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Eine TV-Serie schockte das Gewissen
Der Eiertanz um „Flucht und Vertreibung". Eine Nachbetrachtung von Toni Herget
^ Noch immer geschockt von den Auswirkungen
und Folgen des „Tschechoslowakischen Frühlings
1968", bedrängt von den „Errungenschaften" des
„realen Sozialismus" in Polen und unter Druck
gesetzt durch die bisher verschwiegenen Fakten
über die Vertreibung, die ein Großteil der tschechischen Bevölkerung Böhmens und Mährens
durch das bayerische und österreichische Fernsehen aufgewühlt haben, hat die ARD-Dokumentation „Flucht und Vertreibung" ein Echo ausgelöst, wie es bisher unvorstellbar war. Weder die
bisherigen Sudetendeutschen Tage, noch einzelne Publikationen — allen voran das Sudetendeutsche Weißbuch über die Vertreibung — haben die KPTsch-beherrschte Tschechoslowakei
bisher zu solch massenhafter offizieller Stellungnahme veranlaßt wie die ARD-Dokumentation
der Monate Jänner und Februar dieses Jahres.
Ober Nacht ist der bisher unzerreißbar scheinende Propaganda-Verschweigevorhang über das
Massenverbrechen der Vertreibung und der Retributions-Rachetribunale zerrissen worden. Das
Tabu der Vertreibung, das Deutschenproblem der

Von WOLFGANG SPERNER

böhmischen Länder, bisher totgeschwiegen oder
bagatellisiert, wurde plötzlich zu einem erregten
Diskussionsthema für Tausende von Tschechen.
Zur Beruhigung der aufgeregten Gemüter wurden
deshalb, alle materiell Privilegierten an die Propagandafront gerufen, damit sie ö l auf die bewegten Wellen derjenigen gießen, die Gelegenheit
hatten (gleichzeitig mit den vertriebenen Sudetendeutschen), erstmals eine Dokumentation über
den tabuisierten Vorgang der Vertreibung der
Deutschen aus dem Sudetenland und dem tschechischen Landesinneren zu sehen.
Ob Miloslav Moulis von der „Hlas revoluce",
Cyril Smolik vom Fernsehen, Karel Doudera vom
KPTsch-Zentralorgan „Rude Pravo", Bohuslav
Kucera, Vorsitzender der heutigen „Sozialistischen Partei", zugleich Vorsitzender der „Regierungskommission für die Verfolgung nazistischer
Kriegsverbrecher" oder andere, sie erfüllten zwar
ihre Parteipflicht, doch ob die viele Schreiberei
etwas nützen wird, «ist zu bezweifeln. Qie Fakten
über die Wahrheit der unmittelbaren Nachkriegs-

zeit hat sie alle in Harnisch gebracht. Die nicht¡nformierte Jugend stellt unbequeme Fragen. Dabei wird noch immer der Wahlspruch „Die Wahrheit siegt" zitiert! Mit wenig Erfolg hat man sich
dabei auf die Distanzierung von Willy Brandt, den
spionagegeschädigten ehemaligen Bundeskanzler, berufen, für den Geschichte bisher eine überaus geschmeidige Gummiart war. „Vecerni Prahá"
(9. Februar 1981) hat tatsächlich recht, wenn behauptet wird, daß diese Dokumentation eine „Provokation" sei. Sie hat vielen den Schlaf geraubt.
Über Nacht ist das durch viele Jahre eingelullte
Gewissen wieder wachgeworden und beschert
Alpträume. Auch deshalb, weil es auch nicht
wenige emigrierte ehemalige tschechische Kommunisten gibt, die nun die Vertreibung als ein
Verbrechen, als etwas Verdammenswertes, hinstellen. Slowakische Exulanten gehen gar noch
weiter, Prag wird zur Kenntnis nehmen müssen,
daß man historische Fakten auf die üauer weder
verschweigen noch verbiegen kann, will man sich
sein moralisches Rückgrat nicht noch mehr verbiegen.
. : . . , - . ; 1: .4 . -.•••.

Nach 19 Jahren wieder ein
Pfingsttreffen in Frankfurt
Von Dieter Max, Geschäftsführer det
Sudetendeutschen Tages

furts führen, sondern auch ins Rheinland, in die
Rhön, den Odenwald oder in den Spessart.

Einigkeit und Recht und Freiheit" ist das
Motto des diesjährigen Sudetendeutschen Tages, der am 6. und 7. Juni 1981 in Frankfurt
stattfindet. Es ist das 32. Volksgruppentreffen,
das seit 1950 in ununterbrochener Reihenfolge
durchgeführt wird.
Frankfurt ist zum dritten Mal Austragungsort
eines Sudetendeutschen Tages (1953, 1962, 1981).
Die ersten dieser Veranstaltungen fanden 1950
in Kempten und 1951 in Ansbach statt. Je achtmal
war der Sudetendeutsche Tag in der Folgezeit in
München, Nürnberg und Stuttgart, zweimal in
Wien und einmal in Köln. Die Berichte aus den
Kreisgruppen lassen darauf schließen, daß auch
die diesjährige Veranstaltung zu den „großen
Sudetendeutschen Tagen" gerechnet werden
kann. Die bisherigen Veranstaltungen in Frankfurt in den Jahren 1953 und 1962 zeichneten
sich stets durch einen besonders guten Besuch
aus, und noch heute erinnert man sich bei der

Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit zahlreichen Sondervorstellungen der Gesinnungsgemeinschaften, der Sudetendeutschen Erzieher,
des Adalbert-Stifter-Vereins, der Arbeitsgemeinschaft Sudetendeutscher Turner, der Familienforscher und der Sudetendeutschen Akademiker
erstreckt sich zum Tei/ schon über die ganze
Woche vor Pfingsten.
Besonders hervorzuheben ist dabei eine festliche Stunde am Freitag, dem 5. Juni 1981, um
17 Uhr in der Paulskirche, in deren Verlauf die
Träger der Sudetendeutschen Kulturpreise 1981
vorgestellt werden und Professor Dr. Wilfried
Fiedler, Kiel, einen Festvortrag halten wird, der

unter dem Thema steht „Die Abgeordneten aus
Böhmen, Mähren und Schlesien und die Entwicklung der parlamentarischen Demokratie in
Deutschland".
Offiziell eröffnet wird der 32. Sudetendeutsche
Tag am Samstag, dem 6. Juni, um 10.30 Uhr in
der Kongreßhalle im Frankfurter Messegelände.
Im Verlauf dieser Festveranstaltung werden die
Sudetendeutschen Kulturpreise und der Europäische Karlspreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft verliehen.
Gerne erinnern sich die Teilnehmer am Sudetendeutschen Tag in Wien des großen sudetendeutschen Volkstumsabends in der Wiener
Stadthalle. Eine ähnliche Großveranstaltung erwartet die Teilnehmer am 32. Sudetendeutschen
(Fortsetzung auf Seite 2)

Ein als Unternehmer überaus erfolgreicher älterer Landsmann sagte einmal im
Gespräch, je länger er von der früheren
Heimat fort sei, umso mehr wachse in ihm
das Bedürfnis, sich an seine Heimat zu erinnern, zurückzublicken und die erlebte
Vergangenheit aus der Vergessenheit hervorzuholen. In letzter Zeit mehren sich Aufsätze und Reden, in denen sich Landsleute
über den Bewußtseinsinhalt der Heimat
Gedanken machen, und man sucht nachzuforschen, was es denn überhaupt sei, wenn
wir uns „sudetendeutsch" nennen. Gibt es
ein „sudetendeutsches
Bewußtsein", gibt
es spezielle Eigenschaften, die diesen Begriff prägen?
Als im Jahre 1958 Emil Franzel eine
„Sudetendeutsche
Geschichte"
schrieb,
stellte er fest: „Wer die Geschichte der
Sudetendeutschen schreiben, wer sie verstehen will, muß auf die säuberliche Herausschälung einer Landes-, Landschaftsoder Stammesgeschichte aus der historischen Umwelt verzichten." Franzel meinte
damit, daß die Sudetendeutschen sich im
Problem. eines Mehrvölkerstaates geprägt
haben, daß sie faktisch gerade durch das
Zusammenleben und durch die völkische
„Konkurrenz"
mit den anderen Nationen
erst zu dem speziellen Nationalbegriff wurden. Indem sie Deutsche im Sudetenland
waren und sind.
Wir haben hier gleichfalls schon mehrfach den Gedanken aufgegriffen, was es
denn nun sei, das uns aus der deutschen
Nation heraushebt — und dies soll nicht
überheblich verstanden werden, sondern
soll nur als Überlegung gelten, was an uns
eigenständig ist. So eigenständig, wie sich'
eben die Bayern sowohl als Deutsche wie
als Bayern fühlen und stolz darauf sind,
und so wie sich die Preußen als Deutsche
und als Preußen fühlen und ihre Eigenständigkeit betonen.
Gerade vor einem neuen Sudetendeutschen Tag könnte die Diskussion um den
Begriff „Sudetendeutsch" bedeutsam sein.
Diese Zeilen mögen eine Anregung darstellen, und wenn wir um Meinungen aus
der Leserschaft ersuchen, dann verbindet
sich damit auch der Gedanke, daß die Diskussion um den Begriff des Sudetendeutschen mit dazu gehört auf dem Weg zur
Selbstfindung.
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Frankfurter Messegesellschaft an die Situation
1962, als es weder Getränke noch Lebensmittel
zu kaufen gab, weil der Besuch damals alle
Voraussagen weit übertroffen hat. Diesmal will
man alles unternehmen, um eine ähnliche Panne
nicht mehr zu erleben. Das Frankfurter Messegelände ist das größte, das uns bisher für dip
Austragung eines Sudetendeutschen Tages zur
Verfügung stand.
Bei uriseren Vorbereitungsarbeiten werden wir
in mustergültiger Weise durch die Messegesellschaft und durch die Stadtverwaltung in Frankfurt unterstützt. Auch die hessische Landesregierung hat uns ihre Unterstützung zugesagt,
und Ministerpräsident Holger Börner wird an
der Hauptkundgebung teilnehmen und zu den
Sudetendeutschen sprechen.
Nicht nur unsere Landsleute in Hessen, wo
allein über 400.000 eine neue Heimat fanden,
sondern auch die Sudetendeutschen aus dem
norddeutschen Raum werden diesmal in großer
Zahl zu unserem großen Pfingsttreffen fahren.
So bietet sich wahrscheinlich gerade heuer die
Gelegenheit, Bekannte zu treffen, die man bisher nur selten bei einem Sudetendeutschen
Tag gesehen hat.
Unsere Orts- und Kreisgruppen rüsten bereits zur Fahrt nach Frankfurt. Ähnlich wie 1977
in Wien, organisieren viele SL-Gliederungen
Mehr-Tages-Fahrten und verbinden die Teilnahme am Sudetendeutschen Tag mit Ausflugsfahrten, die nicht nur in die Umgebung Frank-
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Sudetendeutsche Passion / Von Bundesobmann Prof. Dr. Koch
Wenn Christen die Kreuzwegandacht halten, erinnern sie sich nicht nur an die Ereignisse der ersten Karwoche. Sie machen sich
auch darüber Gedanken, was auch heute
christliches Leben, christliche Lebensart stört,
hemmt, ja vernichtet. Sie ziehen aus dieser
Betrachtung praktische Folgerungen für ihr
christliches Leben und Wirken für eine Verchristlichung ihrer Umwelt. Die Kreuzwegandacht läßt sie deutlich erkennen, was vermieden und was getan werden muß, um für die
Auferstehung christlichen Lebens günstige
Voraussetzungen zu schaffen.
Wer sich in den Leidensweg unserer Volksgruppe vertieft, wird sehn bald erkennen, daß
unser Kreuzweg mit dem des großen Kreuzträgers parallel verläuft, und seine Stationen
mit den unsrigen viel gemeinsam haben. Da
und dort finden sich leider bei ihnen zu wenige Andächtige ein, und noch weniger, denen sie Heil bringen.
Vielleicht gelingt es uns, sudetendeutsche
Landsleute, das Versäumte ein wenig nachzuholen.
Bei erster Station unseres Kreuzweges tritt
auch der Staat auf den Plan. In unserem
Falle reicht sein Verhalten vom Vernichtungswillen bis zum Desinteresse. Es gab Zeiten,
in denen wir schweigen mußten. Es war aber
nicht immer so. Nützen wir die derzeitigen
Möglichkeiten, die uns die demokratische
Staatsform bietet? Wirksam wird in einer Demokratie nur eine große und mächtige Organisation. Nur sie hat Gewicht, wenn sie in die
politische Waagschale geworfen wird. Nur
eine persönliche Mitgliederwerbung von Mann
zu Mann kann derzeit dem Sudetendeutschtum im Verhältnis zu den Staaten mehr Bedeutung und Einfluß verschaffen. Eine Voraussetzung für ein Oberleben.

Feigheit und Ratlosigkeit eines Mannes, der ten wir hierzulande eine bedeutende Rolle
sich einer aufgehetzten Menge gegenüberge- spielen.
stellt sieht, führen zu einem Todesurteil. LüAuf dem Weg nach Golgatha zwangen sie
gen und halbe Wahrheiten schaffen Verwir- einen Mann, dem ermatteten Kreuzträger beirung. Abneigung, Ablehnung und Haß sind zustehen. Er hat es unwillig getan. Wir köndie Folgen. Immer das gleiche böse Spiel. In nen keinen Menschen zwingen, uns zu helfen.
Österreich sind wir in der glücklichen Lage,/ Es gibt keine Verträge zu unseren Gunsten.
in aller Öffentlichkeit der Unwahrheit die Es gibt moralische Verpflichtungen. Die GeWahrheit entgegenzuhalten. Es gibt allerdings legenheiten, diese aufzuzeigen, sollten wir
Bereiche, in denen es uns noch nicht §elun- uns nicht entgehen lassen.
gen ist. Sudetendeutsche Landsleute, tretet
Da wird von weinenden Frauen berichtet,
selbstbewußter und mutiger für eure Sache die den Schmerzensmann beweinen und von
ein! Wenn auch die große Masse der Öster- diesem zurückgewiesen werden. Weint über
reicher Verständnis und Sympathie für uns euch und eure Kinder! Erst unlängst ist mir
aufbringt, müssen wir dennoch jedem Ver- empfohlen worden, verschiedene Gruppen
such, uns zu verleumden, entschieden ent- mehr ins Auge zu fassen und sich mit ihnen
gegentreten.
zu befassen. Man soll das eine tun und das
Da es uns gut geht, sind wir versucht, lä- andere nicht lassen. Zuerst, so meinte ich,
stige Verpflichtungen von uns zu -weisen. Die sollten wir uns mit uns selber beschäftigen.
Schultern der Wohlstandsbürger sind gegen Ich habe schon einmal eine Befragung unseBelastungen sehr empfindlich geworden. Man rer Landsleute ins Gespräch gebracht. Durch
sollte nicht vergessen, daß sittliche Entlassun- sie könnte zu Tage gefördert werden, was
gen zu schweren Belastungen führen. Da die- geschehen muß, um unsere Reihen1 aufzufülse da und dort bereits spürbar werden, darf len und zu festigen. Darauf kommt es zuerst
man hoffen, daß eine Neubesinnung auf die an.
sittlichen Werte eintritt. Aufwärts wird es in
Ein Blick in die Geschichte zurück allein
unserer Volksgruppe wieder gehen, wenn man • sollte uns belehren, daß es nach Katastromit unseren jungen Leuten wieder über Ver- phen wieder einen Aufbau und eine Neuordpflichtungen gegen sich selbst, gegen die nung gegeben hat, wenn die Oberlebenden
eigene Familie und ihre Geschichte, gegen nicht aufgegeben haben. Wenn die Anhänger
die Volksgruppe, der man entstammt und des Propheten die ganze Welt islamisieren
trotz Enteignung und Vertreibung nicht wenig wollen, sollten wir daran glauben, daß es in
verdankt, reden kann und angehört wird.
allen Völkern Europas Menschen guten und
Wenn große Menschen auf Anerkennung starken Willens gibt* und die Annagelung an
und Mitleid nicht verzichten konnten, sollten den derzeitigen Zustand als Zwischenphase
auch wir nicht meinen, wir brauchten keine betrachten.
Freunde. Sie sind vorhanden. Wir sollten auf
Wenn wir angenagelt und verhöhnt und verSuche nach ihnen gehen. Es ist uns bisher kannt an unserem Kreuze hängen und dennicht gelungen, alle österreichischen Mitbür- noch bereit sind, den höchsten Idealen der
ger sudetendeutscher Abstammung für uns Menschheit die Treue zu haften, dürfen wir
mobil zu machen. Mit ihnen zusammen könn- hoffen.

Nach 19 Jahren wieder ein
Pfingsttreffen in Frankfurt
(Fortsetzung von Seite 1)
Tag am Samstag um 19.30 Uhr in der Festhalle
im Messegelände.
Höhepunkt wird am Sonntag, dem 7. Juni,
die Hauptkundgebung des Sudetendeutschen Tages 1981 sein, die um 11 Uhr im Freigelände
. des Frankfurter Messegeländes stattfindet.
Mit einer Feierstunde der Sudetendeutschen
Jugend am Sonntag um 21.30 Uhr vor dem Römer und einem anschließenden Fackelzug durch
die Frankfurter Innenstadt findet unser diesjähriges Pf/ngsttreffen einen Würdigen Abschluß.
Wir rufen alle Sudetendeutschen zur Teilnahme
am 32. Sudetendeutschen Tag in Frankfurt auf.

Fahrtmöglichkeiten zum
Sudetendeutschen Tag
Der Sudetendeutsche Tag 1981 findet heuer
vom 6. bis 8. Juni 1981 in Frankfurt am Main
statt! Und auch wir fahren mit den Autobussen
zu diesem Großereignis unserer Volksgruppe.
Alle Landsleute und die Jugend sind zu diesen
Fahrten herzlichst eingeladen. Bemerkt muß dazu
werden; daß Frankfurt nur um ca. 70 km weiter
als Stuttgart ist, also knapp eine Fahrstunde
mehr. Und Fahren sind wir ja schon gewohnt!
Derzeit werden aus Österreich folgende Autobusse geführt:
Steiermark: Von Graz aus wird ein Bus geführt,
mit Zusteigemöglichkeiten in Graz, Brück, Leoben,
Liezen usw. Bitte um sofortige Anfragen und
Anmeldungen an die Sudetendeutsche Landsmannschaft, Landesverband Steiermark, Beethovenstraße 23, 8010 Graz!
Oberösterreich: Abfahrt am Freitag, dem 5. 6.,
um 6 Uhr früh in Freistadt, vier Zusteigernöglichkeiten in Linz, um ca. 7.45 Uhr in Wels. Rückfahrt
am Pfingstmontag um 9 Uhr ab Hotel „Arosa",
Frankfurt, Mainzer Landstraße 316. Fahrpreis hin
und zurück S 540.—. Unterkunftsmöglichkeit im
Hotel Arosa (für 3 Nächte plus Frühstück im
Doppelbettzimmer insgesamt S 570.—, im Einzelzimmer insgesamt S 670.—). Anmeldung sofort
bei der SL Oö., Obere Donaulände 7 (Raiffeisenhof), oder bei Frau Gertraud Schaner, 4600 Wels,
J.-Tandler-Straße 13.
Wien/Niederösterreich: Abfahrt am Freitag,
dem 5. 6., 18 Uhr, Parkplatz Wien-Westbahnhof.
Zusteigemöglichkeiten entlang der Westautobahnauffahrt in Niederösterreich. Rückfahrt am Pfingstmontag, 8. 6., um 10 Uhr, Ankunft in Wien gegen
22 Uhr. Fahrpreis hin und zurück nur S 680.—
(Bahnfahrt S 1406.—). Eine Unterkunft in Frankfurt kann n i c h t besorgt werden, daher bitte

s o f o r t beim Fremdenverkehrsamt Frankfurt
eine Unterkunft bestellen! Anmeldung: S o f o r t
bei Lm. Otto Malik, Schulgasse 68, 1180 Wien,
Tel. 43 04 075 (bis 20 Uhr)! Für Jugendliche, die
sich am Zeltlager und am Pfingsttreffen der SDJ
aktiv beteiligen, gibt es einen Fahrtkostenzuschuß.
Grundsätzlich gilt für alle Fahrtmöglichkeiten
eines: Bitte überlegen Sie nicht lange, melden
Sie sich s o f o r t an. Wer zuerst kommt, hat
semer» Platz sicher, warten Sie nicht auf die
letzte Minute, gerade heuer ist eine vorzeitige
Anmeldung sehr wichtig. Außerdem helfen Sie
damit den Verantwortlichen für diese Fahrten!
Bitte unbedingt weitersagen! Natürlich werden bei
mehr Anmeldungen auch mehrere Busse geführt,
nur muß man diese aber sobald als möglich
wissen! Bitte um Beachtung! Kommen auch Sie
zum Sudetendeutschen Tag nach Frankfurt, auch
Österreich muß dort repräsentativ vertreten sein!

Sudetendeutscher Tag:
Hinter den Kulissen
Für die Trefflokale in den Messehallen
steht heuer fast die doppelte Fläche zur
Verfügung als im vergangenen Jahr in Stuttgart. Besondere Schwierigkeiten bereitet die
Beschaffung der Bänke und Tische für die
Einrichtung der Hallen. Sie müssen bei Verleihfirmen in Heilbronn und Köln angemietet
und von dort antransportiert werden.
Ober 500 Arbeitskräfte sind bei einem
Sudetendeutschen Tag in den Gaststätten,
Restaurants und in Lebensmittel- und Getränke-Verkaufsständen eingesetzt.
Für die Verwendung der Messehallen als
Trefflokale gelten sehr strenge Sicherheitsvorschriften. Für die Einrichtung der Hallen
mit Bänken und Tischen ist nicht die vorhandene
Quadratmeterfläche
maßgebend,
sondern die vorhandenen Tore und Notausgänge. Für je 150 Personen, für die in der
Halle Sitzplätze eingerichtet werden, muß
1 Meter Notausgang vorhanden sein.
Die Durchführung des Sudetendeutschen
Tages ist mit erheblichen Unkosten verbunden. Für jede Sitzgarnitur (1 Tisch und 2 Bänke) müssen für Miete, Transport, Auf- und
Abbau, Kosten in Höhe von ca. DM 20,—
angesetzt werden. Daran sollten unsere Landsleute denken, wenn sie über fehlende Sitzplätze klagen. Für die Müllabfuhr und die
Reinigung des Killesberg-Geländes entstanden im vergangenen Jahr Kosten in Höhe
von über 30.000 DM.
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SUDETENDEUTSCHE LANDSMANNSCHAFT
IN ÖSTERREICH
DACHVERBAND DER SODMÄHRER
IN ÖSTERREICH
EINLADUNG
zur WALLFAHRT DER SÜDMÄHRER nach
MARIA-DREIEICHEN
in
Niederösterreich/
Waldviertel, am SONNTAG, dem 3. MAI.
Der Wallfahrtsgottesdienst beginnt um
10 Uhr. Dechant Friedrich Polzer ist der
Hauptzelebrant, und Domvikar Prof. K. Rühriger wird die Predigt halten. Am Nachmittag
wird der Bundesobmann der SLÖ, Prof.
Dr. Josef Koch, zu den Versammelten sprechen. Obwohl die Wallfahrt etwas typisch
Südmährisches ist, lade ich alle sudetendeutschen Landsleute und unsere österreichischen
Freunde recht herzlich ein, an dieser Wallfahrt teilzunehmen. In der Gemeinsamkeit
aller Landsleute aus dem Sudetenland liegt
die Stärke unserer Volksgruppe! Darüber hinaus ist die Wallfahrt nach Maria-Dreieichen
auch vom Landschaftlichen her ein besonderes Erlebnis. Darum kommen auch Sie und
bringen Sie Ihre Familie, die Kinder und die
Jugendlichen mit.
Prof. Dr. Josef Koch e. h.
Bundesobmann der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich
Obmann des Dachverbandes
der Südmährer in Österreich

SUDETENDEUTSCHE JUGEND
ÖSTERREICHS
GEMEINDE
WILDENDÜRNBACH
EINLADUNG
Die Sudetendeutsche Jugend Österreichs
kommt am 25. und 26. April 1981 nach WILDENDÜRNBACH zu einem Wochenende des
Volks- und Brauchtums und lädt dazu die
Bevölkerung recht herzlich ein!
Die Veranstaltungen stehen unter dem Ehrenschutz von Herrn Bürgermeister Josef FRITZ!
PROGRAMM:
SAMSTAG, 25. APRIL:
17 Uhr:
Eröffnung der Ausstellung im Jugendheim
LAND UNO LEUTE IN UND UM
WILDENDÜRNBACH.
Es werden die Beziehungen der Bevölkerung
der Großgemeinde Wildendürnbach zu Südmähren dargestellt!
20 Uhr:

VOLKSTUMSABEND
unter dem Motto
„Eine Reise durch das Sudetenland"
(mit Bildern, Lesungen, Volkstänzen, Liedern
usw.)
Ort: PFARRSAAL in WILDENDÜRNBACH.
Eintritt frei — Spenden erbeten!
SONNTAG, 26. APRIL:
Nach der 9.30-Uhr-Messe: Totenehrung mit
Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal,
anschließend Volkstanzvorführungen der Sudetendeutschen Jugend in Tracht (nur bei
Schönwetter).
Kommen auch Sie, auf Ihren werten Besuch
freuen sich die Veranstalter!

