 Uhr in Wien 17, Weidmanng. 9! Jeder
hat nun diese Wahlmöglichkeiten, eben je nach
seinem Wohnsitz oder der frei verfügbaren Zeit!
Wir freuen uns schon jetzt auf Dein Kommen!
Freunde können mitgebracht werden! — Unsere
Muttertagsfahrt — ein vollbesetzter Autobus —
führte uns nach Melk zur Nö. Landesausstellung
„Joseph II. und seine Zeit". Nach dem Mittag-
essen besichtigten wir das Donaukraftwerk Ybbs-
Persenbeug. Den Abschluß dieses schonen Tages
bildete ein Nachmittag in Langenlois, wo auch
die Mütterehrung stattfand. An dieser Fahrt be-
teiligten sich auch wieder viele Landsleute der

uten Zeltstadt am Killesberg. Und gar man-
m u ß t e zwei harte Nächte durchstehen sank Heimatgruppe Jägerndorf, unter Leitung von
d a s Thermomt b d k l i h b b ' t t L m Dipl-Ing Proksch! Damit wurde wieder

^^ m u ß t e zwei harte Nächte durchstehen sank g
d o c h d a s Thermometer bedenklich ber-^b 'trotz- L.m- Dipl-Ing. Proksch! Damit wurde wieder
d e m haben es alle gut überstanden Der Wetter- e i n m a l die Verbundenheit der älteren mit der
gott hatte auch sonst ein Einsehen und es war
eigentlich gar nicht so schlecht, als man es vor-
her angekündigt hatte. Es regnete bzw. tröpfelte
eigentlich nur ganz kurz und ansonsten war es
heiter bis trübe und natürlich — wie kann es
eigentlich anders sein — kam Montag bei der
Heimfahrt das heiße Sommerwetter! Mit Stolz
dürfen wir berichten, daß wir beim Einzug bei
der Hauotkundgebung wohl den meisten Beifall
erhielten — damit ist die Verbundenheit aller
Sudetendeutschen. egal wo diese nun leben mö-
gen, mit Österreich gegeben und man schaut
rr-it Stolz auf dieses Land, für dps man j-» der-
einst so viel gegeben hat! Dies mögen die Öster-
reicher von heute immer wieder bedenken,
wenn sie das Wort „Sudetendeutsche" hören. Am
Sonntagnachmittag stellten wir uns auf ver-
schiedenen Plätzen des Festgeländes mit Volks-
tanz und Singen vor, was den Zuschauern be-
stimmt gefiel. Der Sonntag *bend war wie immer
der großen Feierstunde mit dem anschl. Fackel-
zug vorbehalten. Die Feierstunde war diesm?!
besonders geeignet, unsere iungpn Lente — und
da vor allem unsere einheimischen Freunde —
zum Denken snzuregpn. Wurde doch h'^r in
einem dargebotenen Hörsniel ' d?» Be-rehung
7weif»r fremder Kinder und d^g F-o.nner>l'»rnpn
der Probleme herausgestellt. F^n Kind w?r ein
Snätaussiedlerkind PUS dem Snde+er^nd "nd
das andere ein einheimisches Kind. Es w?r wirk-
lich sehr beeindruckend, was da d'e Sc*"*iftstQl-
Iprin Margarete Kubelka geboten hat! Und der
FackpiTug w»r wie imr«*»*" eine bpsonderp R?rbf».
Die Morgenfeier am 'Pfir>«?str'""">ntp.f»ir>or<T<:!n rn't
der Siegerehrung wurde *"\r i">s sozusagen ZT"1
großen Fest, hatten wir doch besonders gut ab-
geschnitten!

