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Sprache schafft
Weltgeltung

Von WOLFGANG SPERNER

Die Halleneinteilung zum
Sudetendeutschen Tag 1980

Der Bundesverband der SL
Tag 1980 in Stuttgart getroffen

Heimatkreis

Asch
Aussig
Bärn
Berg reichenstein
Bilin (EG)
Bischofteinitz
Böhm. Leipa
Braunau (OG)
Brunn (OG)
Brüx
Budweis
Dauba
Deutsch Gabel
Dux (EG)
Eger
Eisenstein
Elbogen
Falkenau
Freiwaldau
Freudenthal
Friedek-Mistek
Friedland
Friesetal
Fulnek
Gabionz
Graslitz
Grulich

Halle

15
5
6

10
1

11
6
6
1
2
3
6
6
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6
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6
8
9
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8

hat nun die endgültige Halleneinteilung zum Sudetendeutschen
. Wir veröffentlichen die Treffpunkte der Heimatkreise:

Heimatkreis Halle

Hohenelbe (OG)
Hohenstadt-Müglitz
Iglau (OG)
Jägerndorf
Kaaden-Duppau
Kaplitz
Karlsbad
Krummau
Komotau
Landskron
Leitmeritz
Luditz
Mährisch Ostrau
Junge Generation (EG
Mährisch Schönberg
Mährisch Trübau
Marienbad
Mies
Neubistritz (OG)
Neudek
Neuern
Neutitschein
Niemes
Nikolsburg (OG)
Oberes Adlergebirge
Odrau
Olmütz (OG)

6
7
1
6
2
3

14
3
2
7
5

14
8
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12
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1

Heimatkreis Halle

Pilsen
Plan
Podersam
Prachatitz
Prag (OG)
Preßnitz-Weipert
Reichenberg
Römerstadt
Rumberg
Saaz
Sankt Joachimsthal
Schluckenau
Stern berg
Tachau
Tepl
Teplitz-Schönau (EG)
Teschen
Tetschen-Bodenbach
Trautenau (OG)
Troppau
Wagstadt
Warnsdorf
Wischau (OG)
Zlabings (OG)
Znaim (OG)
Zwickau
Zwittau

12
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1
2
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6
6
2
2
6
6
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1
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Sudetendeutsche auf der
CSU-Liste

Mit einem außerordentlich guten Abstimmungs-
ergebnis wurde das Mitglied des Bundesvor-
standes der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
der Vorsitzende des Landesverbandes Bayern
des Bundes der Vertriebenen, Dr. Fritz Wittmann,
MdB auf Platz 10 der Landesliste der CSU für
die Bundestagswahlen gesetzt. Weitere „sichere
Plätze" erhielten die Sudetendeutschen Hans
Klein, MdB, verantwortlich für die Öffentlichkeits-
arbeit des Kanzlerkandidaten Strauß und Erich
Riedl, MdB, Präsident des Bundesligaclubs „1860
München".

Das Deutsche gilt wieder etwas in der
Welt. Dank einer gewaltigen wirtschaftlichen
Aufbauleistung nach dem Krieg hat die Bun-
desrepublik Deutschland wieder ¡enes An-
sehen zurückgewonnen, das die Deutschen
schon früher als bedeutende Industrie- und
Kulturnation hatten. Die Deutsche Mark hat
mehr Klang als etwa der amerikanische Dol-
lar, und viele Betriebe in den großen Sieger-
nationen des Zweiten Weltkriegs sind heute
froh, wenn sie mit deutschen Unternehmen
zusammenarbeiten können.

Nach einem verlorenen Krieg, nach Schutt
und Asche von Haus und Hof, nach Demon-
tage der Maschinen, hat deutsche Tüchtig-
keit wieder aufgeholt. Das politische, aber
gerade auch das wirtschaftliche Gewicht der
Bundesrepublik wird von West und Ost
anerkannt. Und wir hier in Österreich freuen
uns mit; unseren Nachbarn. Denn wir sind
vor allem wirtschaftlich enorm abhängig von
Wohl und Wehe der Bundesrepublik
Deutschland.

Politische und wirtschaftliche Macht allein
sind aber nicht alles.

Nachdenken über ein Tabu
Die Gedanken des Exiltschechen Ota Filip zur Vertjangenheitsbewältigung

habe** ein starkes Echo gefunden
Beim Sudetendeutschen Tag 1980 zu Pfingsten

in Stuttgart wird auch die Vergangenheitsbewälti-
gung ein Thema bilden. Ein vom Exiltschechen
Ota Filip veröffentlichter Artikel, über den wir
bereits berichtet haben, hat ein tiefgreifendes
Echo gefunden. Dazu heißt es im „Sudetendeut-
schen Rundbrief":

In den letzten Tagen des alten Jahres erschien
¡n der „Frankfurter Allgemeinen" ein Aufsatz des
tschechischen Schriftstellers Ota Filip, der hin-
sichtlich seiner offenen, klaren und mutigen For-
mulierungen ein weiteres Stück Vergangenheits-
bewältigung zwischen Tschechen und Deutschen
hinter sich bringt. Es ist für Sudetendeutsche
unfaßbar und grenzt beinahe an ein Wunder,
aus der Feder eines tschechischen Landsmannes
solch nüchterne Einsichten und harte Wahrhei-
ten vorgesetzt zu bekommen. Umso größer hat
der diesem Artikel zu zollende Respekt zu sein,
zumal sich Ota Filip bei seinen Landsleuten,
bei denen zu Hause und auch bei den in der
Freiheit lebenden, nicht nur Bewunderung und
Zustimmung einhandelt.

Auch die Ereignisse des 21. August 1968 mit
ihren Folgen analysiert er mutig und richtig. Er
schreibt, auch der letzte tschechische Panslawist
hätte nunmehr begriffen, daß aus Rußland nicht
die Rettung kommen könne. „Seit 1968 nimmt
die Bundesrepublik den Platz des einstigen Ruß-
lands ein. Die westdeutsche Demokratie stärkt
jetzt das Rückgrat der geistigen Opposition in
Prag."

Sudetendeutscher machte
Karriere

"Die Bayerische Staatsregierung hat den am
17. Juli 1919 zu Bärringen im Erzgebirge gebore-
nen Ministerialdirigenten Heinz Ströer zum Mini-
sterialdirektor und damit zum leitenden Beamten
im Bayerischen Staatsministerium ernannt. Mini-
sterialdirektor Heinz Ströer ¡st Träger des Ver-
dienstkreuzes 1. Klasse des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland. Mit seiner Ernen-
nung zum leitenden Beamten im Bayerischen
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung
übernimmt Lm. Ströer auch Verantwortung für
die Aufgaben seines Hauses, die aus der Über-
nahme der Schirmherrschaft des Freistaates
Bayern über die sudetendeutsche Volksgruppe er-
wachsen.

Sudetendeutsche wurde Vize-
präsidentin des ICW

Frau Margarete Zindel, gebürtig aus Teplitz-
Schönau und wohnhaft in Bad Homburg vor der
Höhe, Hessen, wurde von der in Nairobi, Kenia,
tagenden Vollversammlung des International
Council of Women zur Vizepräsidentin des Ko-
mitees für Flüchtlings- und Vertreibungsfragen
gewählt. Der ICW hat bei der UNO den Berater-
status I Frau Zindel ist auch bei der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, im Bund der Ver-
triebenen (BdV) und im Deutschen Frauenring
tätig.

Der Aufsatz schließt mit der Feststellung:
„ . . . A u c h wenn aus der Tschechoslowakei un-
terschiedliche Stimmen zu vernehmen sind, eines
¡st sicher . . . Die Vernunft setzt sich durch. Die
Deutschen sollten wissen: Sie haben es jetzt
nicht mit verkorksten Emigranten und Politikern
der Benes-Ära, mit Chauvinisten zu tun. sondern
mit einer neuen tschechischen Gesellschaft, de-
ren politisches Denken nach fast dreißigjähriger

Isolation wieder den Weg nach dem Westen
sucht und findet, besonders nach Westdeutsch-
land."

Die Sudetendeutschen freuen sich, daß sich
ein nicht unbedeutender Exiltscheche zu solchen
Erkenntnissen durchringt und daß eine nicht un-
bedeutende deutsche Tageszeitung diese mutigen
Worte an eine nicht unbedeutende Leserschaft
des In- und Auslands weiterreicht.

Wichtig für die Bedeutung in der Welt ist
auch die Kenntnis der Sprache.

Das geographisch kleine England hat sei-
ne erdumspannende Größe gerade auch
durch die Vorherrschaft der englischen
Sprache geschaffen und gehalten. Ja selbst
dort, wo das durch Entkolonialisierung ab-
gemagerte Großbritannien abziehen mußte,
ließ es als „Besatzungsrelikt" die englische
Sprache zurück. Ob in Afrika, in Fernost
oder in anderen Teilen der Welt; wer sich
dort im Leben behaupten will, muß Englisch
sprechen und verstehen.

Die Sprache begründet die Weltgeltung.
Das hat man auch in der Bundesrepublik

erkannt und so verstärkt nun das Auswär-
tige Amt in Bonn seine kulturpolitischen Be-
mühungen. Schwerpunkt ist dabei die Ver-
breitung der deutschen Sprache. Das drückt
sich etwa ganz realistisch im deutschen
Bundesetat aus, denn für die Spracharbeit
im Ausland stehen beispielsweise 1980 drei-
ßig Prozent mehr Geld zur Verfügung.

Nach einer soeben veröffentlichten Sta-
tistik gibt es in 61 Ländern der Welt etwa
16 bis 17 Millionen Deutsch-Schüler an aus-
ländischen Schulen. Die meisten mit mehr
als 12 Millionen übrigens in Osteuropa.

Es mag übertrieben klingen, aber es soll
sich oft bewahrheitet haben, daß bisweilen
bei Problemen von Ungarn, Tschechen und

Das schöne Bild der Heimat...
Gabionz, Herz-Jesu-Kirche
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Rumänen in den Debatten als gemeinsame
Basis nicht etwa Russisch, sondern Deutsch
benützt wird. Deutsch war früher die gän-
gigste Fremdsprache in Osteuropa und
wenn dort heute wieder — obzwar Russisch
Pflichtfach ist — Millionen junge und alte
Menschen Deutsch lernen, dann hat das sei-
nen guten Grund. Er dürfte in der unver-
brüchlichen Bindung vieler Menschen drü-
ber dem Eisernen Vorhang zum Deutschtum
und zu Österreich liegen, es werden aber
auch wirtschaftliche Ziele und die Interes-
sen für eine erfolgreichere Zukunft Ursache
dafür sein.

Wir hier in Österreich, die wir vor allem
durch unsere Sprache mit den Deutschen
verbunden sind, freuen uns über diese Ent-
wicklung. Noch ist es nicht so weit, daß
Deutsch etwa als Konferenzsprache bei der
UNO in Wien zugelassen ist und noch ist
Deutsch keine echte Weltsprache, wie Eng-
lisch, Französisch oder Spanisch. Aber man
kann sicher sein, daß die kulturpolitischen
Aktivitäten der Bundesrepublik wirksam
sein werden und „greifen". Die deutsche
Sprache bleibt so das Bindeglied über Gren-
zen hinweg. Indem die Menschen in Osteu-
ropa und in der Tschechoslowakei Deutsch
sprechen, sind sie enger mit unserer Le-
benswelt verbunden, sie können uns dann
besser verstehen. Nicht nur sprachlich.

Für Peking wurde Eurokommunismus „hoffähig"
Um Moskaus Einfluß entgegenzuwirken, nehmen die Chinesen Kontakte

zu den Eurokommunisten auf

Eine Lieferung von Manuskripten für die
letzte Ausgabe der „Sudetenpost" ¡st auf dem
Weg in die Setzerei der Druckerei verloren
gegangen. Es befanden sich darunter lands-
mannschaftliche Berichte von der Frauengrup-
pe SL-Linz, Enns-Neugablonz und Vöcklabruck
sowie Hallein. Wir haben veranlaßt, daß sol-
che Vorfälle nicht mehr vorkommen und bitten
um Verständnis dafür, daß die vorbereiteten
Berichte bedauerlicherweise nicht erscheinen
konnten.

Seit Monaten beginnt die Skepsis abzu-
bröckeln, mit der die Führer der Kommunistischen
Partei Chinas dem Eurokommunismus gegenüber
stehen. Sie sahen in ihm das Trojanische Pferd
Moskaus, das dem Kreml die europäischen De-
mokratien nach dem Marsch durch die Institu-
tionen zuführen soll. Gegenteilige Beteuerungen
eurokommunistischer Parteien hielten sie viel-
leicht für glaubwürdig, in jedem Fall aber für
wirklichkeitsfremd.

Diese Haltung konnte selbst der jugoslawische
Partei- und Staatschef Tito, der bei den Nach-
folgern Mao Tse-tungs zu höchstem Ansehen und
Einfluß gekommen war, nicht kurzfristig ändern.
Seine Anstrengungen, Chinas Führung gegen-
über dem Eurokommunismus aufzuschließen, die
er nach zuverlässigen Informationen während sei-
nes Staatsbesuches im Sommer 1978 unternom-
men hat, scheinen dennoch nicht vergeblich ge-
wesen zu sein und zumindest bewirkt zu haben,
daß Peking gegenüber dem Eurokommunismus
elastischer zu denken begann.

Partei- und Regierungschef Hua Kuo-feng hat
zwar auf einer Pressekonferenz vor seiner Ab-
reise nach Europa im Herbst vergangenen Jah-
res den Eurokommunismus noch ausweichend
als eine „komplexe Frage" bezeichnet und ist
damit möglichen Komplikationen während seines
Staatsbesuches in Italien aus dem Weg gegan-
gen. Bereits damals war jedoch Pekings Distanz
gegenüber der größten eurokommunistischen
Partei, der Kommunistischen Partei Italiens, im
Schwinden, denn wenige Wochen später wurde in
der chinesischen Hauptstadt eine Delegation des
Kommunistischen Jugendverbandes italiens mit
allen Ehren empfangen, die nur einer befreun-
deten kommunistischen Partei zuteil werden.

Auch der italienische Kommunistenführer En-
rico Berlinguer, der Mitte April in Peking ein-
treffen will, wenn nicht innenpolitische Entwick-

Dr. Josef Schlegel zum 2 5 . Todestag
Landeshauptmann von Oberösterreich 1927 bis 1934

Josef Schlegel stammte aus Schönlinde in
Nordböhmen, wo er am 29. Dezember 1869 als
Sohn eines nachmaligen Bürgerschuldirektors ge-
boren wurde. Nach dem Besuch des Gymnasiums
in Leitmeritz studierte er an der Universität Wien
Jus und begann 1893 die Richterlaufbahn in
Oberösterreich, das seine zweite Heimat wurde.
Zuletzt war er Bezirksrichter in Perg und Lan-

Von Dr. Artred Zerlik

desgerichtsrat in Urfahr. Aus seiner Ehe mit
Christine Niedermayr gingen fünf Kinder hervor,
von denen Josef Landesamtsdirektor und Alfred
Generalpostdirektor wurden.

Josef Schlegel widmete sich dann der politi-
schen Laufbahn, 1901 wurde er im Wahlkreis
Mühlviertel zum Reichsratmitglied der katholi-
schen Zentrumspartei gewählt; er verblieb bis
1918 im Reichsrat und trat hier vehement für das
allgemeine, direkte und geheime Wahlrecht ein,
das 1907 erreicht wurde. Er war aber auch ein
Befürworter des Ausbaues der österreichischen
Kriegsmarine, trat für den Bau des Rhem-Main-
Donaukanals ein und stellte den Antrag auf Ein-
führung einer gesetzlichen Alters-, Invaliditäts-
und Arbeitslosenversicherung der Arbeiter.

Sein Schwerpunkt aber sollte die Landespoli-
tik werden. 1903 wurde er zum Landtagsabgeord-
neten gewählt, eine Funktion die er dann durch
31 Jahre innehatte, seit 1909 war er auch Mit-
glied des Landesausschusses. Dr. Schlegel trat
gegen die Tschechisierungsbestrebungen im Mühl-
viertel auf; dazu gründete er den Schutzverband
„Ostmark", der den Ankauf von Bauernhöfen
des Mühlviertels durch Tschechen verhindern soll-
te. Durch sein Einschreiten verblieb auch die
Bahnpost Linz—Budweis in deutschen Händen
und wurde nicht von der tschechischen Bahnpost
übernommen.

Nach dem Weltkrieg wurde Schlegel Mitglied
der Provisorischen Landesregierung und 1919
Mitglied des Landtages, im selben Jahr noch
wurde er Landeshauptmannstellvertreter und zu-
gleich Finanzreferent des Landes, bis 1934. —-
Als Landeshauptmann Hauser 1927 starb, wurde
er Landeshauptmann von Oberösterreich durch
sieben Jahre hindurch. Er suchte dabei immer
nach einem Ausgleich mit den übrigen politischen
Parteien des Landes und war ein Feind des po-
litischen Extremismus und der im Aufbau befind-
lichen politischen Wehrverbände. Gegen die im-
mer größer werdende Arbeitslosigkeit kämpfte
er durch die Einführung der produktiven Arbeits-
losenfürsorge der öffentlichen Hand und die
Steuererleichterung jener Privatbetriebe, die zu-
sätzlich Arbeiter einstellten.

Bei den Landtagswahlen 1931 erlangte er noch-
mals die absolute Mehrheit für die christlich-so-
ziale Partei, konnte aber die Krise 1933 von seiner
Partei nicht abwenden. Aber es gelang ihm am
4. Februar 1934 noch, die Forderung der Heim-
wehr nach revolutionärer Umgestaltung der Lan-
desregierung zu verhindern. Am 19. Februar
1934 trat er vom Amt des Landeshauptmannes
zurück. — Bürgermeister a. D. Dr. Ernst Koref
hat in seinen „Gezeiten meines Lebens" als So-
zialdemokrat Landeshauptmann Schlegel ein gu-
tes Zeugnis ausgestellt mit den Worten: „Schle-
gel wirkte ruhig und sachlich; er erklärte, den
Boden der Verfassung nicht zu verlassen. — Sein
Wunsch war nach Frieden im Lande."

Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm Dok-
tor Josef Schlegel auf Vorschlag von Bundes-
kanzler Leopold Figl den Posten eines Präsi-
denten des österreichischen Rechnungshofes in
Wien; von 165 Abgeordneten stimmten — außer
den § Kommunisten — 160 für ihn. Er war da-

mals schon 78 Jahre alt und blieb noch 6 Jahre
in diesem hohen und verantwortungsvollen Amte
tätig, bis er am 2. Juni 1953 zurücktrat. Dok-
tor Schlegel übersiedelte jetzt wieder nach Linz,
wo er zwei Jahre später am 27. April 1955 im
Alter von 86 Jahren starb und auf dem St.-Barbara-
Friedhof bestattet wurde.