Veranstaltungsvorschau
3. Mai: Südmährer-Wallfahrt nach Maria-Dreieichen. Auskünfte: „Thaya", Zollerg. 16/1, 1070
Wien.
6. bis 9. Juni: Sudetendeutscher Tag In
Frankfurt am Main. Dazu werden Autobusse
ab Wien, Graz und Oberösterreich geführt.
20. bis 21. Juni: Kreuzbergtreffen. Am 20. 6.
um 21.30 Uhr Sonnwendfeier am Kreuzberg.
Am 21. 6. um 9.30 Uhr Felc'messe und Kundgebung am Südmährerkreuz, anschließend
Heimattreffen für alle Sudetendeutschen in
Klein Schweinbart.
Maitreffen der Sellger-Gemelnde In Wien.
Teilnahme an der 1.-Mai-Kundgebung in Wien,
25-Jahr-Feier der Seliger-Gemeinde Österreich
am 2. Mai in Floridsdorf. Erwartet wird eine
starke Teilnahme von SG-Gruppen aus der
Bundesrepublik Deutschland (mitgeteilt von
der Sefiger-Gemeinde).
Dr. Viktor Reimann spricht zu den Sudetendeutschen In Wien. Am 4. Mai um 19 Uhr findet ein Vortrag von Dr. Viktor Reimann über
„Die Wahrheit In der Geschichtsbetrachtung".
Thema werden die letzten 80 Jahre der Geschichte, mit dem Schwerpunkt der Vertriebenen aus der CSSR sein. Ort: Hotel Fuchs, 1150
Wien, Mariahilfer Straße 138 (mitgeteilt vom
Witikobund in Österreich).

Vorbereitung zum
Sudetendeutschen Tag
Zur Vorbereitung des Sudetendeutschen Tages
wurde in Frankfurt eine Geschäftsstelle eingerichtet. Wir sind dort zu erreichen: Messegelände
Frankfurt, Festhalle — Südl. Zwischengeschoß,
Zimmer 4 u. 5, Telefon 0 6 1 1 / 7 4 1 7 3 1 . Postanschrift: Sudetendeutscher Tag, p. A. Messeund Ausstellungs-GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage
Nr. 57, 6000 Frankfurt 97.

3 0 Jahre UNO-Hochkommissariat
für das Flüchtlingswesen
Normalerweise ist ein 30. Geburtstag ein guter
Grund zum Feiern. Für uns, für die Welt ist es
eher eine traurige Angelegenheit. Nach dem
Zweiten Weltkrieg gab es mehrere Millionen
Flüchtlinge, die raison d'etre für die Existenz
des UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge.
Heute sind es zehn Millionen.
Sicher, es sind nicht dieselben Leute. Anfangs
waren es Europäer, nun sind es Afrikaner, Asiaten oder Südamerikaner. Damais wie heute wurden Flüchtlinge gezwungen, Krieg und Verfolgungen zu entgehen. Ihre Rechte wurden verletzt, auf ihrer Würde trampelte man herum.
Sicher hat in der Zwischenzeit das UNO-Hochkommissariat über fünfundzwanzig Millionen
Menschen einen neuen Start ermöglicht. Mit
einem Halb-Milliarden-Dollar-Etat, der jährlich
freiwillig von Regierungen und Privatpersonen

finanziert und für Flüchtlinge in aller Welt ausgegeben wird, ist die UNO-Hochkommission die
am schnellsten wachsende und zugegebenermaßen eine der wirksamsten UNO-Behörden geworden. Und das Kommissariat dehnt seine Hilfe
weiter aus, indem es sorgfältig vermeidet, die
menschliche Tragödie mit Politik zu vermengen.
„Ich würde der glücklichste Mensch auf der
Welt sein, wenn die Umstände das Verschwinden
meiner Organisation erlaubten", sagte Paul Hartling, der UNO-Hochkommissar für das Flüchtlingswesen, kürzlich. „Heute an unserem Geburtstag können wir nur dies sagen: Wir hoffen,
daß der Tag kommen wird, an dem wir unser
letztes Pressebulletin herausgegeben werden, in
dem stehen wird, daß der letzte Flüchtling in
seine Heimat zurückgekehrt ist oder eine neue
gefunden hat. Solange arbeiten wir weiter."

Evangelische Sudetendeutsche:
Treffen auf Schloß Walchen (OÖ.)
Die diesjährige Jahrestagung der „Gemeinschaft Evangelischer Sudetendeutscher" findet jm
Anschluß an die Jahrestagung der JohannesMathesius-Gesellschaft vom 14.—16. Juni auf
Schloß Walchen in Oberösterreich statt.
Sie beginnt mit dem Gedächtnisgottesdienst
am 14. 6. um 9.30 Uhr auf dem historischen Haushamerfeld bei Vöcklarnarkt, bei welchem Bischof
Oskar Sakrausky/Wien predigen wird. Am Nachmittag ist eine Exkursion zur Reformationsausstellung in Goldegg vorgesehen. Am Abend erinnert Manfred Riedl in einem Vortrag an den
360. Jahrestag des Prager Blutgerichts von 1621.
Am Montag findet um 10 Uhr im Gartensaal
des Schlosses ein Podiumsgespräch zum Thema
„Toleranz und Friede" statt. Am Nachmittag ist
die Jahreshauptversammlung der GES. Auf der
Tagesordnung stehen nach der Begrüßung der
Jahresbericht der GES, der Kassenbericht, die

Entlastung von Vorstand und Rechner. Jahresprogramm und Haushaltsbericht 1981 werden anschließend besprochen, ebenso wie die Gründung einer Landesgruppe Österreich der GES.
Unter dem Punkt „Verschiedenes" können weitere Anliegen zur Sprache kommen. Am Montag
abend berichtet ein Lichtbildervortrag über „Das
vergoldete Prag in Geschichte und Gegenwart".
Am Dienstag, 16. 6., sind nach einer Morgenandacht Sitzungen der Landesgruppen vorgesehen.
Anmeldungen zu dieser Tagung sind umgehend an die Geschäftsstelle zu richten, um Unterkunftsmöglichkeiten — es ist bereits Hochsaison
— sicherstellen zu können. Reisekostenzuschüsse sind diesmal nur auf besonderen Antrag
und im Rahmen der Zuschußmittel der einzelnen
Landesgruppen möglich. Die Anschrift der Geschäftsstelle ist: Buchenstraße 34, D-6927 Bad
Rappenau.
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Frage der Blockierung von
Vertriebenen-Spargeldern
Eine kritische Betrachtung der verfahrensrechtlichen Bestimmungen
des Vermögensabwicklungsgesetzes 1976/Von Oberrat Dr. Franz Wischin
(Fortsetzung von Folge 7/81)
ner Gesellschaft (§ 1215 ABGB), die den Wegfall
Es ist bekannt, daß sich die Vermögensver- deren Persönlichkeit bewirkt, eine „communio
tragsverhandlungen zwischen Osterreich und der incidens" entstehen. Dieser lateinische Ausdruck
CSSR jahrelang hinzogen, und, je nach dem po- läßt sich schwer wörtlich übersetzen; er bedeulitischen Klima, das zwischen den beiden Staaten tet begrifflich ungefähr das, was wir unter einer
herrschte, entweder voranschritten oder stockten. Gemeinschaft von Miteigentümern eines gemeinDas Interesse an einem Vertragsabschluß war samen Vermögens verstehen, die infolge Zerfalles
begreiflicherweise wegen der dringend erwarte- der Persönlichkeit der Gesellschaft auf einmal
ten endlichen Entschädigungszahlung auf seiten „anfällt, sich ereignet". Nach österreichischem
Österreichs ungleich größer, als auf Seiten der Handelsrecht beginnt mit Auflösung der GesellCSSR, die zu zahlen hatte. So ist es auch ver- schaft deren Liquidation durch Versilberung und
ständlich, daß Österreich aus diplomatischen Verkauf des gesamten Gesellschaftsvermögens
Gründen trotz Festhaltens an dem Rechtsstand- sowie dessen quotenmäßiger Aufteilung auf die
punkt der Unwirksamkeit tschechischer konfiska- einzelnen Gesellschafter. Ein Heimfallsrecht kennt
torischer Maßnahmen betreffend diese fraglichen der österreichische Staat nach diesen handelsVermögenswerte in Österreich vorläufig von de- rechtlichen Bestimmungen nicht.
ren Abwicklung nach innerstaatlichen RechtsBei dem Versuch der Anwendung dieser
grundsätzen Abstand nahm, was viele betroffe- Rechtsgrundsätze auf die durch tschechoslowakine Anspruchsberechtigte nicht verstehen und die sche Konfiskationsmaßnahmen in Österreich anWerte schon längst verteilt wissen wollten.
gefallenen und durch den Vermögensvertrag mit
" Ein Vermögen, das zwischen zwei Staaten der CSSR nunmehr „freigewordenen" Vermögenstrittig und Gegenstand schwebender Verhand- schaften fällt sofort auf, daß sich für deren Ablungen ist, kann der eine Staat (hier Österreich) wicklung unlösbare Probleme ergeben. Es benicht einfach der von ihm vertretenen Rechtsauf- ginnt schon damit, daß von allen in der CSSR
fassung gemäß, daß es ihm gehören müsse, li- aufgelösten Gesellschaften (Sparkassen, Ráiffquidieren, ohne einen Abbruch der mühseligen, eisenkassen, Banken u. a.) in Österreich keinerschon viele Jahre andauernden Verhandlungen, lei Unterlagen über Mitglieds-, Gesellschaftsan deren endlichen Abschluß er eminent interes- oder Genossenschaftsanteile existieren und auch
siert war, zu riskieren.
nicht mehr beschaffbar sind. Die Mitglieder, GeAls es im Jahre 1975 endlich zum Abschluß sellschafter oder Genossenschafter derartiger
des Vermögensvertrages zwischen der CSSR und Geldinstitute leben heute als Heimatvertriebene
Österreich kam, erklärte die CSSR ihren Ver- in der weiten Welt verstreut und ohne Kenntnis
zicht auf die fraglichen Vermögenswerte und sie von der Existenz eines in Österreich verfügbaren.
verlangte dafür auch ihren Preis insoferne, als Vermögens ihrer Geldinstitute, welchen gegensie. diesen Verzicht ausdrücklich als einen Teil über sie Eigentumsanteilscheine oder Gläubigerder Globalentschädigung betrachtet wissen woll- ansprüche besitzen. Ganz anders, als es der Fall
te, die sie sich neben einer Geldentschädigung bei Auflösung einer Gesellschaft in Österreich
von einer Milliarde Schilling an Österreich zu be- wäre, wo doch eine solche Tatsache im zugehörigen Ortsbereich, sei es Stadt oder Land, so
zahlen verpflichtete.
schnell publik wäre, daß bei der Anmeldung der
Die Freigabe bzw. der Verzicht auf diese VerForderungen im Liquidationsverfahren kaum ein
mögenswerte seitens der CSSR war jedoch für
• anteilsberechtigter Gesellschafter als nunmehridie Republik Österreich im innerstaatlichen
ger Miteigentümer oder Gläubiger der GesellRechtsbereich noch kein tauglicher Titel, diese
schaft fehlen würde.
Vermögenswerte einfach einzustecken, weil sie
ja die entschädigungslose Konfiskation dieser
Unter diesen Umständen war es von allem AnVermögenswerte durch die CSSR nicht anerkann- fang klar, daß zwecks Erfassung der Anteilseite. Eben weil dem österreichischen Recht ent- gentümer solcher Gesellschaften und deren
schädigungslose Konfiskationen oder Enteignun- Gläubiger zunächst ein Aufforderungsverfahren
gen unbekannt sind, so fehlt es auch an positi- notwendig sein würde, bevor an eine Liquidieven Rechtsnormen darüber, wie mit einer Ver- rung der einzelnen Vermögenswerte gedacht wermögensmasse vorzugehen ist, die infolge Ver- den konnte.
lustes der Rechtspersönlichkeit ihres EigentüFolgendes war dabei vorauszusehen:
mers durch eine ausländische Konfiskationsmaß1. Die hier in Österreich verbliebenen und nunnahme im Inland anfällt. Der Gesetzgeber hat mehr zu verteilenden Vermögenswerte stellen
sich nun damit geholfen, daß er sich die Judika- natürlich nur einen Bruchteil des gesamten Getur des Obersten Gerichtshofes zu eigen machte, sellschaftsvermögens dar, das die Gesellschafder sich bereits wiederholt mit privatrechtlichen ten in ihrer Heimat vor Mai 1945 besessen haAnsprüchen dieser Art beschäftigt hatte. Wenn ben; für die Befriedigung aller Anteilseigentümer
es auch — so argumentiert der Oberste Gerichts- und Gläubiger konnten begreiflicherweise die
hof — im österreichischen Recht keine entschä- hier in Österreich verbliebenen Vermögensmasdigungslose Konfiskation eines Gesellschaftsver- sen nicht ausreichen.
mögens mit nachfolgendem Zerfall der Rechts2. Unter den bei Heimatvertriebenen gegebepersönlichkeit der Gesellschaft gibt, so kennen nen besonderen Umständen des Verlustes ihrer
wir doch im österreichischen Handels- und Ge- Habseligkeiten — noch dazu seitdem fast 40 Jahsellschaftsrecht verschiedene Auflösungstatbe- re verflossen sind — ist sicher damit zu rechnen,
stände freiwilliger, d. h. satzungsmäßiger Art.
daß nur ein kleiner Teil der AnspruchsberechDie oberstgerichtliche Rechtssprechung knüpft tigten in die Lage kommen würde, Ansprüche annun an diese innerstaatlichen Auflösungsgrund- zumelden und von diesen wiederum wenige, die
sätze an und läßt bei Auflösung oder Zerfall ei- Berechtigungsscheine oder Sparbücher in Hän-

Bis ins 19. Jahrhundert hinein spielte Elbogen, das 1751 Kreisstadt wurde, eine wichtige Rolle in der Verwaltung Westböhmens,
und das Gebiet um die alte Burgstadt an der
Eger, das „Elbogener Ländchen", besaß bedeutende IndustVie, von der zu nennen sind:
Porzellan- und Glasherstellung, Töpferei,
Brauerei, Ledergerberei. Bei Falkenau befinden sich große Braunkohlengruben. Eine
Besonderheit war der Elbogener Pumpernickel, eine Art Lebkuchen. Geologisch interessant ¡st bei Elbogen das Vorkommen von
Orthoklas im Granit, bekannt als die „Karlsbader Zwillinge", <die am schönsten am Horner Berg bei Schmalenhof zu finden sind
und welche auch das besondere Interesse
Goethes fanden. Ferner sind bemerkenswert
die Versteinerungen im tertiären Sandstein
zu Altsattl und das Naturschutzgebiet im
Egertal mit den Hans-Heiling-Felsen.
Die von Mauern i/nd Türmen umgebene
alte Burgstadt Elbogen (394 m) mit ihren früher (1939) 3800 deutschen Einwohnern baut
sich in prachtvoller Silhouette über dem Egerfluß auf. Die kleine Stadt erhebt sich, von
jäh abfallenden, bewaldeten Bergen umragt,
auf der Hochfläche eines steilen Granitfelsens, der die im tiefen Grund dahinrauschende Eger dazu zwingt, den Ort in einem fast
geschlossenen Kreis zu umfließen. Die auf
dem Felsen thronende Burg mit ihrer baugeschichtlich und historisch bedeutsamen Anlage wurde im 13. Jahrhundert zum Schütze
der böhmischen Westgrenze errichtet. Im
14. Jahrhundert gehörte sie dem Böhmenkönig Johann von Luxemburg, dessen Gemahlin mit ihrem Söhnchen, dem nachmaligen Kaiser Karl IV., zeitweilig hier wohnte.
1427 haben sie die Hussiten vergeblich zu
erstürmen versucht.
In späterer Zeit wurde die Burg mehrfach
umgebaut. Zu ihren ältesten Bauteilen gehören der jetzt zu einem Aussichtsturm ausgebaute Bergfried (13. Jahrhundert) und das
Markgrafenhaus (15. Jhdt.). Im letzteren ist
das städtische Museum untergebracht. Dieses
enthält ein Lapidarium mit alten Architekturteilen, Grabsteinen und Schmiedekreuzen;
ein Ratszimmer mit Erinnerungsstücken aus
der Stadtgeschichte, darunter sich das Rest-

stück eines ehemals hier herabgefallenen
Meteorsteins (genannt der „verwunschene
Burggraf") befindet; ferner gibt es Porzellanund Giassammlungen vorwiegend böhmischer
Herkunft, ein Mineralienkabinett, Goetheandenken, alte Holzplastiken, Zinnarbeiten,
Urkunden, Chroniken, Ofenkacheln usw.
Der innere und äußere Ausbau der Burg
war Mitte des 16. Jahrhunderts beendet.
Durch den Umbau des Burgschlosses in ein
Staatsgefängnis im 19. Jahrhundert ging jedoch der,ursprüngliche Innenausbau verloren. 1840 wurde in der Bastei eine Seh lo fi-

den hatten, um ihre Ansprüche nicht nur anmelden, sondern auch beweisen zu können. Es ist
daher zwangsläufig zu erwarten, daß bei einzelnen Vermögensmassen Vermögensreste übrigbleiben werden. Was geschieht nun mit den restlichen Vermögenswerten, da noch das österreichiRecht, wie bereits oben angeführt, ein Heimfallsrecht bei Auflösung .und Zerfall einer Gesellschaft nicht kennt?
Der Gesetzgeber hat nun mit dem Bundesgesetz vom 13. 12. 1976, BGBI. Nr. 713/76, jene
Normen bestimmt, welche die Erfassung, Feststellung und Verteilung der bisher verwahrten
Vermögenswerte ausländischer juristischer Personen, die in der CSSR nach Mai 1945 aufgelöst
und enteignet wurden, regeln sollen. Das Gesetz,
im nachfolgenden kurz Vermögensabwicklungsgesetz genannt, hat für die Erfassung und Feststellung von Ansprüchen, sowie für die Verteilung der Vermögenswerte einen Weg gewählt,
der mit dem Konkursverfahren fast identisch ist.
Als Gläubigeransprüche werden darin ausdrücklich auch Ansprüche aus Spareinlagen anerkannt,
die *bei den aufgelösten Geldinstituten in der
CSSR vor dem 8. Mai begründet wurden.
In einem Aufgebotsverfahren werden zunächst
Eigentümer und Gläubiger aufgerufen, ihre Ansprüche innerhalb bestimmter Fristen geltend zu
machen. Dem Masseverwalter obliegt es, wie im
Konkurs, zunächst die angemeldeten Ansprüche
zu überprüfen. Er kann Eigentums- und Gläubigeransprüche anerkennen oder ablehnen. Die
Abweisung bzw. Nichtanerkennung eines Anspruches durch den Masseverwalter hat aber keine
rechtsgestaltende Wirkung. Sie hat lediglich zur
Folge, daß der vom Masseverwalter abgewiesene
Eigentümer oder Gläubiger auf den Rechtsweg
verwiesen wird, das heißt, daß er seinen Anspruch binnen 6 Monaten beim Handelsgericht
Wien einklagen muß. Ob nun der vom Masseverwalter nicht anerkannte Anspruch zu Recht besteht, oder nicht, entscheidet dann das Gericht.
Das Handelsgericht Wien ist ausschließlich zuständig, und da es sich um eine Klage bei einem
Gerichtshof handelt, besteht außerdem Rechtsanwaltszwang.

