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Mit fremden Federn
Zum 175jährigen Bestand der Technischen Hochschule in Prag

Die Tschechische Technische Hochschule in
Prag rüstet zu einer großen Feier und lädt auch
im westlichen Ausland, die Bundesrepublik
Deutschland eingeschlossen, ihre Festgäste dazu
ein. Ende Juni des Jahres will man in einem
„Symposium" in tschechischer, russischer und
englischer Sprache des (angeblichen) 175. Grün-
dungstages der TH gedenken. Die Veranstalter
gehen davon aus, daß die Vorgeschichte in frem-
den, auch deutschen, Landen unbekannt ist:

Tatsächlich wurde am 11. November 1806 von
dem aus Komotau in Böhmen gebürtigen, der
deutschen Nationalität angehörenden Professor
Franz Josef Gerstner mit Genehmigung Kaiser
Franz II. das „Königliche Ständische Polytech-
nische Institut" ins Leben gerufen und am sel-
ben Tag die erste Vorlesung gehalten. Amts- und
Vorlesungssprache des Instituts war das Deut-

sche. Erst 1869 erhielten die Tschechen ihr eige-
nes Polytechnikum, das seit 1879 die Bezeich-
nung „Technische Hochschule" führen durfte —
ebenso wie das deutsche Stamminstitut.

Während die „Deutsche Technische Hoch-
schule" bis zu ihrem Ende — im Mai 1945 —
ständig im Gebäude des Stamminstitutes unter-
gebracht war, hatte die Tschechische Technische
Hochschule nach ihrer Verselbständigung ihren
eigenen neuen Bau bezogen. Ihre Geschichte be-
ginnt demnach genaugenommen vor 103 Jahren.
Die restlichen 72 Jahre sind von der deutschen
Hochschule „geliehen". „Ausgeliehen" wird auch
der zum Jubiläum unbedingt nötige Gründer-
Vater, der ins Tschechische übersetzt und zu
einem „Frantisek Josef Gerstner" umfunktioniert,
den mit fremden Federn geschmückten Hut kom-
plett machen soll.

Die Jugend fordert: Keine
Volksgruppen diffamieren

Bundesjugendtag der Sudetendeutschen Jugend in Graz wurde zum großen Erlebnis

Verantwortungsbewußt sucht die Sudetendeutsche Jugend in Österreich mit
dazu beizutragen, daß wir „eine lebenswerte Zukunft in Frieden und Freiheit"
haben. Dies ist auch der Titel einer Resolution, die das höchste Gremium der
SDJÖ beim Bundesjugendtag Ende März in Graz beschloß. In der Resolution
wird nicht der Abbau der Massenvernichtungsmittel und die Verankerung der
Menschenrechte in allen Staaten gefordert, man tritt auch dafür ein, „daß der
Benachteiligung, Diffamierung und Verleumdung einzelner Völker und Volks-
gruppen sofort Einhalt geboten wird. Ihre ursprünglichen Rechte und ihr Anse-
hen sind wiederherzustellen".

Hier unser Bericht vom Bundesjugendtag in Graz:

Der ordentliche Bundesjugendtag der Sudeten-
deutschen Jugend Österreichs (SDJÖ), der alle
zwei Jahre stattfindet, ist das höchste Gremium
der SDJÖ. Dieser fand diesmal in der steirischen
Landeshauptstadt, in Graz, im Jugendgästehaus
vom 27. bis 28. März statt. Delegierte aus allen
österreichischen Bundesländern trafen zu dieser
Tagung ein, bzw. wurden zum geringeren Teil
bevollmächtigt vertreten.

Aufgrund der vorliegenden Tagungsordnung
wurden die Berichte abgegeben und eine Neu-
wahl der Bundesjugendführung abgehalten, die
folgendes Ergebnis brachte:

Bundesjugendführer: Hubert ROGELBÖCK; stv.
Bundesjugendführer: Otto MALIK, Rainer RUP-
RECHT und Manfred HÖRER; Bundesmädelfüh-
rerln: Gerlinde STROPEK; stv. Bundesmädelfüh-

rerin: Christa SPINKA; Schriftführer: Brigitta
SCHALK; stv. Schriftführer: Annemarie KATZER-
SPENDIER; Bundeskassier: Dr. Walter FRITSCH;
stv. Bundeskassier: Herbert LEHR; Kassaprüfer:
Anton DZIKOWSKI und Elfriede RUPRECHT.

Eine lebhafte, eingehende und sachliche Dis-
kussion wurde bezüglich der anschließend ange-
führten Entschließungen abgeführt. Das Für und
Wider wurde in demokratischer Form, wie es
eben unserer Art eigen ¡st, durchbesprochen und
beraten. Die Abstimmung erfolgte nach gemein-
samer Arbeit einstimmig.

Einen besonderen Punkt nahm die zukünftige
Arbeit im Rahmen der außerschulischen Jugend-
arbeit ein. Darüber hinaus wurde ganz klar ge-
sprochen und die Richtlinien festgelegt. Breiten
Raum nahm auch eine Aussprache über die Ju-

gendarbeit im Rahmen und durch die SLÖ ein,
wobei die Bundesjugendführung beauftragt wurde,
ein Memorandum darüber zu verfassen und an
alle sudetendeutschen Gliederungen in Öster-
reich zu versenden und um deren Stellungnahme
und Mithilfe zu ersuchen.

Auch im Hinblick auf nationale und internatio-
nale Kontaktnahmen, Maßnahmen bzw. Beteili-
gungen wurde diskutiert und eine allgemeine
Meinung abgesteckt. Alles in allem kann gesagt
werden, daß dieser Bundesjugendtag sehr erfolg-
reich war und unter Mithilfe aller Landsleute zu-
kunftsweisend sein wird. Möge es uns in ge-
meinsamer Anstrengung gelingen, die gesteckten
Ziele zu erreichen.

Beschlossen wurde diese sehr erfolgreiche Ta-
gung mit einer Besichtigung der sehenswerten
Riegersburg in der Oststeiermark, die ja im Be-
sitz der uns sehr gewogenen Familie Liechten-
stein steht!

Im Rahmen des Bundesjugendtages fand am
Samstag, dem 27. März, im Spiegelsaal des
Hotels Steirerhof in Graz ein GROSSER SUDE-
TENDEUTSCHER VOLKSTUMSABEND statt, über
den der Bürgermeister der Stadt Graz, Dipl.-Ing.
DDr. Götz, den Ehrenschutz übernommen hatte.

Die Vorbereitungen wurden von der SDJÖ-Bun-
desjugendführung in gemeinsamer Arbeit mit der
SLÖ-Landesleitung Steiermark bzw. SLÖ-Stadt-

Sie ist soeben 25 Jahre alt geworden,
und obzwar sie für eine echte Ehe in der
Gemeinschaft bald überständig wird, ist
sie doch immer noch eine „Jungfrau": Dia
europäische Gemeinschaft nämlich, die
dieser Tage das jugendliche „Alter" von 25
Jahren erreichte und die aus diesem An-
laß in vielen Medien der Welt auf ihr An-
sehen hin gustiert wurde. , . .

Die „Europa-Jungfrau" selbst hat sich zu
ihrem Geburtstag nicht geziert. Die, die sie
verehren, wie etwa das Mitglied des Euro-
pa-Parlaments, Dr. Otto Habsburg, schmei-
cheln ihr: „Man sollte sich vor Augen füh-
ren, wie unser Europa ohne das Einigungs-
werk von 1957 ausgesehen hätte", formu-
liert Dr. Habsburg und begründet unter an-
derem: „Die Landwirtschaft — auch dieje-
nige der Nicht-EG-Nachbarstaaten — wäre
weitgehend ruiniert, unsere Industrie und
Handel hätten niemals ihre heute bereits
als selbstverständlich geltende Dimension
erreicht. Auch die Arbeitslosigkeit wäre
viel ärger, nicht zuletzt, weil der innere
Handel der EG noch ein risikoreicher Au-
ßenhandel wäre..."

Aber es gibt auch weniger Verliebte. So
beklagte der belgische Ministerpräsident
Wilfried Martens, der nun beim EG-Gipfel
in Brüssel den Vorsitz führte, in, einem
Schreiben an seine Partner: „Wir haben
weder eine echte gemeinsame Handels-
politik, noch eine echte Währungssolidari-
tät, noch gemeinsame Aktionen, die unser
industrielles Potential stärken ..."

Die Fakten sehen zum EG-Geburtstag in
der Tat nicht erfreulich aus. So krankt die
EG immer noch an den umstrittenen briti-
schen Beitragszahlungen, und die wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten in der Gruppe
der Zehn, die in sich besorgniserregende
Unterschiede etwa bei den Inflationsraten
(zwischen 4,5 und 24 Prozent) haben, sowie
die knappen Finanzen machen Europa zu
einem Sicherheitsproblem, das gewiß beim
NATO-Gipfel eine Rolle spielen wird, der
im Sommer unter Teilnahme von US-Präsi-
dent Reagan in Bonn in Szene gehen wird.

Und doch verbleiben Pluspunkte. Wenn
es die EG nicht gäbe, wäre sicherlich für
manche Staaten in Europa das Reisen ohne
Pässe und ohne Visa nicht zustande ge-
kommen, und der dank der EG gestiegene
Handel innerhalb der Gemeinschaft hat —
neben manchen Problemen —, etwa im
Agrarbereich — doch auch den Wohlstand
für mehr Menschen als bisher bereitet.

Das schöne Bild der Heimat...

Wenn es freilich gelänge, die EG noch
Fortsetzung auf Seite 2 mehr durch eine gemeinsame Außen- oder

Energiepolitik attraktiver zu machen, dann
würden sicherlich die beiden Großen der
Welt, die USA und die UdSSR, mit der Eu-
ropa-Jungfrau anbandeln wollen. Und die-
se Koketterie könnte uns in Europa nur
recht sein.

Denn wir sind hier etwa mit unseren
Schicksalsgefährten in Südtirol einer Mei-
nung: „Nur durch die Zusammenarbeit der
Völker und Volksgruppen Europas auf der
Grundlage der Gleichberechtigung und des
freien Bekenntnisrechtes werden wir unser
Ziel erreichen: ein Europa freier Völker
und Volksgruppen!"

Erst ein geeintes Europa aber wird
schließlich auch volles Gewicht in der Welt-
politik haben. Als ein Erdteil, den man
respektieren muß, den man, um es deutli-
cher zu sagen, nicht einfach besetzen oder
zum Schauplatz eines neuen Weltkrieges
machen darf und kann. ,,,

„..»»..au a. d. Eger im Egerland

Acht Diözesen ohne Bischof
„Wann werde ich alle tschechoslowakischen

Bischöfe im Vatikan sehen?" fragte Papst Johan-
nes Paul II. anläßlich des Besuches, den ihm fünf
gegenwärtig in der CSSR amtierende katholische
Bischöfe kürzlich abstatteten, an der Spitze der
bereits 82jährige Erzbischof von Prag, Kardinal
Tornasele Die römisch-katholische Kirche in der
CSSR, größte Religionsgemeinschaft im Lande,
gliedert sich in 13 Diözesen, von denen derzeit
acht ohne Bischöfe sind. Die Kirche klagt über
den zahlenmäßig zu geringen Priesternachwuchs
und die unzureichende Seminarausbildung. In
der Tschechoslowakei sind die Geistlichen aller
Konfessionen Gehaltsempfänger des kommunisti-
schen Staates, Versetzungen und Ernennungen
bedürfen staatlicher Zustimmung, und alle Amts-
handlungen der Geistlichkeit unterliegen einer
strengen Kontrolle durch staatliche Kirchen-
sekretäre.
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Wir begrüßen die
Karpatendeutschen!

Die SUDETENPOST
hat für unsere Freunde und Schicksalsge-
fährten aus der Slowakei, den

KARPATENDEUTSCHEN,
eine ständige Rubrik eingerichtet und die
KARPATENDEUTSCHE LANDSMANNSCHAFT

OBERÖSTERREICH,
Obere Donaulände 7—9, 4011 Linz,

Postfach 405,
damit in die Lage versetzt, ihre Mitglieder

stets mit aktuellen Mitteilungen
Ober alle wissenswerten Vorkommnisse, Er-
eignisse, durchgeführten bzw. geplanten Ver-
anstaltungen, wichtigen Terminen u. dgl. m.
versorgen zu können, zumal unser Blatt

14täglg
erscheint!
Durch redaktionelle Mitarbeit von Karpaten-
deutschen wird auch im Textteil allgemein
Interessantes über ihre engere, alte Heimat
zu lesen sein.
Wir lassen den KARPATENDEUTSCHEN vor-
erst einige Monate unsere Sudetenpost als
Probeexemplare zugehen. Sie sichern sich
den Dauerbezug durch Einsendung eines Be-
stellscheines.

Die Jugend fordert: Keine
Volksgruppen diffamieren

Fortsetzung von Seite 1
leitung Graz sowie der SDJÖ-Gruppe Graz ge-
troffen. An alle Landsleute wurden Flugzettel zur
Verteilung gebracht, ebenso an Freunde und Be-
kannte. Plakate wurden in den Geschäften, im
R a ì h a U ^ UAd 7 n * d e r U n i v e 's i t ä t . 2 " m Aushang
gebracht die Zeitungen wurden in Kenntnis ge-
setzt (und diese haben über diese Veranstaltung
in dankenswerter Weise auch berichtet! u. a m.
Oie Bundesjugendfuhrung dankt allen Landsleu-
en und Freunden bei der Mithilfe um die Durch-

fuhrung dieser Veranstaltung, besonders der Lan-

de und daß damit vor allem die Grazer einen Ein-
blick in die Heimat der Sudetendeutschen be-

D e r Bundesjugendtag der Sudetendeutschen
Österreichs beschloß am 27. März 1982

f o , ; J e n d e Resolutionen-
». Sudetendeutsche Jugend Österreichs hat
f ¡ h r e m Bundesjugendtag am 27. März in Graz

b e s c h l o s s e n i f o l g e n d e Vorstellungen für eine le-
b d e r s t r * b e n s w e r t e Zukunft an die Ge-
s t a | t e r d p s p o l i t i s c n en Ubens in aller Welt her-
a n z u t r a g e n "und e r s u c h t d i e Massenmedien, ihr
. b ¡ b e h i m i c h 2 U s e i n

Die KARPATENDEUTSCHE LANDSMANN-
SCHAFT OBERÖSTERREICH,

Obere Donaulände 7—9, 4011 Linz,
Postfach 405,

dankt der Sudetendeutschen Landsmann»
schaft bzw. der Sudetenpost

für Ihr großzügiges Entgegenkommen durch
Bereitstellung eines Büros bzw. von Räum-
lichkeiten für Vorstandssitzungen zur fallwei-
sen Benützung. Ein Hausbriefkasten für den
Posteinwurf steht zur Verfügung. Das Sekre-
tariat wird Kurzanrufe (736 69) gerne notieren.

Für den Vorstand:
Wilhelm Kisling, Obmann

Treffen der Hohenfurter

Ing. Sabathil, SDJ-Landesführerin Uta Agath so-
wie allen Landsleuten. Wir glauben, daß es nur dann eine friedliche

Der Spiegelsaal war bis auf den letzten Platz Zukunft in Freiheit für alle Menschen geben kann,
gefüllt und zahlreiche Persönlichkeiten konnten wenn sich alle Staaten, Völker und Volksgruppen,
begrüßt werden: Die Vertreter der Grazer Bür- aber auch der einzelne Mensch, bereitfinden, dazu
germeister GR Zankel (FPÖ), GR-Dir. Eder (ÖVP), beizutragen,
Frau Stadtrat Kotal (SPÖ); die Bezirksvorsteher — daß die Menschenrechte nicht nur als Vorstef-
Grünn und Pichler, Landtagsabgeordneter und lung existieren, sondern auch in den Gesetzen
Präsident der Stmk. Sparkasse, Dr. Heidinger, aller Staaten verankert und befolgt werden, aber
Frau GR Mag. Peternell, Landesobmann Haibedel ebenso in der Gesinnung jedes anständigen Men-
(RFJ), die Obleute der Donauschwaben, der Got- sehen;
scheer, der Siebenbürger Sachsen, der Bukowina- — daß die Massenvernichtungsmittel überall in
deutschen, der Deutsch-Untersteirer und der der Welt abgebaut werden, auch dort, wo sie
Kärntner in Graz sowie Herr Univ.-Doz. Dr. Czer- bereits zu einer beängstigenden Bedrohung ge-
wenka. Weiters konnten auch die Vertreter der worden sind. Der Abbau muß sofort erfolgen, um
Turnvereine und des österr. Alpenvereines be- ein Nachrüsten in anderen Teilen der Welt zu
grüßt werden. Natürlich war auch der gesamte verhindern;
SLÖ-Landesvorstand Stmk. und zahlreiche Bezir« _ daß die Abmachungen von Helsinki für alle
ke vertreten. Unterzeichner eine bindende und unumstößliche

Mit Lichtbildern, Lesungen, Volkstänzen, Lie- Richtlinie sein müssen. Wo sie, wie z. B. in Polen,
dem und Flötenvorführungen wurden die Zuse- gröblichst verletzt wurden, hat deren Wiederher-
her durch die verschiedenen Landschaften des Stellung umqehend zu erfolgen;
Sudetenlandes geführt und erhielten so einen — daß der Benachteiligung, Diffamierung und Ver-
Einblick in die Landschaft, das Leben, das Vo|ks- leumdung einzelner Völker und Volksgruppen
und Brauchtum sowie über die Leistungen der oder deren Mitglieder sofort Einhalt geboten wird;
dort einstmals lebenden Menschen. Begeisterter ihre ursprünglichen Rechte und ihr Ansehen sind
Beifall unterbrach sehr oft die Darbietungen der wiederherzustellen-
jungen Leute in deren schmucken Trachten. _ d a ß Vertreibungen. Freiheitsberaubungen, Fol-

Dam.t wurde, so w.e w.r feststellen konnten, t e r u n d |ntemierunqshaft sowohl für die Vergan-
vor allem den anwesenden Grazern d.e Heimat g e n n e i t a l s a u c n f ü r d i e GeqenWart und Zukunft
der nun m der Ste.emiark lebenden Sudeten- a I s verabscheuuneswürdiq klassifiziert und ver-
deutschen nähergebracht und d.ese sehen nun n i n d e r t w e r d e n S i e w a r e n u n d w e r d e n n i e e i n

. I f nn K Ìb Uw r g e r i n eAinfm, a u d e " akzeptables Mittel zur Lösunq von Problemen
Das Treffen der Hohenfurter Pfarranaehöri- ^en "i'cht.D.es bewies auch d.e rege Anteilnahme sein, sondern verschlimmern diese nur;uas treuen aer nonemuner KTarrangenon- der Zuseher und deren Interesse. Vor allem der . .

gen findet heuer im Rahmen der Kulturtage der Informationsstand, den die SDJÖ aufgebaut hatte, ~ d a ß d e r W e r t staatlicher Eigenständigkeit von
Gemeinde Bad Leonfelden am 30. und 31. Juli fand regen Zuspruch, lagen dort der Rundbrief, allen Menschen anerkannt wird und ohne Wlder-
statt. Das Programm: Freitag, 30. Juli: Eintreffen der Faltprospekt, zahlreiche Entschließungen und s t a n d n i c h t bese i t |9t werden kann;
der Gäste — 20 Uhr- Konzert der Trachtenka- weiteres Informationsmaterial usw. auf. Zahlrei- — d a ß d e r Umweltschutz ernst genommen wird,
nelle Bad Lponfelden- Leituntr KaDellmeister c n e F™Q*n mußten bei dieser für uns so be- "™ Pflanzen, Tiere und vor allem Menschen
í w r p r i nnmnfprt A ^ K H - r / r l S L geisternden „Belagerung" unseres Standes beant- nicht zu gefährden. Wirtschaftliche Interessen
Manfred Dumpfart. Anschließend. Gemütlicher w o r t e t w e r d e n W j r g|a u b e r i f d a ß w i r w i e d e r 2an,_ dürfen kein Vorwand zur Zerstörung der Natur
Abend im Gasthaus Hofer, Markt 43. Samstag, r e i c n e n e u e FreUnde für unsere Anliegen gefun- sein> sollen aber nicht beeinträchtigt werden,
31. Juli: 10 Uhr: Totengedenken mit Kranznie- den haben! wenn deren Notwendigkeit offenkundig ist;
Verlegung beim Mahnmal In Guglwald (Fahrt- im Schlußwort betonte Frau Prof. Dr. Zellrier, — daß der Vergeudung von Bodenschätzen, Roh-
rriögfichke/tén nach Guglwald sind vorhanden), daß durch diese Vo/kstumsveranstaitung allen Stoffen und Nahrungsmitteln durch Maßhalten und
14.15 Uhr: Fesizug zur BründJkirche: Mitwirkende: Zusehern ein Ausschnitt aus der sudetendeutschen Ausnützung von Alternativmöglichkeiten Einhalt
Musikkapelle Vorderweißenbach, Goldhauben- K u l t ur und sonstigen Leistungen dargeboten wur- geboten wird;
und Kopftuchgruppe, Kameradschaftsbund und
Freiwillige Feuerwehr Bad Leonfelden. Zirka
15 Uhr: Festmesse in der Bründlkirche, zelebriert
vom Abt des Stiftes Withering, Prof. Dr. Dominik
Nimmervoll und Pfarrvikar P. Michael Wolfmaier. D j e TschechoSlowakei und Polen haben sich gemeinsamen Kommunique festgelegt, das einen
Dabei wird ein Fahnenband, welches vom Abt geeinigt, daß Polen der tschechoslowakischen Tag nach Jaruzelskis jüngstem Besuch in Prag
aus Wilhering gespendet wird, geweiht. Heimat- industrie für die Produktion „freie Kapazitäten" veröffentlicht wurde.
priestër werden dazu eingeladen. Übemachtungs- zur Verfügung stellt. Die Vereinbarung zwischen Die Vereinbarung soll sich besonders auf die
möglichkeiten sind vorhanden. Anmeldungen an CSSR-Staats- und Parteichef Gustav Husak und Bereiche Maschinenbau, Elektrotechnik, Metallur-
Herrn Herbert Lackinger, Bad Leonfelden, Färb- dem polnischen Partei- und Regierungschef Ar- gie sowie die leichte und chemische Industrie
Straße 7 ' meegeneral Wojciech Jaruzelski ist in einem erstrecken. Beide Seiten seien sich einig gewe-

sen, daß eine „sukzessive Integrierung der Volks-
wirtschaften der CSSR und Polens im Rahmen
des .Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe'
(RGW, Comecon) unerläßlich" sei.