Dr. Josef Schlegel hat all seine Fähigkeiten
und Arbeitskraft seiner neuen Heimat Österreich
gewidmet, er war in einer Krisenzeit als Lan-
deshauptmann von Oberösterreich stets auf Ord-
nung und Frieden im Lande bedacht.

Literatur: Harry Slapnicka: Oberösterreich —
Die politische Führungsschicht 1918—38. Ernst
Koref: „Gezeiten meines Lebens".

lungen in Italien einen späteren Termin erzwingen,
wurde vom chinesischen Zentralkomitee als Ge-
nosse eingeladen. Das bedeutet im Sprachge-
brauch kommunistischer Parteien, daß die offi-
ziellen Parteibeziehungen Wiederaufleben, die
zwischen den chinesischen und den italienischen
Kommunisten vor zwanzig Jahren im Zusammen-
hang mit Chinas Zerwürfnis mit der Sowjet-
union eingestellt worden waren. Das bestätigte
ein Mitglied des Zentralkomitees der Kommuni-
stischen Partei Italiens, der Bürgermeister von
Florenz, Gabuggiani, vor kurzem in der chine-
sischen Stadt Nanking, die sich Florenz zur
Schwesterstadt erkor. Er fügte hinzu, die An-
näherung der Parteien sei schon vor dem Ein-
marsch der Sowjetunion in Afghanistan in Gang
gekommen.

Peking hat damit eine bemerkenswerte Kehrt-
wendung vollzogen. Während die chinesischen
Kommunisten bisher abseits standen und die
Eurokommunisten ob ihrer wirklichen oder ver-
meintPchen Moskauhörigkeit mieden, unterneh-
men sie» je*7t zumindest den Versuch, auch wenn
er ihnen nicht sonderlich aussichtsreich erschei-
nen dürfte, Moskauer Einflüsse zu konterkarieren.
Peking geht es dabei nicht darum, eine ähnliche
Führungsrolle zu übernehmen, wie sie Moskau
im internationalen Kommunismus beansprucht.
Solche Bestrebungen g^b es in den sechziger
Jahren, als die damaligen Exponenten der Kom-
munistischen Partei Chinas und auch Kommuni-
sten in anderen Ländern die Ideen Mao Tse-tungs
als Konkurrenz zur Moskauer „revisionistischen
Linie" im internationalen Kommunismus sahen.

Die Nachfolger Maos wissen, daß der Anspruch
auf eine Führungsrolle Peking genauso wie die
Sowjetunion die Sympathien von kommunisti-
schen Parteien kosten würde, die auf ihrer Un-
abhängigkeit und einer national gefärbten Linie
bestehen. Darüber hinaus würde Pekings gutes
Verhältnis zu westlichen Ländern belastet, auf
das die chinesische Führung aus geopolitischen
und wirtschaftlichen Gründen größten Wert legx.

Auch zwischen Peking und Spaniens Kom-
munisten zeichnen sich bessere Verbindungen
ab. Frankreichs Kommunistische Partei pflegt
dagegen mehr als die italienischen und die spa-
nischen Genossen den Gleichschritt mit Moskau
und heißt im Gegensatz zu diesen und der chi-
nesischen Partei auch den sowjetischen Ein-
marsch in Afghanistan gut.

Ein dauerhafter Dialog zwischen Peking und
den eurokommunistischen Parteien würde jedoch
auch eine Kehrseite haben. Auch die Ihre natio-
nalen Komponenten und ihren eigenständigen
Weg zum Sozialismus pflegenden eurokommu-
nistischen Parteien legen Wert auf Freundschaft
mit dem Kreml und wollen keine Konfrontation.
Ihnen schweben Ausgleich und „Pluralismus" Im
kómmunistischerV Lager vor. Es ist deshalb nahe-
liegend, daß die Eurokommunisten versuchen
werden, die Kommunistische Partei Chinas von
ihrem harten antisowjetischen Standpunkt abzu-
bringen und zu besseren Beziehungen zur So-

wjetunion zu bewegen. Die Annäherung zwischen
den Chinesen und den Eurokommunisten bedeu-
tet dennoch ein Problem für den Kreml, weil sie
die nationalen Besonderheiten und die von Mos-
kau unabhängige Handlungsweise kommunisti-
scher Parteien international ins Blickfeld rückt
und einem verwandten Trend in den kommunisti-
schen Parteien anderer Länder Vorschub leisten
könnte.

Die Herausforderung ist für Moskau parado-
xerweise um so größer, als der gegenwärtige
Weg Chinas in den Sozialismus sich vom sowje-
tischen weit weniger unterscheidet als die rigo-
rosen Ideen Mao Tse-tungs. Seit diese beiseite
geschoben sind, könnte, was die Ideologie allein
betrifft, das Kriegsbeil zwischen Peking und Mos-
kau ohne größere Schwierigkeiten begraben
werden. Peking verweigert sich jedoch einer
Führungsrolle Moskaus und sucht in dieser Hal-
tung Bundesgenossen.

Aus „Frankfurter Allgemeine"

Wien, im April 1980

An alle Freunde und Landsleute der

Großgmainer Grenz-
und Altvaterlandtreffen
Das 31. Grenzland- und Heimattreffen am
26. und 27. April 1980 in Großgmain findet
erst im September statt.

Für die Heimatgruppen:
Sudetendeutsche Landsmannschaft

Kreis Mährisch Schönberg, Wien

Moskau sieht
Einkreisungsgefahr

Die sowjetische Parteizeitung „Prawda" hat zu
den jüngsten Verteidigungsvereinbarungen der
Vereinigten Staaten mit Norwegen und der Türkei
erklärt, Washington wolle die sozialistischen
Staaten „einkreisen", was aber nicht gelingen
könne: „All das geschieht unter Begleitung eines
Propaganda-Chors, der die falsche Melodie von
der .sowjetischen militärischen Bedrohung* singt.
Es ist eine Politik mit dem Ziel, die Sowjetunion
und andere Staaten des Warschauer Paktes so-
wohl von Norden als auch von Süden durch eine
Kette von Raketen-, Flugzeug- und Marine-Basen
einzukreisen und zu versuchen, der sozialisti-
schen Gemeinschaft den Willen aus einer .Posi-
tion der Stärke' aufzwingen zu wollen. Selbst-
verständlich wird nichts daraus, heißt es im so-
wjetischen KP-Zentralorgan. Das Kräfteverhältnis
sei heute anders. Angriffe auf die Entspannung
seien jedoch in jedem Fall gefährlich.

Dr. Wischin (Linz):

Vom Sinn und Widersinn
der Schreibweise

tschechischer Nomen
Die Vor- und Familiennamen

,J>öhmisch u. tschechisch"

Ein Kapitel für sich sind die Vornamen, soweit
sie bei volter Identität iiirer Bedeutung in den
verschiedenen Sprachen doch verschiedene Na-
mensbezeichnungen haben, wie z. B. die Vor-
namen Franz, Karl, Josef, Johann, Friedrich u. v. a.
Auch hier wird die Regel gelten, daß Vornamen,
die eine Übersetzung in eine andere Sprache zu-
lassen, auch übersetzt werden können, so z. B.
Franz=Francesco = Francois = Fran k=Frantisek.

Selbstverständlich wird es hier auf den Träger ei-
nes bestimmten Vornamens selbst ankommen,
wie er es mit einer Obersetzung des Vornamens
in eine andere Sprache hält. Bei vielen, insbe-
sondere ber Künstlern, Komponisten, Schriftstel-
lern und überhaupt bei Persönlichkeiten der in-
ternationalen Szene gilt die Beibehaltung des ei-
gensprachlichen Vornamens in einer fremden
Sprache oft als bewußte Betonung ihrer fremd-
ländischen Abstammung.

Die Obersetzung eines Vornamens bedeutet je-
denfalls keine Namensänderung im rechtlichen
Sinn, da ja durch die Übersetzung in eine andere
Sprache an der Bedeutung bzw. Identität des
Vornamens nichts geändert wird. Aber auch hier
kann eine bürokratisch gehandhabte Vorschrift
zum Unsinn werden. So waren viele Heimatver-
triebene nach 1945 in Österreich infolge Ver-
lustes aller ihrer Habseligkeiten gezwungen, sich
in der neuen Heimat Personaldokumente zu be-
schaffen, was nur möglich war, wenn sie ihre
Standesurkunden (Geburts- bzw. Heiratsurkunden)
vorweisen konnten, die sie aber verloren hatten.
Diese Standesurkunden waren aber nur auf lang-
wierige Weise auf konsularischem Wege aus der
CSSR zu beschaffen. Nach Eintreffen dieser Do-
kumente erlebten dann deren Besitzer bei den
österreichischen Behörden böse Überraschungen,
denn wollten sie nun auf Grund dieser Standes-
urkunden, die ja in tschechischer Sprache ausge-
fertigt worden waren, einen Reisepaß, Personal-
ausweis oder Führerschein erwerben, so mußten
sie auf einmal zur Kenntnis nehmen, daß aus
ihnen ein „Frantisek", „Karel", „Jan" oder „Jin-
drich" geworden war. Ein „Josef" hatte dabei
noch Glück, weil dieser Vorname mit dem tsche-
chischen Vornamen gleichlautend ist. Die öster-
reichischen Amtsleiter (zumindest in Oberöster-
reich war dies der Fall) stützten sich nämlich
stur auf die Vorschrift, wonach der auf Standes-

urkunden aufscheinende Text dokumentarischen
Charakter hat und authentisch ist.

Die Anwendung dieser Vorschrift auf die ge-
schilderten Fälle war natürlich verfehlt und for-
mal juristisch falsch, weil sich die Authenzität
eines Urkundeninhaltes bei Obersetzungen auf
den ganzen der Übersetzung zugänglichen Text
bezieht, wozu auch der Vorname gehört. Es be-
durfte erst zahlreicher Interventionen sogar von
parlamentarischer Seite, bis durch Erlaß des zu-
ständigen Innenministeriums Abhilfe geschaffen
und- aus dem Frantisek Müller oder Jan Mayer
in Österreich wieder ein Franz Müller oder Jo-
hann Mayer wurde. Wäre in jenen Tagen für
Adalbert Stifter aus Oberplan ein ex offo Tauf-
schein beizuschaffen gewesen, dann wäre die
deutsche Literatur durch den österreichischen
Amtsschimmel zwangsläufig um den neuen Dich-
ternamen Vojtech Stifter bereichert worden.

Schwer tun sich viele Österreicher, vor allem
die Massenmedien, bei der Kunst-, Musik-, Thea-
ter- und Sportberichterstattung, wenn es um die
weiblichen Familiennamen geht, die im Tschechi-
schen bekanntlich aus dem Familiennamen mit
dem Suffix (Anhängsel) „ . . . ova" gebildet wer-
den. Dabei bereitet allein schon die Betonung
Schwierigkeiten, die im Tschechischen ungewohn-
terweise grundsätzlich immer auf der ersten Silbe
liegt (jeder Schauspieler erlernt mit der Betonung
auf der ersten Silbe schon das halbe „böhma-
keln"). Ist es nun überhaupt richtig bzw. sprach-
lich vertretbar, eine fremdsprachige Wortbildung
des Familiennamens in die deutsche Sprache zu
übernehmen? Ein die deutsche Sprache beherr-
schender Tscheche würde im Deutschen die
tschechische weibliche Form des Familiennamens
nicht verwenden, weil ihm nur zu gut bewußt
wäre, daß diese spezifisch der tschechischen
Sprache eigene Bildung des weiblichen Familien-
namens auf die deutsche Sprache nicht anwend-
bar ist.

Zu welchen grotesken Ergebnissen die heute in
den Massenmedien verbreitete Gewohnheit führt,
bei Sportlerinnen der Oststaaten in der deutschen
Sprache die fremdsprachige Wortbildung des
weiblichen Familiennamens zu gebrauchen, be-
weist die Meldung einer österreichischen Tages-
zeitung, wonach der Vater der im Tennis zur Welt-
elite zählenden Exiltschechin „Navratilova, Herr
Navratilova" die Ausreiseerlaubnis zum Besuch
seiner Tochter in Amerika erhalten habe.

Zum Schluß noch eine Bemerkung darüber, was
„böhmisch" und was „tschechisch" ist. Auch hier
gibt es Ungereimtheiten, die weit zurück in die
Monarchie reichen. Während „Böhmen" und „böh-
misch" als geographische Begriffe alles bezeich-
nen, was mit diesem Land landschaftsmäßig zu-
sammenhängt, so stellen die Bezeichnungen
„Tscheche" bzw. „Tschechisch" reine Volkstums-
begriffe dar, die die Zugehörigkeit zur tschechi-
schen Nation anzeigen.

Den Tschechen fehlen aber in ihrer Sprache
diese unterschiedlichen Bezeichnungen. Die Dop-
peldeutigkeit von „Cech" und „cesky" war oft An-
laß für bewußt oder unbewußt falsche Unterstel-
lungen, denn wenn man Karlsbad oder Marienbad
im Tschechischen als „ceske lazne" bezeichnet,
so heißt das nicht, daß sie tschechische Bäder
sind, sondern böhmische. Das Böhmische Mittel-
gebirge, welches im Tschechischen „Ceske stre-
dohor" genannt wird, ist deswegen auch kein
tschechisches Mittelgebirge, ebensowenig wie
die ehemals sudetendeutschen Städte Böhmisch-
Krummau (It. amtl. Bezeichnung zwischen 1918
und 1938), Böhmisch-Leipa oder Böhmisch-Kam-
nitz, die im Tschechischen Cesky-Krumlov, Ceska-
Lipa und Ceske-Kamenice heißen, einen nationa-
len Charakter ausdrücken, sondern lediglich die
Landeszugehörigkeit zu Böhmen betonen sollen
zum Zwecke der Unterscheidung gleich oder ähn-
lich lautender Siedlungen in Mähren und Schle-
sien.

Viel zur Verwirrung auf diesem Gebiet hat auch
die Tatsache beigetragen, daß bis zum Ende der
Monarchie im Jahre 1918, gefördert durch die
slawphile k. k. Hofbürokratie in Prag, die Be-
griffsunterschiede böhmisch und tschechisch ver-
mengt wurden, was am deutlichsten in der völlig
widersinnigen Bezeichnung „Böhmische Sprache"
zum Ausdruck kam. Eine böhmische Sprache
konnte es ja doch ebensowenig geben wie eine
mährische, schlesische, österreichische oder ame-
rikanische Sprache. Trotzdem kannten die Lehr-
pläne in der Monarchie nur den Begriff der böh-
mischen Sprache oder daneben die Bezeichnung
„zweite Landessprache".

Wer nun glaubt, daß er nach 1918 in der tsche-
choslowakischen Republik diesbezüglich vernünf-
tigere Sprachregelungen gegeben hat, der irrt.
Der Widersinn der böhmischen Sprache in der
Monarchie fand nach 1918 sein Gegenstück in der
„Cechoslovakischen Sprache". Nicht genug da-
mit, daß es trotz der Verwandtschaft beider Spra-
chen doch nur eine tschechische und eine slowa-
kische Sprache geben kann und als offizielle
Staatssprache kein Gemisch von beiden, so wurde
der deutschen Sprache außerdem noch Gewalt
angetan, indem man selbstherrlich in Prag dem
deutschen Alphabet einen neuen Buchstaben „C"
verordnete und diese neue Schreibweise „cecho-
slowakisch" bzw. „Cechoslowakei" amtlich vor-
schrieb.

Es hat den Anschein, daß die heutige CSSR zu-
mindest diesbezüglich Einsicht gewonnen hat,
weil die jetzt bei uns verbreiteten Publikationen
aus der CSSR im Deutschen die korrekte Schreib-
weise „tschechisch" bzw. „Tschechoslowakei"
aufweisen. Diese Einsicht wäre endlich auch bei
der Schreibweise alter deutscher Vornamen und
Ortsnamen zu wünschen.



FOLGE 8 VOM 17. APRIL 1980 SUDETENPOST

Der Sudetendeutsche Tag
Er steht schon wieder vor der Tür und die

Vorbereitungen für ihn sind schon sehr weit
gediehen. Jede Altersgruppe bereitet sich
anders auf ihn vor und jede hat andere Vor-
stellungen von diesen bevorstehenden Tagen.
Er wird aber auch von der Öffentlichkeit ganz
anders gesehen als wir ihn verstehen und er-
leben, und es ist mehr als verwunderlich, wie
viele Meinungen es um dieses Großereignis
unserer Volksgruppe gibt.

Beginnen wir einmal mit der Jugend. Für
die bedeuten die Pfingstfeiertage eine Unmenge
von neuen Eindrücken, von sportlichen Veran-
staltungen ein erlebnisreiches Lagerleben steht
ihnen bevor, und sie werden in diesen Tagen,
wenn sie nicht das erste Mal dabei sind, eine
Menge alter Freunde von den Sudetendeutschen
Tagen vergangener Jahre wiedersehen, die aus
allen Teilen der Bundesrepublik Deutschland und
Österreichs zusammenkommen werden. Ein be-
sonderes Ereignis wird natürlich auch die Haupt-
kundgebung und der Fackelzug sein.

Bei den mittleren Jahgrängen, die nur mehr
zum Teil in der Jugend, zum Großteil aber schon
in der Landsmannschaft verwurzelt sind, treten
aber auch andere Gesichtspunkte in Erscheinung.
Sie haben gerade beim Sudetendeutschen Tag
die Möglichkeit, einen regen Wissensaustausch
mit ihren Kameraden aus anderen Gebieten zu

pflegen, und es ist erstaunlich, welche Oberein-
stimmung in wesentlichen Punkten trotz der
räumlichen Grenzen zutage tritt, wobei es oft
so ist, als ob man eine gestern unterbrochene
Diskussion fortsetzen würde. Diese Generation
hat sich mit all ihrem Handeln einer Idee bzw.
einer Heimat verschrieben, die sie selbst nicht
mehr erlebten, für deren Tradition sie sich aber
voll einsetzen. Für sie ist das Treffen mit der
Jugend und den älteren Landsleuten Ansporn
und Bestätigung, daß sie mit diesem Einsatz auf
dem richtigen Weg sind.

Für die ältere Generation bedeuten die Pfingst-
tage ein Zusammentreffen mit alten Freunden und
Schulkameraden aus der alten Heimat, die jetzt
getrennt von ihnen leben, mit denen sie sich aber
so wie einst verbunden fühlen, egal wie viele Kilo-
meter und andere Umweltbedingungen heute
zwischen ihnen liegen. Bei Erzählungen aus der
Vergangenheit und über ihre heutige Situation
und beim Betrachten von Fotos werden die
Stunden, wie bei den anderen Generationen, im
Flug vergehen.

So sehen wir diese Tage wieder vor uns und
jeder freut sich bereits darauf, obwohl sie große
körperliche und finanzielle Anforderungen an uns
stellen werden, aber was wäre ein Sudeten-
deutscher ohne den Sudetendeutschen Tag? Er
bedeutet für ihn doch einen gewissen Teil seines

Entschließungen der Jugend
Am 29./3O. März bezog der Bundesjugendtag der SDJÖ in

Lessern (Stmk.) Stellung zu drei wichtigen Fragen
Aus der Geschichte nichts gelernt!