Buch-md OMMUmdnm

J. Genstorfer & Co. KG
4020 U m , Im HOhnvratelg t
Wir drudm Ar Sto von A Ma Z:

74 3 51

Andruck«
Broschüren
Checfchstan
Dankkartm
Etiketten
Festschr iflen
Geschaftskarten
Heiratsanzeigen

Inkassoblock»/
Journale
Kalander
Lohnlisten
Menûkarten
Neulahrakarten
Ordner
Plakats

Quittungen
Rechnungen
Scheckheft»
Tabellen
Urkunden
Verträge
WeihnacMtktrtM
Zeitschriften

Anspruches auf Grund einer Spareinlage bei dem
betreffenden Geldinstitut durch die vorgelegten
Unterlagen als überhaupt nicht oder als nicht genug beweiskräftig erbracht ansah.
Einige offenbar allzu ängstliche Anmelder hatten in ihrer Anmeldung lediglich die Daten aus
ihrem Sparbuch angeführt, das Sparbuch aber
bei sich behalten. Dieser Mangel konnte natürlich durch nachträgliche Übersendung des Sparbuches gleich behoben werden.
Den klassischen Beweis für das Bestehen einer
Für die vielen verschiedenen Vermögensmas- Spareinlage bildet natürlich immer das Vorhansen wurde eine ganze Reihe von Masseverwal- densein eines Sparbuches. Vielen Landsleuten
tern bestellt. Hat der in Frage kommende Mas- waren aber die Sparbücher abhanden gekomseverwalter nach Anmeldung einer Forderung men, sei es, daß sie ihnen von den Tschechen
nichts mehr weiter von sich hören lassen, so kann abgenommen wurden, oder im Trubel der Erangenommen werden, daß die Forderung nicht eignisse im Jahre 1945 bei der Aussiedlung oder
bestritten wurde.
Flucht verlorengegangen sind. Gerät ein SparEs ist nicht der Willkür des Masseverwalters buch, das von einem inländischen Geldinstitut
überlassen, ob er einen Anspruch anerkennt oder stammt, heute in Verlust, dann ist eine Wiederbestreitet Entscheidend wird für ihn immer die beschaffung kein Problem, weil das Sparkonto
Beweislage sein, d. h. die Frage, inwieweit durch beim Geldinstitut aufliegt, vom Verlustträger eidie vorgelegten Beweismittel der Bestand eines ne Sperre des Kontos verfügt und auf Grund des
Eigentumsanteiles oder einer Forderung (Spar- Gesetzes über die Kraftloserklärung von Urkunden auf Grund eines Gerichtsbeschlusses ein Ereinlage) nachgewiesen werden kann.
Freilich, und das kann als Erfahrungstatsache satzsparbuch beschafft werden kann. Dieser Weg
gelten, finden sich die Masseverwalter im Zwei- ist aber natürlich den von einem solchen Verlust
felsfall bei einer ihnen nicht völlig klaren Be- betroffenen Landsleuten verschlossen, denn welweislage (sie sind der Masse gegenüber per- che Bank oder Sparkasse sollte heute in Östersönlich haftbar) immer eher veranlaßt, einem reich oder in der Bundesrepublik Deutschland
angemeldeten Anspruch die Anerkennung zu ver- Auskünfte über Sparkonten geben können, die
sagen und die Entscheidung darüber lieber dem bis Mai 1945 bei Geldinstituten im Gebiet der
heutigen CSSR geführt wurden?
Gericht zu überlassen.
(wird fortgesetzt)
Sind alle Verfahren, sei es durch Anerken-

des hl. Wenzel" und auf dem rechten Seitenaltar eine gotische holzgeschnitzte Madonna
aus dem Ende des 15. Jahrhunderts. Bemerkenswert sind ferner noch eine Anzahl schöner alter Hausbauten im Fachwerkstil an der
Kirchgasse, die barocke Marienkapelle vor
der Au (erbaut um 1725), die Pestsäule von
1619 und ein Standbild des Johann von Nepomuk von 1746.
Die Eger überspannt an Stelle der 1931 abgetragenen, fast hundertjährigen Kettenbrücke
eine heue Betonbrücke. Am früheren Gasthaus „Zum weißen Rößl", einem der erhal-

Das Elbogener Ländchen
kapeile eingerichtet. Der
Schloßbrunnen
stammt aus dem Ende des 15. Jahrhunderts.
Von den mittelalterlichen Bauteilen der sogenannten „Unterburg", welche eine selbständige Befestigung bildete, hat sich nur der
Poserturm erhalten, der im 16. Jahrhundert
zum Uhrturm ausgebaut worden ist und im
18. Jahrhundert das barocke Kupferdach mit
Uhrhaus und Laterne erhielt. Im 16. Jahrhundert ist auch der älteste Bautrakt der
Burg, der wuchtige, viergiebelige Bergfried
erhöht worden.
Sein barockes Antlitz erhielt Elbogen nach
dem großen Stadtbrand im Jahre 1725, bei
welchem nur die Burg und das Rathaus verschont blieben. Das letztere ist das älteste
Gebäude am Markt und wurde 1682—1685
von dem Prager Barockbaumeister Abraham
Leuthner erbaut. Die Dreifaltigkeitssäule von
1719 ist ein Werk von Oswald Wenda. Auch
die aus dem 13. Jahrhundert stammende
Pfarrkirche St. Wenzel wurde nach dem
Stadtbrand 1725—1734 neu erbaut; sie enthält ein Altarbild von Peter Brande! „Der Tod

nung bzw. Ablehnung durch den Masseverwalter oder durch den Spruch des Gerichts rechtskräftig beendet, dann muß sich herausstellen,
ob und mit welcher Quote alle Forderungen aus
einer Masse Erfüllung finden, bzw. ob noch ein
Rest übrigbleibt. Bezüglich dieser übriggebliebenen Vermögenswerte nimmt nun der Bund das
Heimfallsrecht in Anspruch (§ 14), was bisher im
österreichischen Handelsrecht erstmalig ist. Die
auf diese Weise der Republik Österreich zufließenden Mittel werden als Teil der zu leistenden
Globalentschädigungen für die Gewährung von
Entschädigung an den Personenkreis der Altösterreicher für das in der CSSR verlorene Vermögen herangezogen.
Mit den vorstehenden Ausführungen habe ich
lediglich im wesentlichen die nüchterne Rechtslage nach dem Vermögensabwicklungsgesetz
dargestellt. Wie sieht nun die Praxis bei der Anwendung diese Gesetzes aus und welche Mängel
haften ihm an?
Die Anmeldung der Forderungen beim Handelsgericht Wien begegnete keinen wesentlichen
Schwierigkeiten, weil sie formlos erfolgen konnte
und zumindest hier in Oberösterreich die SdLOÖ
und der Verband der Böhmerwäldler den Betroffenen, deren Geldinstitute in der Wiener Zeitung aufgerufen waren, mit Anmeldeformularen
und Rat an die Hand gingen.
Der erste Ärger und Enttäuschung stellte sich
ein, als eine Vielzahl der Anmelder Mitteilungen
des zuständigen Masseverwalters erhielten, wonach ihre Ansprüche auf Auszahlung ihrer Spareinlagen nicht anerkannt wurden. Gründe solcher
Ablehnungen gab es vielerlei.
Am meisten ging es darum, daß der Masseverwalter den Nachweis über das Bestehen eines

tenen barocken Bürgerhäuser auf dem Markt,
erinnert eine Gedenktafel an Goethe, der
von Karlsbad aus die kleine Stadt mehrfach
besucht hat und am 28. August 1823 hier im
Kreis der Familie von Levetzov seinen
74. Geburtstag feierte. Mit viel Interesse hat
der Dichter die geologischen Gegebenheiten
im weiteren Umkreis des Elbogener Ländchens studiert und die Entwicklung der damals aufblühenden Porzellanindustrie verfolgt. So verwundert es nicht, daß er die zu
jener Zeit sehr bekannte Haidinger'sche Porzellanfabrik in Elbogen besichtigt hat, und
natürlich schenkte er auch dem „verwunschenen Burggraf", dem erwähnten Meteorstein,
seine Aufmerksamkeit. Wie es heißt, soll dieser Stein in der Größe eines Pferdekopfes
aus dem Weltall direkt in den Burgbrunnen
gestürzt sein.
Viel besuchte Orte und Aussichtspunkte im
Gebiet des Elbogener Ländchens waren der
Robitschberg, das Geierbachtal mit Höfen
(kleines Dorf mit prächtigen Fachwerkbauten),
die Steinloh (eine romantische Schlucht), der

Horner Berg (579 m), Schlaggenwald (584 m),
der Krudum (835 m) und die als Sommerfrischen besuchten ehemaligen Bergstädtchen
Schönfeld (693 m) und Lauterbach (800 m).
Der Horner Berg, dessen Gipfel eine weite
Fernsicht bietet, ist fast unbewaldet. Der ihn
aufbauende Basalt tritt an der Ostseite in hohen Säulen auf. Eine noch großartigere Rundsicht bietet der Krudum, der einer der schönsten Berge des Kaiserwaldes ist. Sein Gebiet
ist auch besonders reich an Sagen von bösen
und guten Geistern, Rittern usw. Vom Krudum
kann man nach der kleinen Sommerfrische
Schönfeld oder nach dem Städtchen Lauterbach absteigen, dessen Häuser teilweise noch
im alten Holzbau errichtet waren.
Das Städtchen Schlaggenwald mit seinen
vor der Vertreibung 3300 deutschen Einwohnern ist eine sehr alte Bergstadt mit sehenswerten alten Kirchen, Bürgerhäusern und Portalen. Im Rathaus befindet sich das Stadtmuseum. In der Umgebung wurde ehemals ein
ertragreicher Bergbau auf Silber und Zinn betrieben, und Meister der Zinngießerei siedelten sich in der Stadt an. Goethe besuchte in
Schlaggenwald den Bergmeister Beschorner,
dessen Mineraliensammlung er besichtigte.
Gebürtig aus der alten Bergstadt sind der Maler Elias Dollhopf (Fresken in der St.-AnnaKirche), der Geschichtsschreiber der Hussitenkriege, Theobaldus, und der Humanist Caspar
Bruchius. Wegen ihrer schönen Lage und Umgebung mit ausgedehnten Nadelholzwaldungen wird die kleine Stadt als Sommerfrische
besucht.
Nach den Hans-Heiling-Felsen, die in der
Sage, Dichtung und Musik (Oper von Marschner) eine wichtige Rolle spielen, führt von Elbogen ein schöner Waldweg (6 km) durch den
Naturschutzpark längs der Eger. Ebenfalls
sehr lohnend aber beschwerlicher ist der Weg,
der von Elbogen über die Höhe des Kugeligen Berges (654 m) nach Hans Heiling führt.
Die Gruppe zackiger, etwa 50 m hoher Felsen
ist vielfach zerrissen und zerklüftet mit dunklen Nadelbäumen dazwischen. Den Hintergrund bilden steile, dunkelbewaldete Bergwände. Zur Rast lud die Waldgaststätte „Hans
Heilig" ein.
Erhard Krause

SUDETENPOST

FOLGE 8 VOM 16. APRIL 1981

Prager Kritik an Kirchschläger

Wir haben gelesen
Das Signa! aus Prag
Zu einer anderen Einschätzung derselben
Rede kommt die Wiener „Presse":
„Breschnjew hat zum Parteitag der tschechoslowakischen KP wohl alle Ingredienzen
aus den Tagen des kalten Krieges aus der
Kreml-Ideologieküche mitgebracht. Doch selbst
die schärfsten Worte an die westliche Adresse
können nicht darüber hinwegtäuschen: „Moskau ist an einer gewaltsamen Lösung der .polnischen Krise' nicht interessiert. Breschnjew
hat über den polnischen Parteichef, was personelle Entscheidungen betrifft, nicht zu klagen. Wie Kania zum Abschluß der denkwürdigen ZK-Sitzung zu Beginn vergangener Woche die Stimmung gebremst hat, zeugt von
taktischem, wenn nicht staatsmännischem Geschick. Nur .seiner Rede war zu verdanken,
daß die .Falken* Olszowski, Grabski und Zabinski im Führungsgremium blieben. Und die
Rote Armee ihre Manöver nicht in .echte
Aktivität' verwandeln mußte. Niemand in Warschau zweifelt daran, daß die von der Basis
geforderte Säuberung für Moskau untragbar
gewesen wäre. Brechnjew hat nun von Prag
aus signalisiert, was gründliche Analysen auch
anderer Bereiche ohnedies logisch erscheinen
lassen. Es gibt derzeit keinen einleuchtenden
Grund für einen Einmarsch."

Die böse Zeit
Ich habe Flucht und Vertreibung und auch
die Diskussion darüber gesehen. Warum sind
die Menschen geflüchtet?, wurde gefragt. Es
war die Flucht vor den Grausamkeiten, die
nirgendwo so bestialisch waren als bei uns.
Wenn sich wer durch die Flucht den Nachstellungen des Feindes entzieht, gibt niemand
das Recht, ihm die Heimat abzusprechen.
Man kann, falls wir es wünschen, jederzeit
dorthin zurückkehren. Die Vertreibung ist das
größte Verbrechen der Mächtigen. Heimat?
Ist für jeden Menschen etwas anderes. Für
mich sind es die Wiesen, Wälder und Berge,

Kurzes Zwischenspiel
Die Sonne brennt in den Luzernen.
'Der Tag liegt friedlich überm Land.
Wie lange noch? Aus fremden Fernen
naht stürmisch eine Wolkenwand.
Schon ist sie da! Das Segel strandet
und treibt der Abraumhalde zu,
und zerrt am Galgenbaum und landet
als Nässe unter meinem Schuh.
Und ist vorbei! Und wieder leuchtet
die Sonne im Luzernenfeld,
und strahlt zufrieden und entfeuchtet
das Land, bis wieder Regen fällt.
• Von Kurt Nedoma, Mannheim

Oberösterreicher
sammeln für Caritas
Die Caritas der Diözese Linz hofft, den zu
erwartenden Rückgang der öffentlichen Subventionen durch erhöhte Spendenfreudigkeit
der oberösterreichischen Bevölkerung ausgleichen zu können. Derzeit wird in ganz Oberösterreich die Haussammlung der Caritas
durchgeführt. Rund 7500 Sammler gehen von
Wohnung zu Wohnung, um Spenden zu erbitten. Mit dem Motto „Caritas — Hoffnung
für viele" wird gleichzeitig die Tätigkeit der
Caritas umschrieben und ihr Ziel angegeben.
„Es sind ja in dieser Zeit viele Menschen
weit weg von froher Hoffnung und erfüllt von
einer großen Hoffnungslosigkeit", schreibt
Caritasdirektor Prälat Hermann P f e i f f e r in
seinem Aufruf zur Haussammlung u. a. „Die
Caritas hält es in dieser Situation für notwendig, in ihrer Arbeit — die eben durch die
Haussammlung in großem Umfang sichergestellt werden soll — gerade jetzt die Fahne
der Hoffnung besonders hoch zu halten. Es
soll keinen Notfall geben, in dem nicht wenigstens versucht wird, zu helfen. In der Caritas-Haussammlung im vorigen Jahr ist erstmals ein Endergebnis von mehr als zehn Millionen Schilling zustandegekommen.

umgeben vom Glanz der Sonne. Sie bilden
ein ganzes Leben, ein ganzes Land, unser
altes, uns eigenes Heimatland. Ich kenne
den Leidensweg meiner Landsleute. Ich
möchte Ihnen allen ein tröstendes Gedicht
widmen, welches ich im Juni 1945 in Anbetracht der Mißhandlungen und Morde in der
Heimat niedergeschrieben hatte.

schen Volkes, der ^jhldf %hehr wegzudenken
sei, und meinte, die österreichische Demokratie sei heute so stark, daß man über Ereignisse nachdenken könne, die bisher aus
Gründen der Vorsicht und Rücksicht nicht diskutiert worden seien. Die erwähnte Demonstration der Sudeten fiel in die unmittelbare
Nachkriegszeit des ersten Weltkrieges; seit
der Auflösung des Habsburgerreichs waren
Verweht die böse Zeit mit Grauen
kaum vier Monate vergangen. Sie kann nicht,
Versiegt das Blut von Teufels Hand,
Längst verklungene Lieder werden nicht mehr wie „Rude Pravo" dies tut, im gleichen Atemzug mit jenen gegen die tschechoslowakische
eigen,
Republik gerichteten Bestrebungen der späUnheimliche Stille umgibt mein Vaterland.
ten dreißiger Jahre genannt werden. Im übriDie Wipfel der Bäume, sie rauschen, sie
gen sind den in Österreich lebenden und hier
klagen,
längst eingebürgerten Sudeten und SüdmähSie jubeln zugleich,
rern auch jene militanten Züge fremd, die
Die Zeugen vom Elend der Menschen
man in der Bundesrepublik gelegentlich anBekunden froh auf dem Himmelreich.
trifft
Verdamme nicht, habe nur Vertrauen,
Laß Liebe walten, die ewig reine,
Tags darauf nahm sich das tschechoslowaAuf Christenliebe wollen wir erbauen,
kische Fernsehen den Bonner Justizminister
Damit Gotteshand ziehe segnend durch die Schmude vor. Dieser nehme, wider besseres
Haine.
Wissen, Kriegsverbrechen des ehemaligen
In aufrichtiger Verbundenheit
'
Gestapochefs von Breslau und Prag, Ernst
A. M. Schneider Gerke, nicht zur Kenntnis. Ein Verfahren gegen Gerke war in Bielefeld 1969 wegen Verjährung eingestellt worden. Schon ein Jahr
Auslandspresseecho zur
zuvor habe die CSSR den westdeutschen Ju4.-März-Feier In Wien
stizbehörden belastendes Material über Gerke
R. St., Wien, 21. März zur Verfügung gestellt. Dieser habe noch AnIm Vorfeld des Kongresses der tschecho- fang Mai 1945 in Theresienstadt die Hinrichslowakischen Kommunistischen Partei, der am tung von 52 Menschen empfohlen. In der
6. April in Prag beginnt, werden in der tsche- Fernsehsendung wurde darauf hingewiesen,
choslowakischen Presse und im Fernsehen daß Schmude Gerke im erwähnten Verfahren
westliche und neutrale Politiker kritisiert. Der vor Gericht verteidigt habe.
Parteiführung scheint es darum zu gehen, den
Am Kongreß der slowakischen KP schließNachbarn zu zeigen, daß man auf dem Hradschin gegenüber allen bourgeoisen Einflüs- lich beschuldigte Parteichef Josef Lenart im
sen in einem besonders hohen Maße immun Zusammenhang mit Polen reaktionäre imperialistische Kräfte, sie wollten die Einheit der
sei.
sozialistischen Länder und deren Bündnis mit
Zunächst kritisiert das Parteiblatt „Rude der Sowjetunion stören. Die sozialistische GePravo" in einem Kommentar den österreichi- meinschaft habe jedoch genügend Mittel, um
schen Bundespräsidenten Kirchschläger, weil dieses Abenteuer des Weltimperialismus zu
er vor einer Woche an einer Gedenkfeier von unterbinden. Lenart gebrauchte zur QualifikaSudetendeutschen teilgenommen hat. Die tion der Ereignisse in Polen zum Teil die
Feier galt der Erinnerung an 54 Sudetendeut- gleichen Worte wie der tschechoslowakische
sche, die im März 1919 im Verlauf einer Kund- Außenminister Chnoupek bei seinem Besuch
gebung für das Selbstbestimmurigsrecht. ums in Moskau.
Leben gekommen waren. Kirchschläger bezeichnete die sudetendeutsche Volksgruppe
„Neue Zürcher Zeitung", Nr. 68 vom 23. 3.
in Osterreich als einen Teil des österreichi- 1981.

Volkstumswochenende
Am 25. und 26. April findet das Volkstumswochenende der Sudetendeutschen Jugend Österreichs in Wildendürnbach bei Laa/Thaya, Niederösterreich, statt. Am Samstag, um 20 Uhr beginnt
ein Volkstumsabend im Pfarrsaal unter dem Motto
' „Eine Reise durch das Sudetenland" mit Volkstänzen, Liedern, Gedichten, Lesungen, Bildern
usw., statt. Am Sonntag, 10 Uhr, wird eine Totenehrung beim Kriegerdenkmal abgehalten. Anschließend werden einige Volkstänze gezeigt und
auch mit der ortsansässigen Bevölkerung getanzt.
Die Veranstaltung steht unter dem Ehrenschutz.
des Bürgermeisters von Wildendürnbach. Im
Rahmen dieser Veranstaltung findet eine Ausstellung „Land und Leute in und um Wildendürnbach" im Jugendheim statt. Dabei werden die
familiären Beziehungen der Großgemeinde WH—
dendümbach mit dem südmährischen Raum dar-*
gestellt. Geöffnet: Samstag von 17 bis 20 Uhr und
Sonntag von 9 bis 14 Uhr.

Erfolg für Ilse Tielsch-Felzmann
In der Bildungsarbeit der Ackermann-Gemeinde nehme der literarische Bereich neben der
kulturellen, politischen und sozialen Tätigkeit
einen besonderen Rang ein, erklärte Richard
Hackenberg bei einem Leseabend der Schriftstellerin Dr. Ilse Tielsch-Felzmann aus Wien im
vollbesetzten Saal im Haus der Volksarbeit in
Frankfurt. Die Dichterin las vor einem dankbaren und interessierten Zuhörerkreis aus ihrem
neuen Werk „Die Ahnenpyramide" und ließ damit die versunkene Welt Böhmens und Mährens
in faszinierender Weise lebendig werden. Die
Lesung aus „Ein Elefant in unserer Straße"
machte den tiefen Ernst deutlich, der sich hinter
der heiteren Fassade verbirgt. Neben dem Besinnlichen des Abends kam der Humor nicht zu
kurz. Ein gelungener Abend mit geistigem Ertrag und Gewinn!

CSSR: Partei formt die Wirtschaft
Im Juni linden in der Tschechoslowakei Wahlen statt. Parteikongreß in Prag
Zum Kongreß der KP in der CSSR berichtet L Hory im Neuen Volksblatt Linz. Er deckt die Hintergründe der Beratungen auf und ist ein guter Kenner der Sachlage. Hier sein Bericht:
Der 16. Parteikongreß der tschechoslowaki- und die Intensivierung des Arbeitswettbewerbes
schen Kommunisten war mehr von den Wirt- wurden auch nicht vergessen. Für generelle ideoschaftsschwierigkeiten belastet als von der an- logische Fragen: Marxismus-Leninismus, proledauernden Polenkrise innerhalb der Warschauer tarischen und sozialistischen Internationalismus
Militärkoalition. Besonders die russisch-tschecho- waren nur zwei Slogangruppen reserviert.
slowakischen Beziehungen leiden seit Jahren
Die Sowjetunion wurde nur dreimal namentdarunter und auch die kommende Periode ver- lich hervorgehoben. Ein uralter Spruch von Klespricht keine wesentlichen Erleichterungen und ment Gottwald aus dem Jahr 1948 wurde aus der
Verbesserungen. Es war daher angebracht, daß ideologischen Mottenkiste wieder hervorgeholt
Breschnjew einige Beruhigungspillen verabreichte. und entstaubt:
„Vorwärts mit der Sowjetunion!"
Während der Vorbereitung des ParteikongresDie letzten drei Punkte hatten eher einen Ausses verzichtete man diesmal auf das übliche fah- rufungs- und Wunschdenkencharakter: „Internanenschwingende Propagandatamtam. Die Partei- tionalistische Einheit der kommunistischen Beweführung war eher auf diskrete Geheimhaltung gung" (natürlich unter Moskaus Führung); „starbedacht. Die 30 Politslogans, ein Fahrplan für ke Einheit des sozialistischen Commonwealth";
die Diskussionen, wurden nur in einem relativ „zementierte militante Solidarität der Arbeiterkleinen, internen Parteikreis im voraus bekannt- klasse und der nationalen Befreiungsbewegungegeben. Im Hinblick auf den aktuellen sieben- gen!"
ten Fünfjahresplan bezeichneten die Experten
Im laufenden Jahr muß der 60. Jahrestag der
den 16. Parteikongreß als einen „Wirtschaftskon- Gründung der KP landesweit gefeiert werden,
greß"! Nichts war so wichtig als die Mobilisierung im Juni 1981 finden Wahlen statt!
zur restlosen Erfüllung dieses Planes.
Interessanterweise wurde der „westliche ImpeDie ersten vier Slogans bezogen sich auf die rialismus" diesmal nicht in gewohnter, heftiger
Partei, ihre Einheit und Führungsrolle mit einem Manier attackiert, eher nur resigniert am Rande
würdigen Rückblick auf ihre 60jährige Existenz. erwähnt. Die „verbündeten Gruppen" hingegen
Die folgenden sechs Schlagworte beschäftigten und ihre heimatlichen Sympathisanten und Helsich mit den Beziehungen zwischen der Partei fer wurden heftig angegriffen. Wer gehört in dieund dem Volk sowie mit den „revolutionären Tra- se Gruppe momentan? Revisionisten, Renegaten,
ditionen" und der sogenannten „sozialistischen Zionisten, Maoisten, Militaristen, Revanchisten
Demokratie". Zwei Absätze waren der „Kohä- und ähnliche...
sion" zwischen den Nationalitäten des Landes Die bisher abgeschlossenen neu,en Handelsund der unzerbrechlichen Einheit der Arbeiter, und Zahlungsabkommen beinhalten schwere, anKollektivbauer und der „Intelligentsia" gewidmet befohlene Wachstumsraten mit den eigenen PartVier Gruppen von Leitwörtern lobten die Gewerk- nerländern des Comecon-Blocks in der Periode
schaften, die Frauen, die junge Generation und 1981 bis 1985. Die Steigerung soll alles in allem
die bewaffneten Streitkräfte. Dann folgten sechs 20 bis 36 Prozent ausmachen.
Der größte Handelspartner Ist natürlich die
ökonomische Traktandenpunkte, im Vordergrund
die Qualität, die Wirksamkeit und die Frugalität UdSSR und das Handelsabkommen soll von 1981
des neuen Fünfjahresplanes. Management, Energie- und Brennstoffbewirtschaftung, RohmaterialDer Bericht Ober die Ausstellung des
versorgung standen im Vordergrund. Die Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion Brauchtums anläßlich der Fremdenver-

Nicht Emotionen wachhalten,
sondern die Lehren
Unter diesem Motto stand die Bundesvertretersitzung
der
Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich. Am 11. April waren die
SLÖ-Bundesvorstandsmitglieder,
Referatsleiter
und Landesvertreter aus Wien, Niederösterreich
und Burgenland, Oberösterreich, Kämten und
Steiermark in Wien zu einer fruchtbaren Arbeitsbesprechung zusammengetroffen. Bundesobmann
Dr. Josef Koch wies in seinem Eröffnungsreferat
unter anderem darauf hin, daß wir bei unserer
heimatpolitischen Arbeit nur Fakten sprechen lassen und keinesfalls Emotionen wecken 1 Er wies
auf die Blockierung der Vertriebenen-Spargelder
hin, und daß nur eine politische Lösung dieses
Problem erledigen kann. Gespräche werden mit
den Parteien zu führen sein. Ferner machte der
Bundesobmann auf die moralische Verpflichtung
des österreichischen Staates unserer Volks-