Wie es im Kommunique weiter heißt, versicher-
te Jaruzelski, daß „die Polnische Vereinigte
Arbeiterpartei mit ihren Verbündeten, der Ver-

Der einzige slawische Ostblocknachbar der sollte den Strukturwandel ausloten, dem die einigten Bauernpartei und der Demokratischen
Bundesrepublik Deutschland ist und bleibt die CSSR heutzutage unterworfen ist. Sie muß von Partei, die Bildung einer breiten Front patrioti-
Tschechoslowakei. Verfügen wir über eine Kennt- Sachkennern getragen werden, welche die Vor- ' s c n e r Kräfte, die auf den Positionen des Sozialis-
nis ihrer Probleme, die uns mehr unterrichtet als gänge im geistig-politischen Leben dieses Sa- m u s stehen, anstrebt". Das Kommunique deutet
Zeitungen, Reiseberichte oder der Fundus zu- tellitenlandes ebenso erkunden wie seine soziale a u c n darauf hin, daß zwischen den Parteiorgani-
ständiger Nachrichtenzentralen? Die Frage stel- und ökonomische Entwicklung. Der Bund und sationen beider Länder auf allen Ebenen Partner-
len, heißt zugeben, daß dieser Nachbar weit- Bayern wären gemeinsam aufgerufen, ein der- schatten angeknüpft werden sollen. Prager
gehend unerforscht und dem deutschen Durch- artiges Institut entsprechend auszustatten und Beobachter nehmen an, daß die enge Zusam-
schnittsbürger weniger vertraut ist, als Kanada, raumbezogen (vielleicht an der Universität Re- menarbeit zwischen den kommunistischen Partei-

Polen und die CSSR a Is Partner
Nach Jaruzelskis Besuch in Prag: Parteipartnerschaften auf allen Ebenen

Der unerforschte Nachbar
Zum Streit um das in München bestehende Collegium Carolinum

Kalifornien, Japan, Ceylon oder Hawaii, schreibt gensburg) zu etablieren.
der Sudetendeutsche Rat.

Soweit dies der allgemeinen, nach Westen
offenen, nach dem Osten verschlossenen Be-

en der beiden Länder auf Drängen von Husak
Gelingt das nicht, blicken wir weiterhin durch beschlossen wurde. Der tschechoslowakische

eine Blindenbrille in den böhmisch-mährischen
Raum hinein. Er bleibt unerforschtes Land, eine

Staats- und Parteichef hatte bei seinem Gespräch
mit General Jaruzelski auf die Notwendigkeit

wußtseinslage dieser Bürger entspricht, mag " ' ¿ V ^ ' ^ J r " ! 1 " ^ ZM. uiR.JL ..„;., r w ,.Z^rB*,*¡¿M ¡nH« „,_ unhaltbaren Zustand zu andern.
terra incognita. Einsicht tut also not, um diesen verwiesen, die Führungsrolle der Partei in Polen

das erklärbar sein. Das unterstreicht indes zu-
sätzlich das Verlangen, die Tschechoslowakei aus
der Osteuropaforschung nicht weiterhin praktisch
auszuklammern. Die bestehenden Osteuropa-
institute betreuen Polen und die Sowjetunion.
Sie decken (mit der vorbildlichen Arbeit des
Münchner Südosteuropainstitutes) alle Länder
ab, die wir gemeinhin zum Balkan zählen. Das
Herzland Europas, „die böhmischen Länder", sind
uns offenbar aber keiner herausragenden wis-
senschaftlichen Betreuung wert.

Der Streit um das in München bestehende
„Collegium Carolinum" wirft diese Frage nun
endgültig auf. Es hat seine ursprüngliche Ver-
wurzelung im sudetendeutschen Traditions-
bereich aufgegeben, ohne indes für eine um-
fassende aktuelle Erforschung der böhmischen
Länder, will sagen der Tschechoslowakei, ent-
sprechend ausgerüstet zu sein. Diese Forschung
kann sich nicht nur auf Geschichte beziehen. Sie

wiederherzustellen.

Dr.-Egon-Schwarz-Gedächtnispreis
für Publizistik an Prof. Dr. Zerlik

Die VERLEIHUNG des „DR.-EGON-SCHWARZ-GEDÄCHTNISPREISES FÜR PUBLIZISTIK"
erfolgt an OStR Dr. Alfred Zerlik am 29. April um 19 Uhr im Kulturzentrum — Pressesaal,
I. Stock — des Ursulinenhofes Linz.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft Oö. ladet alle Landsleute und Freunde unseres
Landsmannes Dr. Alfred Zerlik zu dieser feierlichen Verleihung ein.

Der „Dr.-Egon-Schwarz-Gedächtnispreis für Publizistik" — Dr. Schwarz war langjähriger
Präsident der Sudetendeutschen Bundesversammlung — wird dabei erstmals verliehen.

Der Preisträger wird geehrt als Autor des Buches „Sudetendeutsche in Oberösterreich".
Er hat sich mit diesem Werk um die sudetendeutsche Volksgruppe verdient gemacht. Wir
hoffen auf einen zahlreichen Besuch unserer Landsleute zu dieser Feierstunde, handelt es
sich doch um die Ehrung eines Landsmannes aus unseren Reihen.

Termin vormerken: Donnerstag, den 29. April 1982, um 19 Uhr im Ursuünenhof.
Der Vorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft Oö.

— daß der Mensch und nicht die Maschine das
Maß bildet.

In diesem Sinne gestalten wir unsere Jugend-
arbeit für diese und die folgenden Generationen!

Der Bundesjugendtag der Sudetendeutschen
Jugend Österreichs (SDJÖ) hat auch folgende
ENTSCHLIESSUNG beschlossen:

VERURTEILUNG DES KRIEGSRECHTES IN
POLEN.

Die Sudetendeutsche Jugend Österreichs ver-
urteilt die Verhängung des Kriegsrechts in Polen
und die Übernahme aller staatlichen Gewalten
durch das Militär.

Das verhängte Kriegsrecht und die damit ver-
bundenen Maßnahmen haben in Verletzung in-
ternationaler Abkommen, insbesondere der
Schlußakte von Helsinki, der Charta der Vereinten
Nationen und der Allgemeinen Menschenrechts-
erklärung, zu einer weiteren Unterdrückung der
elementaren Rechte der Bürger Polens geführt.

In Sorge um die Menschen in Polen und die
Politik des Dialogs und der Entspannung in
Europa fordert die Sudetendeutsche Jugend
Österreichs
— die unverzügliche Aufhebung des Kriegsrech-
tes in Polen,
— die Wiederaufnahme des Dialogs mit allen ge-
sellschaftlichen Gruppierungen und Kräften, ins-
besondere der polnischen katholischen Kirche,
— die Anerkennung freier Gewerkschaften.

Die Sudetendeutsche Jugend Österreichs weist
darauf hin, daß das polnische Volk seine Ange-
legenheiten ohne Einmischung von außen lösen
muß. Dieser Grundsatz verbietet auch jede in-
direkte und direkte Intervention der Sowjetunion,
die nicht unwesentlich zu der jetzigen politischen
Situation in Polen beigetragen hat.

Die Sudetendeutsche Jugend Österreichs sieht
mit Sorge die sich verschlechternden Lebensum-
stände der Bevölkerung, besonders auch der
dort verbliebenen Deutschen.

Wir verurteilen aber gleichfalls alle menschen-
rechtsverletzenden Unrechtsregime in anderen
Teilen der Welt.

Der Bundesobmann
berichtet

Alle Veranstaltungen im ersten Viertel des
laufenden Jahres sind erfolgreich gewesen.
Vom Ausmaß des Erfolges konnte ich mich in
Klagenfurt, Graz und Salzburg und Wien über-
zeugen. Sie sollten für uns eine Ermutigung
bedeuten, in unseren Bemühungen nicht zu
ermüden. Es geht vor allem 1. um eine noch
größere Teilnahme der jüngeren sudetendeut-
schen Generation, unserer Nachbarn und
Freunde, besonders aber der österreichischen
Mitbürger, die mit unserer Heimat in einem
besonderen Zusammenhang stehen. Bei allen
Planungen künftiger Veranstaltungen sollte
auf sie mehr Rücksicht genommen werden;
2. um mehr Gelassenheit und Wohlwollen,
wenn einmal etwas ein wenig schiefgeht; 3. um
unseren Einsatz. Wir müssen zufrieden sein,
wenn Vertreter des öffentlichen Lebens grund-
sätzlich mit uns übereinstimmen; 4. um die
finanzielle Absicherung unserer Vorhaben.
Es ist möglich, durch persönliche Intervention
Landsleute, die nicht organisiert sind, zu ver-
anlassen, durch einmalige Spenden Unterstüt-
zung zu gewähren. Die Geschäftsstelle stellt
gerne Zahlscheine zur Verfügung; 5. um eine
verstärkte Zusammenarbeit aller heimatver-
triebenen Deutschen. Sie erwarten sich von
den Sudetendeutschen als der stärksten
Gruppe einen verstärkten Einsatz für alle Ost-
deutschen.

Bemerkungen zu einem kritischen Beitrag
der „Brücke": „Es ist nicht erforderlich, auf
die 54 Todesopfer und über 1000 Verletzte
detailliert hinzuweisen, auch wenn ein Geden-
ken sicher angebracht ist.. . Gerade sude-
tendeutsche Sozialdemokraten brauchen sich
dieses Gedenkens nicht zu schämen." Die
„Brücke" kommt aus Deutschland. Vielleicht er-
übrigt dort der Geschichtsunterricht ein beson-
deres Gedenken . . . Ernst Paul wird mit seiner
Broschüre „Sudetendeutsche, Stiefkinder der
Geschichte" eingehend zitiert. Er meint, daß
die Sudetendeutschen erst nach der Vertrei-
bung zusammengeprügelt worden seien. Dazu
sei angemerkt: Es hat vor 1945 Verbände ge-
geben, die Sudetendeutschen über alle Land-
schaften hinweg vereinigt haben. Ich denke
an die Parteien, den Kulturverband usw. Josef
Sexlinger hat bei einer Massenkundgebung in
Teplitz-Schönau einen Aufruf erlassen, der sich
inhaltlich mit dem Aufruf der SLÖ 1982 deckt.
Es ist tief bedauerlich, daß Wiedergutmachung
und Revanche nicht nur im Osten identifiziert
werden. Die Verwendung des Wortes Endlö-
sung im Zusammenhang mit der Vertreibung
ist eine vergleichende Feststellung, die alle
Sudetendeutschen aufrütteln sollte, jedem
Vernichtungswillen eine Absage zu erteilen.
Eine objektive Berichterstattung über die
Märzgefallenengedenkfeier in Wien am 6. März
1982 hätte der „Brücke" mehr eingebracht als
ihr Beitrag vom 27. Februar 1982.

Monsignore Dr. Josef Koch
Bundesobmann

Jahreshauptversammlung
Saaleinlaß: 14,15 Uhr

Karpatendeutsche Landsmannschaft Oberösterreich
Samstag, 8. Mai 1982, 14,30 Uhr, Linz, Landstraße 31/1. Stock
Kulturzentrum Ursulinenhof, Konferenzsaal,
anschließend Mütterehrung, Bilderausstellung „Alt-Preßburg"
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Schweizer Diplomat in Prag erklärt:
Der tschechische Widerstand ist tot

Der tschechoslowakische Widerstand ist nach
Ansicht eines Schweizer Diplomaten „tot", und
die „Durchschnittsbürger" der Tschechoslowakei
sind „politisch apathisch". In einem Gespräch mit
der Nachrichtenagentur ap sagte Dominik M.
Aider, Botschaftssekretär der Schweizer Botschaft
in Prag, weiter, der durchschnittliche Lebensstan-
dard in der CSSR sei in den letzten zwei Jahren
wegen der schweren Wirtschaftskrise erheblich
gesunken. Um so mehr blühe die Korruption, „die
bis weit ins tägliche Leben hinein reicht". Auch
sei bei der herrschenden Klasse eine „zuneh-
mende Nervosität" feststellbar.

Die Bürgerrechtsbewegung „Charta 77" sei zer-
stört, der Widerstand gebrochen worden, berich-
tete der Diplomat. Der Durchschnittsbürger be-
schränkte sich auf sein Privatleben. Dennoch glaubt
der Botschaftssekretär, der nach einem längeren
Aufenthalt in Bangkok seit eineinhalb Jahren
Dienst in Prag versieht, daß bei einer grundlegen-
den Reform „die alten Kräfte wieder mobilisiert
werden könnten". Zu politischem Desinteresse
und Rückzug ins Privatleben haben seiner Mei-
nung nach zwei Gründe maßgeblich beigetragen:
Einerseits der verschärfte Kampf der Regierung
gegen jegliche Opposition, andererseits die all-
gemeine Wirtschaftskrise.

Unter Repressionen hatte Aider zufolge in den
letzten Monaten vor allem die Kirche zu leiden.
Zahlreiche Pfarrer sollen verhaftet und so lange
gefangengehalten worden sein, bis ihre Kirch-
gemeinden wegen „Verwaisung" geschlossen
werden konnten. Vermehrte Aufmerksamkeit wur-
de nach den Worten des Diplomaten der Ausbil-
dung der Polizisten geschenkt, deren große Zahl
heute das Straßenbild Prags beherrsche. Ein Poli-
zist genieße Privilegien beispielsweise bei der
Wohnungssuche, bei der Ausbildung seiner Kin-
der und erhalte auch ein Anfangsgehalt, das hö-
her sei als die Bezüge eines Chirurgen, der sei-
nen Beruf schon zehn Jahre lang ausübe.

Laut Aider fehlt es in der CSSR an Kohle, Er-
satzteilen für Maschinen und an Rohstoffen, „die
von der UdSSR nur noch in beschränktem Umfang

geliefert werden". Westmärkte aber könnten nur
über Devisen erschlossen werden, „was wiederum
bedeutet, daß das Land exportieren muß". So sei
zu erklären, daß zahlreiche Konsumgüter in der
CSSR hergestellt würden, jedoch im Land selbst
kaum erhältlich seien.

Die Kreditpolitik der Regierung sei „sehr re-
striktiv", sagte Aider weiter. Als Folge dieser Ent-
wicklung sei es Anfang Februar dieses Jahres zu
einer massiven Teuerung gekommen, von der in
erster Linie Lebensmittel betroffen seien. Reis sei
von einem Tag auf den andern um 100, Fleisch
um durchschnittlich 41 Prozent teurer geworden.

Auch das Benzin sei heute so teuer, daß sich
viele Bürger die wöchentliche Fahrt ins Wochen-
endhäuschen nicht mehr leisten könnten. „Auf
den Straßen Prags verkehren seit Anfang Februar
merklich weniger Autos", berichtete Aider.

Zu der von ihm beobachteten Korruption sagte
der Diplomat: „Ich habe selten ein Land gesehen,
in dem die Bestechung so weit ins tägliche Leben
hineinspielt wie in der CSSR." Es sei schon so
weit, daß ein Krankenhauspatient die Pflegerin
„schmieren" müsse, damit diese ihm das Bett-
laken wechsle. Es gebe auch grundsätzlich keinen
Arztbesuch ohne Bestechungsgeld.

Bis zum letzten „Gmundner"
sollen die Interessen gewahrt werden

Bei der kürzlich abgehaltenen Generalversamm-
lung erstattete der Vorstand einen eingehenden
Bericht über die intensiv betriebenen Bemühun-
gen, für die Gmundner Pensionisten endlich den
Rechtsanspruch auf ihre wohlerworbenen Ruhe-
genüsse durchzusetzen. Trotz vorliegender Zu-
sagen höchster Regierungsvertreter blieb alles
beim alten.

Es scheint die bewährte Taktik geübt zu wer-
den, daß der Schnitter Tod zum Bundesgenossen
erbeten wurde. Denn wahrlich erschreckend sind
die Abgänge durch Tod, die der Verband zu ver-
zeichnen hat. Doch die noch Lebenden wollen
den Kampf ums Recht nicht aufgeben und damit
der jüngeren Generation ein Vorbild sein, vor-
enthaltenes Recht nicht aufzugeben, sondern bis
zum letzten „Gmundner" darum zu kämpfen. Da-
her wurde Prof. Dr. Theodor Veiter, ehem. Rechts-
anwalt in Feldkirch, gebeten, bei der Neuwahl
wieder die Obmannstelle anzunehmen, weil ihn
die letzten Mohikaner der „Gmundner" als Ga-
ranten dafür ansehen, hintangestelltes Recht wie-
der zum Leben zu erwecken, auch wenn die Wi-
derstände bürokratischer Art dies zu verhindern
versuchen.

Über Afghanistan gestolpert
Gestörte Kooperation von „Meyers Enzyklopädie der Erde" mit Prag

Um eine Erfahrung reicher im Umgang mit
Kommunisten wurde ein angesehener westdeut-
scher Verlag. Es handelt sich dabei um das Bi-
bliographische Institut in Mannheim, das auch
den „Duden" herausgibt. Nun ediert das Mann-
heimer Institut „Meyers Enzyklopädie der Erde"
in acht Bänden. Jeder Band sollte im Buchhandel
auf knapp 100 DM kommen. Voraussetzung der
Kalkulation war die Vergabe des Druckauftrages
an die „Artia"-Verlagsdruckerei im „goWenen"
Prag. Offensichtlich ging man von der Annahme
aus, Geschäft sei Geschäft — auch bei Partnern
im Ostblock.

Man wurde jedoch enttäuscht. Die Prager Kon-
trahenten fanden ein Haar in der Suppe, und
zwar ein politisches. In Band 1, Buchstabe A-Bra,
heißt es nämlich unter dem Stichwort „Afghani-
stan" u. a.: „Auch das revolutionär-sozialistische

Entwicklungsmodell, das seit dem Staatsstreich
von 1978 verfolgt wird, wird von der Bevölkerung
abgelehnt." Und an anderer Stelle: „ . . . der stei-
genden Zahl sowjetischer Berater begegnete man
mit großem Mißtrauen."

Derlei zu drucken, mußten die Prager Ver-
lagsdirektoren mit kommunistischem Parteibuch
jedoch ablehnen, mochte der schöne, devisen-
bringende Auftrag daran auch scheitern. Zwar
schildert der Herausgeber der „Enzyklopädie"
unter „Afghanistan" durchaus, die Wahrheit, doch
ist die Wahrheit eben, Lenin zufolge, „ein bour-
geoises Vorurteil". Aus einem „bourgeoisen Vor-
urteil" materiell Vorteil zu ziehen, zeigten sich
die Prager Staatsverleger nicht bereit. Die viel-
gerühmte Möglichkeit der Kooperation von Be-
trieben diesseits und jenseits deèî Eisernen Vor-
hanges wurde dabei hintangestellt.

Der Verbandskassier Lm. Stefan Studeny war
aus Gesundheitsgründen genötigt, seinen Posten
zur Verfügung zu stellen, was mit aufrichtigem
Bedauern zur Kenntnis genommen werden mußte.
Die satzungsgemäß durchgeführten Neuwahlen
hatten folgendes Ergebnis: Obmann: Prof. Dok-
tor Theodor Veiter, Feldkirch; sein Stellvertreter
und Schriftführer: ehem. Ra. Dr. Emil Schembera,
Wien; Kassier wurde der Kapitänleutnant i. R.
Lm. Rudolf Winkler, nachdem die ordnungsge-
mäße Übergabe der „Kassa" erfolgt war. Mit ihm
hat der Verband einen jüngeren, durchschlags-
kräftigen Mitarbeiter gewonnen. Stellvertreter wur-
de Frau Poldi Glier, Wien. Zur Schriftführerstell-
vertreterin wurde Frau Eugenie Kronenberg,
gleichfalls Wien, gewählt. Rechnungsprüfer wur-
den Herr Stefan Studeny mit Frau Elisabeth
Schwab, Wien. — Vor der Neuwahl wurde durch
die abtretenden Rechnungsprüfer dem bisherigen
Kassier sowie dem ganzen Vorstand Dank und
Anerkennung mit voller Entlastung erteilt. Vor-
stand und alle „Gmundner" bringen den berufe-
nen, dafür verantwortlichen Stellen den Grund-
satz eines Rechtsstaates in Erinnerung: „Pacta
sunt servanda!"

Mit einem Dankeswort an alle seine Mitarbei-
ter schloß Prof. Dr. Theodor Veiter die General-
versammlung mit dem Wunsche nach gedeihli-
cher, erfolgreicher, zielbewußter Arbeit.

Ein interessanter
Vortrag

Samstag, dem 17. April, um 14.30 Uhr, findet im
Festsaal des Linzer Hauptbahnhofes ein Vortrag
über Ost-West-Beziehungen BRD—DDR (Jugend
— Sport — Handel auch mit Menschen) von
Herrn.Willi Jäger, Beamter des Gesamtdeutschen
Instituts in Bonn und ein hervorragender Kenner
der Ost-West-Beziehungen, statt. Zu diesem Vor-
trag sind vor allem die Amtswalter der SLOÖ
und Mitglieder herzlich eingeladen. Aus techni-
schen Gründen mußte das in der „Sudetenpost"
angegebene Lokal gewechselt werden. Also nicht
ftáthausfestsaal, sondern Bahnhoffestsaal, erster
Stock links.

Wir haben gelesen

Die tabuisierte Vertreibung
Die Solidarität mit den freiheitsbedürftigen

Menschen in Polen und anderen Staaten des
Ostblocks fordert — worauf man gemeinhin
vergißt — die Selbstüberwindung derer her-
aus, die aus diesen Staaten vertrieben
wurden. Sollen sie denen, die sie in ihrer
Heimat beraubten, helfen, nachdem man
diese Heimat zu Hungergebieten verkommen
ließ? Sollen sie obendrein den Deutschen,
die in ihrer angestammten Heimat zurück-
behalten wurden, im heutigen Polen, im
Sudetenland, im Banat, in Siebenbürgen nicht
bevorzugt helfen dürfen? Die Fragestellung
¡st dann verquer, wenn sie verkennt, daß die
mit der Vertreibung bewußt verbundene
Sowjetisierung die ökonomischen Kräfte der
genannten Staaten lähmte sowie alle „Nach-
siedler" unter das Joch ihrer Unproduktivität
zwang."