Hier nun unsere Ergebnisse: Faustballwett-
kampf: 1. und Pokalgewinner Mannschaft SDJ
Wien, 7. Mannschaft SDJ Oberösterreich, 9.
Mannschaft SDJ Niederösterreich. Musischer
Wettkampf: 6. Jugendkreis Wien. Wettkampf der
Kleingruppen (musisch): 2. Kleingruppe der SDJ
Wien. Wissensnachweis: 1. und Gewinner des
Ossi-Preises (nun schon zum 3. Mal hintereinan-
der) die Mannschaft der SDJ Graz, 2. Mann-
schaft Niederösterreich I, 3. Mannschaft Nieder-
österreich II, 4. Mannschaft Wien IV. 5. Mann-
schaft Wien II. Wir glauben, daß wir mit den
ersten 5 Plätzen von über 35 Mannschaften dabei
ganz hervorragend abgeschnitten haben, wobei
wir den Grazern herzlich gratulieren wollen!
Kombinationswettkampf (musisch-sportlich) der
Jugendkreise: 3. Jugendkreis Wien (von 14 Mann-
schaften!). Leichtathletik-Dreikampf: Folgende
Kameradinnen und Kameraden erhielten Sieger-
urkunden (für über 160 Punkte): Karin Han-
reich, Nadja Czaoka, Andrea Malik, Lambería
Malik, Dagmar Wunsch. Anita Leopold, Ludwig
Hörer (251 Punkte!) und Martin Brauner! Wett-
kampf der Länder und Bezirke (Gesamtwertung
aller Leistungen): Hier erreichten wir als SDJ
Österreich den hervorragenden 3. Platz unter
12 gewerteten Ländern. Wir glauben, daß wir
wieder einmal unser Land sehr gut vertreten
haben und wir alles dazu getan haben, um eh-
renvoll abzuschneiden!

Besondere Erwähnung darf noch folgende Ak-
tion finden: Die Sudetendeutsche Jugend in aller
Welt machte eine Unterschriftenaktion für die
Rechte der jungen Sudetendeutschen, die noch
heute in der CSSR leben und die einem Ent-
nationalisierungsprozeß ausgesetzt sind! Dazu
wurde auch eine offizielle Stellungnahme be-
kanntgegeben (siehe dazu den Vorderteil dieser
Sudetenpost). Alles in allem war es wieder eine
gelungene Veranstaltung, die sehr nachhaltig auf
unsere Arbeit einwirken wird und wir freuen
uns schon jetzt auf den nächsten Sudetendeut-
schen Tag 1981 zu Pfingsten in Frankfurt!

Sommerlager 1980 der SDJÖ: Vom 19. bis 27.
Juli findet das Sommerlager der Sudetendeut-
schen Jugend für alle jungen Leute — egal ob
sudetendeutscher Abstammung oder nicht — im
Alter von 9—18 Jahren in Mondsee — Ortsteil
Hof — statt! Bisher sind schon zahlreiche An-
meldungen eingelangt, wir würden uns aber sehr
freuen, wenn wir noch mehr Teilnehmer hätten!
Der Lagerbeitrag beträgt nur S 730.—, die Fahrt-
kosten werden ersetzt! Wir übermitteln Ihnen
gerne die Ausschreibung und das Rüstblatt. Bitte
sofort bei uns anfordern. Machen Sie aber auch
sofort die Anmeldung für diese bestimmt sehr
schöne Sommermaßnahme bei der Sudetendeut-
schen Jugend, 1180 Wien, Kreuzgasse 77/14!

Kommende Veranstaltungen: 27.'28. September:
Sudetendeutscher Heimattag in Wien und Klo-
sterneuburg. 9. November: Niederösterreichisch-
sudetendeutsches Volkstanzfest in Klosterneu-
burg. 26. 12. 1980 bis 2. (oder bis 4.) Jänner 1981:
Winterlager der jungen Sudetendeutschen und
ihrer Freunde in Metnitz in Kärnten (an der
steirisch-kärntnerischen Grenze gelegen). Schon
jetzt werden dafür Voranmeldungen entgegen-
genommen!

jüngeren Generation bewiesen!
Beim Sudetendeutschen Tag haben wir bei den

Pfingstwettkämpfen der SDJ wieder ganz her-
vorragend abgeschnitten: Unsere Faustballer
wurden Sieger, die musische Kleingrupoe (Otto,
Waltraud und Gerlinde) wurde Zweite, beim
Wissensnachweis erreichten 2 Mannschaften von
uns den 4. und 5. Platz und beim musischen Wert-
kampf wurden wir Sechste! Zahlreiche Kamera-
dinnen und Kameraden erhielten Leichtathletik-
Siegerurkunden und beim Kombinationswett-
kampf (Snort-Musisch) erreichten wir den her-
vorragenden 3. Platz!

Selbstverständlich beteiligen wir uns auch an
folgenden Veranstaltungen iñ Niederösterreich:
Samstag, 21. Juni: Sonnwendfeier am Kreuz-
berg beim Südmährerkreuz in Klein-Schwein-
barth (bei Drasenhofen). 5./6. Juli: Volkstums-
wochenende mit Volkstumsabend in der Paten-
stadt der Neu-Bistritzer in Reingers, im Wald-
viertel!