Das tschechoslowakische Parteiorgan „Rude
Pravo" hat indirekt die Teilnahme V>n Bundespräsident Kirchschläger an dem Treffen der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich
(SLÖ) kritisiert. Das Blatt schrieb, alle derartigen
Treffen „dienten dem Revanchismus und Angriffen gegen die Tschechoslowakei". Dr. Kirchschläger hatte bei der Gedenkfeier zum 4. März 1919
erklärt, die Sudetendeutsche Volksgruppe bilde
heute „einen Teil unseres Volkes, der einfach
nicht mehr wegzudenken ist".

gruppe gegenüber aufmerksam. Wir müssen bemüht sein, aus unse'rem teilweisen Getto herauszukommen — neue Freunde gewinnen —, stärker werden und-damit mehr Einfluß gewinnen.
Anschließend erstattete Lm. Hörer sen. einen
erfreulichen Bericht vom Seminar mit dem Sprecher Dr. Becher am Heiligenhof (Bad Kissingen),
dem sich eine interessante Aussprache anschloß.
Dann berichteten die Vertreter der einzelnen
SLÜ-Landesverbände über ihre Arbeit und die
derzeitige Lage ihrer Organisationen. Hier überwogen die positiven Stellungnahmen bei weitem.
Weiters wurde unter anderem angeregt, eine Befragungsaktion unter den Landsleuten und in der
Bundeshauptstadt im März 1982 eine Ausstellung
durchzuführen. Die Vorbereitungen für verschiedene Treffen in den kommenden Monaten laufen
bereits.
G. Z.

kehrsmesse in Wels folgt in der nächsten Ausgabe.

bis 1985 40 Milliarden Rubel, das sind 320 Milliarden Kcs (1 Rubel = 8 Kcs), repräsentieren,
was einer 36prozentigen Steigerung gegenüber
der beendeten Planperiode bedeutet. Eine besondere Belastung bedeutet für Prag die Erhöhung der sowjetischen ölpreise. Kurz vor dem
Prager Parteikongrefi, am 10. März, wurde für
das laufende Jahr ein Vertrag in Moskau unterzeichnet, in dem sowjetische Lieferungen im Wert
von 1,5 Milliarden Rubel vereinbart worden sind.
Es handelt sich überhaupt um die größten Volumina in der gesamten Geschichte des sowjetisch-tschechoslowakischen Außenhandels. Die
Liefermengen eher reduzieren als erhöhen will.
Parteigebrauch präzisiert und mitgeteilt. Fest
steht, daß die CSSR mehr als 90 Prozent Ihres
Rohölbedarfs aus der UdSSR bezieht Besorgniserregend genug für Prag ist, daß Moskau die
Liefermengen eher reduzieren als erhöhen wll.
Es wird angenommen, daß die UdSSR in der
laufenden Fünfjahresplanperiode jährlich maximal
18,8 Millionen Tonnen Dl an die CSSR zu lie-

fern bereit sei (1976: 16,316.000 t und 1979:
18,534.000 t).
Der zweitgrößte Handelspartner der CSSR ist
die DDR. Das gültige Handelsabkommen wurde
Mitte Jänner d. J. paraphiert. Der Wert der gegenseitgen Lieferungen soll demnach 80 Milliarden Kcs, das sind 10 Milliarden Rubel, ausmachen, was einer 20prozentigen Erhöhung entspricht.
Im Handel mit Ungarn ist eine Steigerung von
22 Prozent in der Periode 1981 bis 1985 vorgesehen. Wertmäßig soll er 44,800.000 Kcs ausmachen, womit man weit unter den früheren
langfristigen Plänen bleiben würde. Das neue
Handelsabkommen mit Bulgarien für 1981 wurde
bereits unterzeichnet und es seht eine bescheidene sechsprozentige Steigerung im Vergleich
mit 1980 vor. Der Handel mit Rumänien ist ein
großes Fragezeichen, weil bisher weder ein Jahresvertrag für 1981 noch ein langfristiges Abkommen zwischen Bukarest und Prag unter Dach
gebracht werden konnten.

Prager Parteiführung
im Amt bestätigt
Zum Abschluß des XVI. tschechoslowakischen
Parteikongresses' in Prag sind die Mitglieder der
obersten Führungsgremien der Partei einschließlich Generalsekretär Husak ohne Änderung in
ihren Ämtern bestätigt worden. Bei der ersten
Sitzung des wiedergewählten Zentralkomitees
auf der Prager Burg ergriff der auf dem Kongreß
als Gast anwesende sowjetische Staats- und Parteichef Breschnjew das Wort zu einer kurzen
Gratulationsansprache. Er sagte, daß die wirtschaftlichen Probleme die große Herausforderung
der achtziger Jahre an die sozialistischen Staaten darstellten. Der gesamte Ostblock müsse die
Methoden der Wirtschaftsleitung verbessern; die
Wirtschaftsfront sei gegenwärtig die wichtigste.
Auch die Arbeit auf ideologischem Gebiet, so
meinte Breschnjew, müsse den wirtschaftlichen
Erfordernissen angepaßt werden.
Nach wie vor herrscht unter den Beobachtern
in Prag Rätselraten, weshalb Breschnjew dem
tschechoslowakischen Parteikongreß eine ganze
Woche Zeit gewidmet hat. Es gibt Vermutungen,
wonach Breschnjew seinen Prager Aufenthalt zu
Gesprächen mit dem polnischen Politbüromitglied
Olszowski benützt habe, der die polnische Gastdelegation anführte. Man weiß, daß Olszowski
und dessen Fraktion von den Russen nicht ungern an den politischen Schlüsselposten in Polen
gesehen würde. In Prag war auch âer Ministerpräsident Libyens, Dschallud, anwesend.
Der tschechoslowakische Außenminister Chnoupek versuchte vor ausländischen Journalisten die
Gefahr einer sowjetischen Intervention in Polen
zu verharmlosen, aber er gab dennoch zu, daß
man in der Tschechoslowakei über die Entwicklung im Nachbarland besorgt sei. Die einzige
direkte Kritik an den polnischen Kommunisten
auf dem Kongreß kam vom Kreissekretär für
Nordmähren, Mamula, zu dessen Gebiet auch
das an Polen angrenzende Kohlenrevier von
Ostrau gehört.
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Wirklich noch 3,5 Mio. Aussiedler?
Ein Bericht zur Lage der Reichs- und Volksdeutschen in Osteuropa

ihr Volksbekenntnis und den Gebrauch der Muttersprache; beide nationale Kriterien waren und
blieben untrennbar und wiesen sie überall und
unter allen Umständen einwandfrei als Deutsche
aus.
In bezug auf das heutige Deutschtum in Ostmitteleuropa, in der Sowjetunion und in Südosteuropa ist diese Einheitlichkeit nicht gegeben
oder nicht mehr vorhanden. Die jahrzehntelange
Abschließung und Fernhaltung vom Kernvolk,
w e i t m e n r a b e r n o c n d e r Einfluß einer fremden
Umwelt die nationale Einengunq und der Zwanq
der Verhältnisse, unter dem die Deutschen zu
leben und oftmals nur noch zu vegetieren genötigt wurden, hat bei der deutschen Bevölkerung
in der Sowjetunion dazu geführt, daß von den
zwei Millionen, die sich unerschrocken als Deutsche bekennen, nur noch 1,1 Millionen Deutsch
auch als Muttersprache bezeichnen können.
In Rumänien wiederum ist, anders als in der
Sowjetunion, die Zahl der Deutsch-Muttersprachigen größer als die Zahl jener, die sich zum
deutschen Volk bekennen. Bei den Ungarndeutschen ist ein Landespatriotismus auch unter,
kommunistischer Herrschaft mehr oder weniger
stark ausgeprägt geblieben, der Wille zur Ausaus diesem Grunde weIm heutigen polnischen Staats- und
Verwaltungsbereich muß man nolens volens zwischen Reichs- und Volksdeutschen einerseits und
ehemaligen
Reichsdeutschen
nichtdeutscher
Volkszugehörigkeit andererseits unterscheiden:
Beiden Gruppen unterschiedslos gemeinsam ist
aber die polnische Staatsbürgerschaft.

ALFRED BOHMANN (KK)
Vorjahr gingen dem Rumäniendeutschtum nach und 1979: 1,936.000 Personen deutscher VolksAuch die Verbleibenden bedürfen Bonns tätiger Angaben des Bundesinnenministeriums allein zugehörigkeit festgestellt; dies bedeutet für die
15.771 Angehörige verloren.
letzten 20 Jahre eine absolute Zunahme der
Hilfe:
D¡
„
e Kehrseite dieser Aussiedlungen stellt also Volksdeutschen Bevölkerung um 316.000 PersoIn Ostmittel-,. Ost- und Südosteuropa
leben ger
genwärtig an die 3,5 Millionen Menschen, die für die rumäniendeutsche Volksgruppe einen nen, im Jahresdurchschnitt um 15.800. Allerdings
wir als Deutsche bezeichnen können. Es handelt empfindlichen personellen Verlust dar. Sie kommt geht die Geburtenziffer der deutschen Bevölkesich dabei sowohl um Personen deutscher Volks- einer weiteren bedenklichen Schrumpfung vor rung in der Sowjetunion mit dem allgemein festzugehörigkeit, die heute fast durchwegs eine allem im Hinblick auf die Lage der im Lande stellbaren Absinken der nationalen Geburtenfremde Staatsangehörigkeit haben und um Per- noch zurückgebliebenen Volksdeutschen gleich. ziffern seit dem Ende der sechziger Jahre stänsonen, die als Autochthone in den seit 1945 pol- Die schicksalsschwere Frage wird seit Jahren dig zurück, doch überwiegen die Geburtenzahlen
nisch oder sowjetisch verwalteten deutschen gestellt: Will die ganze Volksgruppe ausgesiedelt noch immer jene der Todesfälle bei weitem.
werden, soll sie ausgesiedelt werden und damit
Ostgebieten leben.
Die deutsche Bevölkerung in der Sowjetunion
Die letzteren waren deutsche Reichsangehörige praktisch überhaupt aus dem Nationalitätenbild stellt heute die stärkste deutsche Volksgruppe
Rumäniens
verschwinden?
Es
gibt
ohne
Zweifel
außerhalb des geschlossen deutschen Siedlungsund werden als Aussiedler automatisch wieder
als deutsche Staatsangehörige betrachtet, wenn viel, das dafür spricht, aber auch ernstliche Be- gebietes dar. Sie nimmt zahlenmäßig Jahr für
Jahr immer noch zu. Dies dürfte auch bei der
sie den Boden der Bundesrepublik Deutschland denken dagegen.
Mitten in diese noch ungeklärte Situation hin- ungarndeutschen Bevölkerung noch der Fall sein.
betreten haben, ganz gleich, ob sie deutscher,
polnischer oder auch anderer, etwa litauischer ein kommt eine Meldung aus München, in der Im heutigen polnischen Bereich und in Rumänien
oder tschechischer Volkszugehörigkeit sind. Das auf die Ausführungen eines bayerischen Regie- übertreffen die jährlichen Zahlen der Spätaussiedler jene
der Geburtenüberschüsse der deutrungsmitgliedes
in Wolfratshausen hingewiesen
Bundesvertriebenengesetz läßt e
es
BundesverYriebenengesetz
s bbeispielsweise
espie
g
g
j
auch zu, daß selbst ehemalige Korfanty-Ange- und mitgeteilt wird, es sei die Rede davon ge- scherv Bevölkerung. Bei dem kleinen Rest der
Deutsche,
die
3 5 Millionen
Milli
D t h
di noch
h sudètendeutschen
d t d h
Bölk
b es noch bis
bi
Bevölkerung
gab
hörige, also polnische Aufständische, die sich wesen, „rundd 3,5
1918/19 gegen die deutsche Herrschaft erhoben in den Gebieten jenseits von Oder und Neiße, zum Jahr 1956 geringe Geburtenüberschüsse;
haben, als ehemalige Reichsbürger und nun- im Sudetenland sowie in Ost- und Südosteuropa seither lebt die in der Tschechoslowakei zurückmehrige Aussiedler wie Deutsche behandelt wer- leben, wollen zurück nach Deutschland". Der gehaltene deutsche Bevölkerung nur noch in
Wunsch zur Aussiedlung bei den Deutschen im Agonie.
den.
Vor der Vertreibung umfaßte die sudetendeutMit großer Wahrscheinlichkeit können wir an- Osten sei nach wie vor unvermindert groß; sonehmen, daß im gesamten polnischen Staats- lange die bestehende „politische Großwetter- sehe Volksgruppe in ihren angestammten HeiEs ist also mehr als gewagt, die Behauptung
und Verwaltungsbereich derzeit noch rund 900.000 tage" so bleibe wie sie ist, würden auch in den matgebieten noch dreieinhalb Millionen MenPersonen leben, die heute zwar polnische Staats- kommenden Jahren 45.000 bis 50.000 Aussiedler schen; sie war also zahlenmäßig so stark wie aufzustellen, „dreieinhalb Millionen Deutsche aus
angehörige sind, sich zum überwiegenden Teil jährlich in die Bundesrepublik Deutschland kom- die gesamte deutsche Restbevölkerung im gan- dem Osten wollen zurück nach Deutschland".
z e n eurasischen Ostraum, mit deren Vorhanden- Deren Lage ist zu differenziert, als daß man
aber noch oder auch wieder dem deutschen men.
Wir wissen nicht, was Staatssekretär Rosen- sein wir heute noch rechnen können. Aber der einen solchen Wunsch oder eine solche FordeVolkstum verbunden fühlen.
Im Falle Polen sind wir auf Schätzwerte auch bauer wirklich gesagt hat. Es trifft jedoch zu, Größenvergleich zwischen dem im heutigen Ost- rung, noch dazu völlig einseitig, geltend machen
deshalb angewiesen, weil es dort keine Nationali- daß Hunderttausende von in Ostmittel-, Ost- und mitteleuropa, in der Sowjetunion und in Südost- könnte. Der freie Wille der Betroffenen selbst
tätenstatistik mehr gibt, einfach aus dem Grunde, Südösteuropa lebenden Menschen, j j i e sich, oft europa noch vorhandenen Deutschtum und dem sollte in jedem Falle maßgeblich und entscheischwierigsten
bis zur Vertreibung in ihren angestammten Hei- dend sein.
weil das Vorhandensein nationaler Minderheiten unter
* den
'
""
* nationalen
'
"Bedingungen,
"
im heutigen polnischen Gesamtbereich offiziell zum deutschen Volkstum bekennen und für matgebieten lebenden Sudetendeutschen bleibt, t a nWohl aber sollte von deutscher Seite alles geverneint wird obwohl tatsächlich wenn auch zum dieses Bekenntnis immer wieder schwere ma- sieht man von kleineren Randgruppen wie den
werden, um den im kommunistischen Macht_ ..
' . . . .
.
.
. . .
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_ J _ - _•-_ bereich verbliebenen Deutschen zu helfen, sei
Teil, getarnt, beispielsweise noch deutsche, terielle Opfer und auch seelische Belastungen Mährisch sprechenden Hultschinern oder den
es
bei
dem Versuch der Aussiedlung, sei es bei
ukrainische und litauische Bevölkerungsreste vor- auf sich nehmen, in den Schoß des deutschen Schlonsaken ab, beide übrigens den Oberschlehanden sind. Es gibt keine Möglichkeit, die Zahl Volkes zurückkehren wollen, um frei und un- siern zugehörig, im wesentlichen nur auf ihre ihrem Bestreben, als Deutsche in ihrem Lande
der Deutschen und Deutschgesinnten genau fest- behindert als Deutsche unter Deutschen leben Gesamtzahl beschränkt; die Sudetendeutschen weiterleben zu können. Die Bundesregierung
zulegen, denn die Grenzen zwischen dem deut- zu können und die deutsche Erziehung ihrer Kin- waren volklich, wenn auch nicht stammesmäßig selbst kann sich nicht teilnahmslos verhalten oder
Nachfahren ge- homogen, wie es ihrer gemeinsamen Herkunft, gar für inkompetent erklären. Sie darf die Pflege
schen und dem polnischen Volkstum bleiben je der
''" und' auch
' noch
"~ Jder späteren
'~*
»•-->-*-•
sichert
zu
wissen.
ihrer geschichtlichen und kulturellen Tradition der kulturellen Beziehungen zu den Deutschen
nach Lage und Standort fließend, ebenso wie
Wir wissen nicht, wie viele es im Augenblick und selbst noch ihrem einheitlichen religiösen im Osten nicht allein der DDR überlassen, das
die Tatsache, daß die fortlaufende Assimilation
Grundgesetz läßt es nicht zu.
sind, die im kommunistischen Macht- und Ein- Glauben entsprach.
nicht ohne Erfolge bleibt.
Von allem anderen abgesehen, hat die BunAuch den Übergang von der altösterreichiEs kann nicht bestritten werden, daß die Polen flußbereich diesen Wunsch hegen. Das Deutsche
den seinerzeit mit der Bundesrepublik abge- Rote Kreuz, das mit der Familienzusammenfüh- sehen Staatsbürgerschaft über ihre zwanzlgjäh- desrepublik Deutschland politisch und wirtschaftschlossenen Vierjahres-Aussiedlungsvertrag er- rung beauftragt ist, reagiert auf Anfragen nur rige tschechoslowakische Staatsangehörigkeit bis lich in der ganzen Welt ungleich mehr Gewicht
füllt haben, aber ebenso ist gewiß, daß sich noch zögernd und-verhalten, weil der erzielbare Erfolg zum Anschluß an die deutsche Reichsbürger- als die DDR, und sie sollte es auch in dieser BeUngezählte um ihre Aussiedlung aus dem polni- jeweils mehr öder weniger doch recht begrenzt schaft vollzogen sie bis auf Randerscheinungen ziehung immer wieder in die Waagschale werfen,
schen Staats- und Verwaltungsbereich bemühen und hinter den Erwartungen zurückbleibt. Wir geschlossen einheitlich. Dies gilt vor allem für unabhängig von Erfolg oder Mißerfolg.
und noch manche aus den verschiedensten Grün- wissen nur, daß es mit der Zeit nicht weniger
den und Anlässen ihr schon versiegtes und ver- werden, wie man eigentlich erwarten müßte,
wenn nun schon seit einer langen Reihe von
lorengeglaubtes Deutschtum neu entdecken.
Anders als in der Volksrepublik Polen führen Jahren jährlich mehrere Zehntausende von Deutalle übrigen Staaten Ost- und Südosteuropas, schen aus dem europäischen Osten und Süddie Tschechoslowakei und Ungarn mitein- osten, ebenso wie aus Sibirien und den zentralgeschlossen, amtliche Nationalitätsstatistiken. Sie asiatischen Sowjetrepubliken, allein in die BunDein Kreuz, o Herr, verehren wir!
Heimat Kirchen, Friedhöfe und Kreuze verbieten, von Ungarn etwas abgesehen, das nur desrepublik Deutschland kommen.
Mein Osterbrief 1981 soll wieder ein Wort fallen, weil die gläubigen Hüter fehlen,
Die Gründe für den Aussiedlungswillen dieser
wenige Zehntausend anstelle der von ungarnösterlicher Verkündigung eines Seelsorgers
Ich kann aber auch Beispiele nennen, daß
deutscher Seite unbestritten geschätzten Zahl Hunderttausende sind unterschiedlich und manan die weitgestreute Gemeinde seiner Lands- das, was drüben zerstört und geschändet
von 220.000 Volksdeutschen wahrhaben will, eine nigfaltig, doch bestimmend bleiben nationale Beleute und Freunde sein, die er über die Hei- wurde, in der neuen Heimat wieder aufgerichhandfeste Unterlage, die vor allem von den zu- drückung und Hintansetzung und die leider nur
matblätter erreichen kann.
tet und tief verehrt wird.
ständigen Regierungen nicht angezweifelt werden zu begründete Furcht, mit der immer bedrohOstern ist das Fest der Feste der ChristenIn der Basilika in Waldsassen in der Oberkann. Nach der letzten sowjetischen Volkszäh- licher werdenden volklichen Einengung der eigeheit. Sein Inhalt ist die Botschaft von Christi pfalz hängt ein Bild des Gekreuzigten ohne
lung vom 17. Jänner 1979 lebten im gesamten nen Muttersprache auch den nationalen und geiTod und Christi Auferstehung, in der Sprache Arme. Dieses Bild hing einmal in der Wiesnötigen sowjetischen s ü t T u n d V e r S i n g ^ «Igen Zusammenhang mit dem deutschen Volk
der Liturgie: das Paschamysterium. Beide kirche in der Nähe von Eger hart an der
bereich 1,936.000 Personen deutscher Volkszuge- zu verlieren.
Heilstaten: Tod und Auferstehung des Herrn böhmisch-bayerischen Grenze. Die Kirche
Auf den ersten Blick erscheint es gewiß
gehören zusammen. Sehr eindrucksvoll sagt wurde zerstört und das Kreuz geschändet,
das die Liturgie des Karfreitags: „Dein Kreuz, Deutsche Grenzbeamte fanden den geschänSibirien und in den zentralasiatischen Sozialisti- heute im kommunistischen Bereich noch lebeno Herr, verehren wir, und deine heilige Auf- deten Christuskorpus mit einem Strick am
den
Deutschen
trotz
verhältnismäßig
hoher
Ausschen Sowjetrepubliken leben.
erstehung preisen und rühmen wir: denn Grenzpfahl befestigt. Sie brachten den gesiedlungszahlen Jahr für Jahr nicht abnimmt,
Die deutsche Volksgruppe in Rumänien, haupt- sondern — soweit man dies von unserem Standsiehe, durch das Holz des Kreuzes kam schändeten Heiland in die Waldsassener Basächlich aus Siebenbürger Sachsen und Banater ort aus zu übersehen vermag — e h e r noch zuFreude in alle Welt." Und deutlich wird es silika. Man hat das Kreuz neu gefaßt. Heute
Schwaben bestehend, umfaßte im Jänner 1977 nimmt. Wie das Beispiel der in der Sowjetunion
in den Hochgebeten der heiligen Messe aus- wird es ais Gnadenbild besonders verehrt,
noch rund 359.000 Volksdeutsche, die sich re- lebenden deutschen Bevölkerung beweist, nimmt
gesprochen: „Geheimnis des Glaubens: Dei- Auf dem Pfaffenbühl bei Mähring haben
gional in folgender Weise aufgliederten: Sieben- auch ihre Zahl Jahr für Jahr, trotz Aussiedlung
nen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Landsleute aus den Kreisen Plan und Webürgen 170.000. Banat 162.000, Sathmar (6500, und trotz ihrer fortschreitenden Assimilierung in
Auferstehung preisen wir, bis du kommst in seritz zu Ehren der heiligen Mutter Anna
Wischau 4500. Süd-Buchenland 2000, Altrumänien volksfremder Umgebung, noch beständig zu.
Herrlichkeit." Die Mitfeier der Liturgie der eine Kirche gebaut, 14 Kreuzwegstationen er(Moldau und Walachei) 14.000. Im Laufe der
heiligen Woche, der Kartage und Ostern, ist richtet und die Ostwand der Kirche, die nach
ZUNAHME NUR NOCH IN DER SOWJETUNION
letzten vier Jahre hat das Ri/mäniendeutschtum
der Höhepunkt der christlichen Osterfeier.,
drüben schaut, mit einem Kreuzbild geeinen weiteren empfindlichen Aderlaß hinnehmen
UND IN UNGARN
Bei aller Betonung der liturgischen Feier der schmückt und dem Gedächtnis der Toten der
müssen: Rund 49.000 Deutsche wurden in die
Bei der Volkszählung im Jahre 1959 wurden
Ostergeheimnisse soll aber nicht übersehen Heimat geweiht. Auf dem Kreßberg, hart an
Bundesrepublik Deutschland ausgesiedelt, im in der Sowjetunion 1,620.000, 1970: 1,846.000
werden, daß das Gedächtnis des Leidens der Grenze bei Weidhaus, haben Landsleute
unseres Herrn in der Volksfrömmigkeit und aus dem Gerichtsbezirk Pfraumberg die zerin der persönlichen Frömmigkeit vieler tief störte Muttergotteskapelle vom Pfraumberg
verwurzelt ist. Zwar sind heute die großen neu errichtet. Der Giebel der neuen Kapelle
Volksmissionen und Fastenpredigten selten ist geschmückt mit dem Giebelkreuz der alten
geworden, aber vielleicht zehrt mancher noch Kapelle, das ein Mann aus deren Trümmern
im Alter von dem, was uns diese gegeben holte und in einem Sack, nicht ohne Gefahr,
haben.
über die Grenze brachte. Auf der Höhe des
Das sichtbare Zeichen des Leidens unseres Erzgebirges bei Joachimsthal stand die GnaHerrn ist das Kreuz. Was einmal ein Marter- denkirche „Maria Sorg". Kloster und Kirche
holz der Schande war, ist zum Zeichen des wurden dem Erdboden gleichgemacht. Ein
Heiles geworden. Denken wir daran, wie es Heimatvertriebener aus Joachimsthal brachte
einmal in der Heimat die Kirchen, die Türme, ebenfalls nicht ohne Risiko einige Dachschiedie Plätze und die* Friedhöfe schmückte. In ferstücke und das schmiedeeiserne Turmkreuz
den Häusern hatte es im Herrgottswinkel sei- in die neue Heimat. Heute hängt dieses Kreuz
nen bevorzugten Platz. Hier sei die Frage des über dem Portal einer neuen „Maria-Sorg"Seelsorgers erlaubt: Hat in deinem Haus das Kirche bei Greifenstein an der Donau vor den
Kreuz noch diesen guten Platz? Ich habe Toren Wiens. So sind viele Gnadenstätten neu
bei Hausbesuchen auch in neuen Wohnun- entstanden.
gen geschmackvoll gestaltete HerrgottswinIch wünsche Euch Gnade und Segen des
kel gesehen. Immer erfüllt es uns mit tiefem gekreuzigten und auferstandenen Herrn.
Schmerz, wenn wir hören, daß in der alten
Prälat Dr. Karl Reiß

Auszug aus der Osterbotschaft 1981

Protest gegen Studienausschluß
Deutsche Katholiken zu den Vorgänge

Vom Land Oberösterreich geehrt
Für Ihre Verdienste um das Sudetendeutschtum und um die beispielhafte Eingliederung
der Volksgruppe in das neue Heimatland Oberösterreich erhielten aus der Hand von Landeshauptmann Dr. Josef Ratzenböck drei vorbildliche sudetendeutsche das Verdienstzeichen
des Landes Oberösterreich. — Von links: Ing. Alfred Rügen, Dr. Ing. Herbert Locker und
Ing. Josef lile.

Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Prof. Dr. Hans Maier,
hat gegen den von slowakischen Behörden in
Preßburg verhängten Studienausschluß von elf
Studenten protestiert. Die Bestrafung von elf
Studenten der theologischen Fakultät war vom
Sekretariat für kirchliche Angelegenheiten des
Ministeriums für Kultur und Information in Preßburg für die Dauer von einem Jahr verfügt worden, nachdem es 120 Studenten abgelehnt hatten, eine Vortragsreihe der kirchlich nicht anerkannten „Pacem in terris"-Vereinigung zu besuchen. Dieses willkürliche Vorgehen stelle nicht
nur eine „schwerwiegende Verletzung des Men-

in der Slowakei

schenrechts auf Meinungsfreiheit" dar, betonte
Maier in einem Schreiben an den Generaldirektor der UNESCO vom Freitag, 27. März, zumal die Betroffenen keine Möglichkeit zum Einspruch bekommen hätten. Gleichzeitig stelle
diese Maßnahme auch eine Verletzung der internationalen Verträge dar, die auch von der CSSR
ratifiziert wurden und sich gegen die Diskriminierung bei Studien aussprechen. An den
UNESCO-Generaldirektor richtete Maier die Bitte,
sich bei der Vertretung der CSSR für die sofortige Wiederzulassung aller bestraften Studenten
zum Theologiestudium einzusetzen.
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Mariahilfer Straße 156, unser März-Heimatabend U . Maria Drazka, Stephanie Hübner, Paula Steistatt. Der Saal war wieder gesteckt voll und die ner und Walter Holike gewählt. Dem aus ArStimmung hervorragend! Nach der offiziellen beite- und Altersgründen scheidenden Säckelwart
Begrüßung aller Anwesenden durch Bundesob- Bruno Ziegelwagner wurde für seine getreue
mann Wilhelm Hennemann, wünschte dieser Mitarbeit der herzlichste Dank der Heimatgruppe
allen Geburtstagskindern, die in den Monaten zum Ausdruck gebracht. Weiters wurde beschlosMärz und April ihren Geburtstag begehen, so- sen, so wie bisher wegen der stets so vergnügliwohl im eigenen Namen, als auch im Namen des chen Fahrten auch dieses Jahr die MuttertagsDer deutsche Bundespräsident Carstens emp- siedlerzahlen und die schwierigen Fragen der gesamten Vereinsvorstandes, alles Gute und feier
wieder gemeinsam mit der Jugend durchfing am 25. März in seinem Amtssitz in Bonn Familienzusammenführung hin sowie auf dasSchöne, vor allem aber, viel Glück, Gesundheit zuführen. Wer also von unseren Mitgliedern und
Vertreter der evangelischen und katholischen Fehlen von deutschen Schulen in den polnisch und Wohlergehen! Einen besonderen Willkom- deren Freunden Lust und Absicht hat, wieder an
Vertriebenenarbeit und ließ sich eingehend über verwalteten Gebieten für die deutsche Bevölke- mensgruß richtete Lm. Hennemann an die heim- der „Muttertagsfahrt ins BJaue" teilzunehmen,
Brünner Landsleute: Marie Swoboda,
wird gebeten, die Teilnahme direkt bei Lm. Otto
ihre Aktivitäten und aktuellen Probleme infor- rung und muttersprachlichen Gottesdiensten.
;
mieren.
Vom evangelischen Ostkirchenausschuß nahm Marie Florian, Marie Morawetz, Emilie Niederl Malik, 1080 Schulgasse 68/3, schriftlich oder teleElisabeth Taborsky. Anschließend gab Bun- fonisch (43 04 075, bis 20 Uhr) bis spätestens 2. Mai
Der Landesvorsitzende der Ackermann-<Ge- Papst Schwarz aus Bad Seegeberg und Dr.und
desobmann Hennemann bekannt, daß au£ Wunsch
Datum der Fahrt: Donnerstag, 28. Mai
meinde, Richard Hackenberg, Frankfurt, über- Schulz, Marburg, der Vorsitzende des evange- aller heimatvertriebenen Brünner in der Bun- anzumelden.
(Christi Himmelfahrt) ; Ort und Zeitpunkt der Abreichte dem Bundespräsidenten u. a. den Tätig- lischen Kirchentages der Schlesier und Vorsit- desrepublik, eine große, sehr schöne und reprä- fahrt: Parkplatz Schnellbahnhof Floridsdorf, um
keitsbericht der Ackermann-Gemeinde für daszende des Kulturwerkes Schlesien, teil.
sentative Brünner Heimatfahne bestellt wurde. 7.30 Ühr; Rückfahrt gegen 20 Uhr; Fahrpreis:
vergangene Jahr und wies auf die humanitären
Der Bundespräsident nahm die Berichte mit Diese Fahne wurde von unserem tüchtigen Lm. S 120.— inkl. einer Jause für die „Kronen der
Maßnahmen der Ackermann-Gemeinde, ihre reli- Interesse entgegen, würdigte die geleistete Ar- Erich Tomschik in hervorragender und meister- Schöpfung". Auf frohes Wiedersehen!
giös-kirchlichen und kulturellen. Arbeiten sowie beit und ermunterte zu weiterer Tätigkeit. Der hafter Weise entworfen und von der Wiener
auf ihre Bemühungen um Volksgruppenrecht und Beitrag, den die Heimatvertriebenen zum Wieder- Fahnenfabrik Paul Lob angefertigt und geliefert.
Minderheitenschutz und Kontakte mit führenden aufbau unseres Vaterlandes geleistet hätten, sei Die Fahne wird erstmals, anläßlich unserer diesDie Nikolsburger Familienrunde in Wien hielt
jährigen Gräberpilgerfahrt zu den GrenzfriedVertretern des tschechischen Volkes hin.
unbestritten, sagte Carstens, die moralischen höfen am 18. Juni d. J. (Abfahrt: 8 Uhr, Wien, diesmal ihr Monatstreffen schon am 4. März 1981
Der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Werte, die die Heimatvertriebenen in Staat und Westbahnhof, Ankunftsstelle Felberstraße) beim ab, weil der Aschermittwoch dazu gehört, den
Fasching mit einem Heringsschmaus zu beenden
katholischen Vertriebenenorganisationen, Cle- Gesellschaft einbringen, heute unentbehrlicher Totengedenkmal in Drasenhofen, feierlich einge- und
die Küche vom Hotel Fuchs sich alle Mühe
weiht werden. Wir hoffen zuversichtlich, daß sich gemacht
mens Riedel, wies auf die rückläufigen Aus- denn je.
hat, für das Wohl der Gäste bestens zu
alle Brünnerinnen und Brünner an dieser be- sorgen. Ein
weiterer Höhepunkt dieses Abends
sonders schön programmierten Feier zahlreich waren die vielen
wobei es
beteiligen werden (Anmeldungen zu dieser Fahrt auffiel, daß gleich Geburtstagskinder,
mehrere Familienmitglieder
sind an die „BRUNA-WIEN", Robert-Hamerling- in einem Monat Geburtstag
haben wie z. B. von
Gasse 30, oder telefonisch unter der Nummer Lm. Czujan, wo gleich drei Geburtstagskinder
an
Von den rund 3,5 Millionen Sudetendeutschen,
Deutsche aus der Tschechoslowakei 1973
33 79 674 baldigst zu richten). Weiters dankte der einem Tisch saßen und die anderen auf den weidie im Sudetenland und in Sprachinseln Böh- Bundesrep. Deutschland mit West-Berlin 2,242.900 Redner für die zahlreiche Beteiligung an der Geteren
Tischen
Platz
gefunden
hatten
und
entmens, Mährens und Schlesiens seit Jahrhunder- DDR mit Ost-Berlin
672.800 denkfeier der ersten Opfer der friedlichen Kund- sprechend gefeiert wurden. Frau Hilda Elsingtr
ten ansässig waren, haben nach Abzug der wäh- Österreich
120.000 gebung für den Verbleib der deutschen Bevöl- ließ es sich nicht nehmen, ein von ihr verfaßtes
rend des Krieges und der Vertreibung sowie andere europäische Aufnahmegebiete
8.000 kerung Mährens bei Deutschösterreich vom Gedicht zu Ehren von Lm. Czujan vorzutragen,
durqh normale Todesfälle erlittenen Verluste etwa überseeische Aufnahmegebiete
20.000 4. März 1919. Gleichzeitig betonte er, daß es für und wir wollen es den anderen Nikolsburgern
uns Brünner, eine ganz besonders große Freude
3,063.700 Sudetendeutsche außerhalb ihrer ur- Zusammen
3,063.700 bedeutete, daß unser hochverehrter Herr Bun- nicht vorenthalten:
sprünglichen Vertreibungsgebiete Aufnahme geDie Heimat, ach, sie war so schön!
despräsident, Dr. Rudolf Kirchschläger, als erster
Im Traum wir immer noch sie sehn.
funden. Die Zahl der in der Ursprungsheimat und
Präsident der Republik Österreich, seit 62 JahSie bleibt im Herzen und im Sinn,
in anderen Gebieten der Tschechoslowakei zuAm e . m e » , n Ham ot Moi i^mmt A*. ¡„ A^« ren > a n dieser Totengedenkfeier am 7. März d. J.
doch führt kein Weg mehr zu ihr hin.
Am Samstag, dem 23. Mai, kommt es in Ad- npersönlich
' « n , i P h tPii^nnmmAn
i r nninnor
teilgenommen hatt»
hatte. w
Wir
Brünner
rückgebliebenen Deutschen wird mit etwa 80.000
Das Schicksal hat uns weit verstreut,
mont/Steiermark zu einem heimatlichen Treffen Landsleute danken ihm für seinen Großmut aus
beziffert.
doch Freundschaft bleibt, Gemeinsamkeit.
der Salzburger und der steirischen Sudetendeut- tiefstem Herzen! Zum Abschluß bat Landsmann
Freund Czujan hat es unternommen,
Nach dem von Dr. Alfred Bohmann in seinem schen, an dem auch Landsleute aus anderen Hennemann, unsere vielen Toten, die in heimatdaß wieder wir zusammen kommen.
Buch „Menschen und Grenzen — Bevölkerung Bundesländern daran teilnehmen können. An- licher und fremder Erde ruhen, nicht zu vergesWir
kehren gern im „Fuchsen" ein,
und Nationalitäten in der Tschechoslowakei" (Ver- reisezeitpunkt etwa 10 Uhr vormittag, das ge- sen und sie in einer Schweigeminute zu ehren!
mit Heimatfreunden froh zu sein!
meinsame
Mittagessen
ist
ab
11.30
Uhr
vorgeNach
emer
ausgiebigen
Plauderstunde,
begaben
lag Wissenschaft und Politik, Köln) veröffentlichWir wünschen zum Geburtstag heut,
a
sich dtp
die Lanrislwitp
Landsleute auf
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den Heimweî.
Heimweg.
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.Meldung
. . .
ten Angaben haben die Deutschen aus der Tsche- sehen. _Bei. größeren
Gruppen
erbeten sirfi
daß er sich lang noch mit uns freut!
Es danket ihm mit Herz und Mund,
choslowakei in nachfolgenden Gebieten Aufnah- an: Bezirksgruppe Liezen, Herrn Appel, Telefon
die
„Nikolsburger Familienrund"!
me gefunden:
0 3612/36 8 54.
Der erste Frühlingssonntag hat mit seinem
====
strahlend schönen Wetter leider etliche LandsDie am 15. März stattgefundene Monatsverleute davon abgehalten, den monatlichen Heimabend am 22. März zu besuchen. Obmann K. sammlung erfreute sich eines starken Besuches.
Jaksch und sein Stellvertreter J. Czermak konn- Obmann Steinhauer begrüßte alle auf das herzten als Gäste begrüßen: Fr. Karoline Brunner, lichste und gab einen Überblick über die bereits
Fr. Ilona Jettler, Fr. Helene Budil und Herrn abgehaltenen Veranstaltungen. Mit großer FreuHauptschuldirektor Hermann Proli. Es folgte die de muß festgestellt werden, daß wir heuer überGratulation für die Geburtstagskinder des Mo- all einen starken Besucherstrom zu verzeichnen
nats. Das Programm des Abends war ein Gruß haben, was besonders bei der Gedenkfeier der
an den Frühling. Frau A. Ronchetti sang das März-Gefallenen 1919 im Korigreßhaus aufgefal„neuen Klasse" hielt er „für selbstverständVon TONI HERGET
Lied „Aus der Jugendzeit", am Klavier begleitet len ist. Die Klemens-Maria-Hofbauer-Gedenklich" (S. 152).
von Frau Jos. Findeis. Die Singgruppe unter der messe war noch nie so gut besucht wie heuer. Es
Im Jahre 1979 verstarb in Schweden, im
Im Streit mit dem KPTsch-Generalsekretär
Leitung von Frau M. Frank brachte die Lieder ist nun unsere Aufgabe, auch für die kommenden
selbstgewählten Exil, 86jährig, ein aus jüdi- R SJansky wurde er 1948, obwohl er Agit„Im schönsten Wiesengrunde", ,,s' Finkerl", Veranstaltungen für eine starke Beteiligung zu
„Scheint heit der Mond so sehen" und „Die guate sorgen, ob es Maria Dreieichen, der Sudetenschen kleinbürgerlichen Verhältnissen bis in propchef des ZK der KPTsch war, nach
alte Zeit" zu Gehör. Frau G. Heinrich las Ge- deutsche Tag, das Kreuzbergtreffen in Kleindie höchsten Stellen kommunistischer Hierar- Moskau abgeschoben. Selbst das berüchtigte
dichte und Prosa über den Frühling. Einige wich- schweinbarth, das Südmährertreffen in Geislinchie gelangter Mann, der die Privilegien der Lubljanka-Gefängnis in Moskau war nicht
tige Termine wurden bekanntgegeben: Am 2. Mai gen usw. ist. Am 10. April findet eine Vorstands"führenden kommunistischen Parteikaste in imstande, ihn sehend zu machen. Die Ermorum 16 Uhr hält der Böhmerwaldbund Wien seine sitzung statt, bei der die Hauptversammlung 1981
vollen Zügen bis ins hohe Alter genoß, um dung Bela Kuns 1939 war für ihn nur die gejährliche Hauptversammlung ab, und zwar im vorbereitet wird. Da im April der dritte Sohntag
dann — im Westen — zu erklären, daß er rechte Strafe für einen „Abweichler". Der
Restaurant des Hotels Fuchs, Wien 15., Maria- auf den Ostersonntag fällt, findet die Monatssich „geirrt" habe. Um, entsprechend west- 1938 hingerichtete frühere Vorsitzende des
hilfer Straße 138. Am 16. Mai findet eine Auto- versammlung nicht statt, dafür wird am 26. April
busfahrt in den Raum südlich von Wien (Höllen- 1981 die Jahreshauptversammlung stattfinden. —
licher Möglichkeiten, auch dort den Rahm ab- Rats der Volkskommissare, den er auf einer
tal usw.) statt. Die Teilnahme an dieser Fahrt ist Todesfälle: Am 28. Februar verstarb Frau Thezuschöpfen, schrieb er seine Memoiren und Parteidatscha als Privilegierter kennengelernt
für Mitglieder des Böhmerwaldbundes kostenlos, resia Schwed (Pascher) aus Boroditz im 83. Legab ihnen den Titel „Die verirrte Generation": hatte, war für ihn ein „Volksfeind", der kein
Angehörige von Mitgliedern können gegen einen bensjahr in Hinterbrühl. Am 6. März Herr Lenz
Arnost Kolman.
anderes Schicksal verdiente (S. 133). Um alle
Regiebeitrag von 50 S ebenfalls teilnehmen. Franz im 70. Lebensjahr in Wien 18, PastiengasVorteile der obersten Parteikaste genießen zu
Wichtig ist, daß die Anmeldung zu dieser Fahrt se 4/14. Am 8. März nahm Herr Viktor Laznicka,
Dieser ideologische Supereiferer und mo- können, schwieg er trotz besseren Wissens
beim nächsten Heimabend am 26. April 1981 er- ein Onkel von Frau Hilde Haindl, im 92. Lebensfolgen muß! Bei dieser Gelegenheit werden auch jahr von dieser Welt Abschied. Ehre seinem Gederner Konias (tschechischer geistlicher Inqui- bis ins Greisenalter, um dann, als er 1976 zu
die näheren Einzelheiten, wie Ort und Zeit der denken.
sitor der Gegenreformation) saß teils in der seinem Schwiegersohn nach Schweden überAbfahrt usw. bekanntgegeben. Heimabend wie
Sowjetunion seit der bolschewistischen Revo- siedelte, heldenhaft an Breschnjew zu schreiimmer im Restaurant Sitler, Wien 14., Linzer
lution, teils in seinem Heimatland, der Tsche- ben, daß für einen Mann seiner Gesinnung
In der vergangenen Monatsbesprechung wurStraße 105.
H. H.
den die Arbeiten und Pläne der Heimatgruppe
choslowakei, im Parteiapparat, in den Kom- ein weiteres „Verbleiben in den Reihen der
für die Zeit bis zum Sommer besprochen. Neben
intern, im Staatsapparat und auf den hohen KPdSU ein Verrat der Ideale der sozialen
den Vorbereitungen einer würdigen Muttertags=
=
Schulen in den höchsten und einflußreichsten Gerechtigkeit, des Humanismus und des AufDas Monatstreffen des Bundes der Erzgebirger feier kamen die Besichtigung der Schatzkammer
Positionen, lebte selbst in den Zeiten größten baus einer neuen, vollkommeneren Gesellam 4. April im Golser Gmoakeller gestaltete sich des Deutschen Ordens in der Singerstraße in
Hungers wie die Made im Speck, schulte schaft wäre".
zu
einer, man kann es mit gutem Gewissen sa- Wien sowie des Mährisch-Schlesischen HeimatKolmans Buch ist nicht das Buch einer
ganze Generationen im kommunistischen
gen, ohne zu übertreiben, Würdigungs- und museums in Klosterneuburg und eines Ausfluges
Sinne, um dann, 86jährig, zu erklären: Ich „verirrten Generation", sondern das eines verDankesfeier für dessen jetzigen Obmann Direk- auf die Festenburg mit anschließendem Aufenthabe mich geirrt — aber ich bleibe weiter irrten Mannes, der sicherlich in seiner Jutor Dr. Winkler, der in erstaunlich geistig-rüsti- halt in Wenigzell zur Sprache. Daneben will die
ger Verfassung vorbildlich die Geschicke dieses Heimatgruppe an der Hauptversammlung des
Kommunist! Dieser „Pionier des Leninismus", gend Idealvorstellungen von einer besseren
Heimatverband.es leitet. Als Sohn des Markt- Mährisch-Schlesischen Heimatmuseums teilnehbei dem weder die Menschenverluste seiner Welt hatte, doch — einmal zu den Privilegieramtsdirektors Anton Winkler in Wien am 1 4 . men und damit ihre Verbundenheit mit der stilten
zählend
—
vom
süßen
Leben
der
AppaFreunde und seiner Familie zählten, der blind
1901 geboren, nach Besuch von Volksschule und len, aber wichtigen Arbeit des Museumsausratschiks
nicht
mehr
lassen
wollte
und
sich
war für all das Unheil, das er mit seiner
akademischem Gymnasium Jusstudium an der schusses bekunden. Der Zeitpunkt der einzelnen
ideologischen Indoktrinierung anrichtete, be- blind stellte gegenüber der Realität des AllUniversität Wien und Hochschule für Welthandel Veranstaltungen wird Freitag, den 10. April, bei
zeichnet sich als einen steinharten „Partei- tags. Gelegentliche Einsichten, so auch 1968
brachte es der Jubilar zu einer angesehenen unserem nächsten Treffen im „Cottage-RestauStellung in einer Welthandelsfirma. Er bewähr- rant" bekanntgegeben werden. Leider hat die
mann, der allezeit bereitwillig gegen jede Art in Prag, ändern daran nichts. Da viele der
te sich mit Fleiß und Hingabe, trotz mancher Heimatgruppe mit dem Tode des Herrn Pepi
von .Abweichung' von der Generallinie ge- Prager Salonbolschewiken der Vorkriegszeit
Krisen. Im 2. Weltkrieg zur Wehrmacht einge- Rossmann, Sänger der Volksoper Wien, der im
kämpft h a t t e . . . Die Partei war für mich ein leider ebenso wie er dachten und handelten
zogen, geriet er noch vor Kriegsende in ameri- 71. Lebensjahr von uns scheiden mußte, nicht nur
Fetisch, den ich anbetete" (S. 155), und den und blind zu den blutigen Säuberungsvorgänkanische Kriegsgefangenschaft, die er, gottlob, einen lieben, allseits geachteten Freund, sondern
die Opfer anderer kalt ließen. Ihn berührten gen in der Sowjetunion waren, mußten nach
heil durchstand. Über und durch seine charmante durch Jahre hindurch auch einen Mitgestalter
nicht die Unzahl in der Sowjetunion geführten 1945 erst andere, dann auch viele von ihnen
Gattin Anni (welche übrigens außer einer lieben unserer Zusammenkünfte verloren. Viele LandsLandsmännin eine fanatische Mitarbeiterin und leute begleiteten ihn zu seiner letzten Ruhepolitischen Prozesse, nicht die Massenexeku- dafür büßen. Die einen wurden gehenkt, anMitstreiterin ihres Ehemannes ist in puncto Sorge stätte am Stammersdorfer Friedhof. Aus der
tionen in Rußland, an denen er selbst aktiv dere mußten emigrieren. Übrigblieben ein
um
die Landsmannschaft) führte der Weg Direk- Reihe der zahlreichen Geburtstagskinder seien
teilnahm, er war blind für die nach 1945 in Trümmerfeld und ein üeer von Oofern auf
tor Winklers zu den Erzgebirgern. Vom ersten unsere ältesten erwähnt, wie Frau Jenny Filip
der Tschechoslowakei einsetzende Rachejustiz vielen Seiten. (Arnost Kolman: „Die verirrte
Tag an fühlte er sich in dieser Gemeinschaft hei- mit ihrem 89., Frau Schulrat Martha Hawalla mit
der Retribution und der millionenfachen Ver- Generation... So hätten wir nicht leben solmisch. Seine Bereitschaft, voll und ganz Sude- 88., Eva Dorasil zum 87.; Frau Edith Pak, geb.
tendeutscher sein zu wollen und doch Wiener zu Wojkowsky, zum 74., Frau Hilde Woble zum 73.,
treibung der dortigen Deutschen und, Madja- len. Eine Biographie". S. Fischer-Verlag,
bleiben, förderten gleich seine Beliebtheit. Seine Lm. Dipl.-Ing. Eduard Rothacker zum 72. und
ren. Nur die zahlreichen Privilegien der Frankfurt 1979, 280 S.)
Fähigkeiten wurden raschest genützt. Erst Bua- schließlich unser Obmannstellvertreter P. Berndesobmannstellvertreter, dann, nach Dr. Ulbricht hard Tonko zum 69. Geburtstag.
zum Obmann gewählt, leitet der heutige Jubilar
Gattin, Mutter, Hausfrau zu sein,
nun schon etliche Jahre mit beispielhaftem Ideaschließt das nicht alle Berufe ein?
lismus und zäher Geduld trotz seiner körperli=
chen Behinderung durch ein Hüftgelenksleiden
Der Frühling ist ins Land gezogen, und das Als Köchin von allen Lieblingsspeiseh,
die Geschicke des Bundes der Erzgebirger. Nicht
Osterfest steht vor der Tür, und allerorten geht's als Packer, wenn es geht auf Reisen,
ans Putzen und Fegen. Das steckt so in uns drin- als Chirurg, wenn ein Dorn im Finger versplittert, aus dem Stamme der Sudetendeutschen geboren,
nen von altersher. Nur ist es in unserer Zeit Schiedsmann, bei Kämpfen erbost und erbittert. aber in ihn hineingewachsen und heute mehr
Am 21. März wurde von der Bezirksgruppe der
verwurzelt als so mancher aus unserer Schickdoch etwas anders. Der moderne Haushalt mit Schneider von allen Kleidern und Röcken,
den verschiedenen technischen Geräten, verbun- Finanzgenie, wenn sich der Beutel^ soll strecken, salsgemeinschaft, ist Dir. Winkler der Verbün- Sudetendeutschen Landsmannschaft und Jugend
l
J
gemeinsam
ein gut organisierter Bunter Abend,
soll
detste aller Verbündeten, wenn es um Volkstum
den mit der Berufstätigkeit der Frau, die sich als
- - ' Lexikon,
- - • = ' — das schier
'-- alles
"
" wissen,
der Sudetendeutschen geht. Seine meistgebräuch- welcher einen ausgezeichneten Besuch aufwies,
Vielleicht eine Hilfskraft leisten kann, verändern als Flickfrau, wenn Strümpfe und Wäsche
lichen Worte bei Heimatabenden sind: „Wir alle durchgeführt. Neben vielen Teilnehmern der
auch das österliche große Gründlichmachen. Aber zerrissen.
sind eine Familie, und dieser Familie wollen wir jährlichen Bergtouren, welche jeweils zu einer
bei jenen Frauen, die ohne Beruf sind, also als Märchenerzählerin ohne Ermüden,
die Treue halten!" Obmann-Stv. Scharf über- unserer 13 Alpenverekishütten unternommen
„nur" Hausfrauen, die auch ihr Wirtschaftsgeld als Hüterin von des Hauses Frieden,
reichte mit bewegten Worten als Geburtstags- werden, konnten von Landesobmannstellvertrehinsichtlich einer Hilfskraft strenger kalkulieren als Puppendoktor, als Dekorateur,
gabe des Vorstandes an den Jubilar ein wertvol- ter Katzer und Jugendführerin Frau A. Spendier
müssen, wird es vielleicht noch wie in Großmut- als Gärtner, Konditor und als Friseur.
les Buch. Die zahlreich erschienenen Landsleute interessierte Landsleute, Kärntner Freunde und
ters Zeiten zugehen. Und jenen Frauen soll das Unzählige Titel könnt ich noch sagen —
nachstehende Gedicht, verbrochen von einer sehr doch soll der Drucker sich länger nicht plagen — gratulierten, viele mit Blumensträußen, persön- bedeutende Ehrengäste begrüßt werden. Herzlich
lich. Alle wünschten ihrem Wiener Erzgebirgs- begrüßt wurden unser Landesobmann Professor
aktiven Frauengruppe der Sudetendeutschen von Frauen, die Gott zum Segen erschuf —
obmann künftige Jahre in Gesundheit und viele Dr. Gerlich, Landesgeschäftsführer H. Puff mit
Landsmannschaft in West-Berlin, gewidmet sein. und das nennt die Welt dann „ohne Beruf"!
Allen sudetendeutschen Frauen und ihren Fa- erfolgreiche
Zusammenkünfte
in familiären Gattin, Dr. Dreier mit Gattin, und eine besonVielleicht liest es auch so mancher Gatte und
dere Würdigung der Aktivitäten unserer BezirksVater, so manche Tochter oder der Sohn, und milien ein schönes, friedvolles, der inneren Ein- landsmannschaftlichen Veranstaltungen.
gruppe ist wohl darin zu sehen, daß von der
das Ostergeschenk für diese Frau und Mutter kehr dienendes Osterfest. Viele schöne Ostereier
Stadt S t Veit/Glan Bürgermeister Ing. Friedrich
wünscht Ihnen
fällt noch schöner aus.
Wolte, Stadtrat Franz Jahn und der bekannte
Maria Magda Reichel, Bundesfrauenreferentin
Ohne Beruf!
Gemeinderat
Koller
Die Vollversammlung vom 14. März wählte für Gendarmeriehochalpinist
„Ohne Beruf" — so stand es im Paß,
das Vereins jähr 1981/82 nachstehende Mitglieder unter uns weilten. Nette Begrüßungsworte spramir wurden fast die Augen naß.
chen
unser
Landesobmann
und
anschließend
der
als Funktionäre samt deren jeweiligen StellverOhne Beruf — war da zu lesen,
tretern in die Vereinsleitung. Obmann: Wilfried S t Veiter Bürgermeister, welcher uns ja bei
dabei ist sie das nützlichste Wesen!
Proksch, Franz Sachers- Schriftführer: Franz allen größeren Feierlichkeiten hilfreich und mit
Nur für andere zu sinnen, zu sorgen,
Breier, Anni Sachers; Säckelwart: Franz Sachers, Rat und Tat zur Seite steht. Einen besonderen
ist ihr Beruf vom frühen Morgen —
löste die
__ctr
— Mitteilung
„ von LandesgeAm 21. März fand in unserem neuen Veranstal- Anna Sandara; Kassaprüfer: Max Burchartz, Ida Applaus
bis tief in die Nacht, nur für der Ihren Wohl
tungssaal des „Wienerwald-Restaurants", Wien 15, Eisenwiener. Als Beisitzer wurden wieder die schäitsführer H. Puff aus, als er an die Jugend
bedacht.
*
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eine Spende von 1000 Schilling überreichte. Mit
einem Blumenstrauß wurde namens der Veranstalter unserer Landsmännin Frau Edda Pohl
gedankt, welche sämtliche Bergtouren mitmachte
und als Angestellte des deutschen Konsulates in
Klagenfurt vielen Landsleuten besonders in Rentenangelegenheiten hilfreich zur Seite steht. Mit
großem Interesse wurde dem Lichtbildervortrag
von Lm. Katzer entgegengesehen, welcher unter
dem Motto stand „Das Kleinod der Sudetendeutschen; die sudetendeutschen Alpenvereinshütten
in Österreich". Der Vortrag und die Bilder führten zu allen dreizehn sudetendeutschen Alpenvereinshütten, welche sich ja z. T. schon in der
Gletscherregion befinden und zentrumsmäßig in
Osttirol. Ausführlich erlebten wir nochmals die
letzten beiden Bergtouren, welche uns ja zu den
Pragerhütten und zur Reichenbergerhütte führten. Zum Abschluß zeigte Lm. Katzer noch Bilder
von den großen Sudetendeutschen Tagen in München, Nürnberg und Wien sowie Heimatbilder,
welche die ganze Tragik von uns Sudetendeutschen in diesem Jahrhundert aufzeigte. Anschließend folgte nun der Bunte Abend der Jugend;
die Gasser-Buben sorgten für Unterhaltung, und
unser junger Landsmann Tauchner, ein bekannter Zauberkünstler, sorgte mit seinen Zauberkunststücken für Staunen und wohl Ratlosigkeit.
Eine Tombola mit schönen Preisen und gleichzeitiger Blumenübergabe fand allgemeine Anerkennung. Diese Veranstaltung vereinte Menschen jeglicher Altersklassen und bot wohl allen
etwas. Lm. Katzer bedankte sich bei einem Teil
der Bergtourenteilnehmer, im besonderen bei
Dipl.-Ing. Olip, E. Kampl, Ehepaar Glantschnig,
A. Funk, G. Bund, Familie Katzer, Frau Pohl
usw., ohne deren Mitarbeit und Erfahrenheit
Bergtouren dieser Größenordnung und Bergeshöhe nicht durchgeführt werden könnten. Infolge
des guten Erfolges dieser Veranstaltung soll sie
in unserem Jahresablauf die entsprechende Wiederholung finden, denn vor allem die Jugend
fühlt sich angesprochen, und allen Landsleuten
wollen wir vor Augen führen, daß wir Sudetendeutschen ein wunderbares Kleinod besitzen,
„Die Sudetendeutschen Alpenvereinshütten in
Österreich".
Die Bezirksgruppe St. Veit a. d. Gian der
Sudetendeutschen Landsmannschaft hielt am
3. April ihre Jahreshauptversammlung ab, bei
der die Bezirksobfrau Thérèse Stonner den Landesobmann Prof. Dr. Wilhelm Gerlich und etliche
Mitglieder der Bez.-Gruppe Klagenfurt begrüßen
konnte. Aus den Berichten der Obfrau und anderer Ämterführer ist ersichtlich, daß die Bezirksgruppe sehr erfolgreich war. Die Neuwahl
leitete der Landesobmann, doch blieb die Bez.Gruppenleitung ohne Veränderung in gleichen
Händen. Nach der Programmerstellung für das
kommende Vereins] ahr hielt Landesobmann
Dr. Gerlich ein besinnliches Gedenken für die
Toten des 4. März 1919 in unserer Heimat. Schließlich überreichte die Bezirksobfrau an 20 Mit*
glieder, die seit äer Gründung der Landsmannschaft die Treue gehalten haben, die Dankesurkunde der Bundesleitung und der Landesführerin der Sudetendeutschen Jugend in Kärnten
Annemarie Spendier, geb. Katzer, das Ehrenzeichen für ihre Tätigkeit. — Ein gemütliches Beisammensein beschloß die gut besuchte Jahreshauptversammlung.