Gleichwohl wirft die enorme Hilfeleistung
der Deutschen an die nichtsowjetischen
Polen, Rumänen, Tschechen und Slowaken
die Frage nach der moralischen Beurteilung
der Vertreibung auf. Das allgemeine Tabu,
unter das man diesen Vorgang stellt, beant-
wortet sie weder hüben noch drüben. Die
Vertreibung bleibt — so möchte man glauben
— das schlechte Gewissen der Gebenden
und der Nehmenden. Tapfere Polen und
Tschechen — meistens Bischöfe und Publi-
zisten — versuchten sich davon zu befreien.
Die Prager Wochenschrift „ T r i b u n a", die
den Vorgang neuerdings als Erfordernis des
Klassenkampfes rechtfertigte, bleibt aber
keineswegs die Ausnahme: Auch das pol-
nische und tschechische Exil schweigt still
und gelassen. Man genießt die Gastfreund-
schaft und wartet ab. Hätten indes nicht
gerade jene Polen und Tschechen, die sich
z. T. seit Jahrzehnten dieses Tatbestandes
erfreuen, die Pflicht, stellvertretend für ihre
Landsleute, das Tabu der Vertreibung zu
durchbrechen?

Bleibt diese Pflicht und Chance ungenützt
werden sich späterhin bittere Folgen einstel-
len. Das Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland ist nicht für eine Gilde von
Selbstverstümmlern gemacht. Selbstbesin-
nung, Selbstbestimmung werden vielmehr die
stärkeren Triebkräfte unseres Volkes bleiben.
Dafür, daß sie sich unter dem Dach eines
gemeinsamen freien Europas entwickeln und
bescheiden können, wurden seit langem die
Weichen gestellt. Aus: „Aus unserer Sicht'

Dipl.-Ing. Simon gestorben
Wie wir erfahren, ist der 1. Mitarbeiter des

Altsprechers Dr. Lodgman von Auen, Herr Dipl.-
Ing. Albert K. Simon, am Montag, dem 5. April
1982, in München nach einem Herzinfarkt mit Nie-
renversagen plötzlich verstorben. Er war einer
der beiden legendären „Raben" des Altsprechers.
Herr Dipl.-Ing. Hilf ist nun der letzte aus der
1. Reihe der Sudetendeutschen Landsmannschaft.
Eine ausführliche Würdigung folgt in der näch-
sten Nummer der „Sudetenpost".

Verstreut in alle Winde sollte die Vertreibung
der Sudeten- und Karpatendeutschen 1945/46 die
endgültige Lösung der Sudetenfrage bringen.
Durch die zwangsweise Einverleibung von rund
dreieinhalb Millionen Deutschen in den neuge-
gründeten großtschechischen Staat 1918/19 war
sie entstanden. Gegen die Zwangsassimilierung
setzten sie sich aber erfolgreich zur Wehr. Da
sie sich nicht assimilieren ließen — dazu waren
sie kulturell, wirtschaftlich und politisch zu stark
und in mrer geschichtlichen Entwicklung und auch
gefühlsmäßig zu eng mit dem deutschen Mutter-
volk verbunden —, die Tschechen aber einen
„Nationalstaat" haben* wollten, blieben nach
Meinung vieler Tschechen, die dabei vor lauter
Demokratie überschäumten, nur Massenmord und
Massenaustreibung übrig, als weitere Folge frei-
lich auch außenpolitische Abhängigkeit vom
Kreml und innenpolitische Gleichstellung nach
den Vorstellungen der Kommunisten. An alles
hatte man in Prag 1945 gedacht, nur nicht dar-
an, daß die Vertreibung zwei Seiten haben
könnte. Auch eine unangenehme. Und gerade
diese unangenehme Seite sollte sich seit der
Vertreibung für die Restbewohner der wieder-
begründeten Tschechoslowakei bis heute negativ
auswirken.

In alle Winde verstreut, doch nicht vom Winde
verweht, so präsentieren sich die vertrie6enen
Sudeten- und Karpatendeutschen und ihre Nach-
fahren heute, 35 Jahre nach Abschluß des Geno-
cidverbrechens der Vertreibung, in vielen Le-
bensbereichen überaus präsent und überall als
eine erwünschte Bereicherung. Wirtschaftlich,
sozial und auch politisch integriert in den neuen
Lebensbereichen, bilden sie dennoch ein eigen-
ständisches Element, das man längst als solches
anerkannt hat und respektiert. Seit ihrer Ankunft
in den deutschen Aufnahmegauen sind sie Sauer-
teig in vielerlei Gestalt gewesen und sind es
auch noch heute.

So nimmt es nicht wunder, daß der Nestor der
sudetendeutschen Politiker, der ehemalige baye-
rische Arbeitsminister Hans Schütz, in der Fest-
schrift zu Ehren des Volkstumsforschers Profes-
sor Riedl schrieb, daß die Sudetenfrage nach
wie vor bestehe, also auch durch die Vertreibung
und Beraubung nicht gelöst sei. Da andererseits
auch viele politisch denkende Tschechen, daheim
wie im Exil, ähnliche Vorstellungen vom sudeten-
deutschen Problem besitzen, schließt sich der
Kreis. Dazu kommt, daß slowakischerseits immer
wieder betont wird, daß man mit der Austreibung
der Sudetendeutschen durch die Tschechen nichts
zu tun haben möchte.

Bilanz bedeutet Rückschau und Bewertung,
Wie war es denn vor 35 Jahren? Durch die Ras-
sendiskriminierung alles Deutschen durch die

Sudetendeutsches Schicksal 1981
Rückschau — Bilanzvorausschau

Toni Herget

Tschechen, die am allerwenigsten unter den un-
säglichen Schrecken des Zweiten Weltkrieges
zu leiden hatten, wurde den Sudeten- und Karpa-
tendeutschen die Heimat zur Fremde gemacht.
Sogar in einer „Botschaft der tschechoslowaki-
schen Kirche an Kirche und Nation" wurde die
Massenvertreibung, die Retribution und die neue
soziale Ordnung begrüßt. Demgegenüber stellte
damals Papst Pius XII. gegenüber dem Kölner
Kardinal Frings fest, daß „jeder Mensch ein Recht
auf eine angestammte Heimat" besitze. Mitten
im strengen Winter, beginnend am 25. Jänner
1946, gingen von verschiedenen Bahnhöfen des
Sudetengaues die ersten „offiziellen" Vertrei-
bungstransporte in die amerikanische Zone des
aus tausend Wunden blutenden Deutschland:
Immer 1200 Personen in 40 Waggons, stets ein
Häufchen Elend, und dennoch froh, dem seeli-
schen Elend in der Heimat entronnen zu sein!
U. a. Marienbad, Budweis, Tannwald waren Aus-
gangspunkte dieser Musterbeispiele „demokra-
tischer" Gesinnung und voll des „Masarykschen
Humanismus-Ideals".

Doch schon einen Tag vorher, am 25. 1. 1946,
beleuchtete ein Leserbrief in der Prager „Zeme-
delske noviny" die durch viel Propagandatünche
überdeckte Wirklichkeit im sudetendeutschen Ge-
biet:

„Verehrte Redaktion, es ist aufregend, wel-
chen Bären Sie uns jeden Tag aufbinden, daß
angeblich die (tschechischen) Goldgräber m den
Sudeten ihre Lieferungen unermeßlich erfüllen.
Bitte, unterlassen Sie das, sonst haben Sie bald
keine Leser mehr. Jedermann schimpft darüber.
Wir, und in unserer Umgebung, wir wissen sehr
gut, daß in das Sudetengebiet in erster Linie
das allerschlimmste Pack gegangen ist — nur
zur Goldgräberei; Leute, die von der Landwirt-
schaft gar nichts verstehen, wie Hausierer, Leute
vom Ringelspiel, Scherenschleifer usw. — und
erst in zweiter Linie Bauernknechte und Depu-
tatsleute... Dies ist ein vollständiges Narren-
haus . . . "

Ins gleiche Horn blies der spätere Bischof der
Tschechoslowakischen Kirche, Novak, indem er
bekannte (Cesky zapas, 14. 2. 1946), „daß es
Leute gibt, die mit unguten Absichten ins Grenz-
gebiet gehen, um dort Beute zu machen".

Immer noch trunken vom Panslawismus
merkten damals die tschechischen Politiker nicht,
daß die Weltgeschichte am 9. Mai 1945 nicht ste-
hengeblieben ist. Während am 5. März 1946

W. Churchill seine berühmt gewordene Fulton-
Rede hielt, priesen am gleichen Tag die tsche-
chischen Abgeordneten im Prager Parlament den
„Segen der Vertreibung", allen voran der „christ-
liche Volksparteiler Dr. Ivo Duchacek. Der „Ei-
serne Vorhang" begann 1946 zwei Welten zu
teilen. Doch in ihrer geschichtlich tiefsten Not
entstanden damals den Sudetendeutschen die
heute weltberühmten „Bamberger Symphoniker",
die am 16. 3. 1946 erstmals öffentlich auftraten.

Anfang Mai 1946 verließ der erste sogenannte
„Antifa"-Transport der „Aktion Ullmann" die Hei-
mat und wurde in die US-Zone Deutschlands
geleitet. Als Auftakt zu den Parlamentewahlen
wurde der deutsche Staatsminister Karl Her-
mann Frank am 22. Mai 1946 in Prag öffentlich,
als Volksschauspiel, gehenkt. Am 9. Juli erstellten
die tschechischen Nationalsozialisten ihr berüch-
tigtes „Memorandum über die Slowakei", das
die völlige Assimilierung der Slowaken zum Ziele
hatte (Hist, casopis 16/1968, S. 191—193). Im
gleichen Monat erweist sich Stalin scheinbar sehr
großzügig. Er übergibt das ehem. Hermann-Gö-
ring-Werk in Maltheuern bei Brunn, den größten
vom Reich erbauten Industriekomplex im Sude-
tengau, der Prager Regierung. Im Gegenzug
durften die Russen nach Uran schürfen. Wie sehr
die Prager dabei draufzahlten, merkten sie erst
später bei diesem Danaergeschenk. Um der
Austreibung noch die Krone aufzusetzen, wünsch-
te sich Edvard Benes sogar noch den Friedens-
nobelpreis. Daß er ihn nicht bekam, daß es nicht
zu dieser Schande gekommen ¡st, verdankt die
Welt der „Treuegemeinschaft sudetendeutscher
Sozialdemokraten" in Skandinavien.

Rund fünf Millionen Menschen wurden 1945/46
in Bewegung gesetzt, um die Sudetendeutschen
zu vertreiben und um neue Siedler ins sudeten-
deutsche Gebiet zu bringen. So kamen u. a. 1946
rund 197.000 sog. „Remigrahten" aus aller Welt
und etwa 200.000 Slowaken und rund 20.000
Madjaren wurden in den früheren Sudetengau
deportiert. Am 19. September 1946 besaß die
Heimatstadt des Erzgebirgssängers Anton
Günther nur noch 45 Einwohner! Vor dem „Ge-
richtshof der siegreichen Verbündeten", so
Bradley F. Smith, in seinem Buch „Der Jahrhun-
dert-Prozeß", wurde Arthur Seyß-Inquart, der
1938 österreichischer Bundeskanzler war, in Nürn-
berg hingerichtet. Als historischer Akt wird der
letzte große „offizielle" Vertreibungstransport aus
Karlsbad am CSR-Staatsfeiertag, am 28. Oktober,

in Anwesenheit des Innenministers V. Nosek
gefeiert (35 Jahre später dürfen die Kurgäste erst-
mals während einer Saison die Mühlbrunnkolon-
nade wegen Einsturzgefahr nicht betreten!).
Während man im Dezember 1946 in Prag in lauter
Begeisterung den 3. Panslawistischen Kongreß
begeht, merkt man noch immer nicht, daß man
bereits wie ein gefangener Vogel im Käfig sitzt.
Wie ein Bericht aus dem finstersten Mittelalter
mutet am 18. 12. 1946 die „Erfolgsbilanz" des
CSR-Innenministers Nosek über die „erfolgreich
abgeschlossene Vertreibungsaktion" von 2,170.598
Deutschen in 1646 Zugsgamituren in 67.748 Wag-
gons an. Die Parallele zu den angeblich so ver-
abscheuten NS-Aktionen einige Jahre vorher
wird deutlich sichtbar. Als atheistische Weih-
nachtsglocke wurde schließlich am 25. Dezember
Stalins erster sowjetischer Atomreaktor in Be-
trieb genommen. Uran aus St. Joachimsthal und
Sachsen und das Können gefangener deutscher
Atomforscher hatten den Russen zu diesem Er-
folg verholfen.

Doch nicht nur das Schlechte siegte damals
in der Welt. Auch manch Gutes und Tröstliches
geschah, wenn wir darüber auch nur wenig wis-
sen, weil sich bisher kaum jemand diesen Din-
gen gewidmet hat. So haben 1946 nicht wenige
amerikanische und englische Journalisten auf
das den Sudetendeutschen zugefügten Leid hin-
gewiesen. So manches Carepaket fand seinen
Weg in die trostlosen Aufnahmelager in Deutsch-
land, nicht wenige davon initiiert von der nim-
mermüden Hilfsgruppe um den Musikprofessor
Josef Totzauer aus Ridgewood, USA. Aufgrund
der Unterstützung der „Deutsch-Schwedischen
FlüchtHngshilfe" des schwedischen Pastors Bir-
ger Forell wurde mancher vertriebene Bauer
daran erinnert, daß es auch eine internationale
Solidarität der Bauern gibt.

Trostlos, ein Abgrund von Not, Hunger, poli-
tischer Enttäuschung und Ohnmacht sowie Aus-
sichtslosigkeit war das Jahr 1946. Doch jahrhun-
dertealter Pioniergeist und Zukunftsglauben, vor
allem aber Arbeit und nochmals Arbeit, haben
die Riesennot in der Folge gewendet. Gemein-
schaftsgeist und Not ließen bereits 1946 die
sudetendeutsche „Ackermann-Gemeinde" ent-
stehen, andere Gruppierungen folgten.

Wenn im Jahre 1981 die „Ackermann-Gemein-
de" 35 Jahre alt wurde, die „Sudetendeutsche
Zeitung" auf 30 Jahre Existenz zurückblicken
kann und die „Seliger-Gemeinde" in Österreich
ihr 25jähriges Bestehen feiern konnte, sind dies
zugleich auch Marksteine in der Geschichte der
sudetendeutschen Volksgruppe, die heute in
einer Vielfältigkeit von Teilinteressen, doch auch
im Konzentrat der alljährlichen „Sudetendeut-
schen Tage" ihren Ausdruck gefunden haben.

Fortsetzung folgt
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Die Bundesleitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Österreich:

Zu den Entschädigungsfragen
und zu den Aushilferegelungen

Die Bundesleitung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Österreichs sieht sich veran-
laßt, wegen der in letzter Zeit erfolgten zahl-
reichen Anfragen die nachstehende Aufklärung
zu verlautbaren:

Die mit Ende 1976 im Nationalrat beschlossenen
drei Gesetze, nämlich das Aushilfegesetz, das
Entschädigungsgesetz CSSR sowie das Gesetz
zur Anmeldung bestimmter Vermögenswerte
(Sparguthaben usw.) waren bis Ende 1980 ter-
minisiert, d. h. bis zu diesem Zeitpunkt waren
Ansuchen um Gewährung einer einmaligen Aus-
hilfe oder die Geltendmachung von Ansprüchen
aus Verlusten der gegenüber der CSSR oder die
Abmeldung von Spareinlagen bei bestimmten
Geldinstituten des südmährischen, südböhmi-
schen Raumes bzw. bei bestimmten sudeten-
deutschen Banken sowie die Anmeldung des
Verlustes sonstiger Vermögenswerte möglich.
Neuansuchen oder Neuanmeldung von Ansprü-
chen nach den angeführten Gesetzen sind daher
nicht mehr möglich und aussichtslos.

Sudetendeutscber Tog 1982 -
FAHRTMÖGLICHKEITEN AUS OSTERREICH!

Nochmals möchten wir darauf hinweisen, daß
auch heuer wieder Autobusse ab Osterreich zum
Sudetendeutschen Tag 1982 zu Pfingsten in Nürn-
berg geführt werden.

Nützen Sie diese günstigen Fahrtmöglichkeiten
und melden Sie sich bitte rechtzeitig dazu an.
Sie helfen damit den Organisatoren dieser Fahr-
ten bei deren bestimmt nicht sehr leichten Vor-
bereitungsarbeiten — umso früher Sie sich dazu
anmelden, umso besser sind die Vorbereitungen.
Wenn Sie sich erst im allerletzten Augenblick zu
einer Fahrt nach Nürnberg entscheiden, kann es
möglich sein, daß Sie keinen Platz mehr bekom-
men. Und das sollte doch wirklich nicht seinl

Wo erhalten Sie Auskunft, wo können Sie sich
hinwenden?

Raum Wien und Niederösterreich: bei Lm. Otto
Malik, 1180 Wien, Schulgasse 68, Tel. 4304 075;

Raum Oberösterreich: Farn. Schaner, Julius-
Tandler-Straße 13, 4600 Wels, oder bei der
SLOÖ., 4020 Linz, Obere Donaulände 7/III.

Raum Salzburg: SLÖ-Geschäftsstelle Salzburg,
Ignaz-Harrer-Straße 44 a/l, Montag und Donners-
tag von 14.30 bis 17 Uhr (Tel. 3512 03), oder an
Lm. Leo Heske, 5081 Anif 308 (Tel. 0 62 46/29 34);

Raum Steiermark: SLÖ-Geschäftsstelle Steier-
mark, 8010 Graz, BeethovenstraBe 23.

Sie sehen, es gibt genügend Fahrtroöglichkei-
ten —• Sie brauchen nur zuzugreifen, und zwar
rechtzeitig i

Haussammlung der Caritas
In der Diözese Linz findet die Haussammlung

der Caritas statt. Dazu schreibt der neue Linzer
Diözesanbischof Maximilian Aichern: „Die Caritas
ist der große Prüfstein der Liebe und wir dürfen
nicht vergessen, daß unsere Mitmenschen beob-
achten, wie wir es mit der Verwirklichung des
Liebesgebotes Christi halten. Die Haussammlung
ist eine Erprobung dieser Liebe für unser ganzes
Land. Laßt uns alles daransetzen, daß wir auch
diesmal diese Erprobung als Oberösterreicher
zum Wohle unserer notleidenden Mitmenschen
gut bestehen!"

Die Zeitungen in Preßburg
Die erste regelmäßig erschienene Zeitung

wurde von Matthias Bèi, evangelischer Prediger,
im Jahre 1721 gegründet. Ihr Titel war NOVA
POSOMIENSIA; sie erschien in lateinischer Spra-
che, und zwar wöchentlich. Gedruckt wurde sie
in der Royer'schen Buchdruckerei. Die Nummer
vom 29. 7. 1722 war mit einer neuen Vignette
versehen, aus welcher hervorging, daß die Her-
ausgeber die Zeitung an die Jesuiten bei St. Sal-
vator abzutreten veranlaßt wurden, worauf sie
jedoch sehr bald einging. Am 1. April 1804 er-
schien eine neue lateinische Zeitung POSONIEN-
SES EPHEMERIDES STATISTICAE POLICAE
VECONOMICAE LITERARIA, deren Gründer Pro-
fessor Alois Belnay, Gelehrter und Schriftsteller,
war. Belnay als Besitzer einer Buchdruckerei
druckte und verlegte sie -selbst. Wilhelm Kisling

Hilde Hager-Zimmermann ¡m ORF
„Thema mit Variationen", eine Liederfolge von

Frau Hilde Hager-Zimmermann, ist im Rundfunk
am 19. April von 21 bis 21.30 Uhr (Regionalsen-
der ö 2) zu hören. Am 18. April, um 19.30 Uhr
ist Frau Hilde Hager-Zimmermann im 7. ORF-
Konzert im Ursuiinenhof ebenfalls mit mehreren
Liedern vertreten.

Anton-Günther-Gedenkfeier
Der Komponist und Textdichter des weltbekann-

ten „s' is" Feierobnd"-üedes und vieler anderer
erzgebirgischer Tondichtungen, Anton Günther,
wird anläßlich seines 45. Todestages am Sams-
tag, dem 24. April, 15 Uhr, bei der Günther-Ge-
denkstätte am Sudetendeutschen Platz in Kloster-
neuburg im Mittelpunkt einer Feier stehen. Viele
Landsleute, insbesondere Erzgebirger, sollten die-
ser Zeremonie beiwohnen. Durchführung und Ge-
staltung: Bund der Erzgebirger mit Singkreis. Ab
U-Bahn Heiligenstadt verkehrt alle 20 Minuten ein
Autobus nach Klosterneuburg. Mit eigenem Auto
Zufahrt bis zum Sudetendeutschen Platz.

Die Bearbeitung bisher nicht erledigter An-
träge ist noch nicht endgültig abgeschlossen, sie
läuft noch immer. Die längere Dauer für die Er-
ledigung einzelner Anträge ist laut Auskunft der
Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich
und Burgenland vornehmlich auf eine Reduzie-
rung des Personalstandes zurückzuführen.

Eine Anfrage des Beirates für Flüchtlingsfragen
beantwortete das Bundesministerium für Finan-
zen in Wien dahingehend, daß bis 31. 12. 1980
im Wege der Aushilferegelung 109.674 Anmel-
dungen fristgerecht eingelangt sind. Bis Stichtag
28. 2. 1981 wurden von der Finanzlandesdirek-
tion für Wien, Niederösterreich und Burgenland
in 68.690 Fällen Anbote für Aushilfen in Höhe
von rund 1 Milliarde 9 Millionen erstellt. In wei-
teren 512 Fällen hat die Bundesentschädigungs-
kommission (BEK) Aushilfen von rund
S 7,461.000.— anerkannt. Am Stichtag 28. 2. 1981
waren 29.304 Anmeldungen noch nicht abschlie-
ßend erledigt

Wie der Bundesleitung und einzelnen Landes-
leitungen bekannt ist, sind mittlerweile eine
ganze Reihe weiterer Anträge positiv erledigt
worden.

Die Erledigung der angemeldeten Sparguiha-
ben ist deswegen schleppend, weil die Abwick-
lung der angemeldeten und anerkannten Ver-
mögenswerte (Forderungen, Sparguthaben usw.)
nach einem dem geltenden Konkursverfahren
nachgebildeten Verfahren beim Handelsgericht
Wien erfolgt und die Feststellung und Prüfung
der Gläubigeransprüche, die Verteilungsent-
würfe auf nicht unerhebliche Schwierigkeiten
stößt. Es sind zur Zeit schon mehrere Fälle be-
kannt, daß Anmeldern von den Masseverwaltern
eine anteilsmäßige Entschädigung angeboten
wurde.

Es erscheint daher geboten, in der Angelegen-
heit Anmeldung von Sparguthaben Geduld auf-
zubringen und von irgendwelchen Interventionen
abzusehen.