Im Hinblick auf die noch immer nicht bereinigte
Situation der Vertriebenen und Flüchtlinge, nicht
nur in Ostasien sondern auch in aller Welt, fühlen
wir uns als Nachkommen einer vertriebenen
Volksgruppe in besonderem Maße berechtigt und
verpflichtet, für das Recht aller Völker auf eigene
und von außen ungestörte Entwicklung einzutre-
ten.

Angesichts der gegenwärtigen Ereignisse und
mit Bezug auf die Verträge von Helsinki sowie
aller bisher abgeschlossenen internationalen Ver-
einbarungen fordern wir alle maßgebenden Stel-
len, inner- und außerhalb Österreichs, alle staat-
lichen und privaten Institutionen, die freie Presse,
Rundfunk und Fernsehen auf, für dieses Recht
einzutreten und in ihren Bemühungen nicht zu er-
lahmen, um diesem Recht nicht nur in Europa,
sondern in der ganzen Welt Geltung zu verschaf-
fen.

Um dies zu erreichen, fordern wir:
1. Die Ächtung aller Regime, deren Bestreben es
ist, gewaltsame Veränderungen der Regierungs-
form und der Lebensgewohnheiten in demokrati-
schen Staaten herbeizuführen.
2. Das Recht für jedes Volks auf die Gestaltung
seiner Heimat nach seinen eigenen Vorstellungen
in Frieden und Freiheit.
3. Das Recht der Völker, ihre Belange selbst und
nicht durch aufgezwungene Stellvertreter zu re-
geln sowie interne Regelungen ohne Furcht vor
Interventionen durchführen zu können, sofern
diese Regelung nicht gegen die anerkannten
Menschenrechte verstoßen und im allgemeinen
Interesse des betroffenen Volkes liegen. -
4. Das weltweite Verbot von Einmischungen in die
inneren Angelegenheiten anderer Staaten unter
Berücksichtigung oben angeführter Punkte.
5. Die internationale Festsetzung, daß obige Rech-
te für alle Menschen gelten, ganz gleich welcher
Herkunft, Rasse oder Religion.

Zukunftsorientierte Aus- und Weiterbildung der
Jugend durch gezielte Informationen und prak-

tische Maßnahmen.
Von der Tatsache ausgehend, daß nicht nur in

Österreich in den letzten Jahren bedeutende Ver-
änderungen in wirtschaftlichen Vorstellungen und
zum Teil auch in der Praxis eingetreten sind, ver-
tritt die SDJÖ die Ansicht, daß aus diesem
Grunde alle Maßnahmen ergriffen werden müs-
sen, um auch die Jugend von heute darauf vor-
zubereiten.

Diese Maßnahmen wären:

1. Staatliche Stellen, aber auch halb- und nicht-
staatliche Institutionen, die aufgrund ihres Wis-
sensstandes oder ihrer Tätigkeit im Besitz von
Informationen über berufliche und schulische Ent-
wicklung sind, haben diese Informationen der
Öffentlichkeit unaufgefordert und laufend zugäng-
lich zu machen.

2. Verstärkte genaue Information — vorher und
zeitgerecht — welche beruflichen Möglichkeiten
sich den Jugendlichen in absehbarer Zeit in den
verschiedenen Berufszweigen bieten. Diese Infor-
mationen müßten im Interesse der Jugend und
der Entwicklung der österreichischen Wirtschaft
in besonderem Maße aufgezeigt werden. Die Ju-
gend muß über die Wirtschaft, die Arbeitswelt und
die Möglichkeiten des bestehenden Schulsystems
eingehend informiert werden, da Unverständnis
für wirtschaftliche Probleme sowie unreale Schul-
laufbahn- und Berufsentscheidungen Folgen ha-
ben können, die sich sehr negativ auf sozialem,
wirtschaftlichem und politischem Gebiet auswir-
ken können.

3. Die freie und individuelle Wahl der Bildungs-
und Weiterbildungsmöglichkeiten muß geboten
werden. Dem Jugendlichen sollten alle Möglich-
keiten offenstehen, durch seine Ausbildung, Be-
rufswahl und seine persönliche Einstellung, Er-
folge und Zufriedenheit auf seinem Lebensweg
zu erreichen.
4. Die Schul- und Berufsausbildung muß praxis-
bezogen der Zeit angepaßt und in die Zukunft
weisend ausgerichtet sein.
5. Da die Tätigkeit im Beruf zweifellos einer der
Mittelpunkte unseres Lebens ist, hat der Arbeits-
platz dem Menschen angepaßt zu werden und
nicht umgekehrt, da er sonst nur der Befriedigung
wirtschaftlicher Erfordernisse, nicht aber dem
Menschen entsprechend würde.

Olympiaboykott

Die Jugend Österreichs bekennt sich mehrheit-
lich zu den Menschenrechten. Es geht nicht an,
daß wir die gröbliche Verletzung der Menschen-
rechte durch den Überfall der Sowjetunion auf ein
kleines Land zur Kenntnis nehmen und zur Ta-
gesordnung übergehen. Für die Sowjetunion gibt
es keine Trennung von Politik und Sport. Wir for-
dern daher das österreichische Olympische Ko-
mitee (öOC) auf, gegen die Teilnahme Öster-
reichs an den Olympischen Spielen in Moskau zu
stimmen.

Daseins, ja, für viele ist er eine Art Identifikation
der gesamten Volksgruppe, wenn sich die Viel-
falt der Meinungen, Trachten und Landsleute an
einem Ort trifft und vor die Öffentlichkeit tritt.

Wie aber sieht ihn die Öffentlichkeit? Für die
ist der Sudetendeutsche Tag ein jährlich wieder-
kehrendes Ereignis, dem man keine besondere
Bedeutung zumißt, da hier keine spektakulären
Aktionen gesetzt werden, sodaß diese größte Ver-
anstaltung im westlichen Europa beinahe nicht
zur Kenntnis genommen wird, wenn nicht so,
wie zum Beispiel in Wien, die Massenmedien des
Ostblocks dagegen Sturm laufen. Man hat den
Sudetendeutschen Tag so selbstverständlich wie
Ostern und Pfingsten zur Kenntnis genommen,
und es ist unsere Aufgabe, eben auf das Beson-
dere dieser Veranstaltung, die die Lebenskraft
unserer Volksgruppe demonstriert, hinzuweisen,
die zeigt, daß 35 Jahre nach der Vertreibung die
Sudetendeutschen noch immer eine Realität sind,
die man schwer verschweigen oder wegdisku-
tieren kann. Wenn man alles zusammenfaßt, so
gibt es nur einen Schluß daraus: Nämlich, daß
man den Sudetendeutschen Tag erfinden müßte,
wenn es ihn nicht schon lange gäbe!

Karsten Eder

Zum Tode von
Dr. med. Walter Wladika

In München wurde kürzlich Dr. Walter Wladika
beigesetzt, tier A%ch, einer schwerejn Krankheit
im Alter von 77 Jahren starb. Der öeburtshelfer
und Gynäkologe praktizierte rund 30 Jahre in
Passau. Walter Wladika wurde am 23. Dezem-
ber 1902 als Sohn eines Apothekers in Brunn
geboren, wo er das Realgymnasium besuchte,
das er 1921 mit dem Abitur abschloß. An der
Karls-Universität in Prag studierte er Medizin
und promovierte 1928 mit „summa cum laude"
zum Dr. med. Von 1928 bis 1930 war er Volon-
tärsarzt an der Universitätsfrauenklinik in Berlin
unter der Leitung von Geheimrat Prof. Dr. Wal-
ter Stoeckel, anschließend bis 1933 Assistenz-
arzt an der Staatlichen Frauenklinik Danzig-
Langfuhr bei Prof. Dr. H. Fuchs, wo er seine
Fachausbildung als Geburtshelfer und Gynäko-
loge erhielt. Von 1933 bis zur Vertreibung aus
dem Sudetenland hatte Dr. Wladika eine Praxis
in Brunn. In den ersten Nachkriegsjahren lebte
er in Neuburg a. Inn. Im Jahre 1949 eröffnete
er in Passau eine Fachpraxis. In seinen 30 Pas-
sauer Jahren hat er als Geburtshelfer in der
Stadt und ihrer Umgebung einschließlich des
benachbarten Österreich mehrere tausend Kin-
der „zur Welt gebracht". Dr. Wladikas Kollegen
schätzten ebenso wie seine Patienten den Arzt
nicht nur wegen seines großen fachlichen Kön-
nens, sondern auch wegen seiner freundlichen,
beruhigenden und menschlich vornehmen und
bescheidenen Art.

Die sudetendeutschen Mundarten bewahren
Arbeitstagung des Freundeskreises sudetendeutscher Mundarten in Bad Kissingen

Das erste Märzwochenende ist für den „Freun-
deskreis sudetendeutscher Mundarten" bereits
zum traditionellen Termin für die alljährliche Ar-
beitstagung geworden. Heuer traf man sich vom
29. Februar bis 2. März wie in den vergangenen
Jahren auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen.
Organisiert wurde die Veranstaltung vom Refe-
rat für Kultur und Volkstumspflege der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, finanziell gefördert
durch die Sudetendeutsche Stiftung.

Während die Zusammenkünfte des Freundes-
kreises 1978 und 1979 mehr den Charakter von
Einführungsseminaren trugen, um das Interesse
an Mundart und Mundartkunde generell zu wek-
ken, sowie in die Probleme der Mundartaufzeich-
nung einzuführen, konnte 1980 schon in Form
von „Werkstattgesprächen" auf konkrete Ergeb-
nisse der Sammeltätigkeit eingegangen werden.
Es ist erstaunlich, wie die in ihrer heimischen
Mundart verwurzelte ältere Generation der Sude-
ten- und Karpatendeutschen, obwohl sie seit,
mehr als 30 Jahren im sprachlichen Exil leben
muß, imstande ist, wertvolles Sprachgut schrift-
lich und auf Tonträgern festzuhalten und so ei-
nen bedeutsamen Beitrag zur Bestandsaufnahme
der Sudeten- und karpatendeutschen Kultursub-
stanz zu leisten.

Dies beweisen zahlreiche Arbeiten, die von
den Mitgliedern des Freundeskreises in letzter
Zeit — oft in mühevoller Kleinarbeit — erstellt
und von ihren Verfassern vorgeführt worden
sind. In der Diskussion ergaben sich konstruk-
tive Anregungen in methodischer wie inhaltlicher
Hinsicht für die Zukunft. Man gelangte aller-
dings auch zu der Feststellung, daß der Kreis der

Mundartsprecher immer kleiner wird und dem-
zufolge der Sammeltätigkeit in den nächsten
Jahren noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt
werden muß. In persönlichen Gesprächen sollen
weitere Landsleute zur Mitarbeit gewonnen wer-
den.

Die Mitarbeiter des Freundeskreises sudeten-
deutscher Mundarten sind gehalten, ihre Auf-
zeichnungen auch einer breiteren Öffentlichkeit
zugänglich zu machen, indem sie Abschriften
bzw. Tonkopien an die zuständigen Heimatarchive
und -Stuben weitergeben; die wissenschaftliche
Auswertung übernimmt das Sudetendeutsche
Wörterbuch, eine Arbeitsstelle des Collegium Ca-
rolinum, München, an der Universität Gießen.

Über eine spezifische Sprechweise der Sude-
tendeutschen, die im Gegensatz zu den Mundar-
ten bereits Ende der fünfziger, Anfang der sech-
ziger Jahre so gut wie verklungen war, referierte
der Vorsitzende des Freundeskreises, Dr. Horst
Kühnel: die sudetendeutsche Umgangssprache.
Anhand von Dias, die aus dem von Prof. Dr. Franz
J. Beranek, dem ersten Leiter des Sudetendeut-
schen Wörterbuchs, Anfang der fünfziger Jahre
aufgezeichneten Material erstellt wurden, konnte
Dr. Kühnel die Eigenständigkeit der sudetendeut-
schen Umgangssprache herausarbeiten. Wesent-
lich geprägt wurde ihr Charakter durch zahlreiche
Austriazismen lexikalischer und grammatischer
Art, die ein beredtes Zeugnis ablegen von der
über vier Jahrhunderte dauernden politischen
und damit auch wirtschaftlichen und kulturellen
Zugehörigkeit der Länder Böhmen und Mähren-
Schlesien zur Donaumonarchie mit Wien als be-
stimmendem Zentrum.

Als bester Kenner der Materie — er promovier-
te über dieses Thema an der Prager Karlsuniver-
sität — wurde zum Vortrag über „Die Mundarten
des Schönhengstgaues" Dr. Irmfried Benesch
gewonnen. Er vermochte ein plastisches Bild von
einer der interessantesten, weil dialektal bunte-
sten Sprachlandschaft der Sudetenländer zu
zeichnen.

Der Samstagabend war auch diesmal einer
Dichterlesung vorbehalten. Absicht dieser Lesun-
gen ist es, den Teilnehmern die einzelnen Mund-
artgebiete der Sudeten- und Karpatenländer vor-
zustellen. Während vergangenes Jahr Vertreter
aus dem Egerland, dem Erz- und Riesengebirge
vortrugen, waren diesmal Nordböhmen mit Brun-
hilde Steitz, der Schönhengstgau mit Fridolin
Aichner und Preßburg mit Martha Schuster an
der Reihe. Mit ihren besinnlichen und launischen
Beiträgen in Prosa und Reim gestalteten sie nach
übereinstimmender Ansicht aller einen unterhalt-
samen wie instruktiven Abend.

Zum Abschluß der Mundarttagung referierte
Walli Richter über „Trachtenpflege und Trachten-
erhaltung". Sie berichtete von den Ergebnissen
und Einsichten, die sie während der letzten Jahre
aufgrund eingehender Beschäftigung mit dieser
vielgestaltigen Materie gewonnen hat. Unter an-
derem wurde deutlich, daß — anders als bei der
Sprache, die als primäres Verständigungsmittel
der Umgebung angepaßt werden muß — man-
ches aus dem dinglichen Kulturgut der Sudeten-
deutschen weiterzuleben vermag, wie etwa die
Trachten, die von der jüngeren und jüngsten Ge-
neration in originaler, wenn auch modifizierter
Form getragen werden. Horst Kühnel

Erfolg eines Gablonzers
Anläßlich der Tiroler Kunstgewerbe- und Souve-

nir-Ausstellung wurde von Handelsminister Dok-
tor Staribacher eine wertvolle Trophäe für das
beste österreichische Souvenir gestiftet. Unter
den 64 neutral ausgestellten Bewerbungen ent-
schied sich die internationale Jury für einen Echt-
Edelweiß-Anhänger von Walther J. Beer (Gablon-
zer Werkstätten „Austria-Schmuck") in Reutte/
Tirol. Im Rahmen eines Sekt-Empfanges wurde
Beer unter Anwesenheit von Vertretern des Lan-
des Tirol, der Handelskammer, der Stadt Inns-
bruck und aller Aussteller von Dir. Zwicker der
1. Preis in Form einer geschliffenen Konsole aus
Hochbleikristall (Wert bei 10.000.— S) überreicht.
Diese an die 50 cm hohe Trophäe trägt als Krö-
nung ein rot-weiß-rot gerandetes Kaffeehäferl mit
der Aufschrift „Austria-Souvenir-Cup '80" mit
vier Goldsternen und rückseitig den Text „Gut
gemacht, weiter so! Dr. Staribacher". — An einem
für den nächsten Tag beim Handelsminister statt-
gefundenen Presseempfang mußte sich Walther
Beer (Jahrgang 08) wegen Arbeitsüberlastung
entschuldigen lassen. (Jaja, die Gablonzer . . . ) .

Bringt 1981 die so lange
erhofften Entschädigungen?

Wir wiederholen noch einmal die Antwort des
Bundesfinanzministers auf unsere Anfragen in
der Sache der „Entschädigungen", die in der
letzten Folge nur unvollständig wiedergegeben
war. Der genaue Text des Briefes lautet daher:
Die Bundesrepublik Deutschland hat sich im Ar-
tikel 5 des Finanz- und Ausgleichsvertrages (FAV)
vom 27. November 1961, BGBI. Nr. 283/1962, be-
reit erklärt, für den Fall, daß die Republik Öster-
reich zu einem späteren Zeitpunkt für bisher nicht
berücksichtigte Vermögensverluste der Umsied-
ler und Vertriebenen Leistungen erbringen sollte,
in Verhandlungen über eine angemessene Betei-
ligung an solchen Leistungen einzutreten. Die An-
gelegenheit des Art. 5 des Finanz- und Aus-
gleichsvertrages ist zusammen mit anderen, sei-
nerzeit noch als offen gesehene Entschädigungs-
fragen in dem mit Beschluß des Ministerrates vom
19. Juni 1971 ins Leben gerufenen Ausschuß zur
Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes für noch of-
fene Entschädigungsfragen mehrfach und einge-
hend behandelt worden.

Dem unter Vorsitz des Bundesministers für Fi-
nanzen stehenden Ausschuß gehören als Mitglie-
der die jeweils von den Clubs der im Parlament
vertretenen Parteien nominierten Abgeordneten
an. Als Ergebnis der bisherigen Beratungen in
diesem Ausschuß, dessen letzte (6. Sitzung) am
1. Juli 1976 stattgefunden hat, wurde darüber Ein-
vernehmen erzielt, daß die mit der Angelegenheit
des Art. 5 FAV zusammenhängenden Fragen bis
zu einem späteren Zeitpunkt offen bleiben soll-
ten, den Umsiedlern, Vertriebenen und anderen
Gruppen Geschädigter jedoch im Wege einer Aus-
hilferegelung geholfen werden soll.

Diese Regelung ist in Form des Aushilfegeset-
zes, BGBI. Nr. 712/1976, am 1. Jänner 1977 in
Kraft getreten und derzeit in Durchführung be-
griffen. Die Anmeldefrist für Ansprüche auf Aus-
hilfe läuft am 31. Dezember 1980 ab. Der Umfang
der Entschädigungsleistung kann daher derzeit
noch nicht überblickt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Karl Weber

Aus diesem Schreiben geht hervor, daß die
letzte Sitzung von dem obengenannten Ausschuß
am 1. Juli 1976 stattgefunden hat, also vor 4 Jah-
ren, und daß infolge des Inkrafttretens des Aus-
hilfegesetzes 1976 alle mit dem Artikel 5 P. A. V.
zusammenhängenden Fragen bis zu einem späte-
ren Zeitpunkt offen geblieben sind. Weiters geht
aus dem Schreiben hervor, daß der Umfang der
am 31. Dezember auslaufenden Entschädigungs-
leistung erst nach dem Auslaufen überblickt wer-
den kann. Das heißt, daß erst dann über die noch
offenen Fragen in der Sache der Entschädigungen
gesprochen werden wird.