Oberösterreich
^Sudetendeutsche FrauenJn 0 0 =
Diesmal ist wieder über zwei Abende zu berichten und erfreulicherweise kann auch wieder
der gute Besuch vermerkt werden. Am 20. 3. hielt
Herr Cenek einen Vortrag über Heilgymnastik
und Heilmassagen und da fast alle Damen über
ein Leiden klagten, war es sehr interessant, nachher im Rahmen einer Diskussion wertvolle Ratschläge zu erhalten. Der Abend wurde fast zu
kurz, sodaß sich Herr Schürer, der uns anschließend über soziale Fragen, Pensionen und dergleichen beriet, sehr kurz fassen mußte. Beiden Herren gilt unser Dank für ihre Mühe. Nun kann ich
über unser letztes Treffen berichten, das am 3. 4.
stattfand und in jeder Beziehung sehr erfreulich
war. Ich konnte u. a. den Obmann der Bundesversammlung, Herrn Komm.-Rat Friedrich, und
einen wiedergenesenen Herrn Prof. Dr. Zerlik
begrüßen. Herr Kon. Gruber hielt einen Vortrag
über eine Pilgerreise nach San Diego di Compostella und ich glaube im Namen sämtlicher Anwesenden zu sprechen, wenn ich sage, daß mich
noch nie ein Diavortrag so beeindruckt hat. Herr
Gruber hat zu Kriegsende, als er in der Slowakei
von Partisanen zum Tod verurteilt wurde, ein
Gelübde getan, zu Fuß diese Pilgerreise anzutreten und hat 1975 dieses Vorhaben in die Tat
umgesetzt. Es waren herrliche Dias die er uns
zeigte, vor allem aber waren wir von seinem
Enthusiasmus des Vortrages und der musikalischen Umrahmung beeindruckt. Vielen Dank,
Herr Konsulent Gruber!
Für mich sehr erfreulich ist auch die Tatsache
— da wir im Landeskulturzentrum unsere Heimstätte gefunden haben und dort als sudetendeutscher Kulturkreis geführt werden — daß wir nun
wirklich ein solcher geworden sind. Wir haben
besonders in letzter Zeit so interessante Abende
gehabt, die uns weit über irgendwelche Frauenrunden hinausheben. Ich möchte mich bei allen,
die mitgewirkt haben, herzlich bedanken. Unser
nächstes Treffen findet am 24. April um 17.30 Uhr
im Ursulinenhof statt und ich bitte Sie, recht
zahlreich zu erscheinen!
,
Lilo Sofka-Wollner

=Böhmerwfllder In 00.
Zum Gedenken an Schulrat Josef Bürger
Nach langer Krankheit verstarb am 15. März
Schulrat i. R. Josef Bürger im 94. Lebensjahr.
Die Beerdigung fand am 20. März auf dem S t Barbara-Friedhof in Linz statt. Zur Trauerfeier
hatten sich außer vielen persönlichen Heimatfreunden vor allem die Vorstände des Böhmerwaldmuseums Passau (OSR Heinz Podlipsky, E.
Eder, Dipl.-Ing. Werbik), der Gruppe des Böhmerwaldbundes Passaü (Lm. Fürst) und zahlreiche Böhmerwäldler aus Oberösterreich (Landesobmann Konsulent Hans Hager u. v. a.), eingefunden. Den Nachruf am Grabe hielt als Nestor
der Trauergemeinde Dipl.-Ing. Karl Baschant,
der mit Schulrat Bürger durch viele Jahre gemeinsamer Arbeit und menschlicher Zuneigung
verbunden war. Josef Bürger kam am 24. November 1887 in Riendles bei Oberplan als
Bauernkind zur Welt. Nach der Volksschule in
Honetschlag besuchte er im fortschrittlichen
Oberplan die Bürgerschule. Das Aufwachsen in
der geordneten Lebens- und Arbeitsgemeinschaft
der bäuerlichen Familie gab ihm das Rüstzeug
für seinen harten, aber erfolgreichen Lebensweg.
Da Bürger nicht als Hoferbe vorgesehen war,
trat er in die k. k. Deutsche Lehrerbildungsanstalt in Prag ein. Sein täglicher Schulweg führte
ihn von der Altstadt über die Karlsbrücke mit
dem Blick „auf den Hradschin mit dem Königsschloß und dem es überragenden Veitsdom, ein
für ihn immer wieder ergreifender Eindruck.

Prag, das Leben in dieser so geschichtsträchtigen
Stadt, mit dem immer lauter werdenden Pulsschlag des tschechischen Volkes, ergab wertvolle
volkspolitische Erkenntnisse, festigte aber auch
die Liebe zur fernen, friedlich-vertrauten Böhmerwaldheimat mit ihrer Geborgenheit. Die
üblichen Wanderjähre als Junglehrer führten ihn
im Jahr 1906 wieder heim in den Böhmerwald,
zunächst nach Deutsch-Benesehau, Unterhaid,
Rosenberg und Deutsch-Reichenau bei Friedberg.
Schon aus dieser frühen Lehr- und Wanderzeit
stammen Berichte über die vorbildliche schulische Arbeit Bürgers. Sein zielbewußtes berufliches Streben führte im Jahre 1914 zur Ablegung
der Fachprüfung für Bürgerschulen. Der Ausbruch des Weltkrieges rief ihn von der Schule
weg zu den Waffen, die er an allen Fronten bis
zum Zusammenbruch der Donaumonarchie führen mußte. Vom Krieg heimgekehrt, fand Bürger
in Liebenau bei Reichenberg in Nordböhmen
eine Arbeitsstelle als Bürgerschullehrer, die er
durch zehn Jahre betreute. Nun erst kam die
ersehnte Heimkehr in den Böhmerwald als Direktor der Volk$- und Bürgerschule im aufstrebenden Wallern. Dort erlebte Bürger, wie er in
seinen Lebenserinnerungen schreibt, die schönste Zeit seines Lebens. Hier griff er aber auch
bald über seine schulischen Aufgaben hinaus und
widmete sich der kultur- und heimatpolitischen
Arbeit im Bund der Deutschen Landjugend und
in der von ihm gegründeten Böhmerwäldler
Bauernschule. Nach dem Anschluß des Sudetenlandes wurde Bürger zum Bezirksschulinspektor
(Schulrat) für den Bezirk (Kreis) Prachatitz ernannt. Damit fand seine berufliche Laufbahn als
Schulmann die verdiente Anerkennung und Krönung. Die harte Arbeit'an sich, das stetige Streben nach geistigem Wachstum, Fleiß, Gewissenhaftigkeit, sein tiefes berufliches Ethos und vor
allem auch die Liebe zum Kind, zur Jugend, zu
den Menschen, formten ihn zum erfahrenen, vorbildlichen Lehrer und Erzieher. Die Vertreibung
aus der Heimat im Jahr 1945 traf auch Schulrat
Bürger, der mit allen Fasern seines Lebens an
der Böhmerwaldheimat und ihren Menschen
hing, schwer. Schließlich fand er im benachbarten Bayern eine Arbeitsmöglichkeit als Oberlehrer in Büchlberg bei Passau, wo er, geliebt von
seinen Schülern und geachtet von Kollegen und
Eltern, seinen beruflichen Werdegang beendete.
Jetzt erst erschloß sich der Weg zu neuer Arbeit
für die alte Heimat. Aktive Böhmerwäldler wie
Bürger, Adolf Webinger, K. F. Leppa u. a. faßten den Entschluß, ein Böhmerwäldler Heimatmuseum zu gründen, dem die Stadt Passau auf
der Feste Oberhaus eine Heimstätte gab. Zum
Obmann des Museumsvereins wurde Schulrat
Bürger gewählt, der am 8. Mai 1954 das Böhmerwaldmuseum eröffnen konnte, dessen Ausbau er
mit Begeisterung und Hingebung diente. Aber
auch damit erschöpfte er sich 'nicht und
schloß im Jahr 1960 die Böhmerwäldler im
Passauer Raum zu einer Ortsgruppe des Böhmerwaldbundes zusammen, die seither eine lebendige Gemeinschaft bilden. Als Bürger altersbedingt seine aktive Amtswalterschaft beendete,
wurde er von beiden Vereinigungen zum Ehrenobmann gewählt. Seine Arbeit als Volksbildner
und Jugenderzieher setzte er als Vortragender
und Leiter von vier Lehrgängen der Böhmerwäldler Bauernschule von 1956 bis 1959 und den
alljährlichen Heimatwochen im Adolf-WebingerHaus in Lackenhäuser fort. Die Herausgabe des
Heimatbuches „Unser Böhmerwald", seine
fruchtbare Mitarbeit in Jahrbüchern und Zeitschriften, vor allem im „Hoam", schließlich die
Veröffentlichung ungezählter Beiträge über heimat- und volkskundliche Belange beweisen seine bewundernswerte geistige Schaffenskraft. Die
Stadt Passau hat als Patenstadt der Böhmerwäldler die Leistungen und-Verdienste Schulrat
Josef Bürgers für die Böhmerwaldheimat am
24. Juli 1964 durch die Verleihung des Kulturpreises für die Böhmerwäldler gewürdigt. Bis in
seine letzten Lebensmonate zeigte Bürger rege
Anteilnahme an allen Dingen, die sein Böhmerwaldmuseum, den ganzen Böhmerwald und seine Menschen, aber auch die politischen Entwicklungen und Zeitereignisse betrafen. Schulrat
Bürger war ein echter Böhmerwäldler, genügsam und bescheiden, kein Mann der großen Reden und Gesten, einer der Stillen im Lande, der
seine begründete Überzeugung aber auch mit
aller Entschiedenheit vertreten konnte. Schulrat
Bürger war durch Veranlagung, Charakter und
Leistung eine herausragende führende Persönlichkeit, von Tausenden seiner Schüler und
Freunde geliebt und geachtet. Sein Werk lebt
fort. Es war ein erfülltes Leben im Dienste der
Heimat und ihrer Menschen. Wir danken ihm
von ganzem Herzen. Schulrat Josef Bürger hat
sich für den Böhmerwald und seine Menschen
verdient gemacht!
Karl Baschant

=

Enns-Neugablonz

f alienen sowie der im abgelaufenen Vereins jähr
verstorbenen Mitglieder und zwar: Lmn. Maria
Pfleger (D. Beneschau), Franziska Wagner
(Znaim) und Lm. Johann Stoiber (Oppolz). Der
Obmann gab dann einen Bericht über die Arbeit
während des Jahres, hervorgehoben wurde besonders das Rosenberger Treffen in Freistadt und
die Geburtstagsfeier bei Lm. Graf Czernin-Kinsky
in Sandl, wo bei beiden der Vereinsvorstand eingeladen war. Der Mitgliederstand hat sich erfreulich erhöht, die Weihnachtsinseraten-Werbung war ein guter Erfolg. Der Bericht des Kassiers ergab eine zufriedenstellende Gebarung,
die Kassaprüfer bestätigten die vorbildliche Geschäftsführung und dankten ihm für seine gute
Arbeit. Worauf dem Kassier sowie dem ganzen
Vereinsvorstand die Entlastung erteilt wurde.
Nun wurde unter Vorsitz von Lm. Konsulent
Schebesta die Neuwahl durchgeführt. Das Ergebnis: Alle Vereinsfunktionäre wurden einstimmig
wiedergewählt, nur zwei neue, jüngere Beiräte
kamen dazu und zwar: Johann Stoiber und Johann Preslmaier. Der wiedergewählte Bezirksobmann dankte dem Wahlleiter, den Versammelten für das Vertrauen und bat um weiterhin gute
Zusammenarbeit. Konsulent Schebesta und Obmann Prückl überreichten dann feierlich die goldenen Ehrenzeichen mit Diplom an drei um die
Be2irksgruppe besonders verdiente, langjährige
Mitglieder und zwar: Lmn. Schulrat Anna Kletzenbauer, Lm. Ferdinand Leitner und Lm. Josef
Lorenz. Mit viel Applaus wurde ihnen zu dieser
Auszeichnung gratuliert. Konsulent Schebesta gab
einen Überblick über seine Erlebnisse als Fremdenführer der Stadt Linz. Er vertritt auch dort
unsere Interessen, z. B. zeigt er den Gästen oder
Schülern das Adalbert-Stifter-Denkmal und sagt
ihnen, er stammt aus Oberplan, damals gab es
noch kein Homi Plana. Lm. Schürer sprach ausführlich über Sozialfragen, was mit Begeisterung
aufgenommen wurde. Nach seinen Ausführungen
wurde er von den Landsleuten umringt, jeder
wollte individuell beraten sein. Beiden Delegierten der Landesleitung wurde für ihre Vorträge
mit viel Applaus gedankt. Es wurde noch der
Sud. Tag in Frankfurt erwähnt und die Mariazell-Fahrt zu Fronleichnam. Allen unseren im
April geborenen wünschen wir zum Geburtstag
beste Gesundheit und Wohlergehen: Käthe Pux
(1921, Meinetschlag) ; Josef Nader (1911, Salnau);
Ambros Reichensdörfer (1911, Zettwing); Anna
Greul (Gurenitz); Maria Kristl (1906, Kalschnig);
Maria Rudersdorf er (1905, Sinetschlag) ; Katharina
Trost (1903, Neuhaus); Eleonore Scherb (1906, Kaplitz); Maria Kappl (Kalsching). Zum Abschluß
der Versammlung übergab Lm. Oberlehrer Werani unserem Obmann eine Mappe mit der Aufstellung der Entstehung und Weihe unseres Gedenksteines 1977 am hiesigen Friedhof. Eine sehr
gute Darstellung mit Kostenzusammenstellung
und vielen Farbbildern, eine wertvolle Dokumentation auch für die nächste Generation. Der
gesamte Vereinsvorstand dankt Herrn Oberlehrer Werani für diese ausgezeichnete Arbeit. —
Unsere nächste Zusammenkunft: 3. Mai zur Muttertagsfeier.