Jedermann-Sportwettkämpfe
für alt und jung in Traun

Am 24. und 25. April wird in Traun bei Linz in
Oö. für sportbegeisterte Kinder, Jugendliche, für
das Mittelalter, für die ältere Generation — also
für jedermann! — ein Sportwochenende auf dem
Platz des Allgemeinen Turnvereins Traun, wo
auch unser Lm. Granzer tätig ¡st, durchgeführt!
Dies wäre doch auch bestimmt etwas für Sie
und für Dich — darum machen auch Sie mit!
Jeder ist herzlichst eingeladen und jeder Teil-
nehmer bekommt auch eine Urkunde.

Programm:
Samstag, 24. 4.: 14 Uhr: Anmeldung für Kinder

und Schüler bis zu 14 Jahren (einschl. Jahrgang
1968). 15 Uhr: Leichtathletikdreikampf (Laufen,
Weitspringen, Seh lag ball werf en) für bis zu 14-
jährige. 19.30 Uhr: Totenehrung mit Kranznieder-
legung am Ehrenmal der Vertriebenen am Linzer
Waldfriedhof. Dazu sind alle Landsleute zur Teil-
nahme aufgerufen.

Sonntag, 25. 4.: 9 Ùhr: Beginn des Jedermann-
Leichtathletik-Dreikampfes (Laufen, Weitspringen,
Kugelstoßen) für alle Personen beiderlei Ge-
schlechts von 15 Jahren (ab Jahrgang 1967 auf-
wärts) bis zu etwa 80 Jahren in den verschie-

densten Altersklassen! Anseht.: Faustballturnier!
Kommen Sie selbst mit einer Mannschaft (5
Spieler) oder spielen Sie bei einer auf dem Turn-
platz zusammengestellten Mannschaft mit.

Es besteht auch die Möglichkeit, das öster-
reichische Sport- und Turnabzeichen (ÖSTA) in
allen Klassen abzulegen!

Ort: Turnplatz des Allgemeinen Turnvereins
Traun (beim Fußballplatz) bei Linz in Oberöster-
reich.

Zur Teilnahme sind al!e sportbegeisterten
Freunde aus ganz Österreich, vor allem aber aus
Oberösterreich aufgerufen! Die Veranstaltung fin-
det bei jedem Wetter statt! Übernachtungsmög-
lichkeit für weither angereiste junge Leute mittels
selbst mitgebrachtem Schlafzeug im geheizten
Turnerheim. Fahrtkostenzuschüsse für Junge Leu-
te und SDJÖ-Mitglieder ab S 80.— Eigenbeitrag!

Kommen auch Sie nach Traun — es lohnt sich
bestimmt, wieder einmal etwas für seinen Körper
zu tun. Und gerade die Turner aus dem Sudeten-
land haben eine besondere Tradition zu bewah-
ren. Jedermann jedweden Alters ist zur Teilnah-
me aufgerufen — wir erwarten auch Sie, Ihre
Freunde und vor allem die jungen Leute!

Die Hauptversammlung des Böhmerwaldmu-
seums Wien sollte wie mitgeteilt am 21. April 1982
im Hotel Fuchs, 1150 Wien, Mariahilfer Straße 138,
um 18 Uhr stattfinden. Aus zwingenden Gründen
mußte die Hauptversammlung aber auf den 15. Mai
im Hotel Fuchs, 1150 Wien, Mariahilfer Straße 138,
für 16 Uhr angesetzt werden. Wir ersuchen unsere
Landsleute um Verständnis und um zahlreichen
Besuch.

P. Bernhard Tonko — ein
jugendlicher 70er!

Nach Aussehen und Temperament würde
man dem P. Bernhard — getauft wurde er
auf den Namen Jakob — die Jahre, die er
bereits auf seinem Buckel trägt, nicht an-
sehen. Das hat er wohl von seinem Vater,
einem Böhmerwäldler, geerbt, der als Strek-
kenmeister der Troppauer Straßenbahn —
„außen rot und innen leer, fährt's in Troppau
hin und her" (was mag das wohl sein?) eine
wegweisende Aufgabe damals zu erfüllen
hatte. Sieben Kinder zählte die Familie, der
der am 4. 3. 1912 geborene Jakob ent-
stammte. Er gehörte zu den „Dittersgaunern",
die mit den benachbarten „Ziegeleiern" oft
im Kriegszustand waren und besonders den
„alten" Friedhof zu ihren Kriegspfaden mach-
ten. Seine hervorragenden Leistungen auf
diesem Gebiete machten ihn würdig, zu der
gehobenen Kaste der „Parkindianer" aufzu-
rücken, eine Auszeichnung, die jeder echte
Troppauer Junge anstrebte. Volksschule und
Staatsoberschule mit 1930 abgelegter Matura
waren seine Lehrjahre in Troppau. Anschlie-
ßend studierte P. Bernhard 2 Jahre Chemie
an der Deutschen Technischen Hochschule in
Prag. Seine geistige Ausrichtung fand er bei
den „Staffelsteinern", einer katholischen Ju-
gendbewegung, der es um eine religiöse Er-
neuerung aus der damaligen „Unordnung"
ging, die in weiten Kreisen anzutreffen war.
Damals folgte unser Jakob Tonko einer inne-
ren Berufung, als er in das Noviziat der Au-
gustiner Eremiten in Böhmisch Leipa eintrat
und dort bis 1933 verweilte. Es folgte das
Studium der Theologie an der Deutschen
Karls-Universität in Prag mit anschließender
Priesterweihe dortselbst im Jahre 1937. Von
1937 bis 1938 besuchte er die Offiziersschule
für Geistliche in Prag. Anschließend begann
seine seelsorgliche Tätigkeit zunächst als
Kaplan in der Stadtkirche in Böhmisch Leipa,
dann Excurrendo Pfarrer in Quitkau bei
Böhmisch Leipa und ab 1942 war er Kirchen-
rektor der Magdalenakirche in Böhmisch
Leipa. 1939 starb sein Vater, 1947 seine Mut-
ter Marie. Seit Herbst 1946 fand unser P.
Bernhard eine ihm auf den Leib geschnittene
Tätigkeit auf flüchtlingsseelsorglichem und
fürsorglichem Gebiete. Einen verständigen
Freund für seine großen Aufgaben fand unser
Jubilar bei dem damaligen Wiener Kardinal
Innitzer, einem Sudetendeutschen. 1959 wurde
P. Bernhard geschäftsführender Direktor der
Caritas der Erzdiözese Wien. Ab 1974 wurde
er Nationaldirektor für die Ausländerseelsorge.
Sein restloser Einsatz für alle, die Hilfe such-
ten, wurde allgemein bekannt und auch eh-
rend gewürdigt. Tiefen Eindruck machte auf
unseren Freund die Privataudienz bei S. H.
Papst Paul VI. in Rom. In Wien wurde er zum
erzbischöflichen Konsistorialrat ernannt. Seit
1979 folgte die Berufung zum Beauftragten
der österr. Bischofskonferenz für den Europäi-
schen Hilfsfonds. Seine größte und erfolg-
reichste, aber auch aufreibendste Tätigkeit,

leistet P. Bernhard ab 1. 1. 1959 als General-
sekretär der österreichischen Caritas.

Nach außen meist unbeachtet erfüllte P.
Bernhard seine klösterlichen Aufgaben von
1951—1959 als Prior des Konvents Wien, dem
er seit 1980 wieder als Prior vorsteht. Von
1959 bis 1972 leitete er als Provinzial die
Geschicke der Konvente Wien, Stuttgart,
Zwiesel und Günzburg, eine unvorstellbare,
hochbedeutsame Aufgabe für den ganzen Or-
den. Nicht zu vergessen seien die pracht-
vollen Aufführungen der bedeutendsten
Schöpfungen auf dem Gebiete der Kirchen-
musik beim sonntäglichen Hochamt in der
Augustinerkirche in Wien, das stets einen
Bombenbesuch der Freunde bester Kirchen-
musik aufweist, eine Einrichtung des unver-
geßlichen und zu früh verstorbenen P. Hyazinth
Schwate, von P. Tonko getreulich gepflegt und
betreut. — Seinen vertriebenen Landsleuten
ist P. Bernhard stets ein verständnisvoller
Helfer und Förderer, ja ein echter Kamerad
und Freund geworden. Ungezählt sind seine
Ansprachen zu den Muttertags- und Weih-
nachtsfeiern der Heimatgruppen der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Österreich, und
unvergessen seine hoffnungsfrohe und auf-
rüttelnde Festpredigt beim Sudetendeutschen
Tag 1959 in Wien. P. Bernhard ist Ehrenmit-
glied und Beirat z. B. der „Nordböhmen" in
Wien sowie Obmann-Stellvertreter der
„Troppauer in Wien" seit über 30 Jahren.
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft ehrte
ihn mit der Verleihung der Dr.-von-Lodgman-
Plakette. Die Republik Österreich verlieh ihm
das große goldene Ehrenzeichen für Ver-
dienste um die Republik Österreich. Noch zu
erwähnen, daß P. Bernhard auch tätigen An-
teil an den Aufgaben der Klemensgemeinde
nimmt und ab 1952 Seelsorger der Studenten-
verbindung „Danubia" ¡st. Drei große Ehrun-
gen „mußte" der Jubilar über sich ergehen
lassen; seine Landsleute gaben es nicht bil-
liger: Die Caritas veranstaltete eine große
Geburtstagsfeier am 4. März mit einer hl.
Messe in der Augustinerkirche und anschlie-
ßendem Empfang im Augustinerkloster, an
dem mehrere hundert Personen teilnahmen.
Die „Nordböhmen" gedachten ihres Beirates
in einer eigenen Feststunde mit einer beson-
ders gelungenen Laudatio der Frau Mag. Rita
Walla, ergänzenden Worten des Altbundes-
obmannes der SLÖ, Doktor Schembera,
und des heimatlichen Festredners, RA Dr.
Sakar. Die „Troppauer" wieder hatten eine
festliche Stunde für „ihren" P. Bernhard im
Café Falstaff vorbereitet, bei einem Bomben-
besuch mit vielen ehrenden Worten, darunter
der Ansprache des Bundesobmannes der
SLÖ, Msgr. Prof. Dr. Josef Koch, der es sich
nicht nehmen ließ, seinem Mitbruder und
Freund eine besondere Freude zu bereiten.
Geehrt und bedankt von allen Seiten, mit sinn-
vollen Geschenken bedacht, konnte P. Bern-
hard bei aller Bescheidenheit und Demut das
Bewußtsein in sich tragen, durch seine auf-
opfernde Arbeit echte Freunde in allen Be-
völkerungsschichten zu besitzen. Möge ihn
uns der Herrgott noch lange in Gesundheit
erhalten. Dr. Schembera

Stefan Studeny — 85 Jahre
Ein Sprichwort sagt: „Recht viel Blumen

während des Lebens, denn auf den Gräbern
sind sie vergebens." — In diesem Sinne sei
des 85. Geburtstages gedacht, den Lm. Stu-
deny, der langjährige Bundeskassier der Su-
detendeutschen Landsmannschaft in Öster-
reich, vor einigen Wochen begehen konnte.
Ein Leben für Heimat und Volkstum, ein Vor-
bild von Treue, Verläßlichkeit, Einsatzfreude
und Hilfsbereitschaft. — Seine Wiege stand
in Iglau, der ständig umkämpften deutschen
Sprachinsel. Neun Kinder zählte die Familie
des strenggläubigen, selbständigen Schnei-
dermeisters: 8 Jungen und 1 Mädchen.
Stefan war das Nesthäkchen. Mit 3 Jahren
verlor er seine Mutter, mit 10 Jahren den
Vater. Um ihn sorgten seine Geschwister, der
Vorteil einer kinderreichen Großfamilie. Die
Volksschule und das humanistische Gymna-
sium mit absolvierter Matura besuchte er in
Iglau. Leider hinderten wirtschaftliche Ver-
hältnisse die Fortsetzung eines einjährigen
Studiums der Rechtswissenschaften an der
Deutschen Universität in Prag. Lm. Studeny
mußte dem Broterwerb nachgehen, den er
nach Absolvierung der Konzeptdienste bei
den Kreisgerichten Iglau, Znaim und Nikols-
burg im Finanzdienst seiner Heimatstadt,
später mit selbständigem Wirkungskreis bei
den Finanzämtern in Joslowitz und Ung. Hra-
disch sowie nach einer Umschulung für be-
sondere Aufgaben in Wien sogar in Eisen-
stadt fand. Nach dem „Münchener Abkom-
men" wurde Studeny Soldat, besuchte die
Militärakademie in Wien und wurde 1940 tele-
fonisch zum Armeekommando VIII einberufen
und dem Ausbildungs- und Ersatzbataillon 8
in Glogau zugeteilt. Nach 3 Wochen in Marsch
gesetzt, kam er an die Westfront zum Pionier-
bataillon 121 und führte bereits als Leutnant
eine Kompanie im ganzen Frankreichfeldzug.
Durch seine besondere Verläßlichkeit und In-
itiative bereits bekannt, wurde er zum Wie-
deraufbau der gesamten Wirtschaft einschließ-
lich des Transportwesens berufen, und lei-
tete die besonders schwierige Arbeit zur Ein-
bringung der Ernte. Schließlich wurden die
Pioniere und mit ihnen das ganze Bataillon
dem Admiral Nordfrankreich in Le Havre zu-
geteilt und gehörten zum Unternehmen „See-
löwe" (Angriff auf England). Im darauffolgen-
den März wurde das ganze Bataillon hart
an die Grenze nach Ostpreußen verlegt und
Studeny machte die großen Kämpfe im Nord-
abschnitt einschließlich der schweren Kessel-
schlacht um Leningrad 1942 mit. Im Einsatz
führte er bereits ein Bataillon für besondere
Aufgaben vom Winter bis April 1943, darunter
die Schlacht um den Brückenkopf Kirischi, bei
dem ein ganzes russisches Bataillon vernich-
tet wurde und damit der Angriff abgeschlagen
war. Es folgten die Einsätze von Ilmensee und
die Kronstädter Bucht in Luft- und Erdkämp-
fen. Studeny war ein begeisterter Soldat, für
den der große Moltke zum Vorbild geworden
war: Mehr sein als scheinen! — Mit dem Zu-
sammenbruch kam unser Jubilar in amerika-
nische Kriegsgefangenschaft, der er dreimal
entkommen konnte, bis es ihm endlich ge-
lang, bei einem Bauern in der Nähe von Ke-
rn aten Unterschlupf und Aufnahme zu finden.
Sein Brot verdiente er sich bei der Einbrin-
gung der Ernte wie seinerzeit in Frankreich.
Ab August 1945 tippelte er ostwärts, bis er
unter vielen Wechselfällen nach Wien kam
und hier das Schicksal mit seinen vertriebe-
nen Landsleuten teilte. Er war Vertreter, Buch-
halter, Bauschreiber, Kaikulant, und versuchte
sich sogar im Altmetall- und Schrottgeschäft,
bis ihn ein schweres Asthmaleiden durch viele
Wochen ins Spital brachte. Völlig arbeitsunfä-
hig, erhielt er endlich die ihm zustehende
Pension nach dem Bonner (Gmundner) Ab-
kommen. Nahezu gesundet, war es für Stu-
deny' eine Selbstverständlichkeit, daß er sich
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich anschloß und bis 1978 treue Dien-
ste als Bundes-, zeitweilig dazu auch als Lan-
deskassier von Wien, Niederösterreich und
Burgenland leistete. Pünktlich in seinen
Sprechstunden und einsatzfreudig auf allen
Arbeitsgebieten, wenn es Not tat, war er vie-
len Hunderten Landsleuten ein treuer Berater
zur Erlangung des Vertriebenenausweises. So
manchem konnte er als Sozialreferent für un-
richtige Berechnung von Sozialpensionen hel-
fen, so wie er im Rechtschutzverband der
Gmundner Pensionisten als vorbildlicher Kas-
sier, dessen Obmann, Professor Dr. Theodor
Veiter, in seiner Verantwortung entlastete.
Allen, die bei ihm Rat suchten, war er ein
freundlicher Kamerad und Helfer. Seine Ein-
satzfreudigkeit bewies er in hervorragendem
Maße als Mitarbeiter beim Sudetendeutschen
Tag 1949 und beim letzten großen Sudeten-
deutschen Tag 1977 in Wien. Studeny ist die
lebende Geschichte der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich.

Dr. Schembera
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Werbung um Mitglieder für die SLO
Wie der letzten Nummer der Sudetenpost

zu entnehmen war, gelang es der SLÖ-Bez.-
Grp. Freistadt in relativ kurzer Zeit, 24 neue
Mitglieder zu werben. Und vor nicht allzulan-
ger Zeit stand zu lesen, daß die Bez.-Grp.
Rottenmann-Liezen^32 neue Mitglieder dazu-
bekommen hat. Das ist wahrlich ein außer-
ordentlicher Erfolg, den diese beiden Gliede-
rungen erzielen konnten — und vor allem
nachahmenswert!

Wenn man nun von anderen Gliederungen
hört, daß es dort Schwierigkeiten gäbe, neue
Mitglieder zu werben und aufgrund von To-
desfällen der Mitgliederstand sinkt, so muß
dies doch seine Ursachen haben. Diese müßte
aber der jeweilige Vorstand selbst untersu-
chen, denn dieser müßte ja die notwendigen
Maßnahmen treffen.

Da es in Österreich über 140.000 Vertrie-
bene aus dem Sudetenland gibt, müßte es
doch möglich sein, die Mitgliederzahlen weiter
zu erhöhen. Und wenn es — so wie bei den
beiden genannten Gruppen — möglich ist,
warum sollte es dann bei den anderen Glie-
derungen nicht möglich sein? Sicherlich
steckt bei der Mitgliederwerbung sehr viel
persönlicher Einsatz dahinter, der e,ben einen
Zeitaufwand erfordert (Mitglieder kommen ja
nicht von selbst, diese müssen angesprochen
werden!), und wenn eben genügend Werber
unterwegs sind, dann wird sich ein Erfolg
einstellen.

Natürlich ist sehr schwer herauszufinden,
wer denn Sudetendeutscher ist und aus wel-
cher Landschaft dieser kommt (vor allem die
Heimatgruppen in Linz und Wien dürften hier
Schwierigkeiten haben). Aber da muß man
eben etwas tun, um die Aufmerksamkeit auf
sich zu lenken. Z. B. gibt es in jeder Zeitung
(und die kleinen Bezirksblätter sind da für
einen Artikel meist sehr, sehr dankbar) eine
Veranstaltungsankündigung. Nutzen Sie diese
für sich aus und kündigen Sie die Treffen
Ihrer Bezirks- oder Heimatgruppe in den Zei-
tungen an. Bei größeren Veranstaltungen ge-
ben Sie den Zeitungen einen Bericht über
die bevorstehende Maßnahme und auch einen
Abschlußbericht — man wird diesen bestimmt
berücksichtigen.

Und sollte dies keinen Erfolg bringen, so
machen Sie für die Zeitungen einen Bericht,
indem Sie Ihre Gruppe vorstellen und wann
sich diese trifft — auch das wäre eine Mög-
lichkeit.

Und wenn dies auch nichts nützt, dann soll-
te man den Anzeigenweg beschreiten (vor
allem in Wien und Linz), wo man sagt, daß
sich die Landsleute aus der und der Land-
schaft dort um wievief Uhr treffen! Das kostet
zwar einiges, aber wäre doch bestimmt einen
Versuch wert.

Man muß es eben einmal versuchen, und
ohne Einsatz von Mitteln kann sich kein Erfolg
einstellen.

Eines ist aber bestimmt jedermann klar:
Es zeigt nicht gerade von einer Charakter-

stärke, wenn man zwar die Leistungen und
die Erfolge der SLÖ in Anspruch genommen
hat und weiter nimmt — aber nicht Mitglied
der SLÖ ist oder werden will!

Das sind sogenannte „Trittbrettfahrer", die
auf Kosten der brav zahlenden Landsleute
(und der Mitgliedsbeitrag von S 100.— im Jahr
ist wirklich eine Bagatelle, auch für Bezieher
kleiner Renten, denn das sind nur S 8.33 im
Monat, und diesen Betrag kann sich wirklich
jeder leisten!) an allem mitpartizipieren.
. Auch das sollte man bei der Werbung ir-

gendwie ins Spiel bringen. Denn ohne die
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Öster-
reich hätte es keine Leistungen aus dem Bad
Kreuznacher Abkommen, dem Auslandsren-
tenüberleitungsgesetz, dem Aushilfegesetz
u. a. m. gegeben. Das war der Verdienst der
ehrenamtlichen Funktionäre der SLß!

Eines steht fest: Ohne Geld ka Musi! Alles
wird teurer, darum muß auch die Landsmann-
schaft schauen, wo das Geld herkommt. Es
muß ja jemand da sein, der sich um die recht-
lichen, sozialen und kulturellen Belange küm-
mert, der die Treffen organisiert, der Hilfe-

stellung gibt usw. Dies alles kostet natürlich
den Einsatz von finanziellen Mitteln — das
muß jedermann klar sein (und wem das nicht
klar ist, dem ist eben nicht zu helfen!).

Ohne die SLÖ gäbe es daher auch keine
Treffen oder sonstige Leistungen — eine
Tischrunde oder ein Ortstreffen, wo eben nur
2 bis 3 Leute Mitglieder bei der SLÖ sind,
kann sich nicht für die Belange aller Sudeten-
deutschen einsetzen, das ist nur einem star-
ken und geschlossenen Verband möglich.

Hoffen wir also auf die Einsicht der noch
außenstehenden Landsleute. Und versuchen
wir, diese für uns und unsere Anliegen mit
gewichtigen Argumenten zu gewinnen! Das
ist die Aufgabe vor allem aller Funktionäre
und Amtswalter sowie jedes einzelnen Mit-
gliedes.

Und sollte jemand das partout nicht ein-
sehen wollen, daß man Mitglied der SLÖ wer-
den soll, dann sollte man dieser Person klipp
und klar sagen, daß sie sich dann keine Lei-
stungen von seiten der SLÖ erwarten kann!
Auch das sollte man den Leuten glashart klar-
machen. R. H.