=J.nnde$[f ruppe Nfederösferreicft
Am Sonntag, den 18. Mai fand in Klein-

Schweinbprth das r. Großtreff en der Südmährer
und der übrigen Sudetendeutschen statt. Daran
beteiligten sich wieder, einmal sehr: viele Landsr
leute und auch sehr viele Persönlichkeiten, dar-
unter der Landeshauptmann-Stellvertreter Lm.
HR LUDWIG und aus der Bundesrepublik
Deutschland. Die SDJ Nö. war natürlich so wie
immer recht zahlreich vertreten und hat bei der
Organisation mitgeholfen. Gemeinsam mit dem
Arbeitskreis Südmähren wurde der Kirtag im
Ortsgasthof eröffnet und fröhlich das Tanzbein
geschwungen! Gott sei Dank hatte der Wetter-
gott ein Einsehen, sodaß die Veranstaltung so
wie vorgesehen durchgeführt werden konnte!

Auch wir v/aren in Stuttgart beim Sudeten-
deutschen Tag und haben bei den Wettkämpfen
recht ordentlich mitgemischt: Unsere Faustbal-
ler wurden 9., und die beiden Mannschaften im
Wissensnachweis schlugen sich hervorragend:
Einen 2. Platz errang die Mannschaft unter der
Leitung von Hubsi und Dritter wurde die Mann-
schaft von Karsten!

Am Samstag, den 21. JUNI 1980 ist eine Sonn-
wendfeier gemeinsam mit dem Arbeitskreis
Südmähren am Kreuzberg in Klein-Schwein-
barth am Programm! Jedermann ist gerne dazu
eingeladen. Wir treffen uns schon am Nach-
mittag im Garten des Lm. Scharnier! Komm
auch Du zu dieser Brauchtumsveranstaltung!

Vorankündigung :
Am 5. und 6. Juli 1980 veranstalten wir in

REINGERS (bei Litschau, im Waldviertel) ein
Volkstumswochenende. Die Veranstaltung steht
unter dem Ehrenschutz des Bürgermeisters der Pa-
tenstadt der Neu-Bistritzer! Am Samstag-Abend
wird ein großer Volkstumsabend im Freizeit-
zentrum in Reingers stattfinden und am Sonn-
tag, nach dem gemeinsamen Kirchgang, eine
Totenehrung mit Kranzniederlegung beim Eh-
renmal der Neubistritzer mit anschließenden
Volkstanzvorführungen! Haltet Euch schon jetzt
diesen Termin frei!

= Landesverband Steiermark =
Am Sudetendeutschen Tag in Stuttgart haben

wieder zahlreiche Kameraden aus Graz, Brück,
Leoben usw. teilgenommen! Es war für uns wie-
der ein großes Erlebnis bei diesem Hauptereig-
nis unserer Volksgruppe dabeizusein. Natürlich
haben wir auch beim Pfingsttreffen und bei den
Pfingstwettkämpfen der Sudetendeutschen Ju-
gend teilgenommen. Ganz besonders und mit
großem Stolz dürfen wir verkünden, daß die
SDJ-Gruppe Graz unter Führung von Martin
Kubat zum dritten Mal in ununterbrochener
Reihe den 1. Platz beim Wissensnachweis (dies-
mal über das Egerland) erreicht hat und der
Ossi-Böse-Preis nun endgültig gewonnen wurde!
Wir dürfen uns mit den Grazern besonders
freuen und gratulieren recht herzlich. Erwäh-

nen möchten wir noch, daß Martin wiederum
ebenfalls zum dritten Mal — der beste Sammler
des gesamten Pfingstlagers war!

Gruppe GRAZ:
Unser nächster Heimabend ist am Freitag,

den 6. Juni ab 19 Uhr in unserem Heim in der
Beethovenstraße 23! Komm auch Du!

= Landesgruppe Oberösterreich^»»
Unsere Faustballer wurden beim Turnier im

Rahmen des Sudetendeutschen Tages siebente!
Und Martin BRAUNER aus Linz erhielt für die
Leistungen beim Leichtathletik-Dreikampf eine
Siegerurkunde!