Für uns gilt also, daß gegen Ende dieses Jah-
res 1980 eine Besprechung der Obmänner aller
in Österreich bestehenden Landsmannschaften
(Dachverband) einberufen werden muß, mit dem
Beschluß, einen Initiativantrag an die Regierung
zu richten. In diesem Initiativantrag wird die Re-
gierung ersucht, die Parlamentarischen Klubob-
männer aller drei Parteien sowie die von ihnen
nominierten Abgeordneten zu einer siebten Aus-
schußsitzung unter dem Vorsitz des Bundesfinanz-
ministers einzuberufen, um ein Gesamtkonzept
für noch offene Entschädigungsfragen (Haus- und
Grundbesitz) zu erarbeiten und gleichzeitig im
Sinne des Artikels 5 des Finanz- und Ausgleichs-
vertrages (FAV) mit den zuständigen deutschen
Stellen über einen angemessenen Beitrag zu ver-
handeln. Die Parlamentarier aller drei Parteien
haben, wie wir bereits in der Sudetenpost berich-
teten, ihren guten Willen zum Einsatz für unsere
Interessen bekundet.

So hoffen wir, daß das kommende Jahr 1981
zum Schicksalsjahr für die Erfüllung unserer be-
rechtigten Wünsche und Forderungen wird!

Ing. Josef Brauner

Westliche Discowelle
" In den zirka 2000 Klubs des Kommunistischen

Jugendverbandes der Tschechoslowakei, in de-
nen im Durchschnitt zirka 30.000 Jugendliche ihre
Freizeit verbringen, offenbart sich immer stärker
der Trend zur westlichen Diskowelle. Von offi-
zieller Seite wird bemängelt, daß insbesondere in
Dörfern und Kleinstädten, die in den Klubs ent-
standenen Diskotheken ein kulturell und ideell
minderwertiges Programm anbieten. In den mei-
sten Fällen wird Musik von „durch Zufall erstan-
denen (westlichen) Schallplatten und Tonbändern
gespielt". Häufig komme es zu „Darbietungen
und Musikarten, die durch ihre Folgen einen ne-
gativen Einfluß auf die Lebenskultur eines sozia-
listischen Menschen haben". Es sei Pflicht der
Jugendorganisationen sowie der Parteifunktio-
näre und ihrer zuständigen Organe, diesbezüglich
Abhilfe zu schaffen.
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sozialismus im Protektorat ausführen zu lassen.
Doch die Vorbereitungen dauerten noch lange,
und erst in den Abendstunden des 28. Dezembers
1941 — wir erinnern uns jener Weihnachten, an
denen fieberhaft alle Kräfte aufgeboten wurden,
um die furchtbare Winternot der deutschen Trup-
pen an der Ostfront zu lindern — flog ein vier-
motoriger Langstreckenbomber, „Halifax", der
englischen Luftwaffe mit sieben Fallschirmsprin-
gern an Bord vom Feldflugplatz Tangmore, süd-
lich London, in Richtung Osten ab. Unter ihnen
befanden sich auch die beiden tschechischen
Feldwebel Josef Gaböik und Jan Kubis, die eines
Tages in London vor den Nachrichtenoberst Fran-
tiáek Moravec gerufen worden waren; er zeigte
ihnen drei Hochglanzfotos von Adolf Hitler, Hein-

Auf der Landkarte von Böhmen ist Lidice nur
ein kleiner Punkt, 20 km westlich von Prag,
8 km von Kladno entfernt. Sein Schicksal und
sein Untergang haben dieses Dorf weltweit be-
kannt gemacht. Dörfer und Gemeinden wurden
nach ihm umbenannt, der Name Lidice wurde
Taufname von Neugeborenen und als Kampfruf
auf den Türmen sowjetischer Panzer ange-
bracht. Untrennbar verbunden ist sein Los mit
dem Leben und Sterben eines Mannes, der am
27. September 1941 nach Prag kam, dem Vortag
des Festes des Schutzheiligen Böhmens, des
heiligen Wenzels, das wie alljährlich, seit Jahr-
hunderten im ganzen Lande rauschend gefeiert
wurde. Der Mann war Reinhard Heydrich, SS-
Obergruppenführer, Chef der Sicherheitspolizei
und des SD, General der Polizei und nunmehr
stellvertretender Reichsprotektor von Böhmen
und Mähren, nachdem der bisherige Reichspro-
tektor Konstantin Freiherr von Neurath, der
„alte Herr", zu krank und schwach befunden
worden war, sein Amt mit starker Hand zu füh-
ren.

Reinhard Heydrich schien hiefür geeignet und
mit jenen Eigenschaften begabt zu sein, die ihn
befähigten, den Rüstungsanteil des Protektorats
mit 33 Prozent der deutschen Panzer, 28 Pro-
zent der Wehrmachtslaster und 40 Prozent der
Maschinenwaffen mindestens aufrechtzuerhal-
ten, der deutschfeindlichen Haltung der tsche-
chischen Bevölkerung sowie der von der Exil- rieh Himmler und Reinhard Heydrich und wies
regierung des Eduard Bene§ über den BBC sie an, sich das dritte genau anzusehen: Chef
stündlich verkündeten Parole „Pomalu pracuj" der Sicherheitspolizei und des SD, stellvertreten-

„Langsam arbeiten!" und sonstigen Sabo- der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren, SS-
tagegelüsten entgegenzutreten und die während Obergruppenführer, General der Polizei, Heydrich.
der Protektoratsregierung um 18 Prozent zu- „Das ist der Mann, dem der Auftrag gilt, dieser
rückgegangene Waffenerzeugung wieder auf die Mann soll getötet werden durch die Hand zweier
Höhe zu bringen. Der volle Einsatz der Protek- tschechischer Soldaten, Jan Kubi§ und Josef Gab-
toratsindustrie, vor allem der Skoda-Werke in öik. Seid ihr bereit, dieses Attentat in der Heimat
Pilsen, der Böhmisch-Mährischen-Kolben-Danek auszuführen?" — Beide bejahten.
AG in Prag, der Waffen- und Munitionsfabriken Noch war Lidice ein unbeschriebenes Blatt,
in Brunn, Adamov, Wsetin, der Eisenhüttenwerke nur einmal war es schon genannt worden, als
in Witkowitz, der Bergwerke in Kladno und der Fallschirmspringer FrantiSek Pavelka, der
Ostrau war für die deutsche Kriegsführung wich- — - — ~ — — — — —
tig und unentbehrlich, und darin, ihn zu gewähr- Von Dr- OsKar Mascñek
leisten, erblickte Heydrich eine Aufgabe, die er Q r s t e T s c n e c n d e r a u s E | a n d ¡n d a s P r o t e k .
semen Fah.gkeiten und semer Selbste.nschat- eingeflogen wurde, am 4. Oktober 1941
Z U ü l f U r r , f 9 e m f e n hielt .Frau L.na Heydr.ch e » « Mittelböhmen zu Boden ging und
sah der Übersiedlung nach Prag nur ungern ent- A n s c h r i f t e n z u v e r , ä s s i g e r Personen bei sich trug,
gegen ihr Gatte aber war begeistert, „endlich d ¡ Q j h m b e h j | f l j c h s e i n

y
 k o n n t e r i i u n t e r i n n e n z w e i

einma eine positive Aufgabe zu haben endlich ü d j c e D j e s w a f ) e d o c h n u r w ¡ e e ¡ n W e t t e r .
einmal etwas anderes zu sein als .der Mülleimer | e u u n d D o n n e r u n d
des Reiches Als SS-Mann gehe er nach Prag b | ¡ b u n g e s c h o r e n . D i e Fallschirmspringer,
betonte er m einem Rundschreiben, und er besaß d ¡ e E n ( j e D e z |mber 1941 einflogen, vor allem
Sondervollmachten, die so weit gingen daß bei- K u b j § u n d G a b ö f k w a r e n f e s t e n t s c h | o s s e n u n d
spielswe.se das wegen juridischer Bedenken b e s t a n d e n d a r a u f j h r e n M o r d a u f t r a g auszuführen,
bisher_ unerledigte Verfahren gegen den Mm.- a u c n w e n n einheimische Widerstandskämpfer da-
sterpras.denten Elms wegen verräterischer Be- . entsetzliche deutsche Ver-
ziehungen zur tschechischen Exilregierung in ^eitungsmaßnahmen. einen „Mordrausch", be-
London und zu den tschech.schen W.derstands- f

y
ü rcn te

y
ten D i e Befürworter des Attentats gewan-

. kampfern b.nnen drei Tagen mit einem.Todes- sch l ießiich die Oberhand, und alsbald begann
urte, abgeschossen wurde. Als daraufhin de d e n V o r b e r e i t u n g e n . S i e s c h i e n e n drin-
Staatsprasiden: des Protektorats Dr. Hacha¡mit d d e n n a u f e ¡ n e m v

y
n e i n e r P u t z f r a u d e m

semem Rücktritt drohte wenn Elias hingerichtet y
g ¡ e r k o r b e n t n o m m e n e n Blatt aus Heydrichs

wurde wußte s.ch Heydr.ch findig wie immer T e ^ ^ e n d e r war zu lesen: „27. 5. 1942 nachm.,
zu helfen indem er ein Gnadengesuch zwar ab- Führerhauptquartier", aber kein Datum
lehnte, doch „die- Todesstrafe außer Vollzug d e y R ü c k k e n r > ¿odaß

M
 m a r v e s i m Zusammenhang

serf- o • u, ^ ««¿V v ^ o * i^~ „• "mit Gerüchten über eine Versetzung Heydrichs
Die Berichte, die 1941 aus dem Protektorat n a c h P a r i s f ü r m o g l ¡ c h h í e í t i d a ß e r

a
n a c h P a r i s

gekommen waren klangen alarmierend, d.e Hai- w e i t e r f l i e g t o h n e P r a g n o c n 6 i n m a , z u b e r ü h .
tung der Bevölkerung war ausgesprochen r e n
deutschfeindlich, Streiks und 25 Fälle wirkungs- E ; w o h n t e m ¡ t s e j n e r F a m j | ! e j m S c h | ö ß c h e n

voller Sabotage waren vorgekommen, d.e Arbei- jungfern-Breschan („Panenské Bfezany") des
ter beschädigten vorsätzlich J e Maschinen, j l i e g , e , 5 , n a m l g e n tschechischen Dorfes 20 km nörd-
Waffenerzeugung war um 18 Prozent zurück- » ^ y o n p V Q n W Q e r t g | ¡ c n ¡m o f f e n e n W a .
gegangen fur den 28. Oktober, den tschech.- z u f p ß a u f d e m H r a d s c n i n f u h r
sehen Nationalfeiertag wurde mit Sprengstoff- » Ein2elheiten über Heydrichs Lebensgewohn-
attentaten gerechnet Nicht nur der eigene Ehr- h d j e m s e j n e s W o h n s j t z e s u n d

geiz, sondern auch die nervose Unruhe Hitlers d j e W e g s t r e c k e
 a

w u r d e n genau ermittelt, und in
ob solcher Nachrichten spornten Heydr.ch zum d e r sch

y
a r f unübersichtlichen Haarnadelkurve

Durchgreifen an, und die Maßnahmen, d.e er traf, j n d e r Ki rchmeyerstraße im Prager Vorort Hole-
entsprachen „dem Mann mit dem eisernen Her- s c h o w j t z w o m e h r e r e günstige Gegebenheiten
zen , wie ihn Hitler einmal nannte oder wie ihn f e s t g e s t e l l t w o r d e n w a r e n s o l l t e d a s Attentat vor
Carl Jacob Burckhardt als jungen, bösen To- s i c n

y
g e n e r i i a m Mittwoch, dem 27. Mai 1942, ei-

desgott" charakterisierte. Sogleich nach Heyd- n e m
 y

wundersChönen Frühlingstag. Gaböiks Ma-
nchs Amtsantritt wurde das Standrecht über fünf s c n i n e n p i s t 0 | e g i n g j e d o c h n i c h t ,0 S i w e M er, der
Bezirke des Oberlandratsamtes Prag; verhangt, b e s t e

 w
s d n ^ s

a
e i n e s Attentäterlehrgangs in

wurden Sonderger.ch e eingesetzt, die Befug- S c h o t t l a n d vergessen hatte, sie zu entsichern,
n.sse der SS- und Polize.fuhrer des Protektorats H d r i c h 2 0 g s e i n e P i s t 0 | e ¡n d i e s e m Augenblick
erweitert Schulen geschlossen, Fernsprech- und h a ¿ e K u b ¡ § s e ¡ n e W u r f g r a n a t e gezündet, ein hef-
Rundfunkgerate beschlagnahmt, verdachtige Woh- t j K n f l | | e r s c n ü t t e r t e d i e L u f t i Heydrich und
nungen von der Gestapo durchkämmt und die s e j n F a h SS-Oberscharführer Klein, sprangen
Bewohner ganzer Häuserzeilen mit Lastkra twa- g u s d e m w w a s s o n s t n o c h j n d e r N a n e

gen wegbefördert, vier- bis fünftausend Men- w a f I ü c h t e t e K , e i n w u r d e verletzt, lag auf dem
sehen festgenommen fast jeder zehnte der vor G e n s t e i g Heydrich taumelte ein paar Schritte
Gericht kam, zum Tode verurteilt und hingen*- 2 u r ü c k

 y
n d b r a c n ü b e r d e m Kühlraum seines

W . « " « » September 1941, dem Amtsantritt M e r c e d e s zusammen.
Heydrichs, waren es sechs, am nächsten Tag 20, £ f w u r £ f e | n d a s nahege |egene Krankenhaus
am übernächsten 58. Das Stand recht fugte der B u | o v k a " d e r s t a d t P r a g gebracht, die Röntgen-
Widerstandsbewegung schwerste Schaden zu, u n t e r s u c h u n g ergab schwere innere Verletzungen,
die sich umso arger auswirkten, als Heydrich U m 1 2 U h r s c h r j t t d e r D i r e k t o r d e r „ßuiovka".
seinen Terror auswählend gestaltete und denen, Universitätsprofessor Dr. Walter Dick (ein Lands-
die er am meisten brauchte, nämlich den Ru- m a n n a u s oeutsch-Beneschau im Böhmerwald),
stungsarbe.tem, Zusatzzute.lungen und sogar Z U f O p e r a t i o n a b e r Heydrich war nicht mehr zu

4. Juni 1942 um 7.30 Uhr. Der ärztliche Befund
lautete: „Der Tod trat infolge bakterieller Schä-
digung lebenswichtiger parenchymatischer Or-
gane ein bzw. durch Toxine, die durch Splitter
des Explosivstoffes eingedrungen sind und sich
besonders im Rippenfell, Zwerchfell und in der
Umgebung der Milz ansiedelten und vermehrten."
Im Totenregister der Stadt Prag wurde einge-
tragen: „Reinhard Tristan Heydrich. Todesursa-
che: Schußverletzung (Mordanschlag), Wundin-
fektion." Die Bestattung Heydrichs gestaltete sich
zu einer Kundgebung, die mit allem ausgestattet
war, womit eine Großmacht Trauer und Entrü-
stung über den gewaltsamen Tod eines ihrer
hervorragendsten Vertreter bekunden konnte. Es
war ein Trauerzug ohnegleichen, der sich mit

retten, die Verletzungen waren zu schwer, erErholungsurlaube auf Staatskosten gewährte.
Auf beiden Seiten in London und in Prag, ü^eute^si^^'nuTeinige Tage' und ~starb ' am

spitzten sich die Verhaltnisse immer mehr zu.
und eine Ironie der Geschichte fügte es, daß
dort und da zwei Männer gleichen Namens die
Hauptanstöße gaben: in London der Chef des
dortigen tschechischen Geheimdienstes, Oberst
FrantiSek Moravec, der die Fallschirmspringer Wir nehmen an, daß auch heuer wieder viele
aus England in das Protektorat abfertigte, und Landsleute auch aus Osterreich zum Sudeten-
in Prag der Oberst Emanuel Moravec, der sich deutschen Tag 1980 in Stuttgart fahren werden!
als Informationsminister der Protektoratsregie- Zahlreiche Fahrtmöglichkeiten werden da von
rung dem Nationalsozialismus verschrieben Seiten der SLÖ und der SDJÖ angeboten, und
hatte. Mit seiner Hilfe erreichten die Parolen der wir ersuchen die Landsleute und die jungen
Besatzungsmacht jeden Winkel des Protektorats, Leute — diese erhalten bei aktiver Teilnahme am
sodaß Hitler einmal an der Mittagstafel im fer- Zeltlager der SDJ einen Fahrtkostenzuschuß —
nen Hauptquartier bemerkte: „Auch bei den sich sofort anzumelden.
Tschechen hat sich der Ruf .Alles für unseren Gilt nur für Wien, Niederösterreich und Ober-
Führer' durchgesetzt". In London wuchs die Über- Österreich:
zeugung, daß der Zusammenbruch des Wider- Quartiere in Stuttgart können nicht besorgt
standes im Protektorat aufgehalten werden muß, werden! Schreiben Sie daher bitte sofort an das
wenn die Politik von Beneè glaubwürdig bleiben Fremdenverkehrsamt der Stadt Stuttgart, D-7000
und die Tätigkeit des für die Tschechen arbei- Stuttgart, und geben Sie eine ungefähre Preis-
tenden Meisterspions, des deutschen Oberst- kategorie (in DM) an!
leutnants Paul Thümmel, auch als „René", Raum Steiermark:
„Franta", „Dr. Steinberg", „A 54" getarnt, auf Der SLÖ-Landesverband führt einen Autobus ab
den sogar Winston Churchill große Stücke hielt, Graz mit Zusteigmöglichkeiten in Brück, Leoben,
abgeschirmt werden soll. Die Londoner Emigran- Rottenmann usw. Abfahrt: in Graz am Freitag,
ten verfolgten jeden Schritt Heydrichs, und An- 23. Mai, 22 Uhr, Rückkunft: Pfingstmontag, am
fang Oktober 1941 beschloß man dort, tschechi- Abend. Fahrpreis: S 600.— (Eisenbahn über
sehe Kommandotrupps von Fallschirmspringern S 1100.—!). Bitte um sofortige Anmeldung an
über Böhmen abzusetzen und zum bevorstehen- die Geschäftsstelle des SLÖ-Landesverbandes
den tschechischen Nationalfeiertag, dem 28. Ok- Steiermark, Beethovenstraße 23, 8020 Graz!
tober, einen aufsehenerregsnden Mordanschlag Raum Wien und Niederösterreich:
auf einen hervorragenden Vertreter des National- Hier führt die SDJÖ einen (oder auch mehrere)

brennenden Fackeln und mit einem Aufgebot von
fast 8000 Soldaten und Offizieren von der Burg
auf dem Hradschin über die Karlsbrücke zum
Hauptbahnhof bewegte, wo ein mit schwarzem
Fahnentuch umhüllter Sonderzug der Reichsbahn
den Sarg zur. Fahrt nach Berlin übernahm. Die
Trauerfeier in* der Reichskanzlei am selben Tag,
zu der auch die ganze Protektoratsregierung mit
dem Staatspräsidenten Dr. Hacha kommen mußte,
erinnerte, wie der Chef des Auslandsnachrichten-
dienstes, SS-Brigadeführer Walter Schellenberg,
sich ausdrückte, an eine „Schau aus der Zeit
Casare Borgias", und bei der weiteren Feier im
ehemaligen Arbeitszimmer Heydrichs in der Prinz-
Albrecht-Straße am Abend um 18 Uhr deutete
Hitler in Anwesenheit aller Größen des Reiches
dem Staatspräsidenten Dr. Hacha und seiner Re-
gierung unmißverständlich an, daß ihn nichts
daran hindern könne, „einige Millionen Tsche-
chen auszusiedeln, wenn die Attentäter nicht ge-
faßt werden".