Stets treu zur Heimat
Zu der in der „Sudetenpost" vom 2. April

erschienenen Lesermeinung, bezogen auf
Herrn Landeshauptmann Dr. Ludwig, möchte
ich folgendes feststellen: Ich bin weder ver-
wandt noch sonstwie verschwägert mit dem
Genannten. Ich bin Böhmerwäldler und nehme
seit dem ersten Treffen an allen Veranstal-
tungen am Mandelstein im Bezirk Gmünd,
Waldviertel, teil. Als langjähriger Amtswalter
der SLOÖ habe ich mich immer sehr gefreut,
daß bei diesen von der Klemensgemeinde or-
ganisierten Treffen soviel politische Promi-
nenz vertreten ist. Auch LH Dr. Ludwig war
schon da, als er noch nicht Landeshauptmann
von Niederösterreich war, und hat bei den
Begrüßungsansprachen nie ein Hehl bezüglich
seiner südmährischen Abstammung gemacht.
Soweit meine eigene Erfahrung. Nun, Ldsm.
Schuster aus Baden kritisiert, daß die Töch-
ter von LH Dr. Ludwig nicht bei der SDJÖ
sind. Dazu folgendes: Ich bzw. wir von der
SLÖ wären sehr glücklich, wenn wir nur einen
Teil der Kinder unserer ehrenamtlichen Amts-
walter in den Reihen der SDJÖ sehen würden.
Als Mitglied des Bundesvorstandes der SLÖ
ist mir aber wohl bekannt, daß sich LH Dok-
tor Ludwig des öfteren für die Belange unse-
rer Volksgruppe eingesetzt hat, auch schon
als er noch nicht Landeshauptmann war.

Konsulent Hans Hager,
Bundesobmann-Stv. der SLÖ

Selbstverständnis
Zum Selbstverständnis der Sudetendeut-

schen möchte ich ergänzend bemerken, daß
die erste Besiedelung des Sudetengebirges
auf die Zeit Karl des Großen und dessen un-
barmherzige Christianisierungsmethoden zu-
rückgeht! Dieser Herrscher ließ, das ist qe-
schichtlich belegt, bei Verden an der Aller
3000 Edle, also adelige Sachsen ertränken,
weil sie sich weigerten, das Christentum an-
zunehmen. Viele Sachsen, die ihrem alten
Glauben treubleiben wollten, flohen damals
in die Sümpfe und Urwälder des Sudeten-
gebirges und machten es unter unendlichen
Mühen urbar. Von diesem charakterstarken
Volksstamm der Sachsen leiten viele Sudeten-
deutsche ihre Abkunft her. Es gab vor dieser
ersten Besiedelung des Sudetenlandes dort
keine slawischen Siedler, sodaß man sagen
kann, daß die brutale Vertreibung 1945 ein
umso größeres Verbrechen war. Darum haben
die Sudetendeutschen das Recht, ihren Hei-
matboden zurückzufordern. Vielleicht wäre zu
bedenken, daß wohl Ersatz für geraubten Be-
sitz, für Häuser und Wohnungen gefordert
werden sollte, niemals aber eine geldliche
Abfindung für Grund und Boden. Denn die
Heimaterde bleibt unser für ewige Zeiten!

Hilde Riedel, dzt. 4540 Bad Hall, Oö.

Einige Gedenktage 1982
13. April: 75. Geburtstag von Roderich Men-

zel, geb. 13. 12. 1907 in Reichenberg. Journa-
list, einer der szt. weitbesten Tennismeister in
den 30er Jahren, mehrere Weltreisen, zuletzt
Chronist sudetendeutschen Schicksals. 1934
Greif-Plakette „Für Verdienste um das Sude-
tendeutschtum", weitere literarische Auszeich-
nungen zwischen 1950 und 1979. Höhepunkt
seines Schaffens ist die sudetendeutsche
Schicksalstrilogie „Als Böhmen noch bei Öster-
reich war", „Der Pulverturm" und „Die Sieger"
(bisher in 14 Sprachen übersetzt). Ehrenur-
kunde der „Academy of poets" in Oxford für
seine Verdienste um die Dichtkunst und den
Frieden (u. a. 80 eigenschöpferische Märchen,
kulturpolitische Essays und feinsinnige Lyrik
und Gedichte). Wohnort München, Vater von
fünf Kindern.

25. Juni: 150. Todestag von Franz Josef
Ritter von Gerstner, Ingenieur und Mathemati-
ker. Geboren am 23. Februar 1756 in Komotau/
Böhmen, gestorben am 25. Juni 1832 in Mla-
dejov bei Jitschin (Gitschin/Böhmen) im 76. Le-
bensjahr. Am Friedhof bei der gotischen

St.-Ägidius-Kirche befindet sich das Grab.
Gerstner: K. K. Gubernialrat, Wasserbaudirek-
tor, erster Direktor der Ständischen Techni-
schen Lehranstalt in Prag (Rektor der Techni-
schen Hochschule), Projektant der ersten Ei-
senbahn auf dem Kontinent (sie wurde von
seinem Sohn Franz Anton von Gerstner auf
der Strecke Linz—Budweis erbaut). Weitere
Großbauten. Gerstner stand im Briefwechsel
mit Johann Wolfgang von Goethe. Auf seinem
Grabmonument steht lateinisch und deutsch
die Inschrift: Immenso juvenis spectabat sidera
coelo; certa vir undantes jura decebat aquas;
naturae humanas adjuvit viribus arteslaude
senex multa clarus ad astra redit" — „Stern'
als Jüngling erspäht er dereinst am unend-
lichen Himmel — lehrt nach festem Gesetz
wogen die Wasser als Mann. Jegliche Kraft
der Natur eint er dem menschlichen Kunst-
sinn; ruhmumstrahlet als Greis kehrt zu Ster-
nen er heim". Verbindung mit Linz-Denkmal
vor der Bundesbahndirektion.

1. Oktober: 70. Geburtstag von Dr. Walter
Becher, geboren 1. Oktober 1912 in Karlsbad.

Mehr als zwanzig
Tonnen Gold fehlen..;

Der „Spiegel" schreibt: Russen haben sich Goldschatzteile einverleibt

„DER SPIEGEL" Nr. 12/1982 beschäftigt sich
unter der Oberschrift „Goldene Odyssee" mit dem
interessanten Schicksal des tschechoslowaki-
schen Goldschatzes, dessen Grundstock 86 Mil-
lionen Goldrubel bildeten, die 1918 von der
Tschechoslowakischen Legion in Sibirien erbeutet
wurden. Ein Teil des Goldvorrates, von der NS-
Reichsbank 1944 aus Prag gen Westen abtrans-
portiert, war alsbald im Räume Aachen den US-
Truppen in die Hände gefallen und befand sich
bis vor kurzem im amerikanischen Ford Knox.
Nach 37monatigen Verhandlungen kehrten 18,4
Tonnen Währungsgold im Februar d. J. nach
Prag zurück. Dies war möglich geworden, nach-
dem die Tschechoslowakei eingewilligt hatte,
alte Schulden an Großbritannien zu begleichen
und amerikanische wie britische Staatsangehö-
rige für das ihnen 1948 durch Nationalisierung
weggenommene Eigentum in der Tschechoslowa-
kei zu entschädigen.

Nach Angaben des „SPIEGEL" fehlen an dem
Staatsschatz der CSSR nach wie vor noch 20,8
Tonnen Gold. Der „SPIEGEL": „Zumindest einen
Teil dieser Goldbarren hat sich die UdSSR ein-

verleibt." Und weiter: „Wieviel Prager Gold beim
großen Bruder in Moskau vermutet werden darf,
steht in keinem der Geheimdokumente. Sicher ist
es mehr als das Äquivalent jener 86 Millionen
Goldrubel, mit denen die Tschechen 1918 in
Wladiwostok abreisten..."

Die Frage, welchen Anteil am tschechoslowa-
kischen Goldschatz die 3 Millionen Sudetendeut-
schen, die 1945 entschädigungslos enteignet und
vertrieben wurden, zu beanspruchen hätten, läßt
der „SPIEGEL" unerörtert. Immerhin haben sie
mit ihren Exporten nicht unwesentlich zur Ver-
mehrung der Währungsreserven beigetragen. Im
übrigen erinnern die „Blätter der sudeten-
deutschen Sozialdemokraten" (Stockholm, Aus-
gabe März 1982) an den 1945 erfolgten Empfang
einer tschechischen Delegation aus dem Städt-
chen Landskron, welcher „für die Ablieferung
der von Deutschen geraubten Gold- und Silber-
schmucksachen im Werte von mehreren Millionen
Kronen die Anerkennung ausgesprochen" wurde.
Dies geschah durch den damaligen Staatspräsi-
denten Dr. Edvard Benes. .

Vier Prager Schwimmer
schwammen" in den Westen

In einer gemeinsamen Flucht haben sich drei
Schwimmer und eine Schwimmerin sowie ein
Journalist aus der Tschechoslowakei in die Bun-
desrepublik abgesetzt. Die fünf Tschechoslowa-
ken, die nach dem Fünfländerkampf im Schwim-
men in Sindelfingen ihre Mannschaft verlassen
hätten, sind überraschend im Heidelberger Bun-
desleistungszentrum aufgetaucht.

Der Rückenschwimmeuropameister von 1977,
Mroslav Rolko, der 17 Jahre alte tschechoslowa-
kische Meister Vlastimil Cerny, der 25 Jahre alte
Josef Kuf sowie die erst 17 Jahre alte Landes-
meisterin Te reza Vrtiskova haben sich offenbar
der von dem Journalisten Cernoch geplanten
Flucht spontan nach einem von den Sindelfinger
Veranstaltern organisierten Discoabend ange-
schlossen. Der Prager Journalist hat die Schwim-
mer in seinem Fahrzeug nach Heidelberg mit-
genommen. „Dies ist eine äußerst unangenehme
Situation für uns', sagte DSV-Schwimmwart
Wilfmann, der zusammen mit Bundestrainer

Verordnung
Die tschechoslowakische Regierung hat eine

Verordnung erlassen, die eine lange Liste von
Waren enthält, die Reisende — seien es Aus-
länder oder Bürger des Landes — nicht über die
Grenze mit sich nehmen dürfen. Damit folgt
Prag dem Beispiel Ungarns, Bulgariens und Ru-
mäniens: Mit der bisherigen Ausnahme der So-
wjetunion versuchen die europäischen Mitglieds-
länder des Rates für gegenseitige Wirtschafts-
hilfe (RGW), ihre Einzelhandels-Binnenmärkte ge-
genseitig abzuschotten. Seit Inkrafttreten der Ver-
ordnung dürfen Reisende aus der Tschechoslowa-
kei beim Oberschreiten der Grenze nicht mitfüh-
ren: Lebensmittel aller Art, Getränke, Beklei-
dungsstücke einschließlich Unter- und Baby-
wäsche, Bettzeug, Strümpfe, natürliche und
künstliche Pelze, Decken, Hand- und Küchen-
tücher, Schuhe, Handschuhe und andere Leder-
waren, Küchengeräte, Gegenstände aus Gold
und Silber, Reifen und Schläuche, Seife, Wasch-
pulver usw. — Die Zollämter an den Grenzüber-
gängen sind der Verordnung zufolge berechtigt,
Sonderexportgenehmigungen für aufpumpbare
Matratzen und Schlauchboote, Zelte, Schlafsäcke
und Aluminiumgeschirr zu erteilen. — Nach Auf-
fassung von Ostexperten In München habe die
Maßnahme der Prager Regierung einen Doppel-
zweck. Einerseits soll in der kritischen Versor-
gungslage des Landes, die durch die Nothilfe für
Polen noch verschärft wurde, der Ausfuhrstopp
den Abfluß auch nur von kleinsten Mengen von
Mangelwaren verhindern. Andererseits wollen die
Behörden den Strom tschechoslowakischer Touri-
sten drosseln, die besonders in die anderen
RGW-Länder auf regelmäßige Kauftouren fuhren,
mangels Geld aber Tauschware mit sich führten.

Jolande Zellner-Regula

Frühlingssang
Wie wird's uns wohl! Wir spüren wieder
wärmer
Des Windes Wehn. Und sieh, an den
Gewächsen,
Da schwellen schon zu ersten
Farbenklecksen
Die Knospen an. Wie war die Welt doch
ärmer!
Nun wird sie reich. Und mit ihr all die
Schwärmer,
Die Scharlatane, Zauberer und Hexen,
Und was an Gauklervolk und
Frühlingstexen
Sich lenztoll fühlt, die laute Zunft der
Lärmer.
Die Vögel fangen an, die Finken und
die Meisen
Gefallen sich in lauten wie in leisen
Gesangesproben, bis der Kuckuck lockt.
Wie sollten da nicht wir auch unsre
Weisen
Ins Weite schmettern, bis der Atem
stockt?
Ein Narr, der stumm jetzt hinterm Ofen
hockt!

Planert nach dem Länderkampf von Sindelfingen
nach Heidelberg gefahren war und dort zufällig
Zeuge des Eintreffens der Geflüchteten wurde.

JS Wien
B6hmerwaldbundWien=

Goethefeier. Beim Monatstreffen am Sonntag,
dem 25. April, im Restaurant „Sittler", Wien 15,
Linzer Straße 1Ö5, wird der Böhmerwaldbund
eine Feier zum 150. Todestag des großen Dichters
Johann Wolfgang von Goethe durchführen. Einst
gab die altösterreichische Schule im Böhmerwald
den Schülern den Ausspruch Goethes mit ins
Leben: „Was du ererbt von deinen Vätern hast,
erwirb es, um es zu besitzen." Getreu dem ge-
bliebenen geistigen Erbe wird jene Feier aus
dem Gefühlsgefüge von Achtung, Verehrung,
Dankbarkeit und Liebe dem Dichter gegenüber
gestaltet werden. Die Böhmerwäldler, die sude-
tendeutschen Landsleute und alle Freunde Goe-
thes sind zu jenem Gedenken herzlich eingela-
den. Der Vereinsvorstand

Leider oblag es "wieder einmal unserem Ob-
mann, Dir. Winkler, beim April-Monatstreffen
nach allgemeiner Begrüßung sich der traurigen
Pflicht zu entledigen und das Hinscheiden unse-
res Gründungsmitgliedes, Lmn. Olly Horeys (der
Schwester unseres ehem. langjährigen Obman-
nes Dr. O. Ullbricht), bekanntzugeben. Dir. Wink-
ler berichtete von den Begräbnisfeierlichkeiten,
an denen er mit einigen Heimatvertriebenen
teilgenommen hatte und letzte Grußworte im
Namen der Erzgebirger sprach. (Lmn. Horeys
half uns oft unsere Kränzchen-Tombolen mit
Spenden zu bereichern.) In einer Gedenkminute
gedachten alle Erschienenen der Verblichenen.
— Anwesenden April-Geborenen, darunter unser
beliebter, rühriger Obmann, Dir. Winkler, wurde
freudigst akklamiert; allen in Nah und Fern
weilenden Freunden herzlichst gratuliert; vor
allem unseren Alters jubilaren Dr. W. Scheiter
zum 90. und Lm. Franz Hofrichter (langjährig-
rühriger, stiller Aktivist) zum 85. — Über die
nächst unmittelbar bevorstehenden Veranstaltun-
gen (Gedenkfeier anläßlich des 45. Todestages
von Anton Günther sowie Muttertagsfeier im
Mai) entwickelte sich eine mitteilsame Ausspra-
che, welche um 18.30 Uhr endete und folgendes
als Resultat erbrachte: Die Anton-Günther-Ge-
denkfeier findet am Samstag, dem 24. April, um
IS Uhr, am Sud.-Plata in Klosterneuburg statt;
vorgeschlagen wurde: Alle Wiener Teilnehmer
treffen sich, pünktlich um 14 Uhr bei der Auto-
bus-Abfahrtshaltestelle Heiligenstadt (Endstelle
U-Bahn Heiligenstadt, unterer Durchgang). Treff-
punkt für andere Teilnehmer und Pkw-Fahrer
direkt am Sud.-Platz. (Wer im Besitz: Dirndl und
Trachtenkleidung erwünscht!) Nach der Feier
kleines Treffen in Klosterneuburg. Wir erwarten
unsere liebe Erzgebirgs-„Familie"! Muttertags-
feier am Samstag, dem 15. Mai, in Greifenstein
(„Maria Sorg") und Hintersdorf (Gasthaus Kiss,
Hauptstraße 26), verbunden mit Autobusfahrt.
(Freie Fahrt für alle Erzgebirger und deren
Freunde! Inbegriffen Gratisjause.) Landsleute,
nehmt Eure Kinder mit, die ja meist schon Müt-
ter, Väter und Eltern eigener Kinder sind. Es
soll ein schönes, gemütliches Familienfest wer-
den. Abfahrt des Autobusses: Wien, Votivkirche,
14 Uhr. (Anmeldungen unbedingt bis 5. Mai bei
Lmn. R. Dick, 1070 Wien, Schottenfeldgasse 93/25,
mittels Postkarte, Vermerk: Ich nehme an der
Muttertagsfeier mit . . . Personen teil: oder tele-
fonisch 93 80 723, erforderlich!) Sud.-Tag Nürn-
berg: Sofortige Anmeldungen bei Lm. O. Malik
(Tel. 43 04 075) notwendig! — Wir danken allen
bisherigen Spendern, welche unsere Bitte be-
herzigt haben und uns über den M.-Beitrag hin-
aus Gaben zuteil werden ließen. Bereicherung
für die Erzgebirgische Heimatstube: Lmn. R.
Dick überließ dem Museum ein Bild (Reproduk-
tion), welches Weipert im 17. Jahrhundert zeigt.
Von einem Köstelwalder Lm., Wenzl Huß, Fal-
kenstein (BRD), erhielten wir eine Miniplastik-
skulptur, welche unseren unsterblichen Dichter
und Sänger, Anton Günther, verkörpert. Beiden
Spendern ein aufrichtiges „Vergelt's Gott!" —
Berichtigung und Ergänzung zu unserem letzten
Bericht: Lmn. Tr. Reckziegel wurde zum 67. Ge-
burtstag gratuliert; natürlich sollte es heißen:
zum 66.; Lm. Willi Reckziegel wurde übersehen
zum 67. alles Gute zu wünschen. Die Redaktion
gratuliert dem Ehepaar Reckziegel nachträglich,
bedauert und entschuldigt sich.

=Freudentha! (Altvoter)
Vereinslokal: Hotel Musil, Wien VI., Mollard-

gasse 3, bei U 4, Pilgramgasse, jeden 2. Monats-
samstag ab 15 Uhr. Ing. Gerd Freißler — unser
Obmannstellvertreter — ist am 24. April 60 Jahre
alt. Er stammt aus unserem Altvaterland. Fried-
land, Freudenthal und Troppau waren die Statio-
nen seiner Jugend. Er erprobte und bewährte
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sich in den verschiedensten Berufssparten. Als
ausgebildeter Landwirt begann er, nach seinem
Kriegsdienst als Landarbeiter in Österreich.
Dann ging er als Geschäftsführer zur Klemens-
gemeinde nach Wien und half so manchem sei-
ner Landsleute zu einem neuen Start, begründete
und leitete einen landwirtschaftlichen Lehrhof
und war leitender Angestellter mehrerer Unter-
nehmungen. Abschließend war er Chef des
Kunststoffentwicklungsbetriebes der Voest in
Linz. Wenn wir heute in der U-Bahn ruhig und
stoßfrei trotz großer Geschwindigkeit dahin-
gleiten, verdanken wir dies seiner Entwicklung
der Kunststoffschwellen. Ab Jänner 1982 befin-
det er sich im Ruhestand. Als Konsulent seines
letzten Betriebes hat er nun für unsere Heimat-
gruppe mehr Zeit. Er übernahm die Verantwor-
tung für die Gestaltung unserer monatlichen Zu-
sammentreffen. Möge diese Tätigkeit ihm und
der Heimatgruppe noch lange Freude bereiten!
Alle Landsleute gratulieren ihm von Herzen zu
seinem runden Geburtstag! W.O.

=Mähr.-Schles. Heimatmuseum = =
Dr. med. Leonhard Metznër 80 Jahre. Der Ju-

bilar stammt aus dem Altvaterland — geboren
in Troppau, Kurarzt in Lindewiese und Karls-
brunn, praktischer Arzt in Jägerndorf. Von Be-
ruf war er ein vorzüglicher Arzt, vom Herzen
her Musikant und im Volkslied verwurzelt. Vie-
len ist er bekannt als Leiter der Singwochen des
Deutschen Turnverbandes, Gau Altvater. Schon
von Jugend an unterwarf er sich einer strengen
musiktheoretischen Ausbildung. Seine elemen-
tare Ursprünglichkeit drängte ihn zu eigenem
kompositorischen Schaffen. Sein Opus besteht
vor allem in der Schubert-Tradition verpflich-
teten Liedkomposition und der Schöpfung von
Kammermusikwerken, Messen und Kantaten.
Nach Kriegsdienst und Gefangenschaft fand er
mit seiner Familie in Kempten/Allgäu eine neue
Heimat. Seine Freunde in Wien veranstalten zu
Ehren seines Jubiläums am 17. April dieses Jah-
res von 18—20 Uhr in der Villa Wertheimstein,
Wien 19, Döblinger Hauptstraße 96, mit hervor-
ragenden Musikern aus Kempten und Wien ein
Kammerkonzert mit einer Auswahl aus seinen
Kompositionen.

Riesengebirge In Wien
Am 13. März d. J. hielt die Heimatgruppe

„Riesengebirge in Wien" im Vereinsheim Gast-
haus „Zur Stadt Paris", Wien 8., Lenaug. 1, ihre
diesjährige o. Hauptversammlung ab. Nach Fest-
stellung der Beschlußfähigkeit und dem Absin-
gen des Riesengebirgsliedes, folgten die Berich-
te der Amtswalter, die ohne Einwand zur Kennt-
nis genommen wurden. Dem scheidenden Vor-
stand wurde die Entlastung erteilt und Dank
für seine Tätigkeit ausgesprochen. Bei der Neu-
wahl wurde der Vorstand in der bisherigen Zu-
sammensetzung einstimmig wiedergewählt. Im
weiteren Verlauf gedachte Obmann Kirsch der
Opfer des 4. März 1919, sowie der Toten unserer
Heimatgruppe, wobei er jene Mitglieder nament-
lich erwähnte, die uns im abgelaufenen Vereins-
jahr für immer verlassen haben. Worte beson-
deren Gedenkens widmete er Lm. Vinzenz Tip-
pelt, der am 24. Februar d. J. unerwartet ver-
schieden war. Sein Tod ist für die Heimatgrup-
pe besonders schmerzlich, weil der Verstorbene
von Anfang an ein treues Mitglied unserer Ge-
meinschaft war und sich ihr, wenn immer er-
forderlich, voll Hilfsbereitschaft zur Verfügung
gestellt hatte. Leider war es Vinzenz Tippelt
nicht vergönnt gewesen, seinen 70. Geburtstag,
den er am 28. Juni d. J. hätte feiern können, zu
erleben. — Anläßlich der 150. Wiederkehr des
Todestages von Johann Wolfgang v. Goethe, am
22. März d. J., fand Obm. Kirsch Worte der Be-
sinnung für den großen deutschen Dichterfür-
sten. Des weiteren gedachte er eines anderen
Meisters deutscher Dichtkunst, dessen Gedenk-
tag ebenfalls in diesen Monat fällt: des öster-
reichischen Dichters und Lyrikers Josef Wein-
heber. Josef Weinheber wäre am 9. März d. J.
90 Jahre alt geworden, wenn es das Schicksal
nicht anders bestimmt hätte. Mit dem ADpell zu
weiterem festen Zusammenstehen, schloß der
Vorsitzende die Versammlung.