Riesen- und Isergebirgler

Die Landsleute werden zum Heimatabend am
14. April um 19.30 Uhr im Faustus-Stüberl, Goethestraße, herzlich eingeladen. Lm. Dr. Locker
bringt einen Lichtbildervortrag: „Verlorene Heimat — sterbendes Brüx", und wir laden besonders die Brüxer herzlich ein. Gleichzeitig danken
wir unserem Landsmann Fini für den Vortrag
über Prag 'nochmals sehr, es war wieder eine
Erinnerung. Unseren im April geborenen Landsleuten, Frau Emma Wirtl, Frau Charlotte Riegl
und Herr Norbert Schöler, alles Gute, besonders
Gesundheit, für die Zukunft.

Wels

Die Jahreshauptversammlung der Bezirksgruppe Wels findet am Sonntag, dem 26. April, um
8 Uhr im Gasthof „Kaiserkrone", Wels, gegenüber Hauptbahnhof, statt. Als Referenten haben
wir den Obmann der Bundeshauptversammlung
der SLÖ Kommerzialrat Erwin Friedrich eingeladen. In Anbetracht der Wichtigkeit der Berichte ist die Teilnahme an der Hauptversammlung für jedes Mitglied von besonderer Bedeutung. — Geburtstage: Am 19. April 79 Jahre:
Adalbert Schmid aus Gurwitz; am 19. April 80
Jahre: Adele Mörth aus Wagstadt; am 19. April
74 Jahre: Anni Schreyer aus Troppau; am
23. April 70 Jahre: Ernst Tschapowetz, wohnhaft
in Wels, Vogelweiderplatz 3; am 26. April 83 Jahre: Otto Sprongl aus Schreckenstein; am 1. Mai
72 Jahre: Heinrich Kraus, wohnhaft in Wels,
Maria-Theresia-Straße 32; am 2. Mai 79 Jahre:
Ida Sandig aus Krummau; am 4. Mai 73 Jahre:
Maria Gratz aus Kunas; am 5. Mai 71 Jahre:
Käthe Bamminger aus Krummau. Wir wünschen
allen Geburtstags] ubilaren Gesundheit und
Wohlergehen. — Völlig unerwartet verschied am
Samstag, dem 21. März, versehen mit den heiligen Sakramenten, unser langjähriges Mitglied
Frau Elisabeth Schmid, wohnhaft gewesen in
Wels, Dr.-Salzmann-Straße 8, im Alter von 77
Jahren. Die Beerdigung der allseits Beliebten
fand am Freitag, dem 27. März 1981, auf dem
Friedhof der Stadt Wels im eigenen Familiengrab statt. Eine große Trauergemeinde, ihre Angehörigen und viele ihrer Landsleute gaben ihr
das Geleit zu ihrer letzten Ruhestätte. Ihr arbeitsreiches und bescheidenes Leben und ihr
liebes und freundliches Wesen wurde durch eine
Unzahl von Kränzen bekundet und somit der
Beweis erbracht, daß unsere verstorbene Landsmännin allseits beliebt war. Den Hinterbliebenen wendet sich unsere Anteilnahme zu. — Der
nächste Landsmannschaftsabend findet am Freitag, dem 8. Mai 1981, im Gasthof, Kaiserkrone,
Wels, gegenüber dem Hauptbahnhof, statt; Beginn: 20 Uhr. — Kranzablöse: Frau Doris Rehnelt, Wels, spendete S 250.— Kranzablöse für
Frau Elisabeth Schmid, Wels.

Allen unseren lieben Landsleuten, die im Monat April ihren Geburtstag feiern, gratulieren
wir sehr herzlich und wünschen ihnen viel
Glück, Gesundheit und Gottes reichsten Segen.
Besonders herzlich gratulieren wir unseren Altersjubila ren. Am 7. April feierte Frau Elisabeth
Zasche, geb. Neumann, aus Gablonz a. d. N.,
Hauptstraße 3 (Zasche-Drogerie), die Vollendung
ihres 82. Lebensjahres im Kreise ihrer Lieben
in 4470 Enns, Födermayrstraße 58. Alfred Kasper
aus Albrèchtsdorf 70 feierte am 8. April die Vollendung seines 83. Lebensjahres in Hargelsberg,
Hart 2, bei Enns. Am 12. April feiert Lm. Albin
Zappe aus Bad Schlag seinen 60. Geburtstag in
447Q Enns, Gürtlerstraße 19, im Kreise seiner
Angehörigen. Lm. Zappe ist seit vielen Jahren
im Vorstand der Gablonzer Genossenschaft tätig
und hat zusammen mit seinen Brüdern einen
schönen und sehr ansehnlichen Betrieb aufgebaut. Herzlichen Glückwunsch. Frau Anna Weber, geb. Blekta, aus Gablonz a. d. N., Mühlfeldgasse 8 b, feiert am 25. April ihren 86. Geburtstag in 4470 Enns, Neugablonz 26 a, bei guter Gesundheit und Frische. — Am 30. März d. J. verschied im Krankenhaus Grieskirchen Frau Anna
Lippert, geb. Lauterbach, aus Gablonz a. d. N.,
Mühlgasse 11, nach langem, schwerem Leiden
im 84. Lebensjahr. Unsere herzliche Anteilnahme
ihrer Verwandtschaft, der Familie Wilfried Hil-ger, Architekt in D-6200 Wiesbaden, RichardWagner-Straße 39. Als Kranzablösespenden für Vereinslokal Bahnhofshotel Müllner, Bruck/M.,
die verblichene Frau Lippert sind von Frau Erna jeden ersten Monatssonntag um 15 Uhr.
Graf und Frau Emmi Ulbrich je 50 S für soziale
Zu unserer am 5. April stattgefundenen JahZwecke eingegangen. Herzlichen Dank.
reshauptversammlung konnte unser Obmann
auch unsere Landesobfrau Dr. Jolande Zellner
mit Gatten und aus Leoben H. Rudi Czermak mit
Gattin und Vater, sowie Fr. Eisenhut begrüßen.
Die Bezirksgruppe Freistadt der Sudetendeut- Den Geburtstagskindern wurden die besten
schen Landsmannschaft Oö. hielt am 5. April im Wünsche ausgesprochen und zwar: Heintel WalGasthof Jäger, Salzgasse 1, ihre Jahreshaupt- ter (51), Domsdorf; Polzer Alois (59), Herzogsversammlung ab. Obmann Lm. Wilhelm Prückl dorf; Raab Ludwig (63), Krapfenschlag; Anna
begrüßte ganz besonders die Delegierten der Pöttler (75), Mähr.-Neustadt; Schetz Margarethe
Landesleitung, Lm. Konsulent Karl Schebesta (84), Graz und Voit Ernst (73) aus Ramingsdorf.
und Lm. Karl Schürer, unseren Ehrenobmann, In der folgenden Totenehrung wurde in einer
Lm. Oberlehrer Werani mit Gattin, Lm. Dipl.- Gedenkminute unserer im Vorjahr verstorbenen
Ing. Graf Czernin-Kinsky, Herrn Bürgermeister Landsleute namentlich gedacht. Von den nun
Bundesrat Josef Knoll und Lm. Oberschulrat folgenden Berichten der Amtswalter sei der unDirektor Hubert Roiß. — Den kranken Mitglie- seres Obmannes OSR Pietsch hier wiedergegedern, dïe nicht kommen konnten, entbot er die ben: Seit der Jahreshauptversammlung vom
besten Genesungswünsche. In der Trauerminute Vorjahr am 2. März 1980 hat sich der Mitgliedergedachte man ehrend der am 4. März 1919 Ge- stand wie folgt verändert: Der Stand von 78

Steiermark

Brück on der Mur

Mitgliedern am 1. 1. 1980 hat sich durch 7 Todesfälle und einen Austritt auf 70 vermindert.
Durch 3 Neueintritte Beträgt der heutige Stand
73 Mitglieder. Davon ? sind 33 Männer und 40
Frauen. Bei den stattgefundenen Monatsversammlungen betrug der durchschnittliche Besuch 32 Landsleute. Der Dank sei jenen Landsleuten ausgesprochen, die fast alle Monatsversammlungen besuchen und damit beweisen, daß
ihnen die Landsmannschaft mehr als nur ein
Verein bedeutet. Von den Monatsversammlungen wurde eine als Muttertagsfeier und eine als
Vorweihnachtsfeier gestaltet. Dank der Einsatzfreudigkeit unserer Frauen, die für Tischschmuck und Bewirtung sorgten, bekamen die
Veranstaltungen einen besonders festlichen Rahmen. Ihnen sei bei dieser Gelegenheit nochmals
herzlichst' gedankt. Die Kegelabende erfreuen
sich nach wie vor großer Beliebtheit und sind
gut besucht. Landsleute die im Altersheim sind
werden vom Obmann oder den Ausschußmitgliedern besucht. Die Zusammenarbeit im Ausschuß
ist bestens und das Verhältnis zur Landesleitung herzlich. Zur Bezirksgruppe Leoben besteht seit Jahrzehnten eine gute Verbindung.
Den Ausschußmitgliedern sei für die gute Zusammenarbeit bestens gedankt. Nach der Stellungnahme zu den Berichten erfolgte die Neuwahl des Ausschusses, welche, wie jedes Jahr
in bewährter und humorvoller Weise von unserem Lm. Ernst Rudi durchgeführt wurde. Die
Wahl ergab keine wesentlichen Änderungen. Für
die verstorbenen Ausschußmitglieder Fr. Schilcher und Fr. Pothorn, wurden Fr. Irma Pietsch
als Kassier-Stellvertreterin und H. Walter Heintel als Beirat bestellt. Anschließend erteilte der
Obmann unserer Landesobfrau das Wort. Sie
gab ihrer Freude Ausdruck, wieder bei uns weilen zu können und berichtete in kurzen Worten
über ihre dramatische Wahl zur Landesobfrau
und den anfänglichen Mißverständnissen, die
sich aber Gott sei Dank geklärt haben. Es folgten Ausschnitte über die in Wien stattgefundene
Gedenkfeier unserer Märzgefallenen und über
Verschiedenes, für die Landsleute aber Wichtiges und Interessantes. Sie betonte, daß sie für
die Sorgen und Belange unserer Bezirksgruppe
immer dasein werde und hofft auf gute Zusammenarbeit. Sie gab auch ihrer Freude Ausdruck
über die reibungslos verlaufende Durchführung
der Neuwahlen und dankte allen Mitarbeitern
für die gute Zusammenarbeit und den Landsleuten für ihre Treue. Mit dem Wunsch auf
weitere gute Zusammenarbeit schloß Fr. Doktor
Zellner ihren kurzen aber aufschlußreichen Bericht. Der Obmann dankte der Obfrau für ihre
Worte und sprach die Hoffnung aus, sie recht oft
in unserer Mitte begrüßen zu können. Mit dem
Lied „Im schönsten Wiesengrunde" wurde unsere
diesjährige Jahreshauptversammlung beendet.
Allen unseren Landsleuten ein Frohes Osterfest
und auf ein Wiedersehen am 3. Mai in unserer
nächsten Monatsversammlung mit Muttertagsfeierf

= Beim
Leoben
gut besuchten Heimatabend

am 13. März
gedachte eingangs Obm.-Stv. Ernst Schilder mit
tiefgreifenden Worten den März-Gefallenen der
alten Heimat; ein ehrendes Gedenken galt auch
den kürzlich verstorbenen Mitgliedern Liesl Breiteneicher, Josef Lausecker, Anton Schösser und
Bruno Buchmaier. Frau OStR Dr. Jolande Zellner-Regula referierte über ihre Eindrücke in
Wien bei der Gedenkfeier für den 4. März 1919
und nahm anschließend als neugewählte Landesobfrau gemeinsam mit Bezirksobmann Stadtrat
Komm.-Rât Franz Laüsecker die Verleihung von
silbernen Ehrenzeichen der SLÖ (Karl Michl,
Josef Bitterlich, Paula Niesl, Maria Schwarz, Ida
Adam, Luise Weigel, Grete Schulhauser, Anna
Steinegger, Rosi Pacholik, Berta Harrer, Cilli
Felgitsch, Heinz Lausecker) vor. Im offiziellen
Teil standen weiters Geburtstagswünsche (Ernst ,
Schilder, Siegfried Schuppler, Konstantin Kollment, Karl Michl, Erwin Vogel, Heinz Lausecker,
Elfriede Pichler, Hedi Czermak, Ida Adam, Dipl.Ing. Herbert Kurz), nächtse Veranstaltungen
(Jahreshauptversammlung am 10. April, Muttertagsfahrt, Treffen in Admont, Sudetendeutscher
Tag etc.) sowie allgemeine Fragen. Org.-Ref.
Erich Czech-Berndt erfreute anschließend nicht
nur die Leobener Teilnehmer, sondern alle Anwesenden mit dem Film vom Sudetendeutschen
Tag in München.
„Ein jugendlicher Pensionist". „Man wird es
nicht glauben wollen, wenn Sie jetzt nach Erreichung des Pensionsalters bei Ihrem jugendlichen
Aussehen in den wohlverdienten Ruhestand treten werden", so meinten in einer Ansprache
Hans Jell und Franz Kollmann als Betriebsinhaber der Kunstdruckerei „Horst" bei einer internen Abschiedsfeier für Rudolf C z e r m a k am
letzten Tag des Jahres 1980 vor den versammelten Mitarbeitern. „In all den vielen Jahren haben Sie Ihre Tätigkeit in der Druckerei nicht nur
als Beruf, sondern stets als Berufung aufgefaßt,
wofür Ihnen aufrichter Dank gesagt werden
muß!" Am 7. 11. 1920 in Zwittau (Sudetenland)
geboren, erlernte er 1934 in Mährisch-Schönberg
das Schriftsetzerhandwerk und half in den turbulenten dreißiger Jahren u. a., den „Nordmährischen Grenzboten" zu gestalten. Acht Jahre
Kriegsdienst und Gefangenschaft (Hilfskreuzerund Kleinbootfahrer in der deutschen Kriegsmarine), Heimatvertreibung und Verlust allen
Besitzes ließen ihn aber nicht entmutigen, 1948
in der neuen Heimat Steiermark frisch zu beginnen und stellte seine Kraft der obersteirischen
Druckerei Leoben und seit 1960 der Kunstdrucke^
rei „Horst" zur Verfügung. Darüber hinaus aber
betätigte er sich an führender Stelle in vielen
heimatverbundenen Vereinen und Organisationen, so im österreichischen Kameradschafts'bund,
in der Marine-Kameradschaft der SL. Wenn nach
46 Jahren sein Dienstverhältnis zwar beendet ist,
wird es dem „Jünger der schwarzen Kunst" doch
schwerfallen, beschäftigungslos den „Lebensabend" zu verbringen. Als freier Mitarbeiter der
nun neuen größten obersteirischen Heimatzeitung „OZ-OVZ" will er weiterhin seine Dienste
der Berichterstattung widmen. Seine lang entbehrten Hobbys wie Wandern, Schwimmen, Tanzen, Briefmarkensammeln usw. sollen intensiviert werden im neuen Lebensabschnitt, zu dem
die vielen Freunde und Bekannten wünschen:
„ad multos annos!"

Tirol

= Freistadt

=Innsbruck
Totengedenken

zum 4. März 1919. — Unsere
Monatsversammlung vom 12. März war in erster ,
Linie dem Gedenken an die 54 Todesopfer des
4. März 1919 vorbehalten, welche damals zu Blutzeugen für das Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen wurden und, aus heutiger Erkenntnis, Einsicht und bitterer Erfahrung betrachtet,
die ersten Opfer für die Idee des Selbstbestimmungsrechtes überhaupt darstellen. Diese Weihestunde zu Ehren unserer Toten hat bei uns in
Innsbruck im Rahmen der Zusammenkünfte und
Veranstaltungen im Jahresablauf einen festen
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Platz erhalten und wird immer in eindrucks- brachte für uns Sudetendeutsche die späte Er- Trachtenpaare der Karpatendeutschen, Siebea- 42.—: Klaus E. Adam, Wien; Katharina Adler,
voller Form an einem ausschließlich dafür ge- füllung des Selbstbestimmungsrechtes, durch Auf- bürger Sachsen, Donauschwaben und von den Wien; Heinrich Bachel, St. Marienkirchen/P.;
widmeten Abend begangen, wobei jedesmal eine nahme unseres Heimatgebietes in das Deutsche Sudetendeutschen, je eine Tracht aus dem SchönKarl Bernard, Graz; Herta Bretfeld, Linz; Joeingehende Darstellung, der Geschehnisse mit Reich. Der verlorene Krieg und anschließende hengstgau und dem Böhmerwald. Als Tanz zeighann Buchamier, Traun; Hans Chrudina, Wien;
Vorgeschichte und Folgewirkung im Mittelpunkt Zusammenbruch traf uns als Grenzlanddeutsche ten wir den Böhmerwaldländler. Zur offiziellen
Klaus Friedrich, Puchenau; Franz Fuchs, Köder Gedenkstunde steht. Es zeigt sich immer durch die Vertreibung besonders hart. Wir ge- Eröffnung der Messe, bei der auch Bundespräsi- . flach; Dipl.-Ing. Alfred Grohmann, Salzburg;
wieder, daß sich die Landsleute sehr zur Ge- dachten daher ebenso in Ehrfurcht unserer 240.000 dent Kirchschläger anwesend war, stand je ein Ing. Kurt Hegenbart, Gmunden; Dr. Rudolf
schichte und Tradition unserer Volksgruppe be- Toten von 1945 und der im Zuge der Vertreibung Trachtenpaar aller Landsmannschaften und
Hölzl, Graz; Karl Jaksch, Wien; Kleinhanns,
kennen und zu unserer März-Gedenkstunde, so gequälten, geschändeten und gedemütigten Ange- Trachtenvereine auf der Tribüne. Dieses EreigGallneukirchen; Dr. Walter Kossarz, Melk;
auch heuer wieder, besonders zahlreich erschie- hörigen unserer Volksgruppe. Und diese Massen- nis wurde auch durch das ORF-Messestudio im
Anna Kreidl, Traun; Dipl.-Ing. Dr. jur. Erich
nen. Wir sind nämlich der Auffassung, daß wir verbrechen gegen die Menschlichkeit, angezettelt Rundfunk übertragen. Bei der Gelegenheit konn- - Kretschy, Gmunden; Dr. Günther Ladenbauer,
das Wissen um die wahren und tatsächlichen im Dienst des Weltkommunismus, vom Kreml ten wir dem Radioreporter kurz über unsere HerWien; Elfriede Mühlbek, Linz; Ing. Viktor PaZusammenhänge der Geschichte und damit der gelenkt, aber auch von den angeblich so men- kunft berichten. An unserem Stand in der Son- . tek, Langenzersdorf ; Filicitas Reicnisch, Baden;
Vorgänge, die zum 4. März 1919 geführt haben, schenfreundlichen, demokratischen Westmächten derschau waren wir häufig in Tracht anwesend.
Otto Schierz, Graz; Dir. Gustav Scholze, Linz;
uns nicht oft genug selbst einprägen müssen, sanktioniert, blieben bis heute ungesühnt. Mit Das Interesse der Bevölkerung an dieser AusFranz SiegP, Weitra; Elisabeth Siegl, Brück/
um diese Wahrheit an die Zeitgenossen, aber vor dem Gelöbnis, allzeit für unser Volks turn und die stellung war erfreulicherweise sehr groß. Wir Mur; Auguste Steinkogler, Linz; Josef Stelzig,
allem an die Jugend weitergeben zu können, als geliebte Heimat einzustehen und uns unserer konnten auch Buchbestellungen und SudetenpostWien; Maria Strake, Graz; Karl Wirobal, HallVoraussetzung für unseren erfolgreichen Kampf Toten würdig zu erweisen, wurde die Weihe- abonnements entgegennehmen. Besonders erstatt.
um das Recht auf unsere angestammte, entrissene stunde zum Gedenken an den 4. März 1919 und wähnenswert sind auch die Heimatabende, welche 40.—: Kathi Hainka, Wien.
Heimat. Wie bekannt, haben uns die Sieger von die Vertreibung 1945 abgeschlossen. Anschließend die Landsmannschaften mit den verschiedenen 22.—: Anna Bittner, Leoben; Erna Jovanovic,
1918 das Selbstbestimmungsrecht verweigert und war noch Gelegenheit zu einer Diskussion über Landesteilen Oberösterreichs durchführten. Am
Eferding; Josefine Schabatka, Wels; Thomas
unsere Volksgruppe gegen ihren ausdrücklichen die im Fernsehen gezeigte Dokumentation über ersten Messesonntag die Donauschwaben mit dem
Wlczek, Reinthal; Angela Wondrak, LangenWillen und ohne Volksbefragung in einen frem- „Flucht und Vertreibung". Obmann Leo Wprkner Traun- und Hausruckviertel, am Mittwoch die lebarn.
berichtete
überdies
von
der
Märzgefallenenfeier
Siebenbürger Sachsen mit dem Innviertel und am 17.—: Ferdinand Pfaff, Wels.
den Staat, also den tschechoslowakischen Staat,
gezwungen und somit unter fremdvölkische Herr- in Wien am 7. März 1981, an der er teilgenommen Samstag, den 11. April, die Sudetendeutschen mit 12.—: Thekla Bussmann, Bad Ischi; Aloisia Dolhatte.
Es
wurde
allgemein
positiv
vermerkt,
daß
dem
Mühlviertel. Zu unserem Abend hatten wir
schaft gestellt. Die deutsch-österreichische Natiozer, Aigen; Anton und Anna Friedl, Klagennalversammlung erhob deshalb am 6. September der Herr Bundespräsident Dr. Kirchschläger der wieder die Schönhengster Spielschar aus Deutschfurt; Anna Glack, Linz; Olga Groiss, Wien;
Einladung
der
Sudetendeutschen
Landsmannland
zu
Gast.
Es
stand
auch
die
gemeinsame
AufHeinz Klima, St. Johann/Pg.; Dora Knesl, Wels;
1919 vor aller Welt feierlich ihren Protest und schaft (Bundesverband) gefolgt ist und zu den
führung der Kreuzpolka mit sudetendeutschen
Amalie Langhammer, Wien; Stefanie Protschlegte die geschichtliche Verantwortung für den versammelten
gesprochen und dabei Paaren aus Wels und einigen Mühlviertler Paaka, Gmunden; Josef ine Quitt, Wien; Gertrude
Beschluß von St. Germain und dessen Folgen auf hervorgehoben Landsleuten
hat,
daß
Frieden
und
VersöhReitterer, Wien; Johann Schicho, Steinhaus b.
das Gewissen der Siegermächte, welche hiermit nung wohl angestrebt werden sollen, aber nicht ren auf dem Programm, wobei auch die Karpaein gerüttelt Maß an Mitschuld an den Ereignis- um den Preis des Verschweigens geschichtlicher tendeutschen bei uns mitwirkten. Durch das Pro- Wels; Maria Seifert, Linz; Karl Strobach, Salzgramm
führte
der
bekannte
Mundartdichter
Leoburg; Mag. phil. Heidi Waclawik, Linz; Anton
sen auf sich geladen hatten, die schließlich zum
pold Wandl. Es war ein schöner und gelungener
H. Werner, Klagenfurt; Stefanie Willisch, Wien.
Zweiten Weltkrieg geführt haben. Das Jahr 1938 Tatsachen.