Auch der bereits erwähnte Protektoratsminister
Moravec versäumte nicht, seinen Landsleuten
vorauszusagen, was sie erwartet: „Wehe dem
tschechischen Volke, wenn die Verbrecher nicht
gefaßt werden! Ich sage dreimal: Wehe, wehe,
wehe!" Noch am selben Abend, also am 9. Juni
Î942, ließ Adolf Hitler über den Staatssekretär Karl
Hermann Frank, dem Befehlshaber der Sicher-
heitspolizei und des SD in Prag, SS-Standarten-
führer Horst Böhme, fernmündlich mitteilen, daß

auf Grund einer Führerbesprechung, die Ort-
schaft Liditz folgendermaßen noch am selben
Tag zu behandeln ist: 1. Alle männlichen Er-
wachsenen sind zu erschießen, 2. alle Frauen
sind in ein Konzentrationslager zu überstellen,
3» die Kinder sind zu sammeln,- soweit,eindeut-
schungsfähig, an SS-Familien ins Reich zu ge-
ben, der Rest wird einer anderen- Erziehung
zugeführt, 4. die Ortschaft ist niederzubrennen
und dem Erdboden gleichzumachen." — Diese
Befehlgebung ging fürwahr ziemlich umständlich
vor sich — Adolf Hitler über Karl Hermann Frank
an den Befehlshaber der Sicherheitspolizei,
Horst Böhme, auf Grund einer Führerbespre-
chung und dies alles, obwohl es um Leben und
Tod vieler ging, nur fernmündlich, ohne Schrift-
stück, ohne Unterschrift des Verantwortlichen,
sodaß bis zum heutigen Tage niemand genau
weiß, wer den Befehl wirklich gegeben hat, und
warum.

„Es kreißen die Berge und gebären ein Mäus-
lein", möchte man fast sagen, wenn der Aus-
gang nicht so furchtbar tragisch gewesen wäre.
Am 3. Juni 1942, also 6 Tage vor jener Trauer-
feier im Arbeitszimmer Heydrichs in Berlin, als
einerseits die Nachforschungen nach den Atten-
tätern bereits in vollem Gange waren und an-
dererseits die Bemühungen des tschechischen
Widerstandes, sie den Verfolgern zu entziehen,
als nationale Ehrenpflicht gewertet und aner-
kannt wurden, als Hausdurchsuchungen, Straßen-
sperren, Zugkontrollen, Verhaftungen, Verurtei-
lungen, Hinrichtungen an der Tagesordnung wa-
ren, tauchte ein Liebesbrief auf, ein bescheidenes
Briefchen, das des Rätsels Lösung zu bringen
schien. An diesem Tage nämlich fand Jaroslav
Pala, Bürgermeister der mittelböhmischen Stadt
Schlan (Slany) und Inhaber der Fabrik „Palaba"
im Posteingang seines Betriebes einen Umschlag
mit einer etwas seltsamen Anschrift vor. Der
Brief war an die Arbeiterin Nummer 210 mit
Vornamen Andulka gerichtet und enthielt ein
Blatt Papier mit nur wenigen Zeilen in Schreib-
maschinenschrift:

„Teure Andulka. Verzeih, daß ich Dir so spät

Fahrtmöglichkeiten zum Sudetendeutschen Tag
Autobusse nach Stuttgart, an dem sich alle Lands-
leute beteiligen sollten! Abfahrt: 23 Mai, 20 Uhr,
Rückkunft: Pfingstmontag, 26. Mai, gegen 21 Uhr.
Zusteigemöglichkeiten entlang der Westautobahn-
auffahrten in Niederösterreich! Fahrpreis: nur
S 600.— (Eisenbahn S 1198.—!). Bitte um sofortige
Anmeldung bei Lm. Otto Malik, Schulgasse 68/3,
1180 Wien, Tel. 43 04 075 (bis 20 Uhr)!

Raum Oberösterreich:
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Ober-

österreich und die Sudetendeutsche Jugend
führen hier einen (oder auch mehrere) Autobus
nach Stuttgart.

Abfahrt: Samstag, 24. Mai: 3.30 Uhr Freistadt,
4.30 Uhr Linz-Hauptbahnhof, 4.40 Uhr Linz-Am
Bindermichl, 4.50 Uhr Linz-Neue Heimat/Salz-
burger Straße, 5.00 Uhr St. Martin, Obus-End-
station, 5.30 Uhr Wels-Hauptbahnhof, 12.30 Uhr
an Stuttgart-Messegelände.

Fahrpreis: nur S 440.—! (Bahnfahrt ab Linz
ca. S 950.—!)

Bitte um sofortige Anmeldung bei Gertraud
Schaner, 4600 Wels, Tandlerstraße 13, Telefon
0 72 42/2217 43. Nach Anmeldung erhalten die
Teilnehmer einen Erlagschein zugesandt, mit
dem der Fahrpreis gleich einzuzahlen ist. Erst
dann ist der Autobusplatz reserviert!

schreibe, aber vielleicht begreifst Du mich, denn
Du weißt, daß ich viel Arbeit und Sorgen habe.
Was ich tun wollte, habe ich also getan. An je-
nem verhängnisvollen Tag schlief ich irgendwo
in Cabärna. Auf Wiedersehen diese Woche und
dann sehen wir uns nicht mehr. — Milan."

Die Andeutung dessen, „was der Briefschrei-
ber tun mußte und auch getan hat", schien ver-
dächtig, weil damit vielleicht der Mordanschlag
auf Heydrich gemeint sein konnte. Als Briefemp-
fängerin wurde die 19jährige Anna Maruszáková
ermittelt. Sie wurde verhaftet und sagte aus, daß
sie Stelldicheins mit einem jungen Mann gehabt
hatte, der sie fragte, ob sie Bekannte oder Ver-
wandte in Lidice habe. Sie nannte ihm eine
Freundin und er bat sie, bei Horáks einen Gruß
zu bestellen und ihnen auszurichten, daß der
Josef gesund sei und daß es ihm gut gehe. Im
Dorf Lidice bei Buschtêhrad gab es einige Fa-
milien Horäk, aber nur eine, nämlich in Lidice
Nr. 13, die einen Angehörigen im Ausland hatte.
Ihr Sohn Josef war schon seit Herbst 1939 der
Gestapo als vermißt gemeldet, es war Josef
Horák, Leutnant der tschechischen Luftwaffe und
befand sich wie ein anderer tschechischer Flie-
geroffizier aus Lidice, Josef Stribrny, in England.
Der auf dem Brief unterschriebene „Milan" wurde
als der Arbeiter Vaclav Riha aus Vrapice, Bezirk
Kladno, ermittelt, verheiratet und Vater eines
Kindes, der mit Andulka ein Verhältnis hatte,
das er lösen wollte und glaubte, dies am besten
mit dem erwähnten Brief tun zu können. Er
wurde gefragt, was es mit dem Gruß für eine
Bewandtnis habe, den er bei Andulka für Horák
bestellt hat. Ohne zu ahnen, welches Verhängnis
er damit heraufbeschwor, log er, mit dem jun-
gen Horák gesprochen zu haben, womit er einen
anderen jungen Mann aus der Umgebung Ho-
ráks, nämlich den Frantisek Stoncer, decken
wollte. Beide, Horák und Stoncer, waren 1939
ins Ausland geflüchtet. Riha aber dachte, wenn
er die Begegnung auf Horák bezöge, würde nach
dem anderen, nämlich Stoncer, nicht mehr ge-
fragt werden und die Sache im Sande verlaufen.

Dies war jedoch ein folgenschwerer Irrtum,
denn inzwischen nahm das Schicksal seinen Lauf
und bereitete den Untergang Lidices schon für
die nächsten Stunden vor. Der Gestapo-Bericht
aus Kladno lief eben ein, als sich am 9. Juni
1942 Hitler und sein Stab zur Trauerfeier für
Heydrich in dessen Arbeitszimmer in Berlin ver-
sammelten. Der Wortlaut dieses Berichtes ist
unbekannt, zweifellos aber bildete er mit eine
Grundlage jener Entscheidung, die am 9. Juni
1942 abend über Lidice getroffen wurde und
seinen Untergang besiegelte. Was in dieser
Nacht und in den Vormittagstunden des 10. Juni
1942 geschah, enthält ein Bericht des SS-Stan-
dartenführers Horst Böhme vom 12. Juni 1942, der
lautet: „An Ort und Stelle in Lidice wurde fest-
gestellt, daß der Ort 483 Einwohner und 93 Ge-
bäude hat. Nachdem die Frauen und Kinder ge-
sammelt worden waren, wurden sie in die Turn-
halle des tschechischen Realgymnasiums in
Kladno geführt. Die Bewachung übernahm die
Gendarmerie des Oberlandrates Kladno. Nach
dem Abiransport der 198 Frauen und 98 Kinder
wurden 173 erwachsene Einwohner durch ein
Exekutiöhskommando in Stärke von 1 Offizier,
2 Unterführern und 20 Mann erschossen. Nach-
dem der Ort bezüglich des aufgeführten Viehs
und der Gegenstände im großen und ganzen als
geräumt gelten konnte, wurde um 7 Uhr früh
das erste Haus in Brand gesteckt. Um 10 Uhr
konnte insoweit die Aktion als beendet ange-
sehen werden. Da die gesamte Ortschaft massiv
gebaut war, blieben alle Mauern stehen, sodaß
es notwendig ¡st, daß nunmehr Pioniere zur
Sprengung eingesetzt werden. Das Vieh befindet
sich in Bustëhrad, die Gegenstände nichtlandwirt-
schaftlicher Art sind in Verwahrung der Gehei-
men Staatspolizei Kladno. Das Bodenamt wurde
angewiesen, den gesamten Grund und Boden
der Ortschaft in landwirtschaftliche Nutzung zu
überführen."

Trotz Drohungen, trotz der Vernichtung von
Lidice, trotz Hinrichtungen, trotz Ergreiferprä-
mien von insgesamt 20 Millionen tschechischer
Kronen fehlte von den Attentätern noch jede
Spur. Erst am 17. Juni 1942 wurde ihr Unter-
schlupf in der orthodoxen Karl-Borromäus-Kirche
in der Resselgasse in Prag entdeckt. Sieben
waren es, der achte, Feldwebel Karel Curda,
hatte sie verraten, der 19jährige Vlastimil Mora-
vec, dessen Mutter die Giftkapsel genommen
hatte, wußte von dem Versteck in der Kirche und
plauderte es aus. Am Abend des 17. Juni 1942
wurde die Kirche von 740 Unteroffizieren und
Mannschaften unter der Führung von 17 Offizie-
ren hermetisch abgeriegelt. Leichte und schwere
Maschinengewehre wurden eingesetzt, selbst ein
leichtes Geschütz wurde auf den Eingang der
Kirche gerichtet. Auf dem Kirchenchor entwickelte
sich ein heftiger Feuerkampf, ebenso unten am
Eingang in die Gruft. Tränengas wurde einge-
setzt, die Feuerwehr pumpte Wasser in die Gruft,
fast schon sechs Stunden lang wurde um die
Kirche gekämpft. Zurufe an die unten, sich zu
ergeben, wurden höhnisch erwidert und barsch
zurückgewiesen. Ein neuer Stoßtrupp rückte an,
aber ehe er eingreifen konnte, knallten unten
vier Schüsse. Dann Stille. Vier Tote lagen im
Wasser, die anderen drei waren schwerverletzt
schon vorher weggebracht worden und gestor-
ben. Jan Kubis und Josef Gaböik, die Haupt-
attentäter, befanden sich unter den sieben To-
ten. Der Feldwebel Karel Curda, der sie verraten
hatte, erhielt zum Dank ein Sparbuch über 5 Mil-
lionen tschechische Kronen, einen neuen Aus-
weis, später die deutsche Staatsbürgerschaft und
einen deutschen Reisepaß, er konnte sich aber
seines Lohnes nicht lange freuen, denn schon
am 5. Mai 1945 wurde er in Manétin bei Pilsen
verhaftet, verurteilt und gehenkt.

Damit war die Tragödie von Lidice zu Ende.
Seine Vernichtung sollte, so wollte es die Ab-
sicht, bewirken, daß es für immer aus dem Ge-
dächtnis der Menschen verschwinde. Dies gelang
aber nicht. Das alte Lidice wurde zwar nicht
mehr aufgebaut, aber neben ihm erstand ein
neues, wohl schöneres Lidice. Wo das alte
stand, wurde eine Gedächtnisstätte errichtet mit
einer großen Halle, in der alles geborgen wurde,
was von Lidice übriggeblieben war. Viel war es
nicht, aber die Besucher betrachten es schwei-
gend und lange, während ein Tonband getragene
Musik wiedergibt.
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= B u n d der Erzgehirger—
Wir laden ein zum 30jährigen Bestandsfest am

Samstag, dem 19. April 1980, in 1080 Wien, Re-
staurant „Grünes Tor", Lerchenfelderstraße 14.
Beginn: 16 Uhr (Einlaß: 15 Uhr). Wir laden Sie
dazu herzlichst ein und bitten um zahlreichen
Besuch. Eintritt frei — für freiwillige Spenden
sagen wir im voraus besten Dank.

=iögerndorf

Waidhofen/Ybbs führen wird. Er bat um eine
rege Beteiligung an dieser Fahrt und ersuchte
auch telefonische Anmeldungen möglichst, bald
an Obmann Lorenz unter der Telefonnummer
74 27 692 abzugeben, wobei auch Gäste gerne ge-
sehen sind.

Infolge der Muttertagsfahrt, die ja mit dem
Termin unseres Mai-Heimabends zusammenfällt,
findet dieser am 3. Mai 1980 nicht statt. Der
nächste Heimabend, der gleichzeitig der letzte
vor den Sommerferien ist, wird am Samstag,
dem 7. Juni 1980, veranstaltet.

Die Heimatgruppe Jägerndorf führte am Sams-
tag, dem 22. März, bei gutem Besuch ihre dies-
jährige Vollversammlung durch. Den Beginn bil-
dete traditionsgemäß die Totenehrung. Die Hei-
matgruppe verlor von ihren Mitgliedern die
Landsleute Maria Heinz, geb. Heger, Anna Lind-
ner, Maria Lemberg, Anna Linke und Erich
Schroll, denen sie ein stilles Gedenken widmete.
Weiters wurde der Heimatgruppe das Ableben
zweier weiterer Jägerndorf er bekanntgegeben:
Frau Manja Chlupacek und Ing. Hans Thomke.
Nach einem kurzen Bericht der Amtswalter und
Durchführung der Prüfung unserer Geldgeba-
rung und nachfolgend erteilter Entlastung trat
die bisherige Vereinsleitung zurück. „Die „Neu-
wahl" ergab, da kein neuer Wahlvorschlag vor-
lag, wieder die bisherige Vereinsleitung. Die
Amtswalter und ihre jeweiligen Vertreter sind
also nach wie vor die Landsleute: Obmann: Wil-
fried Proksch, Franz Sachers; Schriftwart: Franz
Breier, Fr. Anni Sachers; Kassawart: Bruno Zie-
gelwagner, Fr. Anna Sandara. Die beiden Kassa-
prüfer sind wieder Max Burchartz und Fr. Ida
Eisenwiener und die Beisitzer sind Fr. Aloisia
Heger, Fr. Stephanie Hübner, Fr. Maria Drazka
und Lm. Walter Holike. Als erster Punkt unter
Allfälligem wurde beschlossen, die Muttertags-
feier wieder mit der SdJ durch Teilnahme an
ihrer „Fahrt ins Blaue" am Donnerstag, dem
15. Mai (Christi Himmelfahrt), durchzuführen.
Es dürften ca. 15—20 Mitglieder unserer Heimat-
gruppe teilnehmen, die ihre Anmeldung direkt
bei dem Organisator der Fahrt, Lm. Otto Malik,
Telefon 43 04 075, werktags bis 20 Uhr, abgeben
sollen. Eine Teilnahme an der von der Heimat-
gruppe Troppau vorgeschlagenen gemeinsamen
Fahrt an und über den Neusiedler See konnte
wegen Terminschwierigkeiten nicht vereinbart
werden. Es wurde eine Durchführung dieser
Fahrt für den September in Aussicht gestellt.
Unter Punkt 2 wurde die finanzielle Situation
der Heimatgruppe besprochen. Sie war wohl
früher genau so, aber die Zeiten, wo wir aus
Tombola, Verkauf von Kuchen und Preßwurst
usw. zusätzliche Einnahmen hatten, sind leider
vorbei. Auch die Mitgliederzahl macht sich be-
merkbar. So wurde auf Grund eines Vorschla-
ges der Vereinsleitung beschlossen, einerseits den
Mitgliedsbeitrag von S 80.— auf S 100.— zu er-
höhen, anderseits den Bezug von Jahrbüchern,
Zeitschriften usw. entsprechend einzuschränken,
bzw. einzustellen. Um „Eckartboten" und „Alt-
vater" weiterhin beziehen zu können, erboten
sich zwei Mitglieder der Heimatgruppe, den Be-
zug dieser beiden Schriften auf eigene Kosten
durchzuführen, wonach sich weitere Mitglieder
spontan bereit erklärten, sich an den Bezugsko-
sten zu beteiligen. Das vorgesehene Arbeitspro-
gramm fand in einer ausführlichen Information
über das laufende Rechtsverwahrungsverfahren
sein Ende, nach welchem ein Großteil der aus-
gegebenen Fragebogen ausgefüllt und unterfer-
tigt gleich wieder abgegeben wurden. Abschlie-
ßend wurden die Mitglieder eingeladen, sich an
Veranstaltungen verschiedener Heimatgruppen
zu beteiligen, besonders aber zur Teilnahme am
Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten in Stutt-
gart aufgefordert. Nach einem weiteren unter-
haltsamen Beisammensein und unter Frequentie-
rung der guten Küche unserer Frau Wirtin, klang
der Abend aus.

Unseren Mitgliedern zur Kenntnisnahme: Ab-
fahrt zur „Fahrt ins Blaue" als Muttertagsfeier
zu Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 15. Mai)
um 7.30 Uhr vom Parkplatz Felberstraße beim
Westbahnhof an der Tankstelle. Anmeldung und
Platzreservierung bitte direkt bei Lm. Malik,
Tel. 43 04 075 jeweils werktags bis 20 Uhr unter
Angabe: Heimatgruppe Jägerndorf.