= Möhrisch-Trübau
Heimatabend der Heimatgruppe Mähriscb-

Trübau und Umgebung mit statutenmäßiger
Hauptversammlung: Den anwesenden Magister
Franz Heger (31. 3. 1900), Martha Kretsch-
mer, geb. Schmidt (1. 3. 1917) und Mag. Gertrude
Kirchner (17. 3. 1909) gratulierte der Obmann
zum Geburtstag sehr herzlich. Lmn. Gertrude
Peichl überreichten wir zum 75er einen klei-
nen Blumenstrauß. Zum 96. Geburtstag für
Lm. Emil K ö g l e r wurden schriftlich Glück-
wünsche ausgesprochen. — Dr. Tschepl referier-
te sodann über die Veranstaltung der SLÖ zum
4. März 1919 mit dem ausgezeichneten Vortrag
Prof. Kiminichs aus Regensburg. Von den Ver-
einsnachrichten wurden die Termine unserer
nächsten Zusammenkunft (16. 4.), des Sudeten-
deutschen Tages zu Pfingsten
Mitfahrmöglichkeit mit einem Bus
deutschen Jugend, unserer Frühlingsfahrt am
20. 5. ins Kamptal und unseres Schönhengster
Heimattages in Göppingen am 3./4. Juli 1982 be-
kanntgegeben. Über das abgelaufene Vereins-
jahr gab Dr. Tschepl nun einen Bericht. Die
Kâssierin Lmn: Käthe Tfeytl legte den Rech-
nungsbericht vor und Lm. Dipl.-Ing. Haschke
sprach die Entlastung des Vereinsvorstandes aus.
Dem vorliegenden WaWvorschlag' würde einhel-

Tranerfalle der Heimat: Josefa Jarosch, gebo-
rene Schleifer, Höflein, Kreis Znaim, gest. am
24. Februar 1982 (im 83. Lebensjahr); Josef Seidl,
Pollau, Kreis Nikolsburg, gest. 26. Februar 1982
(im 81. Lebensjahr); Philomena Schwee, Groß
Tajax, Kreis Znaim, gest. 7. März 1982 (im 75.
Lebensjahr); Maria Beigi, geb. Seidl, Ober Wia-
ternitz, Kreis Nikolsburg, gest. 14. März 1982 (im
90. Lebensjahr). Wir ehren sie in treuen Geden-
ken!

Die Monatsversammlung für den Monat Mai
d. J. findet am Sonntag, dem 16. Mai, um 15 Uhr
im Gasthaus „Musil" in 1060 Wien, Mollardgasse
Nr. 3, statt. Alle Landsleute, die zu den folgen-
den Veranstaltungen mit einem Bus mitfahren
wollen, bitten wir die Anmeldungen schon jetzt
anzumelden: 2. Mai 1982: Südmährer-Wallfahrt
nach Maria Dreieichen; Abfahrt um 7 Uhr früh,
Urania, Wien II.; Fahrpreis: S 80.—. 11. Juni 1982:
Einweihung des Südmährerhauses in Niedersulz;
Abfahrt um 8 Uhr früh, Urania, Wien II.; Fahr-

1982: Südmährertreffen in Geislingen; erste Ab-
fahrt: Freitag, 2. Juli 1982, um 8 Uhr früh vom
Westbahnhof, 1150 Wien; zweite Abfahrt: Frei-
tag, 2. Juli 1982, um 20 Uhr abends vom West-
bahnhof, 1150 Wien. Der Fahrpreis beträgt Schil-
ling 470.—. Wer ein Nachtquartier braucht, ist
extra anzumelden. Bitte die Anmeldungen sofort
im Thayaheim, 1070 Wien, Zollergasse 16, Tele-
fon 93 3212, vorzunehmen. 14 Tage vor den Ab-

lig Zustimmung erteilt. Nach 13jähriger Tätig- fahrten kann niemand mehr berücksichtigt wer-
keit legte Dr. Tschepl sein Amt auf eigenen den.
Wunsch in jüngere Hände. Neuer Obmann wurde _
Lm. Ob. Prok. Franz Grolig, gebürtiger Porsten- ^ ^ TfODDDU -
dorfer, Jahrgang 1928, der seit eh und je aktiv r r '
für die Belange der Heimat eingetreten ist. Wir
versprachen, ihm alle bestmögliche Unterstüt-
zung angedeihen zu lassen. Lm. Prof. Negrin
dankte dem scheidenden Obmann für seine lang-
jährige Arbeit für die Heimatgruppe. Als Kas-
saprüfer wurden Lm. Dipl.-Ing. Haschke und
Dipl.-Ing. Adolf Kirchner wieder bestellt. Dem
Vorstand gehören weiter an: Obmannstellver-
treter: Prof. Franz Nègrin, Kassier: Lmn. Käthe
Treytl, Kassierstellvertr. : Lm. Rainer Schmid,
Schriftführer: Lmn. Gertrud Irlweck, Schriftfüh-
rerstellvertr. : Lmn. Ilse. Negrin, ferner Lmn.
Else Brauner, Lmn. Lu Olbert und Lm. Franz
Spiel. Abschließend brachte Ehrenobmann Dok-
tor Tschepl „Erinnerungen an die Heimat" zu
Gehör. Seine Gedankengänge hatte er zu Be-

Dem Spruch: „Feste soll man feiern, wie
sie fallen" folgend, haben die Troppauer zunächst
des 85. Geburtstages des langjährigen Bundei-
kassiers der SLÖ, Lm. Stefan Studeny, gedacht
und anschließend ihre Neunzigjährigen: Frau
Amalia Fux, den Archivar Direktor Wilhelm
Birner sowie den Ehrenkassier der Heimat-
gruppe, Lm. Michael Steiner, würdig geehrt.
Der große Besuch und die vielen Ehrengeschenke
der Landsleute waren das sichtbare Zeichen
deren Dankes und Verehrung. — Die dritte, in
den familiären Rahmen passende Ehrung war
dem in seinem übergroßen Wirkungskreis all-
seits bekannten und beliebten, von Humor und
Witz, wenn es nottat, geradezu übersprudelnden

_ _ _ jugendlichen P. Bernhard Tonko zu seinem Sieb-
ginn seiner Tätigkeit als Obmann kundgetan ziger vorbehalten. Alles, was Rang, Namen und
und diese haben auch heute noch ihre volle Gül- Zeit hatte, war erschienen. Als besondere Aus-

zeichnung werteten die Festgäste den Besuch
des Bundesobmannes der SLÖ, Msgr. Prof. Dok-
tor Josef Koch, der sich trotz seiner bekannten
Überlastung Zeit genommen hatte, dem Jubilar
Dank und Anerkennung der Volksgruppe für
vorbildliche und langjährige Arbeit im Dienste
der Heimatvertriebenen zu überbringen, mit

tigkeit.
Willi Koblischke wurde Verkaufsdirektor: Un-

ser Landsmann Willi Koblischke wurde mit
1. Jänner 1982 Verkaufsdirektor des international
bekannten „Nestle"-Konzernes in Österreich. Er
wurde am 25. 11. 1923 als 2. Sohn des Malermei-
sters Koblischke in Mährisch-Trübau, Frohn-
gasse 13, geboren. Nach der Volksschule besuch-
te er bis zu seiner Einberufung zum RAD im
Jahre 1941 das Gymnasium. Am 6. 7. 1948 wurde

einer wohlgemeinten Mahnung an die jüngere
Generation, das übernommene Erbe nicht nur
zu bewahren, sondern es durch vorbildliches

er nach 4jähriger russischer Kriegsgefangen- Vorleben zu mehren. Den Dank der Heimat-
schaft nach Wien entlassen und schon am
1. 1. 1949 begann er als Verkäufer im Lebens-
mittelhandel bei der weltbekannten Firma
Maggi-Nestle. Durch seinen Fleiß und seine
Tüchtigkeit ging es rasch bergauf. Vom Reisen-
den im Jahre 1955 wurde er bald Gebietsleiter,
dann Verkaufsleiter und schon 1973 Vizever-
kaufsdirektor für Wien, Niederösterreich und
das Burgenland. Am 1. 1. 1978 war er bereits
nationaler Verkaufsleiter des Nestle-Konzernes
und mit Jahresbeginn wurde er dessen Direktor.
Wir sind stolz auf unseren Kobi und wünschen
ihm auch weiterhin viel Erfolg und alles Gute!

Reiehenbera-Friedland
Zu der am Dienstag, dem 2. März, im Vereins-

lokal abgehaltenen Monatsversammlung hatten
sich mehr als 40 Landsleute und Bekannte ein-
gefunden. Nach Begrüßung der Anwesenden gab
der Obmann einen kurzen Bericht über die ge-
planten Veranstaltungen und teilte auch mit,
daß der übliche Autobusausflug Anfang Juni
des Jahres stattfinden wird. Als Termin ist
Samstag, der 12. Juni, mit Abfahrt um 7.30 Uhr
vom Café Roch. Dominikanerbastei 3, vorgese-
hen. Die Fahrt führt über die Westautobahn nach
Gmunden mit einem kurzen Aufenthalt am See,
und wird dann nach Steinbach am Attersee fort-
gesetzt. Nach einem Mittagessen und Spazier-
gang erfolgt am späten Nachmittag die Rück-
fahrt nach Wien, wo wir voraussichtlich um
zirka 20 Uhr ankommen werden. Weiters vorge-
sehene Programmpunkte konnten wegen der
vorgeschrittenen Zeit nicht besprochen werden.
Diese Angelegenheiten werden in der nächsten
Monatsversammlung besprochen. Danken möch-
ten wir hiermit auch unserem Obmann-Stv., Ge-
neraldirektor Ing. Moritz Schöbel, für seinen
Lichtbildervortrag über den „REICHENBERGER
BRUNNEN" in der Patenschaftsstadt Augsburg.
Lebhafter Beifall zollte man dem Vortragenden
für seine vortrefflichen Ausführungen. EMW

gruppe vermittelte deren Obmann, unterstützt
von den Damen Kothny und Nedorostek mit
Blumen und Ehrengaben, auch von den vielen
Festgästen ergänzt. P. Bernhard gab den ihm
gerechterweise gezollten Dank in seiner Be-
scheidenheit an seine vielen Mitarbeiter weiter,
ohne die es nicht möglich gewesen wäre, das
übernationale Segenswerk der „Caritas" in dem
heutigen großen Umfang durchzuführen. — Die
ehrenden Dankesworte des Obmannes bringt die
,.SP." in einem eigenen Artikel dieser Folge, auf
den besonders verwiesen wird. Den Geburts-
tagskindern des Monates: Frau Eva Dorasil (88),
Frau Edith Pak (75), Frau Hilde Woble (74),
Herrn Dipl.-Ing. Eduard Rothacker (73) und Frau
Maria Rabel (70) gratulierte der Obmann mit
allen guten Wünschen und in der Hoffnung, alle
im nächsten Jahr wieder gesund begrüßen zu
können.

Oberösterreich

=Braunou
Die Bezirksgruppe Braunau/Inn hält am

25. April um 9 Uhr im Gasthof Mayr-Bräu,
Braunau/Inn, Linzer Straße 13, ihre Jahreshaupt-
versammlung ab. Die Landesleitung wurde ge-
beten, einen Vertreter zu entsenden. Ein schöner
Rahmen und würdiger Verlauf der Hauptver-
sammlung ist vor allem durch einen guten Be-
such gegeben, deshalb ersuchen wir alle Lands-
leute um ihr bestimmtes Erscheinen. — Im
87. Lebensjahr starb nach längerer Krankheit
Fachschullehrerin Adolf ine D i e t z, aus
Krummau/Moldau, zuletzt in Freyung. Die Ver-
storbene war langjähriges Mitglied der Bezirks-
gruppe Braunau/Inn. Den Hinterbliebenen wen-
det sich unsere Anteilnahme zu.

Karpatendeutsche Landsmannschaft
Oberösterreich

Die Karpatendeutsche Landsmannschaft Slo-
wakei mit dem Sitz in Stuttgart, hatte für den
25. 3.—28. 3. 82 in die Bundesrepublik eingeladen,
um an einer KULTURTAGUNG und DELEGIER-
TENVERSAMMLUNG (als Gastdelegierte) teil-
zunehmen. Die Karpatendeutsche Landsmann-
schaft Oberösterreich ist dem Rufe gerne ge-
folgt; es waren der Obmann und ein Beirat an-
wesend. Einleitend wurden die Verhältnisse in-
nerhalb der Landsmannschaft in Österreich aus-
führlich besprochen und die Möglichkeiten einer
verstärkten, engen Zusammenarbeit der Glie-
derungen aufgezeigt. Das Zusammenwirken der
Landsmannschaft Oberösterreich mit der in der
Bundesrepublik war in der Vergangenheit und
ist auch gegenwärtig ersprießlich. Einer weite-
ren Intensivierung der Konsultationen, einer
Koordination verschiedener Tätigkeiten und die
gegenseitige, vermehrte Unterstützung bei der
Verbreitung von Infprmationsschriften, Bro-
schüren, Büchern bzw. Bildbänden stehen — so
wurde übereinstimmend festgestellt — keine
Schwierigkeiten entgegen. (Lediglich die säumige
Durchführung durch die Landsmannschaft Wien
in bezug auf vor langem getroffene Vereinba-
rungen bzw. Empfehlungen, wurde mit Bedauern
zur Kenntnis genommen, der anwesende Wiener
Obmann erklärte jedoch, an diese schriftlichen
Abmachungen erinnert, im Geiste der Festle-
gung tätig werden zu wollen. Von den Lands-
leuten in der Bundesrepublik wurde jedwede
Beeinflussung vermieden, um nicht den gering-
sten Verdacht aufkommen zu lassen, auf „inner-
österreichische" landsmannschaftliche Angele-
genheiten einwirken zu wollen.) Die Ankündi-
gung von weiteren Initiativen im Sinne eines
gedeihlichen Zusammenwirkens aller Gruppen
wurde allgemein sehr begrüßt. Es folgten Bera-
tungen über konkrete Vorhaben. Am zweiten
Tag hielt Prof. Dr. Gottas, Salzburg, einen viel-
beachteten, äußerst interessanten und reichlich
bedankten Vortrag „Das Nationalitätenproblem
in Ungarn von 1867 bis 1919 mit besonderer Be-
rücksichtigung der Deutschen und Slowaken."
Über „Die deutschen Ortsnamen in der Slowakei
als geschichtliche Quelle" sprach Pater Dr. Rai-
ner Rudolf, Wien. Der Vortragende hatte mit
erstaunlicher Akribie seine wissenschaftlichen
Darlegungen erarbeitet, wofür ihm besonderer
Dank gebührt. Zahlreiche Fragen und längere
Debatten waren Beweis für das große Interesse
an den behandelten Themen. Im Rahmen der
ordentlichen Delegiertenversammlung folgten
die Berichte des Bundesvorsitzenden und der
übrigen Funktionäre und schließlich die Neu-
wahl des Bundesvorstandes. Zum Ausklang be-
richtete OStR. Alfred Cammann, Bremen, über
„Volkskunde im Dienste der landsmannschaftli-
chen Kulturarbeit mit Beispielen aus der For-
schungsarbeit über die karpatendeutsche Sagen-
und Märchensammlung." Der Vortragende ern-
tete auch für den gezeigten Bildbericht großen
Beifall. Die Tagung, an der als Gäste auch Ver-
treter befreundeter Verbände teilnahmen,
wurde Samstag unterbrochen, um die Teilnah-
me an einer Feier anläßlich des 80. Geburtsta-
ges von GR. Josef Steinhübl zu ermöglichen.
Zur Geburtstagsfeier erschienen Gäste aus al-
len Teilen der Bundesrepublik wie auch aus dem
benachbarten Ausland, um den Jubilar zu be-
glückwünschen und seine überaus großen Ver-
dienste um die Volksgruppe entsprechend zu
würdigen. Die organisatorischen Vorarbeiten
für diese Tagung leitete wie immer sehr sorg-
fältig der Bündesvorsitzende I. Lasslob, die
Durchführung lag bei Bundeskulturreferent Pro-
fessor Ruprecht Steinacker, Traunstein, der für
die zügige Abwicklung und umsichtige Leitung
des Programms sorgte, aber auch sehr wertvolle
Kommentare beigetragen, die sein umfassendes
Wissen in allen Sparten, insbesondere in Ge-
schichte, Kultur, Volkstum und Brauchtum in
hervorragender Weise unter Beweis stellten.
Professor Steinackers besondere Verdienste um
diese Tagung wurde mit großem Beifall bedankt.

Unsere Toten: Anna Weitschek. geb. Richter,
73, aus Preßburg, verstorben in Wien; Hermine
Achbereer, 77, aus Preßburg, verstorben in Pforz-
heim; Thérèse Kuszak, geb. Lang, 86. aus Preß-
burg, verstorben in Wien; Friederike Schmidt, 87,
aus Preßburg, verstorben in Wien; Karl Weiss,
70, aus Preßburg, verstorben in Dillingen;
Dkfm. Ludwig Coss, 58, aus Preßburg, verstorben
in Wien; Friedrich Meidlinger, aus Engerau,
verstorben in Wien; Hans Holzmann, aus Preß-
bUrg, verstorben in Wien; Heinrich Callmeyer,
75, verstorben in Hallein; Matthias Plesch, 79,
aus Oberufer, verstorben in Salzburg; Ing. Oth-
mar Kinzel, 81, aus Preßburg, verstorben m
Preßburg; Karl Udvardy, 79, aus Preßburg, ver-
storben in Budapest.

Treffen in Mondsee. Preßburger Landsleute
treffen sich zu einem zwanglosen Beisammensein

Samstag, 22. Mai, bis Sonntag, 23. Mai. Treff-
punkt Leitnerbräu. Zimmerwünsche: Fremden-
verkehrsamt Mondsee, 5310 Mondsee, Dr.-Müller-
Straße 3, Ruf 0 62 32 / 22 70.

Die Landsmannschaft beglückwünscht die Vor-
standsmitglieder Max Titze und Georg Lupto-
vits zu ihren Geburtstagen. Lm. Luptovits
strampelte bisher 70 Jahre durchs Leben, für
weiterhin viel Spaß mit dem bisher treu ge-
dienten Fahrrad!

Jahreshauptversammlung der Karpatendeut-
schen Landsmannschaft OÖ., Linz. Die diesjäh-
rige Hauptversammlung findet Samstag, 8. Mai,
in Linz, Landstraße 31/1, Kulturzentrum Ursuli-
nenhof, Konferenzsaal, statt. Saaleinlaß 14.15 Uhr.
Nach der Wahl eines neuen Vorstandes findet
eine Mütterehrung statt. Unter anderen hat ein
bekanntes oberösterreichisches Gesangsduo mit
Gitarrebegleitung sein Mitwirken zugesichert.
Für unsere Mütter werden Ehrengeschenke vor-
bereitet (der Vatertag wird — vorgezogen! —
gleichzeitig gefeiert), es gibt eine Menge von Fir-
menspenden als passende Aufmerksamkeiten.
Den Besuchern wird auch Gelegenheit geboten,
eine bisher nicht gezeigte Bildersammlung „Alt-
Preßburg" zu bewundern. Die Reproduktionen
stammen von Lm. Hans Kern, der mit viel Mühe
und Liebe kleine Kunstwerke auf das Fotopapier
gezaubert hat. Dafür sei ihm jetzt schon Dank
und Anerkennung ausgesprochen. Diese Repro-
duktionen werden vor Wiedereröffnung des Mu-
seums der Heimatvertriebenen in Wels diesem
als Ausstellungsstücke überreicht werden.

Wilhelm Kisling, Obmann

Die Karpatendeutschen, unsere Landsleute aus
der Slowakei, unternehmen alljährlich einen
Busausflug in das Burgenland. Obmann Wilhelm
Kisling, Wels, hat herzlich eingeladen. Machen
Sie mit! Wir fahren am 4. September 1982 ab
Wels (Sternhochhaus), 6 Uhr; ab Linz (Ecke Dau-
phinestraße/Wiener Straße, 7 Uhr, über Wien—
Brück a. d. Leitha—Neusiedl am See—Weiden—
Mönchhof—Frauenkirchen—St. Andrä—Wallern—
durch das bekannte Vogelreservat „Lange Lacke"
—Apetlon—Illmitz (Abendessen, Weinkost, Näch-
tigung, Frühstück), am 2. Tag: Illmitz—Neusiedl
—Winden—Purbach—Oggau—Rust—St. Margare-

then—Eisenstadt—Ebreichsdorf—Baden—Hele-
nental—Linz—Wels (Änderungen vorbehalten!).
Der Kostenbeitrag von 690 Schilling pro Per-
son für Fahrt, Halbpension, Unterbringung
in Doppelzimmern ist auf die Kontonummer
0000-132522 der Karpatendeutschen Landsmann-
schaft OÖ. bei der Allgemeinen Sparkasse,
Linz, einzuzahlen. (Eine separate Anmeldung er-
übrigt sich im allgemeinen.) Erfahrungsgemäß
ergeben sich bei der Unterbringung der Fahrt-
teilnehmer u. U. Schwierigkeiten, wenn die Re-
servierung der Zimmer nicht vorzeitig vorge-
nommen wird. Wir empfehlen daher sofortige
Einzahlung des Kostenbeitrages. Gönnen Sie
sich dieses vergnügliche Wochenende! Gäste
herzlich willkommen!

Kaplitz
Am 15. Mai feiert Peppi Lang seinen 65. Ge-

burtstag. Recht herzlichen Glückwunsch! Unser
Peppi war schon zu Hause ein guter und aktiver
Kaplitzer, genau so ist er heute noch. Insgesamt
sind 4390.— DM an Spenden für die Kaplitzer-
und Pfarrkaplitzer Fahne eingegangen, herz-
lichen Dank. Für alle diese Spenden die Sie
überwiesen haben, recht vielen Dank!