Werte Landsleute! Vom 19.—27. Juli findet in
unserem Bundesland das Sommerlager der Sude-
tendeutschen Jugend statt! Hof bei Mondsee ist
diesmal der Austragungsort (Näheres siehe auch
unter „BundesJugendführung"). Dies sollte eigent-
lich für uns sozusagen ein Auftrag sein, unsere
Kinder und jungen Leute zu diesem Lager zu
entsenden!

= Arbeitskreis Südmähren = = = = = =
Das Kreuzbergtreffen am 18. Mai bot wieder

einmal die Gelegenheit, sich in der Kameraden-
Runde zusammenzusetzen. Selbstverständlich
waren wir auch organisatorisch dabei, so wurde
unter anderm gemeinsam mit der SDJ der Süd-
mährer-Kirtag in Klein-Schweinbarth eröffnet.
Und beim Sudetendeutschen Tag in Stuttgart
waren wir ebenfalls vertreten. Am SAMSTAG,
den 21. JUNI, machen wir am Kreuzberg in
Klein-Schweinbarth (bei Drasenhofen) eine gro-
ße SONNWENDFEIER! Diese Feier wird ge-
meinsam mit der Sudetendeutschen Jugend ge-
macht. Wir treffen uns vorher (so ab 18 Uhr)
bei Lm. SCHANNER in Klein-Schweinbarth zu
einem gemütlichen Beisammensein und halten
dann bei Einbruch der Dunkelheit (so gegen
21.30 Uhr) die Sonnwendfeier ab! Wir würden
uns freuen, auch Dich dabei begrüßen zu kön-
nen!

C KRANZABLÖSE

H. und G. Bittner, Zeil am See, spendeten für
verstorbenen Herrn Alois Jurczek aus Mähr.
Ostrau S 300.— Kranzablöse.

Die Bezirksstelle Bruck/Mur für verstorbene
Lmn. Stefanie Polzer aus Hombok S 300.—
Kranzablöse.

Herr Dr. Franz Staininger aus Wien spen-
dete für verstorbenen Lm. Fritz Ambrosch,
Wels, S 500.— und Herr Dr. Ludwig Schönbauer,
Wels, S 300.— Kranzablöse.

Frau Eugenie Kellner-Kellenau, Wien, spendete
für verstorbenen Lm. Rudolf Beckert, Wien,
S 50.— Kranzablöse.

Für verstorbene Frau Anni Leeb, Salzburg,
spendete Herr Dr. Rippel, St. Martin im Lam-
mertal, S 250.—.

Spendenliste Nr. 27
S 400.—: Ing. Alfred Rügen, Linz.
S 100.—: Maria Waltner, Neukirchen a. d. Vöck-
la; Jakob Relinger v. d. Bezirksgruppe Steyr,
ungenannt v. d. Bezirksgruppe Steyr.
S 125.—: Anna Geigant, Boras/Schweden.
S 51.—: Rosamunda Reicher, Linz.
S 50.—: Ludwig Buchinger, Hof heim/BRD; Ma-
ria Feyrer, Eisenerz; Wilhelm Hermann, Kla-
genfurt; Franz Hubel, Wien; Franziska Wilber-
ger, Graz; Ottilie Schelmbauer, Wien.
S 42.—
Linz; Stefanie Langer, Wien.
S 32.—
S 30.—
S 28.—
S 25.—

S 20.—

Sepp Kirsch, Wien; Ferdinand Maier,

Hönschjel, Linz.

Rosa Molic, Wien.
Karl Türkon, Stockerau.
Franz Lorenz, sen., Bad Leonfelden.

Anton Schöpka, Amberg/BRD; Karl

Gertrud Schustala, Wien; K. Hainka,
Wien; Herta Loibl, Wien.
S 15.—: Ing. Franz Macho, Wien.
S 12.—: Dr. Gertrud Strygowsky, Wien; Elisa-
beth Brünnich, Wien; Rudolf Sichor, Salzburg;
Adelinde Aichinger, Salzburg.
DM 10.—: Karl Grill, Mendorf; Sylvia Schott,
Himbach.
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Erscheinungstermine
19. Juni : Folge 12

3. Juli : Folge 13/14
7. August : Folge 15/16
4. September : Folge 17
18. September : Folge 18

2. Oktober : Folge 19

Handstrickwolle
stets in besten Quali-
täten.
SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3.
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