= Kuhlöndchen
Der April-Heimabend wurde heuer wegen des

Karsamstagtermines um eine Woche vorverlegt
und fand am 29. März 1980 statt. Gleichzeitig war
zu diesem Termin auch die Hauptversammlung
festgesetzt und hiezu eingeladen worden. Ob-
mann Lorenz gab einen umfassenden Tätigkeits-
bericht über das verflossene Vereinsjahr und
hob besonders den guten Besuch der Heimabende
hervor und wünschte sich denselben oder noch
einen besseren für die Zukunft. Als gelungene,
besondere Veranstaltungen nannte im vergan-
genen Vereinsjahr die Muttertagsfahrt ins nörd-
liche Burgenland und östliche Niederösterreich,
dann die Weihnachtsfeier gemeinsam mit dem
Atzgersdorf er Männergesangsverein, und die im
Rahmen der Heimabende arrangierte Krampus-
feier und Faschingsveranstaltung. Er freute sich
einerseits über den guten Besuch dieser Veran-
staltungen — ein Zeichen, daß sie entsprechenden
Anklang fanden — andererseits dankte er seinen
Mitarbeitern, die in selbstloser Weise durch ihre
Arbeit diese Veranstaltungen ermöglichten. In
weiterer Folge gedachte er dann der im ver-
gangenen Jahr verstorbenen unserer Heimat-
gruppe und schloß in dieses Gedenken auch die
Märzgefallenen des Jahres 1919 ein. Er berich-
tete weiters über den kommenden Sudetendeut-
schen Tag in Stuttgart, machte auf die preiswerte
Busfahrt dorthin aufmerksam und erinnerte auch
an die Abgabe der Erklärungen für die Rechts-
verwahrung zur Aufrechterhaltung der Ver-
mögensansprüche. Nach dem Bericht unserer
Kassierin, Frau Kalva, der ebenfalls ein positives
Ergebnis brachte, trat dann der alte Vereins-
vorstand zurück. Landsmann Baumeister Bauer
übernahm den Wahlvorsitz und schlug den alten
Vereinsvorstand zur Wiederwahl vor, der ein-
hellig bestätigt wurde. Er dankte im Namen aller
Anwesenden dem alten Vereinsvorstand und da
vor allem Obmann Lorenz für seine aufopfe-
rungsvolle und erfolgreiche Arbeit und wünschte
dem neuen Vorstand viel Erfolg für das kom-
mende Jahr. Gleichzeitig lud er alle Mitglieder
zur aktiven Mitarbeit ein, denn nur dadurch
kann unser Sudetendeutsches Gedankengut und
Bewußtsein aufrecht erhalten, unsere alte Hei-
mat unvergessen bleiben. In der weiteren Folge
berichtete dann Lm. Mück über die kommende
Muttertagsfahrt am Sonntag, dem 4. Mai 1980,
die uns diesmal auf den Sonntagsberg, einem der
schönsten Wallfahrtsorte im westlichen Nieder-
österreich und in das romantische Stadtchen

Oberösterreich

=Sudetendeutsche Frauen in Oft.
Unser letztes Beisammensein stand im Zeichen

eines Einführungsvortrages zur internationalen
Ausstellung des Landes Oö. „1000 Jahre Hali-
statt" durch Landsmann Dr. A. Zerlik. Es war
wieder ein erfreulich guter Besuch zu verzeich-
nen, und alle Anwesenden verfolgten mit gro-
ßem Interesse die von hoher Sachkenntnis zeu-
genden Ausführungen des Vortragenden. Ange-
regt durch seine lebendige Scnilderung, ent-
schlossen wir uns spontan, dieser Ausstellung
einen Besuch abzustatten, und legten dafür den
10. Mai vormittag fest. Um allen Wünschen Rech-
nung zu tragen, wurde vereinbart, daß wir ein-
ander um 10 Uhr vormittag des angegebenen
Tages vor dem Schloß Lamberg, das die Aus-
stellung beherbergt, treffen wollen. Es wäre sehr
erfreulich, würden sich auch andere interessierte
Landsleute uns bei diesem Besuch anschließen.
— Nächster Frauennachmittag am 16. Mai.

Lilo Sofka-Wollner

freundlicherweise vom Ehepaar Lieselotte (geb.
Wollner) und Walter Sofka gestaltet wird. Alle
Landsleute und Freunde aus dem Linzer Raum
werden schon heute auf diese Veranstaltung
aufmerksam gemacht und um ihren Besuch ge-
beten.

Gesacht werden wegen eines vorgesehenen
Jahrgangstreffens (1926) Landsleute aus dem Ge-
biet der Pfarrgemeinde Gojau bei Krummau
und Umgebung, insbesondere Sponner Ludwig
aus Neusiedl, der nahe Linz wohnen soll, und
Anna Hofbauer, geb. Helm, aus Gojau. Wer ihre
jetzigen Anschriften kennt, wird um Bekannt-
gabe direkt an Wilhelm Welisch, Finkenweg 9,
D-8750 Aschaffenburg, gebeten.

Die Verbandsleitung gratuliert zu den Geburts-
tagen im April 1980: Franz Blaha, 4020 Linz, La-
holdstraße 15, 28. 4. 1887 (93); Dr. Hans Spitzen-
berger, 4132 Lembach 129, 23. 4. 1E94 (86); Fried-
rich Gabriel, 4020 Linz, Blumauerstraße 9, 18. 4.
1897 (83); Maria Innmann, 4484 Kronstorf, Thal-
ling 42, 20. 4. 1900 (80); Sigmund Reif, 4020 Linz,
Dürerstraße 5, 29. 4. 1900 (80); Dipl.-Ing. Karl
Baschant, 4780 Schärding, Kainzbauerweg 157,
16. 4. 1901 (79); Hilde Hager-Zimmermann, 4020
Linz, Ferihumerstraße 34, 17. 4. 1907 (73); Katha-
rina Herold, 4045 Linz, Mengerstraße 2, 2. 4. 1908
(72); Franz Stangl, 4020 Linz, Bleibtreustraße 9,
2. 4. 1908 (72); Johann Mara, 4050 Traun. Lanner-
straße 15, 6. 4. 1908 (72); Elfriede Wolf, 4020 Linz,
Dauphinestraße 203, 9. 4. 1908 (72); Josef Heng-
ster, 4020 Linz, Pfarrgasse 3, 29. 4. 1915 (65); Nor-
bert Koplinger, 4020 Linz, Leonfeldner Straße 9,
3. 4. 1930 (50); Karl Grimm jun., 4061 Pasching,
Resselstraße 3, 8. 4. 1930 (50).

Böhmerwälder In 00.
Jahreshauptversammlung des Verbandes der

Böhmerwäldler in Oö. am 30. März. Nach der
ordnungsgemäßen Eröffnung und der Begrü-
ßung insbesondere der Alters jubilare und der
Landsleute aus Steyr und Kremsmünster und
dem Gedenken an die im abgelaufenen Jahr von
uns Gegangenen erfolgte der ausführliche all-
gemeine Bericht des Verbandsobmannes Lm.
Konsulent Hager über das Geschehen und die
Veranstaltungen, insbesondere über das gut ge-
lungene Großtreffen zum 30jährigen Bestand des
Verbandes und der Herbstgrenzlandfahrt, die
sich immer mehr einbürgert. Auch an die wei-
teren Treffen, wie die Pfingstfahrt zum „Sude-
tendeutschen Tag", die Böhmerwäldlerwallfahrt
in der „Neuen Heimat", die Weihnachtsfeier des
Verbandes, und an den Faschingsball wurde er-
innert. Er schloß mit dem Dank an alle Mitarbei-
ter und die Landsleute für die rege Teilnahme
an den Veranstaltungen. Der ebenfalls mit Bei-
fall bedachte Bericht des Kassiers Lm. Fischböck
brachte einen Einblick in die sparsame, ordent-
liche Geschäftsführung, die auch von den Kas-
senprüfern bestätigt und von der Hauptver-
sammlung durch die Entlastung des Kassiers und
des gesamtes Vorstandes bestätigt wurde. Zwei
Glückwünsche: Lm. Prügl zur „Goldenen", einem
weiteren Landsmann zum hohen Geburtstag und
Lm. Khemeter, dem langjährigen Obmann-Stv.,
zur Verleihung des Titels „Kommerzialrat" wur-
de herzlich gratuliert."Zur Neuwahl stellte Lm.
Länger den Antrag auf Wiederwahl de« bewähr-
ten alten Vorstandes, der von der Hauptver-
sammlung angenommen und — vom Wahlleiter
durchgeführt — eine einstimmige Annahme er-
gab und mit herzlichem Beifall für die geleistete
ehrenamtliche Arbeit bedankt wurde. Über An-
trag wurden drei Spenden (für das Böhmerwald-
museum Wien, das Böhmerwaldmuseum 1-assau
und für die errichtende Bischof-Neumann-
Kapelle am Dreisesselberg) sowie die Verleihung
der Ehrenmitgliedschaft an den Gönner und För-
derer des Verbandes Lm. Oberlehrer Bicha von
der Versammlung einstimmig angenommen. Das
vorgesehen gewesene Referat über Südtirol
mußte leider entfallen. VO Hager hielt dafür
ein Referat über Sozialfragen, die zu beachten-
den Gesetze und soziale Möglichkeiten. Verschie-
dene weitere Berichte ergaben: Zunahme der
Mitgliederzahl, eine gute Entwicklung der SLOÖ-
Frauenschaft (18. 4. Lichtbildervortrag), der gut
gelungene Vortragsabend mit Professor Scha-
novsky. Das rege Leben innerhalb der Böhmer-
wäldler zeigen auch die weiteren vorgesehenen
Veranstaltungen in diesem Jahr; als nächste am
6. Mai die Gedenk- und Feierstunde (Wollner,
Watzlik, Schimon), die Gemeinschaftsfahrt mit
dem Autobus zu Pfingsten nach Stuttgart, unser
heuriges Treffen in Linz am 5./6. Juli im Kauf-
männischen Vereinshaus, die große Gemein-
schaftsfahrt am 12./13. Juli zur Patenschaftsfeier
für Stadt und Bezirk Kaplitz nach Ellwangen,
das Treffen der Sudetendeutschen am 22. Juni in
Steyr und das Jakobitreffen (Einweihung der
Bischof-Neumann-Kapelle am Dreisesselberg)
usw. Zusammenfassend: Ein Bericht von viel
Arbeit einer lebendigen Gemeinschaft mit vielen
Aufgaben auch für dieses Jahr! SK

durch heftigen Applaus gedankt. Obmann Stiedl,
seit 1954 unser Vorsitzender, brachte in seinen
Ausführungen und Rückblick u. a. in Erinnerung,
daß die Ortsgruppe Attnang seit ihrer Auflösung
im Jahre 1966 mit Vöcklabruck eine Einheit bil-
det. In den gemütlichen Teil übergehend, wurde
vom erprobten Reiseleiter Slabschi bereits ein
interessanter Vorschlag für unseren diesjährigen
Gemeinschaftsausflug — mit Schlechtwettermög-
lichkeit — gemacht. Der anschließende und
schon lange vorbereitete Diavortrag unseres Lm.
Littmann führte uns sowohl in unsere nähere
als auch entferntere Umgebung und rief liebe
Erinnerungen wach. Gleichgroßen Beifall und
begleitende Lachsalven hatte die Vorlesung
„Brief eines Gastarbeiters" unserer Lmn. Pauer.
Wir möchten heute schon unseren Geburtstags-
kindern im April, Lm. Dipl.-Ing. Wincor, Josef
Pauer sowie Lmn. Anna Sonnberger, Käthe Uj-
mann, Margarethe Lössl und Anna TutscheK,
herzlichst gratulieren. . • ,

= = Enns-Neugnblonz
Allen unseren lieben Landsleuten, die im Mo-

nat März ihren Geburtstag feierten, gratulieren
wir sehr herzlich und wünschen ihnen viel
Glück, gute Gesundheit und Gottes reichsten Se-
gen. Besonders herzlich gratulieren wir unseren
Altersjubilaren. Am 5. März feierte Frl. Ilse
Scharf aus Gablonz a. N.,. Felsengasse 5, die
Vollendung ihres 60. Lebensjahres in 4470 Enns,
Neugablonz 26 a. Frau Erna Graf aus Gablonz
a. N., Gebirgsstraße 26, feierte die Vollendung
ihres 80. Lebensjahres in 4470 Enns, Neugablonz
Nr. 26 a. Beide Damen waren langjährige Ange-
stellte der Gablonzer Genossenschaft in Enns. —
An Kranzablösen für die verblichene Frau Emma
Stecker spendeten Familie Otto und Olga Bau-
hof S 100.— und Frau Auguste Haak S 50.— für
soziale Zwecke in der Ortsgruppe. Herzlichen
Dantfi

Der Ball der Gablonzer Industrie fand am
19. Jänner in der Ennser Stadthalle statt und
war unter der umsichtigen und erstklassigen
Leitung des langjährigen Ballobmannes Gemein-
derat Heinz Rössler, wie alle Jahre ein Glanz-
punkt im Ennser Fasching. Der Ballobmann
konnte als Ehrengäste den Bürgermeister der
Stadt Enns, LAbg. Willi Happl mit Gattin, den
Vizebürgermeister Horst Schubert samt Gattin,
Frau Stadtrat Zita Stecker, und Stadtrat Hans
Putz, ebenfalls mit Gattin, sehr herzlich be-
grüßen. Besonders herzlich begrüßt wurde der
Vorsitzende der Bundesversammlung der SLÖ,
Komm.-Rat Erwin Friedrich samt Gattin, der
Geschäftsführer der Sudetenpost, Lm. Kopplin-
ger sowie Lm. AR Franz Zahorka mit Gattin
und die vielen Heimatfreunde aus Linz. Für
gute Laune und Stimmung sorgte das Post-
Tanzorchester unter der Leitung von Kapell-
meister Herbert,Gsenger. Ein schöner, festlicher
Abend, der bis in die Morgenstunden dauerte.

Allen unseren lieben Landsleuten, die im
Monat April ihr Wiegenfest feiern, gratulieren
wir sehr herzlich und wünschen ihnen viel
Glück, gute Gesundheit und Gottes reichen Se-
gen. Unseren Altersjubilaren gratulieren wir
besonders herzlich. Am 7. April feiert Frau
Elisabeth Zasche aus Gablonz a. N., Haupt-
straße 3, die Vollendung ihres 81. Lebensjahres
in 4470 Enns, Födermayerstraße 58. Am 11. April
feiert Frau Lotte Guttmann geb. Posselt aus
Kukan b. Gablonz a. N. die Vollendung ihres
50. Lebensjahres in 4470 Enns, Neugablonz 20.
Frau Margit Scheibler geb. Peukert aus Gablonz
a. N., Reichenbergerstraße, feiert im Kreise ihrer
Lieben den 60. Geburtstag in 4470 Enns, Föder-
mayerstraße 52. Und am 25. April feiert Frau
Anna Weber geb. Blekta aus Gablonz a. N.,
Mühlfeldgasse 8, ihren 85. Geburtstag in 4470
Enns, Neugablonz 26 a. Allen Damen nochmals
herzliche Glückwünsche.

Am 21. März fand in der Kantine bei Lands-
mann Kretschmann ein sehr schöner und inter-
essanter Farblichtbildervortrag statt. Lm. Ing.
Hans Hirsch, Präsident des Landesverbandes Oö.
der Taucher, zeigte seine Serie „Faszination
Sinai", die mit viel Freude und Begeisterung
aufgenommen wurde. Lm. Hirsch wurde mit
reichem Beifall bedankt für den wunderschönen
Vortrag.

Möhrer und Schlesler

Am 13. März wurde auf dem Friedhof Linz-
Ebelsberg unser Lm. Paul Cousa zur letzten
Ruhe geleitet. Der Genannte stand schon im
87. Lebensjahr und stammte aus Tonberg bei
Gratzen. Als gelernter Zimmermann war er
weitum bekannt und ob seines Fleißes und sei-
ner Bescheidenheit in der alten Heimat sowie in
seiner Wahlheimat Linz sehr beliebt. Der Ver- Nfillfi HßlfliOf
storbene gehörte zu den Mitbegründern des Ver- "«"*» I I M " " 1

bandes der Böhmerwäldler in Oö. Das Vor-
standsmitglied Lm. Karl Schürer dankte dem
Landsmann am offenen Grabe mit herzlichen
Worten für die jahrzehntelange Verbundenheit
und Heimattreue.

Am 22. Februar trafen wir uns zum letztenmal
im Tegetthoffstüberl. Obmann Brauner sprach
zum Gedenken der Märzgefallenen, worauf eini-
ge Heimatlieder gesungen wurden. Der Wirtin
wurde mit einem Gedicht der Dank für ihre lang-
jährigen Dienste ausgesprochen, was sie erfreute
und sich mit einem guten Imbiß erkenntlich zeig-
te. Wir treffen uns wieder am 12. April, vorüber-
gehend in der Grieskirchner Bierstube.

Fahrt nach Ellwangen
Am 12. und 13. Juli 1980 findet in Ellwangen

die feierliche Begründung der Patenschaft der
Kreisstadt Ellwangen für die Stadt und den Be-
zirk Kaplitz statt. Die Verbandsleitung fährt mit
einem modernen Reisebus zu diesen Feierlich-
keiten nach Ellwangen. Die Abfahrt vom Linzer
Hauptplatz ist für Samstag, den 12. Juli 1980, um
5.30 Uhr, geplant, die Rückfahrt ab Ellwangen
am Sonntag, 13. Juli 1980, um 17 Uhr. Sammel-
platz für die Abfahrt wird bei der Hinfahrt im
Autobus bekanntgegeben. Fahrpreis hin und zu-
rück S 500.— pro Person. Anmeldungen (Vor-
merkungen) ehestmöglich erbeten an die Ver-
bandsleitung der Böhmerwäldler in Linz/Donau,
Raiffeisenhof, Obere Donaulände 7, 3. Stock. Wer
für eine Nacht von Samstag auf Sonntag Quar-
tier benötigt, möge dies ebenfalls kurzfristig mit
der Anmeldung bekanntgeben, da der Verband
den Bedarf an Quartieren rechtzeitig nach Ell-
wangen melden muß.

Am Dienstag, 6. Mai, findet um 19 Uhr im
Konferenzsaal des Ursulinenhofes in Linz, Land-
straße 31, eine Gedenk- und Feierstunde zum
Gedenken an die Landsleute Prok. Wollner,
Hans Watzlik und Dolí Schimon statt, die

ACHTUNG! Unsere heurige Muttertagsfeier fin-
det am Sonntag, dem 4. Mai, statt. Wir fahren
nach Molln, dort wird zu Mittag gegessen, an-
schließend besichtigen wir die dortige Forellen-
zucht, gehen spazieren und fahren gegen 16 Uhr
nach Linz zurück in den Gasthof Seimayr, wo
mit einer Jause und gemütlichem Beisammensein
die Feier ausklingen soll. Fahrtkosten für alle
S 110.—, das Mittagessen und die Jause sind wie
immer für unsere Mütter frei. Freunde und Be-
kannte unserer Mitglieder sind dazu herzlich
eingeladen. Gesonderte Einladungen ergehen
noch.