Landsmann Ing. Ernst Elstner hat uns ver-
lassen. Am 6. April starb nach langer, schwerer
Krankheit im 85. Lebensjahr in Linz/Donau un-
ser Lm. Ing. Ernst Elstner. Eine große Anzahl
von Landsleuten und Freunden, insbesondere aus
den Heimatstädten Reichenberg und Teplitz, ga-
ben ihm am Karfreitag, dem 9. April 1982, auf
dem St.-Barbara-Friedhof in Linz/Donau zu sei-
ner letzten Ruhestätte das Geleit. — Am 6. Fe-
bruar 1898 in Franzendorf bei Reichenberg ge-
boren, besuchte er in Reichenberg die allgemei-
nen Schulen und die HTL, wo er auch maturierte
und kam dann als Einjährig-Freiwilliger zu den
Kaiserschützen. Nach dem ersten Weltkrieg war
er in verschiedenen einschlägigen Betrieben in
Deutschland und in der Schweiz in Stellung, bis
er sich 1927 in Teplitz-Schönau als Büromaschi-
nenmechanikermeister selbständig machte. 1931
holte er sich seine Frau (geb. Scheufler) aus Rei-
chenberg und gemeinsam führten sie dann — In-
genieur Elstner war auch im 2. Weltkrieg im
Einsatz — das Geschäft in Teplitz-Sehönau bis
zur Vertreibung. 1946 landeten sie in Linz, wo sie
nach größten Schwierigkeiten wieder eine Woh-
nung erreichen und Ing. Elstner wieder in sei-
nem Beruf arbeiten konnte. 1951 konnte er sich
in Linz (Harrachstraße) wieder selbständig ma-
chen, eine neue Existenz aufbauen und sich auf
dem Gebiet des Schreib- und Rechenmaschinen-
wesens einen ausgezeichneten Ruf als Fachmann
erwerben. Der Sohn führt seit einigen Jahren
mit seiner Frau, das Geschäft. Hier traf er auch

In tiefer Trauer geben wir Nachricht, daß mein lieber Gatte und bester Le-
benskamerad, unser guter Vater und Schwiegervater, Herr

Ing. Ernst Elstner
Kaufmann und Mechanikermeister i. R.

am 6. April 1982 um 11 Uhr nach langer Krankheit und nach Empfang der
heiligen Krankenölung im 85. Lebensjahr seine gütigen Augen für Immer
geschlossen hat.

Das Begräbnis unseres lieben Verstorbenen fand am Freitag, dem 9. April
1982, um 10 Uhr auf dem St.-Barbara-Friedhof in Linz statt.

Die heilige Seelenmesse wurde am Dienstag, dem 13. April 1982, um
7.30 Uhr in der Karmelitenkirche gelesen.
Linz, Harrachstraße 24.

Else Elstner
Gattin

Klaus Elstner Ilse Elstner
Sohn Schwiegertochter

im Namen aller Verwandten.
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in der Person des ehemaligen Landeshauptman-
nes von Oberösterreich, Dr. Heinrich Gleißner,
einen ehemaligen Kaiserschützenregimentskame-
raden wieder. Mit Ing. Elstner ist ein überaus
freundlicher, korrekter und hilfsbereiter Kauf-
mann und Fachmann, ein liebenswerter, gütiger
Familienvater und Kamerad von uns gegangen.
Bei der Verabschiedung sprach nach dem Pfarrer
ein Beauftragter der Landesleitung der „Sude-
tendeutschen Landsmannschaft" herzliche Ab-
schiedsworte und dankte dem dahingegangenen
Landsmann mit einem „Vergeltsgott" und einem
letzten „Lebewohl" für seine stets bewiesene
Hilfsbereitschaft. Unsere tiefe Anteilnahme gilt
seiner Witwe, dem Sohn und der Schwiegertoch-
ter. Wir sind traurig, weil wir ihn, einen „Gent-
leman der alten Schule", einen wirklichen Freund
und Landsmann verloren haben, aber wir sind
stolz, daß wir ihn besessen haben, daß er einer
von uns war. An uns wird es liegen, das Geden-
ken an ihn wachzuhalten! S K

= Neue Heimat
Zur diesjährigen Hauptversammlung am

28. März im Gasthaus Seimayr konnte der Ob-
mannstellvertreter Gustav Koplinger im Namen
des Obmannes zahlreiche Mitglieder und die
Ehrengäste, Landesobmann Konsulent Hans
Hager, Ehrenobmann Leopold Schmachtl und
Lm. Karl Hoffeiner, sowie alle anderen Mitglie-
der des Ausschusses begrüßen. Besonders be-
grüßt wurde der Vorsitzende der Bundeshaupt-
versammlung, Komm.-Rat Erwin Friedrich. Da
der Obmann, Rudolf Lausecker, verhindert war,
führte der Schriftführer, Hubert Lausecker,
durch die Hauptversammlung. —- Nach einer
Trauerminute für unsere verstorbenen Mitglie-
der konnte der Schriftführer erfreulicherweise
auch Neubeitritte vermelden. Der Bericht der
Sprengelleitung bewies die rege Tätigkeit im
vergangenen Jahr. So wurde über die Mutter-
tagsfeier, einen Ganztagesausflug nach Eisenerz
und einen Ausflug ins obere Mühlviertel, über
die Advent- und Nikolofeier und schließlich über
unsere immer sehr gut besuchte Faschingsveran-
staltung berichtet. Es folgte der Kassabericht
unseres Kassiers, Lm. Josef Kastl, und der Be-
richt des Kassaprüfers, Lm. Erwin Lehmann, der
die einwandfreie und exakte Kassaführung unse-
res Kassiers bestätigte. Unserem Kassier wurde
für seine Arbeit gedankt und einstimmig die
Entlastung erteilt Nach einem Dank an sämtli-
che Mitarbeiter erfolgte der Rücktritt des Vor-
standes. Unter der Leitung von Lm. Lehmann
fand die Neuwahl statt, welche die einstimmige
Wiederwahl des alten Vorstandes ergab. Das
Hauptreferat hielt Herr Komm.-Rat Erwin
Friedrich, welcher auf die schwierigen Zeiten
der Vertreibung sowie die verheerenden Folgen
für uns Sudetendeutsche verwies. Mit Nachdruck
trat er dafür ein, unserer Landsmannschaft für
alle Zeiten die Treue zu halten. Besonders ver-
wies er auf die Bedeutung der Frau und Mutter
als Trägerin des sudetendeutschen Gedanken-
gutes in der Familie. Mit viel Applaus wurde
dem Referenten für seine Ausführungen ge-
dankt. Mit einem Hinweis auf unsere Mutter-
tagsfeier, welche am 16. Mai im Gasthaus Sei-
mayr stattfindet, wurde die Hauptversammlung
geschlossen. Gesonderte Einladungen für die
Muttertagsfeier ergehen an alle Mitglieder. Wir
bitten aber heute schon, diesen Termin vorzu-
merken und freizuhalten.

Riesen-Isergebirgler und
Brüxer in Linz = =

Unsere Monatsversammlung am 25. Februar
war wieder sehr gut ..besucht. .Ldm. Komm.-Rat
Erwin Friedrich konnte in Vertretung unseres
Obmannes, Ernst Lienert, wieder einige Lands-
leute begrüßen, die das erste Mal zu uns gekom-
men waren. Er brachte uns dann einen interes-
santen Bericht über die Bundesversammlung der
SL in München und die Ansprache des bayeri-
schen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß,
des Schirmherrn der Sudetendeutschen Volks-
gruppe, zu Gehör. — Den Hauptteil des Abends
gestaltete Ldm. Norbert Schöler, der uns wun-
derschöne Dias von einer Griechenlandreise, mit
interessanten Erklärungen und gewürzt mit lau-
nischen und witzigen Bemerkungen, vorführte.
Ihm sei recht herzlicher Dank dafür gesagt. —
Im Heimatabend am 25. März konnten wieder
einige Landsleute begrüßt werden, die neu zu
uns gekommen waren. Den Höhepunkt des
Abends bildete ein Vortrag (Rezitation) unseres
Mitglieds Walter Sofka vom Landestheater Linz,
aus Viktor v. Scheffels „Trompeter von Säkkin-
gen". Man wußte nicht, was man mehr bewun-
dern sollte, die Verse Scheffels oder die wunder-
bare Aussprache und das unwahrscheinliche Ge-
dächtnis des Vortragenden. Er brachte uns die-
ses Werk, das die meisten von uns wohl nur dem
Namen nach kannten, wirklich nahe. Wir dan-
ken Herrn Walter Sofka von Herzen für dieses
Erlebnis, das wert wäre, einem viel größeren
Personenkreis vermittelt zu werden. In unserem
nächsten Heimatabend am 29. April wird uns
Herr Ernst Feichtinger mit einem Diavortrag
über die Welt der Dolomiten erfreuen, wozu wir
alle Mitglieder und Freunde herzlich einladen.

M. F.

=Sudetendeutsche Frauen in OB
Bei unserem Treffen am 2. April konnten wir

einem Diavortrag beiwohnen, den Else Zischka
für uns hielt. Wir sahen sehr schöne Aufnahmen
von Gran Canaria, und es ist erstaunlich, was
auf diesem sehr kargen Inselboden alles geschaf-
fen wurde. Frau Zischka verstand es wie immer,
ihre Ausführungen sehr interessant und lebendig
zu gestalten. Leider ließ der Besuch diesmal et-
was zu wünschen übrig, doch im Frühjahr be-
ginnen unsere Damen zu reisen, und können die
Veranstaltungen der Heimatgruppen nicht mehr
so eifrig besuchen. Ich möchte nun allen Ge-
burtstagskindern im April herzlichst gratulieren,
besonders Frau Hilde Hager-Zimmermann und
Frau Hilde Gastgeb. Nun möchte ich noch auf
die nächsten Zusammenkünfte hinweisen. Am
Freitag, 16. April, um 17 Uhr im Ursulinenhof
liest Walter Sofka für uns „Der Trompeter von
Säkkingen" von Viktor von Scheffel. Dieser Vor-
trag wurde bei einer anderen Heimatgruppe mit
großer Begeisterung aufgenommen und es wäre
begrüßenswert, wenn viele — auch andere Hei-
matgruppen — auch Herren diesem Vortrag bei-
wohnen würden. Am 7. Mai um 17 Uhr veran-
stalten wir unsere Muttertagsfeier; es gibt ein
reichhaltiges Programm, welches von den Damen
der Frauengruppe gestaltet wird. Auch dazu
möchte ich alle Landsleute einladen.

Lilo Sofka-Wollner

mm Södmöhrer in Oberösterreicfi =
Hauptversammlung. Am Samstag, 27. März

1982, hielt unser Verband in Linz seine diesjäh-
rige Hauptversammlung ab. Nach der Begrüßung
und einem Gedenken an die Toten Südmährens
und der im letzten Jahr verstorbenen Mitglieder
gaben die Berichte der Funktionäre ein anschau-
liches Bild über das Vereinsgeschehen des ver-
gangenen Jahres. Der Bericht des Kassiers, Lm.
Nohel, zeugte von einer geordneten Gebarung,

sodaß dem Antrag des Kassenprüfers Polak auf
Entlastung des Kassiers und des gesamten Vor-
standes stimmeneinhellig stattgegeben wurde.
12 Mitglieder empfingen aus der Hand des Ver-
bandsobmannes RR Ludwig Deutsch die Ehren-
urkunde für 20jährige Mitgliedschaft: Ottilie
Baumgartner, Znaim; Georg Brandi, Znaim; Lutz
Deutsch, Znaim; Franz Feuerstein, Unter Tanno-
witz; Maria Grausam, Leinbaum, Bez. Neubi-
stritz; Herta Grillwitzer, Hödnitz; Trude Janusz,
Frain; Anna Paulus, Unterthemenau; Karl Pop-r
pe, Lundenburg; Johann Ruis, Znaim; Paul Satt-
mann, Groß Tajax; Komm.-Rat Julius Slama,
Znaim; Werner Wolf, Oberfröschau. Konsulent
Hans Hager, der Landesobmann der SLOÖ, hielt
ein mit großem Interesse aufgenommenes Refe-
rat über die noch ausständige Erledigung nach
dem Aushilfegesetz sowie über die letzten Be-
sprechungen der Bundesleitung SLÒ und des
Verbandes der Heimatvertriebenen in Öster-
reich. Die von ihm geleitete Neuwahl des Ver-
bandsausschusses ergab mit Stimmeneinhellig-
keit die Wiederwahl des bisherigen Ausschusses:
Obmann RR Ludwig Deutsch, Stellvertreter Au-
gustin Balter, Otto Harant; Kassier Josef Nohel,
Stellvertreter Franz Windhab; Kassenprüfer
Emmi Eigner, Leo Gerger, Augustin Balzer und
Emil Polak; Geschäftsführer Leopoldine Traun-
wieser, Stellvertreter Adolf Polster; Beisitzer:
Karl Fischer, Josef Hecht, Hans Hengel, Ferdi-
nand Gehringer, Johann Kocholka, Johanna
Kopetzky, Leo Müller und Hans Willmann. Nach
dem Appell des wiedergewählten Obmannes,
jedes Mitglied möge im neuen Vereinsjahr ein
weiteres Mitglied werden, die Sudetenpost und
der Heimatbrief mögen weiterbezogen sowie
neue Bezieher geworben werden, wurde das Pro-
gramm für 1982 erörtert. Für den Südmährerhof
in Niedersulz soendeten die Anwesenden einen
Betrag von S 2000.—. Ein gemütliches Beisam-
mensein, in dessen Verlauf aller im Monat März
Geborenen sowie aller Josefs und Joseflnen ge-
dacht wurde, beschloß die Hauptversammlung
1982, die neuerlich von dem guten kamerad-
schaftlichen und heimatverbundenen Geist der
Südmährer in Oberösterreich Zeugnis ablegte.

Wels
Am 2. März wurde in Marchtrenk unsere

Landsmännin Frau Hermine Fischer zu Grabe
getragen. Damit hat ein Leben nach 84 Jahren
seinen Abschluß gefunden, das geprägt war von
Arbeit, Sorge und Mühe — vom Aufbau des
eigenen Besitzes in der alten Heimat in Saarau
bei Untermoldau im Böhmerwald, es endete
mit der Vertreibung und dem Verlust des Be-
sitzes und der Heimat. Sie war die Gattin des
weitum bekannten Guts- u. Sägewerkbesitzers,
sowie Gastwirtes Franz Fischer in Saarau Nr. 2.
Diese Frau hat unmenschliches geleistet und mit-
gemacht. Nicht nur, daß sie nach der Festnahme
ihres Gatten durch die Tschechen nach Kriegs-
ende und seiner Ermordung in einem Budweiser
Gefängnis die wohl fuchtbarste Situation ihres
Lebens ertragen mußte, teilte sie mit ihren
Kindern das bittere Los aller Sudetendeutschen.
Von Haus und Hof vertrieben, fand sie mit ihren
Lieben in Oberösterreich wieder eine Bleibe
und wurde so die Stamm-Mutter einer Nachkom-
menschaft von 26 Enkeln und 15 Urankeln, die
fast alle zu ihrem Begräbnis nach Marchtrenk
gekommen waren. Wohl bei keinem Treffen
waren so viele Saarauer und Untermoldauer je-
mals zusammengekommen, wie zu Ehren der
lieben Fischermutter. Die Begräbnisfeierlichkei-
ten und der Kondukt wurden neben dem
hochw. Marchtrenker Pfarrer, von einem Ver-
wandten der Familie Fischer, der Priester in
Bayern ist, durchgeführt. Bei einer feierlichen
Messe, in der das Böhmerwaldlied und das
Woldalied gesungen wurde, sprach ein Vertre-
ter der SL ehrende Worte am Sarge der Ver-
storbenen und dankte ihr für ihre Treue zur
Sudetendeutschen Landsmannschaft, schilderte
ihren schweren Lebensweg und das Schicksal
ihres Mannes. Wir werden diese liebe alte Frau
nie vergessen und sie wird auch in den Herzen
der über 40 Nachkommen weiterleben, deren
Tränen eine Genugtuung für das schwere Los
der lieben Fischermutter waren. Unsere Teil-
nahme gilt ihren Söhnen und Töchtern, sowie
Enkeln und Urenkeln. Sie war eine treue Böh-
merwäldlerin!

Die Jahreshauptversammlung der Bezirks-
gruppe Wels findet am Sonntag, dem 18 April
um 8.30 Uhr im Gasthof „Kaiserkrone" Wels
gegenüber dem Hauptbahnhof, statt. Als Refe-
renten haben wir den Landesobmann Konsulent
Hans Hager eingeladen. In Anbetracht der Wich-
tigkeit der Berichte ist die Teilnahme an der
Hauptversammlung für jedes Mitglied von be-
sonderer Bedeutung. — Geburtstage: Am 19. 4.,
80 Jahre: Adalbert Schmid aus Gurwitz; am 19. 4.,
75 Jahre: Anni Schreyer aus Troppau; am 23. 4.,
71 Jahre: Ernst Tschapowetz, wohnhaft in Wels;
am 26. 4., 84 Jahre: Otto SDrongl aus Schrecken-
stein; am 1. 5., 73 Jahre: Heinrich Kraus, wohn-
haft in Wels; am 2. 5.. 80 Jahre: Ida Sandig aus
Krummau; am 4. 5., 74 Jahre: Maria Gratz aus
Kunas; am 5. 5., 72 Jahre: Käthe Bamminger aus
Krummau. Wir wünschen allen Geburtstagsjubi-
laren Gesundheit und Wohlergehen. — Der näch-
ste Landsmannschaftsabend findet am Freitag,
dem 7. Mai, in unserem Vereinsheim, Gasthof
„Kaiserkrone", Wels, gegenüber dem Haupt-
bahnhof, statt. Beginn 20 Uhr.

Salzburg
In Anwesenheit des Sprechers der SL, Doktor

Walter Becher, feierte der Landesverband Salz-
burg sein 30jähriges Jubiläum. Die Feier begann
mit einer Pontifikalmesse in der Salzburger Kol-
legienkirche, einem Prachtbau Fischer von Er-
lachs, die der Salzburger Erzbischof Dr. Karl
Berg in Konzelebration mit Bundesobmann Msgr.
Dr. Josef Koch und Pfarrer Josef Äugst — frü-
her Maffersdorf bei Reichenberg — feierte. Die
Festpredigt hielt unser Bundesobmann Dr. Koch.
Beim anschließenden Festakt in der großen Aula
der alten Universität konnte Landesobmann Dok-
tor Wilhelm E. Mallmann zahlreiche Ehrengäste

'begrüßen. Seine Grußworte galten vor allem
Landeshauptmannn Dr. Wilfried Haslauer, Bür-
germeister Dipl.-Ing. Josef Reschen, Erzbischof
Dr. Karl Berg und Bundesobmann Dr. Josef
Koch. Ebenso herzlich wurden die beiden Vize-
bürgermeister Gerhard Bacher und Dr. Walde-
mar Steiner begrüßt. Ein besonderer Gruß galt
Frau Dr. Elisabeth Müller, Generalkonsul der
BRD. Weiters waren noch zu uns gekommen:
der dritte Landtagspräsident Josef Hörl, die
LAbg. Christine Steinmetzer, die Gemeinderäte
Ing. Josef Weiser und Diplomvolkswirt Bruno
Oberläuter, Polizeidirektor Hofrat Hans Birin-
ger, Univ.-Prof. Dr. Martin Schmolz i. V. des
Rektors Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Beilner, Dok-
tor Viktor Beermann, ehem. Flüchtlingskommis-
sär bei den Vereinten Nationen, der Obmann der
Siebenbürger Ing. Martin Daichendt, der Ob-
mann der Donauschwaben Dr. Hans Schreckeis,
der Obmann der Karpatendeutschen Binder,
Dipl.-Ihg. Peter v. Doderer mit Gattin, Dr. Otto
Kalkschmld mit Gattin, und nicht zu vergessen

unsere verehrte Bundesfrauenreferentin Maria-
Magda Reichel sowie Bundesjugendführer Hu-
bert Rogelböck. Ganz besonders haben wir uns
über das Kommen unseres Altlandesobmannes
Dr. Walther Schindler sowie von Altbundesob-
mann Dr. Emil Schembera gefreut. Glückwünsche
übermittelten uns u. a. Landeshauptmannstell-
vertreter Dr. Herbert Moritz, Landtagspräsident
Hans Schmidinger und Altlandeshauptmann
DDr. Hans Lechner, der in seinem Schreiben
hervorhebt, daß er in seiner aktiven Laufbahn
oft wiederholt hat, welch gewaltigen Anteil am
Wiederaufbau unseres Landes gerade die Volks-
deutschen Gruppen, und da insbesondere die
„Sudetendeutschen" haben. Nun bat Dr. Mall-
mann Landeshauptmann Dr. Haslauer, einige
Worte zu den Festgästen zu sprechen. Dr. Hasl-
auer brachte den Respekt des Landes Salzburg
zum Ausdruck, daß es den Sudetendeutschen ge-
lungen sei, trotz großer persönlicher Leiden eine
historische Tragik zu einer historischen Aufgabe
und Aussage zu machen, daß sie es verstanden
hätten, ihre Eingliederung in die neue Heimat
zu vollziehen, ohne ihre Eigenständigkeit aufzu-
geben. Ohne das Engagement der Sudetendeut-
schen, so betonte der Landeshauptmann, wäre
der Wirtschaft viel Dynamik verloren gegangen.
Die Salzburger Volkshochschule habe im Ob-
mann der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
Dr. Wilhelm Mallmann, einen hervorragenden
Direktor gefunden. Als nächster Sprecher führte
Bürgermeister Dipl.-Ing. Reschen aus: Durch die
Benennung einer Reihe von Straßen und Plätzen
nach bedeutenden Sudetendeutschen, die in Salz-
burg gewirkt haben, habe die Bundeshauptstadt
ihre Verbundenheit mit diesen Menschen, aber
auch die Anerkennung für deren Leistungen do-
kumentiert. Er denke dabei an Namen wie Fer-
dinand Porsche, den Dichter Franz Carl Ginskey
und den früheren Domorganisten Prof. Franz
Sauer. Der Bürgermeister hob die Tatsache her-
vor, daß die Sudetendeutschen sich bei aller
Treue zur alten verlorenen Heimat in ihrer
neuen Heimat zu behaupten wissen und in die-
ser als arbeitsame, friedliche und aufgeschlos-
sene Mitbürger wirken. So beglückwünsche er
die Landsmannschaft zu diesem Jubiläum herz-
lich. Erzbischof Dr. Karl Berg, der väterlicher-
und mütterlicherseits aus dem Schönhengstgau
stammt, wurde, als er das Rednerpult betrat, mit
großem nicht endenwollenden Beifall bedacht.
Er erklärte, daß ihn immer die tiefe Frömmig-
keit der Vertriebenen bei gemeinsamen Wall-
fahrten und Gottesdiensten beeindruckt habe.
Gerade das furchtbare Erlebnis der Vertreibung
hat diese schwer geprüften Menschen um so
fester an ihren Glauben gebunden. Bundesob-
mann Dr. Koch überbrachte die Grüße aller
Sudetendeutschen und den Dank des Bundes an
den Landesverband. Er betonte, daß wir einen
Dauerauftrag für die Erhaltung der Volksgruppe
und den Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden
haben. Den Festvortrag hielt der Präsident der
Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften
und Künste, Prof. Dr. Otto Kimminich, über „Die
historische Aufgabe der Sudetendeutschen", der
sich eingehend mit der heute in gewissen Krei-
sen entfachten Polemik gegen den Namen „Sude-
tendeutsch" befaßte. Die ausgezeichneten und gut
dokumentierten Ausführungen Prof. Kimminichs
^•iirden mit großer Zustimmung aufgenommen.
Ö/V Zuhörer lauschten gebannt seinen Worten
und dankten ihm am Schluß mit großem Applaus.
Die Feier wurde von Mitgliedern des Mozar-
teum-Orchesters musikalisch umrahmt. Nach der
offiziellen Feier trafen sich alle Landsleute, die
zahlreich auch aus anderen Bundesländern, be-
sonders Graz, Oberösterreich und Kämtnen, so-
wie aus dem benachbarten Bayern erschienen
waren, zu einem Beisammensein im Marmorsaal
des Bahnhofrestaurant. Die Kapelle der Sieben-
bürger Sachsen spielte dazu schöne altösterrei-
chische Märsche der ehemaligen Hausregimenter.
Alles in allem war es ein freudenvoller Tag für
€îe" Südetendeutschen. Die so zahlreiche Teilnah-
me, an den Feiern war für uns der schönste Dank
für unsere Bemühungen. An dieser Stelle möch-
ten wir unserem Ausschußmitglied Wilhelm
Scholze, ehemaliger Schmuckfabrikant aus Ga-
blonz, herzlichst danken, der uns die wunder-
schönen Festabzeichen angefertigt hat, ohne
etwas dafür zu verlangen. Ebenso ein Danke-
schön unserem Mitglied Herbert Mai, der eine
große Gärtnerei besitzt und für die Ausschmük-
kung der Kirche und der Aula mit Frühlingsblu-
men und Blattpflanzen Sorge getragen hat. —
Unser nächster „Heimatnachmittag" findet am
Dienstag, dem 27. April, im Stieglbräu statt.