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien

Kreuzgasse 77/14

Abend. Als Besonderheit gab es zu den Heimatabenden eine spezielle Speise aus der Heimat der
einzelnen Landsmannschaften. Für uns hatte der
Wirt ein Znaimer Gulasch vorbereitet. Während
der Öffnungszeiten der Sonderschau gab es in
dieser Halle jeden Nachmittag immer ein buntes
Programm mit Tänzen, Liedern und Gedichten
mit Gruppen unserer Landsmannschaften sowie
oberösterreichischen Gruppen. Der bekannte
Dichterpfarrer Daxberger aus Aschach führte
hier Regie. Die Schönhengster Spielschar verbringt nach ihrer Teilnahme am Heimatabend

Spendenliste Nr. 10
vom 21. Jänner 1981
300.—: Dr. Josef Koch, Niedersulz.
200.— Dkfm. Gerold Bittmann, Wien.
100.—: Karl Kramolisch, Salzburg; Anni Schreyer,
Wels.
92.—: Dr. Hans Czekansky, Graz; Dr. Dworsky,
Wien; Hermann Frana OHG, Wien; Dir. Robert
Gessner, Linz; OSTR Prof. Dr. S. F. Richter,
Hafnerbach; Stölzle-Oberglas, Voitsberg; Josef
Tins, Klagenfurt.
\
62.—: Dr. Rudolf Koietinsky, Bad Ischi.
50.—: Emilie Demel, Kremsmünster; Engelbert
Dürnsteiner, Mauerkirchen; Josef Hopf1er sen.,
Ulrichsberg; Alfred Klement, Linz; Franz
Szczepanik, Wien.
42.—: Siglinde Bachheimer, Kapfenberg; Jakob
Brandi, Andorf; Josef Egginger, Andricbsfurt;
Elisabeth Geher, Graz; Dr. Ottokar Haugwitz,
Salzburg; W. Kaindl, Wien; Karl Müller, Wien;
Dr. Friedrich Nelböck, Villach; Theresia Pils,
Freistadt; Johann Proli, Linz; Alois Ruschak,
Hagenberg; Franz Schano, Linz; Katharina
Schwarz, Traun; Wilhelm Stowasser KG, Graz;
Maria Weis, Wördern; Gerhard Zeihsei, Wien.
32.—: Jakob Deutsch, Wilhering; Thérèse Krump,
Linz; Johann Stonek, Leoben; Heinrich Thiel,
Loosdorf.
30.—: Theresia Häusler, Freistadt.
22.—: Aloisia Cerwenka, Linz; Martha Huber,
Graz; Rupert Jusek, Wien; Karl Mara, Traun;
Robert Rotter sen., Viktring.
12.—: Hermine Dworschak, Wien; Franz Hadek,
Attrlang; Maria Heppe, Wien; Franz Hosek,
Linz; Richard & Alfred Klaner, Salzburg; H.
Klamet, Anif; Josef Moissl, Wien; Emilie Niederle, Wien; Johann Puritscherm, Wels; Leopold Schmachtel, Linz; Helga Simbringer, Villach; Eduard Spolwind, Linz; Josef Wunsch,
Hauskirchen.

nur um ca. 70 km länger als nach Stuttgart! Abfahrt in Wien: Freitag, 5. Juni, um 18 Uhr, beim
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einige sehr schone Veranstaltungen liegen vor 8 . j u n i , g e g e n 22 Uhr. Fahrpreis: nur S 680.— noch eine Woche in Mondsee, wo heuer die Spieluns, und wir möchten Euch gleich davon in (Bahnfahrt S 1406.—!!!). Für Jugendliche, die sich scharwoche abgehalten wird.
Kenntnis setzen. Dazu laden wir recht herzlich am Zeltlager und am Pfingsttreffen der SDJ akEs wäre noch sehr viel über diese Woche zu
ein und freuen uns schon jetzt, auch Dich dabei tiv beteiligen, gibt es einen Fahrtkostenzuschuß! berichten, am besten ist aber informiert, wer sich
pegruuen zu dürfen! — Leichtathletikwettkämpfe B itte unbedingt weitersagen und sich sofort an- diese Ausstellung selbst angesehen hat.
in Traun bei Linz: 16. und 17. Mai: Dazu sind meiden. Wer zuerst kommt, hat seinen Platz siProgrammvorschau: 16./17. Mai: Sportwochenneben allen jungen Leuten, Freunden und Kame- cher! Warten Sie nicht auf die letzte Minute, ende in Traun, 6.—8. Juni: Sudetendeutscher Tag
raden, auch alle sportbegeisterten Landsleute gerade heuer ist eine vorzeitige Anmeldung sehr in Frankfurt. Es wird ein Bus aus Oö. geführt.
recht herzlich eingeladen. Es gibt wieder einen wichtig! Eine Unterkunft in Frankfurt können Zeltlagerteilnehmer bekommen einen FahrtkoJedermann wettkampf für alle Altersgruppen (von wir nicht besorgen, bitte sofort beim Fremden- stenzuschuß. 18.—26. Juli: Sommerlager. Genaue5—80 Jahren!) und für beiderlei Geschlechts. Die verkehrsamt Frankfurt bestellen!
res unter Bundes Jugendführung. Ich ersuche um
Veranstaltung findet am Turnplatz des AllgeMuttertagsfahrt mit der Sudetendeutschen JuRainer Ruprecht
meinen Turnvereins in Traun statt, wo auch un- gend: 2?. Mai 1981: Am Donnerstag, den 28. Mai rege Teilnahme.
ser Lm. Granzer mit viel Erfolg tätig ist! Wir (Christi-Himmelsfahrt-Tag) machen wir wieder
machen einen Leichtathletikdreikampf (Laufen, eine Fahrt ins Blaue mit unseren Müttern (auch
Weitspringen, Kugelstoßen oder Schlagballwer- die Väter und Kinder sollen teilnehmen!). Es
Der nächste Heimabend in Graz findet am
fen) und ein Faustballturnier. Am Samstag abend wird bestimmt wieder ein sehr schöner Tag wer- Donnerstag, den 7. Mai um 19 Uhr in der Beethosteht eine Totenehrung mit Kranzniederlegung den! Fahrpreis: nur S 120.— (ohne Mittagessen, venstraße 23 für junge Leute ab ca. 14—25 Jahre
am Ehrenmal der Vertriebenen am Linzer jedoch inklusive einer Jause für die Mütter), statt. Dazu bist auch Du recht herzlich eingelaWaldfriedhof auf dem Programm, eder Teilneh- Kinder bis 14 Jahre zahlen S 60.—! Abfahrt von den! Und das Sommerlager der SDJÖ findet
mer erhält eine Urkunde. Übernachtungsmöglich- wTen"(PaTkpÎatz"*SdineÏÏ^^
uni heuer vom 18.—26. Juli in Wörschach bei Liezen
keit für junge Leute mittels selbst mitgebrach- 7 30 Uhr Rückkunft gegen 20 Uhr Am Spätnach- ii n 1d e r Steiermark
statt! Da sollten doch sehr
aus unserem
Bundesland komtem Schlafzeug (Luftmatratze, Schlafsack usw.) m i t t a g ist ein gemütliches Beisammensein vorge- "viele
~ " ^Teilnehmer
~S1~V~
—
»..«^-1—-»
1
im geheizten Turnerheim. Bitte merken Sie sich sehen! Wir würden uns sehr freuen, auch heuer men. Näheres siehe auch unter Bundesjugendschon jetzt diese Veranstaltung vor. — Sudeten- wieder einen vollen Autobus zu haben, darum führung. Weitere Auskünfte bei Martin Kubat,
deutscher Tag 1981 in Frankfurt am Main: 6. bis laden wir dazu herzlichst ein! Bitte um sofortige Goethestr. 3, 8010 Graz.
8. Juni: Auch wir nehmen am Großtreffen unse- Anmeldung (wenn möglich bis spätestens 2. Mai
rer Volksgruppe teil und beteiligen uns am 1981)! Anmeldungen: grundsätzlich für alle FahrZuerst möchten wir noch nachtragen, daß unsePfingsttreffen mit Zeltlager der Sudetendeut- ten bei Lm. Otto Malik, Schulgasse 68, 1180 Wien,
schen Jugend sowie an den Pfingstwettkämpfen! Tel. 43 04 075 (bis 2Q Uhr). Bitte geben Sie genau ren Kameraden Renate und Dkfm. Richard
Diese bestehen aus einem sportlichen Wettkampf an, bei welcher Fahrt Sie teilnehmen wollen. Wir Czujan als drittes Kind am 13. März ein Reinhard geboren wurde. Wir gratulieren alle recht
(Leichtahtletikdreikampf und Faustballturnier), freuen uns auf Ihre werte Teilnahme.
herzlich den Eltern und wünschen dem neuen
vom 22. Jänner 1981
einem musischen Wettkampf und dem WissensErdenbürger
viel Glück und Erfolg auf seinem 1000.—: Rudolf Geissler, Navis/Brenner.
nachweis. Von Wien, Niederösterreich, Oberöster- ordentliche Landes jugendtag mit Neuwahl statt.
Lebensweg!
Am
Sonntag,
den
3.
Mai
findet
in
reich und der Steiermark werden wieder Auto- Nach den durchaus positiven Berichten wurde
200.—: Ing. Lukas Birkner, Micheldorf.
^ „ ^ ^ Jugendführung
^
busse geführt. Wir dürfen Euch bitten, die dies- folgende jieue Landes
o D
gewählt: Maria Dreieichen wieder die große Südmährer- 100.—: Maria Bazzanella, Linz; Augusta Roeder,
Pottendorf.
bezüglichen Ankündigungen zu beachten und Land^es^gen^dTühreT-^kTauTseidleri Stv° Änton wallfahrt statt, au der wir uns auch beteiligen
Euch rechtzeitig anzumelden! — Sommerlager Dz ikowski und Viktor Grohmann; Landesmädel- werden. Wer kommt noch mit? Bitte, wenn mög- 92.—: Rudolf Alliger, St. Marienkirchen; Rudolf
der Sudetendeutschen Jugend Österreichs: 18. bis führerin- Waltraud Jilg, Stv. Christine Mayer; lieh in Tracht kommen. Unser nächster HeimMaurer, Ohlsdorf; Else Prexl, Graz; Prim.
26. Juli: Heuer befinden wir uns im steirischen Schriftführer- Brigitte ' Slezak, Stv.: Ludwig abend findet am Dienstag, den 5. Mai in unserem
Univ.-Doz. Dr. Jürgen Prexl, Voitsberg; Dipl.Ennstal in Wörschach zwischen Liezen und Stain- Hörer- Kassier- Helmut Leopold, Stv.: Herbert Hgim in Wien XVII, Weidmanngasse 9, statt. BeIng. Liselotte Spindler, Wien; KR Fritz Waniek,
ach-Irdning. Dort sind wir in einem riesigen T e hr- ' Kassaorüfer- Christian Burchartz und ginn ist um 20.15 Uhr. Kam. Josef Mord wird den
Enns.
Bauernhof untergebracht: Die Mädchen schlafen Klaus E Adam Von seiten der SLÖ war der ersten TQÌI der Reiseserie „Vom Rhein zur Do- 52.—: Konrad und Walter Böß, Pasching.
im Haus, die Buben in modernen Zelten mit Bo- T an desobmann-Stv von Wien Lm. Karsten Eder nau" mit wunderschönen Dias bringen! Also wie- 50.—: Maria Arnold, Dornbirn; Maria Wurzer,
den. Wir werden wieder eine herrliche Woche a n w e s e n d der auch die Neuwahl leitete. Been- der eine besondere Sache. Und zum Sudeten-* Wien.
bei Wandern, Sport und Spiel, Baden, Tanzen, J " t
deutschen Tag nach Frankfurt wird wieder ein 42.—: Willibald Adam, Wien; Anna Czerny, Graz;
d e d e r Landesjugendtag mit einer Rückernsteren Dingen und v. a. m. in einer netten i"> !u l_d U„ Uü Lb ec rl d a s vergangene
Jahr mittels Licht- Autobus
Franz Hanke, Steyr; Prof. Eleonore Jurenka,
Autobus ab
abWien
Wien gefuhrt.
gefuh Abfahrt ist am Frei6 6
und frohen Gemeinschaft verleben. Auch eine
. '
+*«
Om *5.R
Wien; Alois Keck, Linz; H. Niedetuky, Linz;
tag,H
dem
6.,IR
18TT>,r
Uhr,PiirkWnnft.
Rückkunft am
amPfinestmonPfingstmonFahrt nach Admont steht am Programm. TeilFerdinand Seifert, Wien; Gisela Süßmayer,
tag. Näheres siehe unter SDJO-Landesgruppe
nehmerkreis: »Wir machen wieder zwei Gruppen:
Wien; Berta Weber, Japons; Gertrud WeitenWien. Bitte um rechtzeitige Anmeldung. VorEine für Buben und Mädel von ca. 9—13 Jahre
thaler, Graz; Hilde Zeil er, Seekirchen.
r ^ P p
s c h a u . 2 0 / 2 1 J u n i . Sonnwendfeier und Kieuzund eine zweite für Burschen und Mädchen von
30.—: Herta Pochmann, Enns.
Volkstumswochenende in Wildendürnbach: Am bergtreffen in Klein-Schweinbarth!
ca. 15—18/19 Jahre! Auch Eure Freunde sind 25 und 26. April veranstalten wir in Wilden22.—: Alfred Dworsky, Wien; Maria SchottenberE u e r Richard, Hanni, Ludwig und Josef
herzlich willkommen, jeder kann mitmachen, dürnbach bei Laa an der Thaya ein Volkstumsger, Attnang.
C - » - J » - l : ^ * fcl- O
egal ob sudetendeutscher Abstammung oder
20.—: Grete Übner, Wilhering; Alois Peyker,
>pef1<fênN5Xe WF. Y
nicht. Teilnehmer aus ganz Österreich sind dazu Wochenende! Dazu sind alle Landsleute und
Landskron.
12.—: Alois Haunstein, Marchtrenk; Eduard HolFreunde recht herzlich eingeladen! Programm:
letschek, Judenburg; Rosa Natschläger, Linz;
Ing. Manfred Prager; Wien; Hilde Wagner,
\iur ö läge;, (ivinuerreicne raimueu KUIIUCII U « una m nuucnuum—w , —»
"*7-AU
Linz; Theresia Wagner, Hörsching; Hilde Wod>.—: Hermine Gellner, Linz; Franziska Gron,
Teilnahme von mindestens 2 Kindern um eine tumsabend im Pfarrsaal, anschl. gemütliches
ny-Krebs, Grafenstein.
Wels; Leo Rantasz, Wien.
Ermäßigung ansuchen.); Fahrtkosten: werden er- gen
sammensein.
4.: 9.30 Uhr: Totenehrung
Besuch der üeinMesse; 26.
anschließend:
92.—: Dr. Hans Herbert Friedrich, Wien; OSTR
setzt! Rüstblatt: mit all den Dingen, die mitge- Kranzniederlegung
*/r«»=— ««rhließftnd:
Totenehrung mit
am Kriegerdenkmal
unter
Dr. W. Gerlich, Klagenfurt; Maria Kirsch, Salznommen werden
müssen
die Anreisemöglichkeiten
usw., wird
nach bzw.
Erscheinen
des ÖBBburg; August Knesl, Wels; Grete Lukas, SalzSommerfahrplanes an die angemeldeten Teil- Volkstanzvorführungen am Hauptplatz, gegen
FOTO EXPRESS
burg; Johann Minarsch, Linz; Viktor Pfleger,
nehmer übersandt. Anmeldung: Bitte sofort Nachmittag Heimreise. Wir fahren zum SudetenSalzburg; Dr. Wilhelm Scheiter, Steyr.
Klagenfurt
durchführen, mittels Postkarte unter Angabe des deutschen Tag nach Frankfurt! Benutztjue: an- 52.—: Maria Brückler, Wien; Stephanie Hübner,
Wir kopieren Ihre alten, kostbaren
Namens, Geburtsdaten und Anschrift des Kindes gebotene Mitfahrmöglichkeit (siehe Landesgruppe
Wien; Rudolf Just, Wien; Franz Maurek, Steeg/
Fotos sofort zum Mitnehmen.
oder der Kinder bzw. der jungen Leute, an die Wien).
Hallst; Hilde Wenzel, Linz.
ColorpaSfofos sofort!
Sudetendeutsche Jugend, 1180 Wien, Kreuzgasse
. _ _ . . _ _ „ „ t w t n a nharnctorraîph
50.—: Mathilde Handl, Graz; Karl Jüttner, Wien;
Filmausarbeitung 1 Tag!
Nr. 77/14, Kennwort: „Sommerlager 1981!" Das - _ - LülKlBSgrUPPB UQErOSTermCIl
7=
Karl Moser, Axams.
wäre doch etwas für Dich bzw. Ihr Kind! Darum
A m 1 6 u n d 17. Mai finden in Traun bei Linz
Paulitschgasse—Ecke Bahnhofstraße
mach auch Du mit. Werte Landsleute und Eltern d i e Le ichtathletikwettkämpfe der SDJÖ statt,
Douglas. Htmlock.
— das Sommerlager soll das Erlebnis einer Ge- d aran kann jedermann, gleich welchen Alters
Ramin, Samba u.a.
meinschaft bringen, darum gönnen Sie Ihrem teilnehmen. Auch die älteren Landsleute sind
Kind bzw. Ihnen jungen Leuten eine herrliche d a z u r e c n t herzlich eingeladen. Näheres siehe unFerienwoche! Die bewährte Lagerleitung freut t e r Bundes Jugendführung. Natürlich wird wieder
sich schon auf Euer Kommen! — Übrigens: Das z u m sudetendeutschen Tag 1981 zu Pfingsten m
KELLER - DACHAUSBAU • KOCHE •AD . «AUNA'' rectem
Winterlager 1981/82 ist auch schon fixiert! Dieses F r a n k f U r t am Main ein Autobus geführt, und wir
BODEN • WXNDE • TOREN • FENSTBt
4010 Linz, Postfach 405, Obere Donaulände 7, Ruf 73 6 69.
findet vom 26. 12. 1981—3. 1. 1982 (oder länger) n e n m e n auch an den Pfingstwettkämpfen der
Eigentümer und Verleger Sudetendeutscher Presseverein,
NEUBAU — UMBAU — AUSBAU — ALTHAUSSANttRUHa
wieder in Metnitz bei Friesach in Kärnten statt! Su detendeutschen Jugend teil. Anfragen und
Obmann Ing. Alfred Rügen, Geschäftsführer Koplinger
Die Skipisten rund um Flattnitz laden zum Ski- A u s künfte an Rainer Ruprecht, Johann-Mrauii„Hofe
Karl, Verantw Redakteur Prof Wolfgang Sperner Alle In
laufen ein. Halbpension für Erwachsene S 146.—, straße 9, 4600 Wels!
MM
Linz, Obere Donaulände 7. Druck Druckerei und Zeitungs»Mtart, ftwMtobatma 1. TtL M « M
für Kinder S 106.—! Unterbringung in einem sehr
_ . , . d v o m 4 _ i 2 . April die Fremdenverhaus 4. Wimmer Ges. m. b. H. & Co., Linz, Promenade 23.
iktgarT
UNO. Dt.-Ptoim-mnto 17, Tat. » 44
D>e Zeitung erscheint zweimal monatlich.
schönen Gasthof mit Ein-, Zwei- und Dreibett.¿„messe 1981 statt. Besonders interessant war
Jahresbezugspreis einschließlich 8«/. Mehrwertsteuer
zimmern. Voranmeldungen können schon jetzt ? . , " „ " rtifl i m Rahmen dieser Messe abgehaltene
S 108.—. Einzelpreis S 5.—. Postsparkassenkonto 7734.939.
Österreich". Auf Einladung
an die Sudetendeutsche Jugend, 1180 Wien, fur uns aie imHeimat
«
^,..,_J.._Bankkonto Allg. Sparkasse Linz, Konto 0000-028 135.
19.
November:
Folge
22
a'sidiums konnten die vier Verbände
Kreuzgasse 77/14, unter Kennwort: „WinterlaLinz, Obere Donaulände 7. — Entgelt3. Dezember: Folge 23 Anzeigenannahme
Handstrickwolle
d S HeTmltvertriebenen neben den einheimischen
liche Einschaltungen im Textteil sind durch PR gekennger 1981/82", getätigt werden!
17. Dezember: Folge 24 zeichnet
Trachtenverbänden der vier Vierteln Oberosterstets in besten Qualitäten.
Unsere Heimstunden für junge Leute ab zirka reichs diese Sonderschau gestalten
SPERDIN, Klagenturt,
14 Jahre: jeden Dienstag, in Wien V, Mittsteig 20, der Ausstellung über das
Paradeisergasse 3.
ab 19.30 Uhr; jeden Mittwoch, in Wien XVII, die Jugend tatkraftig mit
Weidmanngasse 9, ab 20 Uhr. Komm auch Du zu Planung übernahm Traudì Schaner^ Nicht nur
uns bei uns ist immer etwas los! - Am Freitag, am Aufbau, sondern wahrend der ganzen Messe- Erscheinungstermine
den 24. April findet um 19.30 Uhr in unserem dauer und auch schon einige Zei* vorher waren
1981 :
Heim in Wien XVII, Weidmanngasse 9, wieder wir im Einsatz. Der Ausstellung gingen unzählige
7. Mai: Folge 9
ein Volkstanzabend für jedermann statt! Dazu Sitzungen des Kulturveremes der HeimatverSALZBURGER STRASSE 205
21. Mai: Folge 10
sind alle volkstanzbegeisterten Freunde, Käme- triebenen voraus. Hier wurde nach unserem VorA
- L 1 N Z «(0732)80421,80422
4.
Juni:
Folge
11
raden und alle Landsleute jeden Alters (also schlag die Bildung einer gemeinsamen Tanzauch die Senioren) recht herzlich eingeladen! gruppe beschlossen. Nach zwei Proben in weis
17. Juni: Folge 12
Kommen daher auch Sie einmal zu diesem und Stadl-Paura klappte es dann auch. Die Mes2. Juli: Folge 13/14
Abend
seleitung lud am Vorabend des Messebeginns zu 6. August: Folge 15/16
Autobus « i m Sudetendeutscfaen Tag 1981 — einem Galaessen im Hotel Greif für geladene 3. September: Folge 17
Pfingsten — Frankfurt am Main: Dieses Groß- Gäste. Nach der Vorspeise führte die gemeinsame
ereignis findet von 6.-6. Juni in Frankfurt am Gruppe der verschiedenen Welser Trachtenver- 17. September: Folge 18
1. Oktober: Folge 19
Main statt, ab Wien wird wieder ein Autobus ge- eine ihren Volkstanz vor. Nach, einem Prolog und
führt Mit Zusteigemöglichkeiten entlang der der Suppe durfte ich unsere Gruppe und die ver- 15. Oktober: Folge 20
Westautobahnauffahrten in Nö.! Die Strecke ist schiedenen Trachten vorstellen. Es waren je zwei 5. November: Folge 21
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