= Vöcklabruck
Unsere Jahreshauptversammlung am 8. April

im Gasthof Peiskammer, Puchheim, nahm den
allgemein erwarteten Verlauf. Über Vorschlag
von Lm. Pauer wurde der alte Ausschuß durch
Akklamation wiedergewählt und die Wahl von
den alten Neugewählten angenommen. Zuvor
hatte unser Säckelwart Th. Skabschi einen aus-
führlichen Kassenbericht gegeben und auch seine
Findigkeiten, durch die er immer wieder in der
Lage ist, etwas Besonderes zu bieten, etwas
gelüftet. So scheinen z. B. jetzt schon wieder die
Schnitzerl fürs kommende Weihnachtsfest — bis
dorthin möchten wir aber vorher noch viele
schöne Stunden erleben — gesichert. Nach seiner
Entlastung durch die Kassenprüfer wurde ihm

Wels
Die Jahreshauptversammlung der Bezirksgrup-

pe Wels findet am Sonntag, dem 20. April 1980,
um 8.30 Uhr im Gasthof „Kaiserkrone", Wels,
gegenüber dem Hauptbahnhof Wels, statt. Als
Referenten haben wir Konsulent Landesobmann
Hans Hager eingeladen. In Anbetracht der Wich-
tigkeit der Berichte ist die Teilnahme an der
Hauptversammlung für jedes Mitglied von be-
sonderer Bedeutung. Der nächste Landsmann-
schaftsabend findet am Freitag, dem 2. Mai 1980,
im Gasthof „Kaiserkrone", Wels, gegenüber dem
Hauptbahnhof Wels, statt. Beginn 20 Uhr. Nach
längerer Krankheit ist am Ostersonntag, dem
6. April 1980, im Alter von 84 Jahren Frau Chri-
stine Schüller im Pflegeheim Leumühle gestor-
ben. Die Beerdigung der allseits Beliebten fand
am Mittwoch, dem 9. April, auf dem katholischen
Friedhof in Bad Schallerbach statt. Viele ihrer
Landsleute gaben ihr das Geleit zu ihrer letzten
Ruhestätte.

Kärnten
Die diesjährige ordentliche Jahreshauptver-

sammlung der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft in Kärnten findet am Samstag, 26. April
um 14 Uhr im Gasthof Müller, Klagenfurt-Sankt
Martin, statt.

Klogenfurt
Anmeldungen für die Muttertagsfahrt am

31. Mai nach Bad Radkersburg — die bereits
angelaufen sind — werden noch bis Ende April
entweder schriftlich, Klagenfurt. Nestroygasse
Nr. 18, oder in den Sprechstunden, jeden Mitt-
woch von 16 bis ??? Uhr, Theatergasse 4 (Hof-
trakt), westseitig, 1. Stock, links, entgegenge-
nommen.

« St. Veit on der Glon = = = = = =
Bei unserer sehr gut besuchten Jahreshaupt-

versammlung in der Weinstube Ebner konnte
die Bezirksobfrau Thérèse Stonner u. a. unseren
Landesobmann Prof. Dr. Gerlich, L. Geschäftsf.
Puff mit etlichen Damen und Herren seiner Be-
zirksgruppe Klagenfurt, VHÖ-Obmann Blacha
und als neue Mitglieder Frau Kirchhofer (Klein
St. Paul) und Josef Wallisch mit Gattin aus
Passering begrüßen. Ein Gruß kam von Lm.
Christi Weiß aus München.

Eine Gedenkminute galt den Verstorbenen:
Pfarrer Kopetzky (Sirnitz), dem Gründungsmit-
glied Lm. Nestler und OSR Ettlmayr (St. Veit),
wonach unser Landesobmann der Märzgefalle-
nen 1919 gedachte.

Dann erstattete die Obfrau den Tätigkeitsbe-
richt: Im Mai 1979 lud die Bezirksgruppe zur
Muttertagsfahrt durch das blühende Gurktal
nach Sirnitz und nachher zur berühmten Riehl-
Puppenschau nach Treffen.

Höhepunkt unserer Jahrestätigkeit war die
Eröffnung der „Sudetengasse" (zwischen Haupt-
platz und Ossiacherstraße) in St. Veit: Am Vor-
abend hielt die Sudetendeutsche Jugendgruppe
aus Wien einen sehr gut gelungenen Volkstums-
abend im Rathaushof. Am nächsten Vormittag
war eine Feierstunde beim Gedenkstein für die
Heimatvertriebenen an der Dommauer in Gurk
und am Nachmittag die Eröffnung der neuange-
legten Sudetengasse durch den Bürgermeister
Ing. Wolte in St. Veit. Zu diesen Festlichkeiten
waren außer unserer Bevölkerung und den
Kärntner Bezirksgruppen, aus der Steiermark,
allein mehr als 200 Landsleute gekommen, die
alle unvergeßliche Eindrücke erlebt haben.

Ende September war eine Herbstfahrt zu Pe-
ter Roseggers Waldheimat Alpi bei Krieglach
und anschließendem Besuch des Stiftes Seckau
auf der Heimfahrt.

Mitte November hielten wir in Erinnerung an
das heimatliche Brauchtum unsere Kaiser-
Kirchweih mit selbstgebackenen Spezialitäten
aus der alten Heimat, die von einigen Mitglie-
dern gespendet wurden. Mitte Dezember war
unsere vorweihnachtliche Heimatstunde wieder
im sehr gut besetzten Saal des Gasthofes Doli-
ner-Seidl, die sehr stimmungsvoll verlaufen ist,
und Anfang Jänner schloß der heuer besonders
von der Jugend gut besuchte Sudetenball in Kla-
genfurt unsere Tätigkeit im letzten Vereins-
jahr ab. Der Kassenbericht wurde von Lm.
Dipl.-Ing. Friedl und Dipl.-Ing. Dr. Ziegler über-
prüft und auf deren Antrag dem Kassier Ston-
ner Dank und Entlastung ausgesprochen.

Die Neuwahl, die Lm. Katzer leitete, erbrach-
te ein Vertrauensvotum für Thérèse Stonner als
Bezirksobfrau, Ernst Katzer als Stellvertreter,
F. Stonner als Kassier und Schriftführer. Kas-
senprüfer wurden Lm. Peter Gurmann und Alois
Klier, Beiräte Lmn. Edith Glantschnig, Inge Haf-
ner, Hl. Heinz Gurmann und Dipl.-Ing. Gold.
Anschließend überreichte die Bezirksobfrau der
Lmn. Helga Gurmann das Ehrenzeichen der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, das ihr für
langjährige hervorragende Verdienste für Hei-
mat und Volksgruppe verliehen worden war.
Dann dankte der Landesobmann der Bezirks-
gruppe für die im letzten Jahr geleistete, um-
fangreiche Arbeit und bat um weitere Tätigkeit
sowie um Werbung neuer Mitglieder. Er erin-
nerte an die baldige Abgabe der „Rechtsverwah-
rung" und lud zum Bezug unserer „Sudeten-
post" ein. Als Arbeitsprogramm für 1980 ist
außer den jährlich festgelegten Veranstaltungen
am 20. und 21. September eine Herbstfahrt über
Leoben, Eisenerz, Waidhofen, Grein, durch die
Wachau nach Krems und Heimfahrt über Maria
Zeil geplant. Meldungen sind wegen Quartier-
bestellung bis Anfang Juli erbeten. Abschließend
informierte VHÖ-Obm. Blacha noch über die
Situation Major Reders und dankte für die Geld-
spende zu Weihnachten, deren Erhalt Reder be-
stätigt hat. In Kürze wird das Militärgericht in
La Spezia erneut über Reder entscheiden.
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Salzburg
lung, in Prag die Unabhängigkeit, man beachte,
nur der tschechischen und slovakischen Gebiete
ausgerufen. Die militärische Besetzung des Sude-
tenlandes durch tschechische irreguläre Verbände

_ . , , „ - . , . — denn ein tschechischer Staat bestand ja noch
Arn Dienstag, dem 1. April 1980, hielten wir n i c h t _ erfolgte demnach widerrechtlich, sowie

im Rahmen unseres Kaffeenachmittages eine brutal und auch vor der Verhaftung von Geiseln
kleine Feierstunde. Es galt vorerst einmal, einen
Mann durch die Verleihung der Ehrenmitglied-
schaft unseres Landesverbandes zu ehren, der
sich um den Bau und die Entwicklung von Flug-
zeugmotoren ganz große Verdienste erworben
hat. Es ist dies Herr Dipl.-Ing. Ferdinand Brand-
ner. Seiner Abstammung nach ist er von beiden
Elternteilen her ein Egerländer, der auch heute
noch mit dem Egerland treu verbunden ist. Seine
Verdienste werden noch an anderer Stelle dieser
Zeitung gebührend gewürdigt werden. Der zwei-
te, den es zu ehren galt, ist der Bezirksobmann
von Hallein, Lm. Franz Peller, der anläßlich
seines 70. Geburtstages ebenfalls zum Ehren-
mitglied unseres Landesverbandes ernannt wur-
de. Die Verdienste unseres Lm. Peller wurden
bereits in unserem Bericht in der Folge Nr. 6
gewürdigt. Beiden Herren wurde je eine Ehren-
urkunde überreicht, und Landesverbandsobmann
Dr. Walther Schindler richtete an die Geehrten
herzliche Worte des Dankes für ihre Verdiensie.
Lm. Peller erhielt außerdem als Geburtstags-
geschenk noch einen Korb mit allerhand leckeren
Sachen. Sowohl Ing. Brandner als auch Lm. Pel-
ler dankten gerührt für die erwiesene Ehrung.
— Unser nächster Kaffeenachmittag findet am

scheute man nicht zurück! So endete das Jahr
1918. Am 4. März 1919 trat die unterdessen ge-

baut werden kann. Wir rufen dazu alle jungen
Freunde sowie alle Landsleute, Amtswalter und
vor allem die Eltern auf, ihren Beitrag und ihre
Hilfe zu leisten. In zwei Arbeitskreisen wurden
nach intensivster Beratung drei Entschließungen
zu folgenden Themen: a) Zukunftsorientierte
Aus- und Weiterbildung der Jugend, b) Recht
aller Völker auf eigene Entwicklung, und c)
Olympiaboykott, erarbeitet und dem Bundes-

wählte Nationalversammlung in Wien zusammen, jugendtag zur Diskussion und Beschlußfassung
die, so wörtlich, bis zur „endgültigen Klärung
der staatsrechtlichen Verhältnisse" den sudeten-
deutschen Vertretern 24 Sitze zur Verfügung
stellte und freihielt, welche an diesem denkwür-
digen Tage aber leer blieben. Die tschechische Be-
satzungsmacht hatte nämlich widerrechtlich die
sudetendeutschen Vertreter mit Gewalt an der
Fahrt nach Wien gehindert. Daraufhin beschlos-
sen in aller Einmütigkeit alle sudetendeutsche
Parteien die Ausrufung des Generalstreiks als
letzten verzweifelten Versuch, die Weltöffentlich-
keit wachzurütteln und diejenigen, die es an-
ging, durch eine Protestaktion noch einmal auf
die ungelöste Sudetenfrage hinzuweisen. Und so

genehmigten Kundge-

vorgelegt. An dieser Diskussion beteiligten sich
dann fast alle Delegierten, und oft wurde um
eine Wortpassage hart gerungen. Die Beschluß-
fassung erfolgte dann fast einstimmig. Die drei
genannten Entschließungen finden Sie im vor-
deren Teil der Sudetenpost. Sehr ausführlich
wurde die zukünftige Arbeit besprochen — ei-
nige Termine liegen ja unmittelbar vor uns —,
darunter auch einige Neuerungen wie z. B. eine
Jugendreferententagung, ein Wochenende für
junge Leute (von diesen selbst gestaltet) und ein
Wochenende für Mädelarbeit. Den Abschluß die-
ser Tagung bildete ein Vorstellen eines Teils der
„Kultur im Sudetenland". Otto und Karsten hat-
ten bekannte und auch weniger bekannte Schrift-
steller ausgesucht, diese uns vorgestellt und auch
einige Leseproben gebracht, denn nur so ist es
möglich, die Seele eines Schriftstellers zu er-
fassen und aufzunehmen. Besten Dank für diese
mühevolle Arbeit! Im Anschluß an den Bun-
desjugendtag fand dann noch ein Osterlager
statt, an dem sich fast zwanzig Kameraden be-
teiligten. Leider war uns der Wettergott nicht

SDJ beteiligen, erhalten einen Zuschuß.
Anmeldung für alle Fahrten bitte sofort bei

Lm: Otto Malik, Schulgasse 68/3, 1180 Wien,
Tel. 43 04 075 (bis 20 Uhr).

=Londesgruppe N i e d e r ö s t e r r e i c h =
Wir möchten darauf hinweisen, daß auch heuer

wieder ein Autobus zum Sudetendeutschen Tag
nach Stuttgart von Wien, mit Zusteigemöglich-
keiten entlang der Westautobahnauffahrten ge-
führt wird. Näheres siehe Landesgruppe Wien.
Bitte meldet Euch dazu sofort an. Ebenso möch-
ten wir auf die Muttertagsfahrt (siehe Wien)
am 15. 5. hinweisen.

Am 10. Mai findet in Maria Taferl um 14 Uhr
die Gedenkstunde der nö. Landesregierung an-
läßlich des 25. Jahrestages zum Abschluß des
österr. Staatsvertrages statt. Ab 17 Uhr wird
dazu in der Stadthalle in Ybbs ein Jugendabend
(unter Patronanz des Landes Jugendreferates)
mit einem ernsten und einem heiteren Teil, mit
Volkstanz und modernem Tanz durchgeführt,
Eintritt frei. Dazu führt die SDJÖ-Gruppe Wien
und Umgebung (Abfahrt in Wien) einen eigenen
Autobus nach Maria Taferl und Ybbs (Abfahrt
gegen 13 Uhr). Kostenpunkt: S 10.— für junge
Leute, S 20.— für Erwachsene. Bitte um so-
fortige Anmeldung (bis spätestens 30. April) an
die Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14,
1180 Wien.

Am Sonntag, dem 18. Mai, ist das Großtreffen
der Südmährer und aller anderen Sudetendeut-
schen am Kreuzberg in Klein-Schweinbarth bei
Drasenhofen.

. Umso schändlicher war es, daß
anrückende tschechische Soldateska ohne Vor-
warnung und wahllos das Feuer auf die fried-
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Dienstag, dem 29. April, statt. Ende April gehl l»*en Demonstranten eröffnete, und zwar, das g n ä d i g lediglich der Montag bescherte uns gutes
ein Rundschreiben an alle Landsleute, in wei- ™ ß ausdruckheh festgehalten werden, zur glei- W e t t e r d i e übrigen Tage regnete es fürchterlich.
ehern wir ihnen unsere nächsten Veranstaltungen chen Zeit m vielen Orten unserer Heimat. Das T r o t z d e m verbrachten wir schöne Tage in Les- • _._-_•_„. A . - .
bekanntgeben werden. Bitte, das Rundschreiben war keine Affekthandlung ortlicher Stellen son- s e r n . Ausgehend von dieser Tagung wollen wir _ -= LOndeSOniPPe OberÖSfetTe Cfl
nicht ungelesen beiseite zu legen, sondern sien dem eme auf zentralen Befehl ausgeloste Aktion. u n s a u c h w e i terhin bemühen, unsere Arbeit für r

die Termine vorzumerken. Zur Einzahlung des Insgesamt 54 sudetendeutsche Landsleute, haupt- u n s e r e Volksgruppe und für einen Teil der
Mitgliedsbeitrages für 1980 liegt jedem Rund- sachlich Frauen und Mädchen, Kinder und Grei- österr. Jugend zu leisten .
schreiben ein Erlaesdiein bei. s e . wurden von tschechischer Soldateska mutwillig „_ „ . .,...*_....-.*,•

Tirol
ig

getötet und starben so als erste Blutzeugen für
unser Selbstbestimmungsrecht. Über tausend Op-
fer wurden z. T. schwer verletzt. Man kann
nicht oft genug an die geschilderten verbrecheri-
schen Gewalttaten und die schaurige Bilanz die-
ses Tages erinnert werden, vergessen wir aber
auch nicht, daß noch in der Zeit bis 1922 weitere
53 sudetendeutsche Menschen durch tschechischen
Terror getötet wurden. Und die damals Verant-

Jedermann-Leichtathletikwettkämpfe in Traun:
Wie bereits mehrmals angekündigt, dürfen wir

nochmals auf diese sportliche Veranstaltung hin-
weisen, an der alle Landsleute und deren Freun-
de — egal welchen Alters — teilnehmen können.
Termin: 3. und 4. Mai 1980. Ort: Traun bei Linz,
am Platz des Allg. Turnvereines Traun. Pro-
gramm: Samstag, 3. 5.: 15 Uhr: Begrüßung und
Beginn des Leichtathletikdreikampfes für Mäd-
chen und Buben bis zu 14 Jahren (bis Jahrgang

Totengedenken zum 4. März 1919
Im Rahmen unserer Monatsversammlung am

19. März gedachten wir in einer eindrucksvoll
gestalteten Weihestunde der Blutzeugen des wortlichen in der Welt hatten in ihrem Sieger-
4. März 1919, aber auch unserer Toten der Vei- rausch den Aufschrei und Opfergang der Sude-

Sonntag, 4. 5.: 9 Uhr:
mann-Leichtathletikwettkampf für
Mädchen ab 15 Jahre (Jahrgänge 1965 und auf-

wahren geschichtlichen und geistigen Zusammen- m a i n ~ f a s t v i e r Millionen Sude tendeu t schVWn 3_g2S ^ d e f " k a ^ m i t m a ^ n ^ ï n s c n S n S
hänge an die junge Generation und danut m alle ihren Willen und.ohne Volksbefragung in einen Faustballturnier. Kein Nenngeld, ' jeder Teilneh-
Zukunft weiterzugeben Als der Erste Weltkrieg fremden Staat. Die deutsch-österr. Nat ionaler - m e r erhält eine Urkunde. Jugendliche, die schon
mit einer Niederlage der Mittelmachte endete, Sammlung erhob deshalb am 6. September 1919

vor aller Welt feierlich ihren Protest und legte
die geschichtliche Verantwortung für den Be-
schluß von St. Germain und dessen Folgen auf
das Gewissen der Siegermächte. Diese durften
sich also nicht wundern, daß 1938, als die Vor-
aussetzungen dazu gegeben waren, endlich auch
für uns Sudetendeutsche das Selbstbestimmungs-
recht nachvollzogen und unser Heimatgebiet in f ü h r t wieder ihr Pfingsttreffen mit einem Rie-
das Deutsche Reich aufgenommen wurde. Wir
teilten seit damals natürlich das Schicksal des
gesamten deutschen Volkes. Als Grenzlanddeut-
sche traf uns der Zusammenbruch 1945 durch die
Vertreibung besonders hart. Wir gedachten da-
her ebenso unserer Toten von 1945, mindestens

treibung von 1945. Dabei haben wir die unab- tendeutschen vom 4. März 1919 nicht zur Kenntnis
dingbare Pflicht, die so schicksalschweren Ge- genommen oder nehmen wollen. Sie haben sich
schehnisse von 1918/19 eindringlich ins Gedächt- kaltblütig über Volkeswille hinweggesetzt und
nis zurückzurufen und dieses Wissen um die zwangen mit dem Friedensdiktat von St. Ger-

fanden sich das Deutsche Reich und die Donau-
monarchie zu einem Waffenstillstand bereit, al-
lerdings unter der Bedingung, daß die vom
amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson in
seinen 14 Punkten verkündeten Grundsätze des
Selbstbestimmungsrechtes auf alle Beteiligten,
also auch auf die Besiegten, in gleicher Weise
Anwendung finden. Als aber das deutsche Volk
im Glauben an dieses Selbstbestimmungsrecht
die Waffen niedergelegt hatte, da hielten die
Sieger das gegebene Wort nicht ein und vorent-
hielten u. a. auch den Sudetendeutschen das
Recht, frei über ihre staatsrechtliche Zukunft zu
entscheiden. Schon vor dem am 11. November

am Turnplatz eintreffen, können dort im geheiz-
ten Turnerheim mittels selbstmitgebrachtem
Schlafzeug übernachten. Fahrtkosten über S 80.—
werden ersetzt.

Sudetendeutscher Tag 1980 in Stuttgart
Nun sind es nur mehr knapp sechs Wochen

bis zu diesem Großereignis. Auch wir aus öster-

1918 erfolgten Rücktritt Kaiser Karls, dem letz- 240.000 Opfer hatte die Volksgruppe zu beklagen"
ten Kaiser Österreich-Ungarns, trat am 21. Okto-
ber 1918 die erste provisorische Nationalver-

l

Und da gibt es dann Zeitgenossen, wie Herrn
Dr. phil. Peter Dusek, Journalist und Mitarbei-

sammlung der Deutschen in Österreich, also ter im ORF. der in dem im Verlag „Jugend und
unter Einschluß der deutschen Vertreter aus den Volk" erschienenen Band Nr. 408 „Zeitgeschichte
Sudetenländern, zusammen und gab unter Hin- als Auftrag politischer Bildung — Lehren aus der
weis auf das Selbstbestimmungsrecht die Er- Vergangenheit" mit einem Beitrag vertreten ist
klärung ab, daß das deutsche Volk Österreichs dem er den Titel „Am Beispiel Holocaust" gege-
entschlossen sei, seine künftige staatliche Ord- ben hat und dort die ungeheuerliche These eines
nung selbst zu bestimmen und einen selbständi-
gen österreichischen Staat zu bilden und sich
jeder Annektion der von Deutschen bewohnten
Gebiete widersetzen werde. Am 29. und 30. Ok-
tober 1918 tagten sodann in Wien die Abge-

senzeltlager sowie die Pfingstwettkämpfe (sport-
licher und musischer Art) durch. Das wäre doch
auch etwas für Dich! Eine genauere Ausschrei-
bung dazu werden wir in der kommenden Num-
mer der Sudetenpost bringen. Meldet euch aber
schon jetzt zu den Autobusfahrten, die von
Wien, Oberösterreich und der Steiermark aus ge-
führt werden, an. Für Zeltlagerteilnehmer gibt
es Fahrtkostenzuschüsse.

Sommerlager der SDJÖ vom 19.—27. Juli 1980
bei Mondsee/Oö.

Wir haben schon mehrmals darauf aufmerk-

ersten
Anmeldungen eingetroffen. Wo ist deine Anmel-
dung bzw. die Anmeldung für Ihr Kind? Termin:
19.—27. Juli 1980. Ort: Hof bei Mondsee, im Haus
unseres Bundesobmannes Prof. Dr. Koch. Un-
terbringung und Verpflegung: im Haus bzw. in

nur „nebulosen" Volksmordes an den Donau-
schwaben und Sudetendeutschen aufstellt und
mit der gehässigen Bemerkung versieht, daß sol-
che neonazistische Greuelerfindungen ein Alarm-

tober 1918 tagten sodann in Wien die Abge- signal darstellen. Die 240.000 Vertreibungstoten modernen" ZeTten '(rnft^Boden) "dasTssen" wird
ordneten Deutschböhmensrund.der deutschen Be- sind lt. Herrn Dusek. also in Wirklichkeit gar oTcn d?e bekannl gute Küche desGasthofes
zirke von Mahren und Schlesien und bekräftig- nicht gewesen, sie sind „nebulos" und nur eine „Haidermühle" zubereitet. Teilnehmerkreis:
ten den Entschluß, mit welchem Deutschbohmen Erfindung der bösen Neonazis, um damit den junge Leute (Mädchen und Burschen) im Alter

„ „ „„ a r m e n Tschechen Greuel anzudichten. Und diese von ca. 9 bis 18/19 Jahren (es gibt zwei Alters-und Sudetenland als eigenberechtigte Provinz des
Staates Deutsch-Österreich erklärt wurde. In beispiellose Verhöhnung der Vertreibungsopfer gruppe'n)" égâfob "sudëtendeutsch'er Abstammung
allen Gemeinden wurde diese Erklärung als wird den Lehrern für Zeitgeschichte an unseren oder nicht. Freunde können daher mitgenommen
Kundmachung veröffentlicht. Gleichzeitig geneh-
migte die deutsch-österr. Nationalversammlung

Schulen in die Hand gegeben. Wir ersehen dar-
aus die Wichtigkeit, daß wir selbst immer wieder

ihrerseits die Konstituierung der Provinzen für die Verbreitung der geschichtlichen Wahrheit
Deutschböhmen und Sudetenland und verlangte sorgen und damit solchen Geschichtsfälschungen
in einer öffentlichen Erklärung die oberste Ge-
walt des deutsch-österreichischen Staates über

werden. Lagerbeitrag nur S 730.—. Kinderreiche
Familien erhalten bei Teilnahme von mindestens
zwei Kindern über Antrag einen Zuschuß zum
Lagerbeitrag. Die Fahrtkosten werden ersetzt.
Rüstblätter mit all den Dingen, die mitgenom-
men werden müssen bzw. die Anreisemöglich-

entge^entreten müssen. Das ist auch mit ein
Grund dafür, daß wir alljährlich im März eine _._ „

die beiden Provinzen und stellte sie damit unter Weihestunde zu Ehren unserer Toten begehen keiten, werden den angemeldeten Teilnehmern
ihren Schutz. Somit war ein Signai an die Sieger- und dabei die geschichtlichen Ereignisse einge- gegen Ende Mai übersandt. Anmeldung bitte
mächte und^ besonders an die Tschechen gegeben, hend behandeln. Damit soll sichergestellt wer- sofort durchführen. Mit genauer Adressen- und

l-u- _._i- .. .i. T^-i . . . . . o. den, daß das Wissen um die Geschehnisse von Altersangabe an die Sudetendeutsche Jugend,
Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien. Sollten Sie das erste
Ausschreibungsblatt noch nicht bekommen ha-
ben, so fordern Sie dieses sofort bei uns an.

welche sich nunmehr im Klaren sein mußten
über den ernsten und eindeutigen Willen der 1919 und 1945 in ihrem wahren Zusammenhang
Sudetendeutschen, bei Österreich zu verbleiben
und sich keinesfalls in einen künftigen tschechi-
schen Staat pressen zu lassen. Jede Mißachtung
dieses Selbstbestimmungswillen der Sudetendeut-

und Ablauf auch in Zukunft in unserer Volks-
gruppe wachgehalten wird und niemals in Ver-
gessenheit geraten darf. Nur durch den immer-
währenden Hinweis auf die historische Wahrheit = Landesgruppe Wien

sehen durch die Sieger mußte unabsehbare Fol- muß es uns dereinst gelingen, unser Recht auf Allgemeiner Heimatabend für, junge Leute ab
gen haben, wie uns die Geschichte ja leider bis die angestammte Heimat durchzusetzen. Mit ca. 15 Jahre findet regelmäßig jeden Mittwoch
auf die heutigen Tage bewiesen hat. Auf der an- einem stillen Gedenken und dem Gelöbnis für ab 20 Uhr in unserem Heim in Wien 17, Weid-
deren Seite wurde am 29. Oktober 1918, also erst unser Volkstum und die geliebte Heimat all- manngasse 9, statt.
7 Tage nach der ersten Willensäußerung der überall und nachdrücklich einzustehen, wurde Am Samstag, den 19. April — also am kom-
provisonschen deutsch-österr. Nationalversamm- die Weihestunde beendet. menden Wochenende —, findet um 16 Uhr im

Restaurant „Grünes Tor", Wien 8, Lerchenfel-
derstraße 14, das 30jährige Bestandsfest des
Bundes der Erzgebirger in Wien statt. Auch die
Volkstanzgruppe der SDJ Wien ist daran betei-
ligt. Kommen auch Sie zu dieser Veranstaltung.

Muttertagsfahrt: 15. Mai (Christi Himmelfahrt).
Wir machen wieder für unsere Mütter (natür-
lich auch für die Väter und Kinder) eine Fahrt
ins Blaue. Fahrpreis nur S 100.— (inkl. Mütter-
jause), Kinder bis 14 Jahre zahlen S 50.—. Ab-
fahrt gegen 7.30 Uhr, Rückkunft gegen 20 Uhr.
Bitte um sofortige Anmeldung.

fahrt zum Sudetendeutschen Tag 1980
in Stuttgart

Hier führen wir einen oder auch mehrere
Autobusse für alle Landsleute und jungen Freun-
de. Abfahrt: Freitag, 23. 5., 20 Uhr, Rückkunft:

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjuqendführunq
Ordentlicher Bundesjugendtag der

Sudetendeutschen Jugend Österreichs:
So wie vor zwei Jahren fanden wir uns am

29. und 30. März zum Bundesjugendtag wieder
in Lessern bei Tauplitz in der Steiermark ein.
Die Delegierten kamen aus allen Bundesländern

linde Stropek. Stv. Bundesmädelführerin: Anne-
marie Katzer. Bundeskassier: Dr. Walter Fritsch.
Stv. Bundeskassier: Klaus Seidler. Schriftführer.
Brigitta Schalk. Stv. Schriftführer: Martin Ku-
bat. Kassaprüfer: Anton Dzikowski, Elfriede
Ruprecht. Damit wurde, so glauben wir, e;n
arbeitsfähiges Team, dem Vertreter aus fünf

Pfingstmontag, 26. 5., gegen 21 Uhr. Zusteige-
. . . moglichkeiten entlang der Westautobahnauffahr-

Bundesländern angehören, gefunden und wir ten in Niederösterreich. Fahrpreis nur S 600.—.
Österreichs. Besonders begrüßen konnten wir n o f f e n . d a ß damit unsere Arbeit weiter ausge- Jugendliche, die sich aktiv am Zeltlager der
den Vertreter des Bundesvorstandes der SLO,
den 2. Vorsitzenden der Bundesversammlung
und ehem. Bundesjugendführer Othmar Schaner
und Gattin, unsere Kam. Traudì. Othmar über-
brachte die Grüße des Bundesvorstandes sowie
der SLÖ-Landesleitung von Oö. Er wies auch
auf die besondere Aufgabe der Sudetendeutschen
Jugend im Rahmen unserer Volksgruppe hin
und dankte für die bisher dafür geleistete Ar-

Erscheinungstermine
1. Mai : Folge 9

15. Mai : Folge 10
5. Juni : Folge 11

19. Juni : Folge 12
beit. Auch der ehem. Bezirksobmann von Rol-
tenmann-Liezen, Lm. Ing. Stradai, ließ es sich

3. Juli : Folge 13/14
7. August : Folge 15/16

nicht nehmen, an unserer Tagung teilzunehmen. 4. September : Folge 17
Nach den üblichen Berichten wurde der Bun-
des Jugendführung die Entlastung erteilt und
Karsten Eder nahm die Neuwahl vor, wobei ein
Teil der Führung in geheimer Wahl ermittelt
wurde. Folgende neue Führung wurde gewählt:
Bundesjugendführer: Hubert Rogelböck. Stv.
Bundesjugendführer: Otto Malik, Rainer Rup-
recht, Herbert Lehr. Bundesmädelführerin: Ger-

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

DOSTAL K6
SALZBURGER STRASSE 205
A - L I N Z «(0732)80421,80422

Auch aus Oberösterreich werden Autobusse
zum Sudetendeutschen Tag nach Stuttgart ge-
führt. Auch wir wollen uns daran beteiligen.
Meldet Euch daher sofort bei Traudì Schaner,
4600 Wels, Julius-Tandler-Straße 13, an. Es gibt
mehrere Zusteigemöglichkeiten. Alle Landsleute
und Jugendlichen sind aufgerufen, nach Stutt-
gart mitzufahren. Jugendliche, die sich aktiv am
Zeltlager der SDJ beteiligen, erhalten einen
Fahrtkostenzuschuß. Bitte meldet Euch gleich an.

Am 3. und 4. Mai finden in Traun die Leicht-
athletikwettkämpfe der jungen und auch der
älteren Sudetendeutschen statt. Jedermann —
gleieh welchen Alters — kann mitmachen. Dar-
um laden wir dazu alle jungen Leute, deren
Freunde, alle älteren Landsleute und deren Be-
kannte, recht herzlich dazu ein. Es wird ein
Leichtathletikdreikampf und ein Faustballturnier
durchgeführt. Näheres siehe unter „Bundesju-
gendführung". Weitere Auskünfte bei Rainer
Ruprecht, Johann-Strauß-Straße 9, 4600 Wels.

Spendenliste Nr. 24
S 300.—: Karl Koplinger, Linz.
S 200.—: Franz Koplinger, Linz; Norbert Koplin-
ger, Linz; Waltraud Pfleger, Wien; Dr. W. Zoh-
ner, Elsbethen.
S 192.—: Dr. Walter Jaksch, Wien.
S 117.—: Theresia Wittner, Linz.
S 100.—: Elfriede Koplinger, Linz; Veronika Eis-
schiel, Linz; Josef Koplinger, Hörsching; Johann
Kappl, Linz.
S 92.—: Dr. Franz Reeger, Wien; Dr. Walter
Wisshaupt, Wien; Prof. Dr. Josef Fröhler, Linz;
J. Michael Klinger, Linz; Rudolf Schneider, Ober-
höfen; Robert Blum, Ried; Marta Rachensperger,
Oberalm; Dr. Dora Lauf fer, Graz; Kath. Schi-
nagl, Scharnstein.
S 50.—: Paula Jung, Steyr-Gleink; Käthe Zuk-
rigl, Wien; Eva Ergott, Steyr; Maria Leimer,
Wien; Elsa Haberl, Wels; Eva Pasterny, Wien;
Maria Prokschi, Katsdorf.
S 42.—: Dir. Franz Zahorka, Linz; Franz Kozel,
Bad Leonfelden; Otto Maly, Wien; Karl Uhi,
St. Stefan/Lavanttal; Emil Zadina, Linz; Franz
Pfosser, Taufkirchen/Tr.; Emanuel Reimer, Linz;
Hilde Biermeier, Wien; Marcellus Münzner, Linz;
Ing. Franz Klauda, Wien; Hertha Glasl, Zeltweg;
Maria Reumüller, Neuhaus/D.; Ing. Otto Made-
ritsch, Graz.
S 40.—
Bartl, Hofheim/Taunus, BRD.
S 34.—
S 32.—
S 22.—

S 20.—

Steff y Launsky-Tieffenthal, Wien; Fritz

Wilhelm Kuretz, Wien.
Rosi Kronfuss, Wien.
Alfred Herrmann, Linz; Klaus Kolarik,

Wien; Gertrude Reitterer, Wien; Anton Ullmann,
Klagenfurt; Rudolf Klement, Linz.

Katharina Adler, Wien; Dr. Hans Tielsch,
Waidhofen/Ybbs.
S 16.—
S 12.—

Peter Elitschka, Wien.
Emma Kubatsch, Wien; Gisela Berger,

Wien; Hans Landsfried, Braunau/Inn; Ing. Alfred
Löffler, Wien; Hans Lederer, Drasenhofen; Ing.
A. Gutsmann, Salzburg; A. Hoyer, Graz; Franz
Fischer, St. Oswald b. Freistadt; Franz Prang-
hof er, Steyr; Viktor Franz Werbik, Wien; G. E.
Wachsmann, Wien; Alfred Drechsler, Linz; Bea-
trix Linke, Linz; Charlotte Riegl, Gallneukirchen;
Josef Stifter, Lambach; Klaus Friedrich, Linz;
Dr. Henriette Moshammer-Mischhof, Graz; Dr.
Grete Scherer, Graz; Oskar Decker, Kremsmün-
ster; Josef Hartl, Leonding.

4010 Linz, Postfach 405, Obere Donaulände 7, Ruf 73 6 69.
Eigentümer und Verleger: Sudetendeutscher Presseverein,
Obmann Ing. Alfred Rügen, Geschäftsführer Koplinger
Karl, Verantw. Redakteur: Prof. Wolfgang Sperner. Alle in
Linz, Obere Donaulände 7. Druck: Druckerei und Zeitungs-
haus J. Wimmer Ges. m. b. H. & Co., Linz, Promenade 23.
Die Zeitung erscheint zweimal monatlich.
Jahresbezugspreis einschließlich 8 % Mehrwertsteuer
S 108.—, Einzelpreis S 5.—. Postsparkassenkonto 7734.939.
Bankkonto: Allg. Sparkasse Linz, Konto 0000-028 135.
Anzeigenannahme Linz, Obere Donaulände 7. — Entgelt-
liche Einschaltungen im Textteil sind durch PR gekenn-
zeichnet.

Paßfotos sofort
alle Foto-Arbeiten raschest

auch Color

FOTO-EXPRESS
Carl Hedanek

Klagenfurt
Paulitschgasse 15

Besucht den Landsmann

PROFILE
• I%V/I Ila!»

Ramin, Samba H.a.

Hm rt—r«dw Sáutmtiif tram« Fad« u. a.
MOLER . DACHAUSBAU - KOCHE • M O • SAUNA« DECKEN
•ODEN • WXNOE • TOREN • FENSTER
NEUBAU - UMMU - AUSBAU - ALTHAUSSAMERUNCI

„Hol*

Ktognfurt. RudcWtbthntfWI 1, Tat 71421
Uanx, Dr.-P»oo€r SU«0« 17. T«. 30 44