Steiermark
Brück on der Mur :

Vereinslokal: Bahnhofshotel Müllner, Bruck/M.,
jeden ersten Monatssonntag um 15 Uhr.

Unsere am 4. April stattgefundene Monatsver-
sammlung war erfreulicherweise gut besucht.
Nach der Begrüßung durch unseren Obmann
wurden die Geburtstagskinder des Monats April
beglückwünscht, es sind dies: Walter Heintel (52),
Domsdorf; Friedrich Meixner (79), Graz; Alois
Poizer (60), Herzogsdorf; Ludwig Raab (64), Krap-
fenschlag; Ernst Voit (74), Ramingsdorf, und Mar-
garethe Schetz (85) aus Graz. Wie jeden Monat
erfolgte dann die Verlesung der Gedenktage be-
rühmter Sudetendeutscher. Für den Monat April
wären besonders hervorzuheben die Gründung
der Karls-Universität in Prag, die Geburt des
Malers Kubin und den Gründer der Orthopädie
Adolf Lorenz. Anschließend berichtete Lmn. Kop-
pel über die Arbeitstagung der Frauen in Linz
vom 13. und 14. März und der Hauptversamm-
lung der Delegierten in Graz. Den Artikel über
den Goldschatz und den Brief unseres Bundes-
obmannes Msgr. Prof. Dr. Koch in der Sudeten-
post fand unser Obmann besonders erwähnens-

wert. Der offizielle Teil wurde mit einem Ge-
dicht „Die Frösche" v. Goethe, vorgetragen von
unserem Obmann, beendet. Nach einem gemüt-
lichen Plauderstündchen ging unser Beisammen-
sein um 18 Uhr zu Ende. — Die nächste Ver-
sammlung am 2. Mai wird wie jedes Jahr als
Muttertagsfeier gestaltet. Wir laden Sie dazu
recht herzlichst ein. Ebenso zu unseren Kapfen-
berg-Treffen am Donnerstag, dem 22. April, im
Kaffee-Restaurant Wasserrab, neben Palmers.

Geschäftsstelle Beethovenstraße 23, jeden
Dienstag von 9 bis 16 Uhr geöffnet, an anderen
Wochentagen Beethovenstraße 23 a, Ruf 34 61 73.

Die ordentliche Hauptversammlung und Dele-
giertentagung des Landesverbandes Steiermark
der SLÖ vom 27. März nahm im Beisein des
Bundesobmannes Msgr. Dr. Josef Koch, der Aus-
schußmitglieder, zahlreicher Delegierter und ei-
ner Reihe von Ehrengästen wie Mag. Friedrich
Zankel, Mag. Ludwig Rader, Bundesjugendfüh-
rer Hubert Rogelböck und LA Präsident Dr. Hel-
mut Heidinger, einen durchwegs erfreulichen
Verlauf. Auf die Begrüßung seitens des Grazer
Stadtobmanns, die Feststellung der Beschluß-
fähigkeit und das von Bez.-Gr.-Stv. Lm. Roman
Peschel empfindungsecht dargebrachte Totenge-
denken, erfolgte die Ehrung unseres Stadtob-
manns Ing. Franz Sabathil, der nach einer sei-
nen hohen Verdiensten Rechnung tragenden Lau-
datio vpn seiten der Landesobfrau Dr. Jolande
Zellner das ihm vom Sprecher Dr. Walter Be-
cher verliehene Große Ehrenzeichen aus der
Hand des Bundesobmannes empfing. Der um-
fassende Bericht der Landesobfrau über ihre
kommunikative und repräsentative Funktion in-
nerhalb der Steiermark (Graz, Bruck/Mur, Ju-
denburg, Köflach, Leoben, Liezen, Admont, Eh-
renhausen und Laßnitzhöhe) und darüber hin-
aus (Wien, Klosterneuburg, Linz und Salzburg)
sowie die Berichte aus den Bezirksgruppen
(Bruck/Mur, Deutschlandsberg, Judenburg,
Köflach, Leibnitz, Leoben, Liezen/Rottenmann
und Graz) gaben Einblick in die zahlreichen Un-
ternehmungen verschiedenster Art, die das or-
ganisierte Gemeinschaftsleben unserer Volks-
gruppe kennzeichnen. Je nach Sachlage und per-
sonellen Verhältnissen verteilten sich die Aktiv-
posten auf gesellige Zusammenkünfte, Feiern,
Fahrten, Sozialbetreuung, Pflege der Beziehun-
gen zu den befreundeten Landsmannschaften
und den Vertretern der Kommunalpolitik, In-
seratenaktion für die SUDETENPOST und Wer-
bung neuer Mitglieder. Besonderen Beifall ern-
tete die Bezirksgruppe Rottenmann/Liezen, die
ihren Mitgliederstand im Berichtszeitraum von
34 auf 75 erhöhen, also mehr als verdoppeln
konnten. Ein wahrhaft begeisterndes und höchst
nachahmenswertes Beispiel! Die anschließende
Aussprache betraf u. a. Fragen der Finanzge-
barung, der Heimattrachten, der Mitgliederwer-
bung und der Vertretung der Steiermark bei der
Bundeshauptversammlung; sie enthielt auch ein
Kurzreferat des Bundes Jugendführers, der vor
allem gangbare Wege zur Steigerung des In-
teresses und der Einsatzfreude der Jugend auf-
zeigte. Das Hauptreferat des Bundesobmannes
beschäftigte sich mit grundsätzlichen Fragen
(Besinnung auf den Weg der Mitte, Warnung
vor jeder Art von Extremismus, rechte Ausle-
gung der Bergpredigt im Sinne nur gerechter,
vernünftiger und beiderseitiger Friedfertigkeit,
nur berechtigter und verdient erworbener Ver-
zeihung, eines umfassenden Eintretens für die
allgemein menschlichen Ansprüche auf Heimat,
Gerechtigkeit, Freiheit und Menschenwürde, fer-
ner Ehrfurcht vor dem. Atmenerbe als Forde-
rung des zweiten Gebots, Bekenntnis zur histori-
schen Wahrheit, Bedachtnahme auf gemeingül-
tige, humanitäre Zielvorstellung auf staatswis-
senschaftlichem und völkerrechtlichem Gebiet,
Vertrauen auf die geistigen Waffen der Über-
zeugungskraft), lieferte aber auch praktische
Hinweise (Herausholen alleinstehender, älterer
Leute aus ihrer Vereinsamung, Beteiligung der
Jugend an unseren Veranstaltungen und Auf-
klärungsarbeit im Bereich der Zeitgeschichte).
Die anregungsreichen Ausführungen wurden mit
ungeteilter Aufmerksamkeit, Zustimmung und
Dankbarkeit aufgenommen. Der folgende aus-
führliche Kassenbericht der Schatzmeisterin
Lmn. Gusti Tschetschounik, der vom Kassenprü-
fer Lm. Dipl.-Ing. Peter Scherer für einwand-
frei befunden worden war, erzielte einhellige
Billigung und Entlastung. Die Landesobfrau gab
sodann einen Überblick über die von ihr als
Kulturreferentin geleistete vielschichtige Arbeit,
dankte allen verdienstvollen Mitbeteiligten (an
der Gestaltung von Feiern, des Aushangkastens,
der 19 neuen Wandwappen sudetendeutscher
Städte, an der Eingliederung der von der Be-
zirksgruDDe Brück a. d. Mur gespendeten Bücher
in die Bibliothek) sowie den Initiatorinnen ei-
ner Chor-, Bastei- und Trachtengruppe; sie um-
riß ferner ihre Tätigkeit als Pressereferentin in
einer zahlenmäßigen Aufstellung ihrer Elabo-
rate und gab für die im Ausland weilenden Re-
ferenten für Sozialwesen, Frauenarbeit und Ju-
gend auch Einblick in die Unternehmungen die-
ser Ressorts. Auf Vorschlag der Landesobfrau
wurde Herr Karl Uitz als Stellvertreter des der-
zeit in Deutschland befindlichen Sozialreferenten
Lm. Ing. Heinrich Friedrich mit Stimmeneinhel-
ligkeit kooptiert. Ein gemeinsames Mittagessen
am Tagungsort, im Salon des Hauptbahnhofre-
staurants, beendete die Jahreshauptversammlung
und wurde von einem netten geselligen Beisam-
mensein der Amtsträger von nah und fern ab-
gelöst. Den Ausklang dieses bedeutenden Tages
bildete ein von der Sudetendeutschen Jugend
Österreichs unter dem Motto „Eine Reise durch
das Sudetenland" veranstalteter Volkstums-
abend im Spiogelsaal des Hotels „Steirerhof".
Mit Rücksicht auf den andernorts zu findenden
Bericht über diese erfreuliche und aufschluß-
reiche Darbietung, sei hier nur ein herzlicher
Dank an unsere tatenfrohe Jugend ausgespro-
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dien und der Freude darüber Ausdruck gegeben,
daß unsere alte Heimat in jungen Herzen weiter
lebendig bleibt.

Graz
Den Übergang vom Winter zum Frühling er-

lebten 24 Landsleute aus Graz, Bruck/Mur und
Köflach diesmal in Salzburg. Anstelle des übli-
chen Monatstreffens unternahmen wir eine —
in jeder Hinsicht wohlgelungene — Autobus-
fahrt, um der Einladung des Landesverbandes
Salzburg zu den Feierlichkeiten anläßlich seines
30jährigen Bestehens Folge zu leisten. Am Josefi-
tag startete unsere Reisegesellschaft um 9 Uhr
neben dem Opernhaus bei strahlendem Sonnen-
schein und ebensolcher Laune und erlebte bei
der Überquerung des Putschen ein zauberhaftes
Wintermärchen. In dichtem Nebel und Flocken-
gestöber kämpfte sich der Wagen zwischen
mannshohen Schneewänden voran, während wir
uns an den weißvermummten Nadelbäumen
kaum sattsehen konnten. Jenseits der Paßhöhe
hellte sich die Landschaft ein wenig auf, Bad
Ischi erschien bereits in freundlichen Farben,
der Wolfgangsee zeigte sich schon vom Eis be-
freit, und auf dem Mondsee lagen wieder die
ersten Sonnenglanzlichter. Die Felsdurchfahrt
am östlichen Ufer wurde zu abenteuerlicher und
atemberaubender Zentimeterarbeit, aber bald
wurde es beim vorbestellten und ganz vorzüg-
lichen Mittagsmahl in der „Dachsbrücke" wieder
recht gemütlich. Etwas verspätet im Hotel „Rö-
merwirt" angelangt, wurden wir von Lmn. Pos-
selt freundlich empfangen und nach rascher Ein-
quartierung zum Sudetendeutschen Mahnmal auf
dem Kommunalfriedhof geleitet, wo uns im
Schein der scheidenden Abendsonne eine stille
Andacht beschieden war. Nach einem griechi-
schen Abendessen im Stieglbräu verbrachten wir
daselbst in einem Sondersaal mit unseren Salz-
burger Landsleuten einen geselligen, von Zither-
spiel und Gesang gewürzten Abend. Die Fest-
lichkeit des nächsten Tages — über sie wird im
einzelnen an anderer Stelle berichtet — vereinte
uns bei der Pontifikalmesse in der Kollegien-
kirche und in der Aula der Universität mit zahl-
reichen Mitfeiernden von nah und fern. Vom
eindrucksstarken Erleben dieser glanzvollen Ju-
biläumsfeier fanden wir beim Mittagmahl im
l.-Klasse-Saal des Hauptbahnhofrestaurants
Wieder in den Alltag zurück und erfreuten uns
eines Begegnungsnachmittags mit vielen Lands-
leuten aus den benachbarten Bundesländern und
der Obersteiermark. Den Tagesabschluß bildete
abermals ein aufgelockertes Beisammensein im
Hause unserer Unterkunft. Der letzte Tag unse-
rer Gemeinschaftsreise bescherte eine reichhal-
tige Stadtrundfahrt und gab Gelegenheit, bei
freundlichem Wetter eine Fülle von Sehenswür-
digkeiten einprägsam und humorvoll von einem

Grazer Reiseführer vorgestellt zu bekommen.
Der Abschied von der schönen und bedeutsa-
men Stadt fiel uns schwer. Die Heimfahrt wurde
wiederum in der „Dachsbrücke" zu kulinari-
schem Genuß unterbrochen. Die Einkehremp-
fehlung verdankten wir unserer Lmn. Gertrude
Niedoba, die, kaum 200 m entfernt, dortselbst
ein idyllisches Landhaus besitzt. Ein paar Mu-
scheln vom Mondseestrand und die ersten Früh-
lingsblumen nahmen wir als Andenken mit auf
die zügige Heimfahrt. Unsere Schar hatte sich
im Gemeinschaftserleben eng zusammengeschlos-
sen; daß kein Trennungsschmerz aufkam, da-
für sorgten die Lmn. Elfriede Rinner und Magda
Schirmer mit kräftigen Aufheiterungen aus
ihrem Witzevorrat. Auch manch heiteres Lied
verkürzte die Stunden der Heimfahrt. Ein herz-
liches Dankeswort den Salzburgern für die mu-
stergültige Organisation und Betreuung, wie
auch unserem erprobt bewährten Reiseleiter
Lm. Erich Czech-Berndt! — Herzlichen Glück-
wunsch den Geburtstagskindern des Monats
März: Rosa Kager, Wilhelm Gürtler, Franziska
öhlschlegel, Eleonore Kittler, Ingeborg Stöffler,
Univ.-Prof. DDr. Johann Fischi, Dr. Hans Zwach,
OStR. Dr. Gertrude Rupprich-Schlögel, Gerhard
Sikora, Hedwig Lang, Elfriede Rinner, Ingeborg
Fortner, Emilie Steffek, Alice Pichler, Bundes-
rat Otto Hofmann-Wellenhof, Josefine Kranner,
Maria Turek, Elisabeth Bauer, Franz Schmid,
Franz Söhnel, Frieda Steffan, Anneliese Borken-
stein, Maria Wick, Maria Müller, Emma Lücking,
Maria Kolbe, Anna Palme, Erna Plha, Brunhilde
Hanreich, Rosina Rumpier und Augustine Neu-
mann.

^ Roffenmann-Liezen
Aus Anlaß des 30jährigen Bestandes der Lan-

desgruppe Salzburg, führte unsere Bez.-Gruppe
einen Bus mit 38 Personen zum Besuch der in
Salzburg angesetzten Feierlichkeiten. Bei Tages-
anbruch ging es durchs steirische Salzkammer-
gut ins Ausseerland, wo uns die dortigen Lands-
leute bereits erwarteten und zustiegen. Flott
war bei schönem Wetter der Pötschenpaß er-
reicht. Über Bad Ischi ging's ins Salzkammer-
gut, von St. Gilgen über Hof, vorher am Fuschl-
see und Schloß vorbei, Salzburg entgegen, das
wir zeitgerecht um 8.45 Uhr erreichten. Beson-
ders beeindruckt waren alle Landsleute von der
großartigen Predigt, die unser Bundesobmann
Msgr. Prof. Koch in der Collegienkirche hielt.
Schön und allseits bestaunt, die herrlich mit
Fahnen und Trachtengruppen geschmückte Aula
der Universität mit Fahnen und Trachtengrup-
pen. Nach dem Mittagessen unterhielt uns die
Siebenbürgertrachtenmusikkapelle mit flotter
Marschmusik. Kurz vor 18 Uhr hieß es dann Ab-
schied nehmen von Salzburg. In einer ruhigen
Fahrt ging's dann den gleichen Weg heimwärts.

Die JUGEND berichtet

^ost haben wir diese Veranstaltung groß ange-
kündigt und wir laden alle sportbegeisterten
jungen und junggebliebenen Menschen aus ganz
^Vterreich, aller Altersschichten usw. zu diesem
Sportwochenende ein! Für alle Altersklassen, von
den Kindern, ab ca. 4 Jahren an, bis zum Opa
mit 80 Jahren gibt es eine eigene Ausschreibung
und eigene Bewertungsstufen! Und auch die
Damen — darunter auch die Omis — sind zur
Teilnahme aufgerufen. Ganz besonders aber alle
jungen Leute aus nah und fern! Als besonderes
Zuckerl sei erwähnt: Man kann das ÖSTA in
allen Klassen ablegen! Darum auf nach Traun,
am Turnplatz des Allgemeinen Turnvereines
Traun!

*
Sudetendeutscher Tag 1982 in Nürnberg! Dies-

mal treffen die jungen Leute einander vom
29. bis 31. Mai beim Pfingsttreffen der Sudeten-
deutschen Jugend in Nürnberg im Rahmen des
Sudetendeutschen Tages. Für alle Teilnehmer
steht ein großes Zeltlager bereit, und am Pro-
gramm stehen sportliche und musische Wett-
kämpfe, sowie ein Wissensnachweis und anderes
mehr. Auch wir aus Österreich sind dabei — und
Du solltest auch dabei sein, auch wenn Du bisher
noch keinen Kontakt mit uns gehabt hast. Du
wirst aber bestimmt nette Freunde finden, und
da ist gerade die Gemeinschaft am Sudetendeut-
schen Tag eine besondere Sache! Junge Leute, die
aktiv am Zeltlager und an den Pfingstwettkämp-
fen teilnehmen, erhalten einen Fahrtkostenzu-
schuß. Wer möchte mitmachen? Auskünfte über
Fahrtmöglichkeiten sowie sofortige Anmeldung
an die Sudetendeutsche Jugend, 1180 Wien,
Kreuzgasse Nr. 77/14.

*
Sommerlager für Kinder and Jagendliche vom

17. bis 25. Joli: Für Kinder und Jugendliche im
Alter von ca. 9 bis 18 Jahren (es gibt zwei Alters-
gruppen) wird auch heuer wieder ein toller
Ferienaufenthalt durchgeführt, das Sommerlager
der Sudetendeutschen Jugend! Dieses findet von?
17. bis 25. Juli in Mühlbach am Hochkönig im
Land Salzburg statt. Untergebracht sind wir im
„Mitterberghaus", wo uns zahlreiche Möglichkei-
ten zur Verfügung stehen werden. Jedenfalls
steht allen Teilnehmern eine schöne Woche in
einer netten Gemeinschaft bevor. Lagerromantik,
Lagerfeuer, Wanderungen, Spiele, Singen und
Tanzen, Baden usw., dies steht alles am Pro-
gramm! Das wäre doch bestimmt auch etwas für
Dich bzw. für Ihr Kind. Freunde können mitge-
nommen werden. Eine Mitgliedschaft bei der
SLÖ oder der SDJÖ ist nicht Bedingung — wir
stehen für jedermann offen! Der Lagerbeitrag
beträgt nur S 900.— und die Fahrtkosten werden
ersetzt! Die ersten Anmeldungen liegen vor —
wann kommt Deine bzw. Ihre Anmeldung? Rich-
tet diese bitte sofort an die Sudetendeutsche
Jugend, 1180 Wien, Kreuzgasse 77/14, mit Alters-
angabe!

Landesqruppe Wien

Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Werte Landsleute, Freunde und Leser! Am
27. und 28. März wurde in Graz eine neue Bun-
des Jugendführung der Sudetendeutschen Jugend
Österreichs gewählt — in demokratischer Art und
Weise, d. h. mit Wahl, wurden die Vertreter des
höchsten Gremiums bestellt. Wie Sie aus einem
Bericht in den Vorderseiten dieser Sudetenpost
entnehmen können, wurden ia sachlicher und
eingehender Diskussion die Anliegen der SDJÖ
besprochen und beraten. Auch zwei Resolutionen
wurden gefaßt, die eine in Anbetracht der Situa-
tion, in der wir uns derzeit befinden, sei es nun
in bezug auf die Umwelt, die Massenvernich-
tungsmittel, die Einhaltung der Menschenrechte
u. a. m. — denn es sollen ja auch in Zukunft die
nachkommenden Generationen die Möglichkeit
haben, die Erde als lebenswert vorzufinden, wo
man in Frieden und Freiheit leben kann und wo
eben jeder Mensch gleich zählt. Das bedingt in
vielen Fällen ein Umdenken oder ein Besinnen
auf die Werte der Menschen bzw. im Zusammen-
leben. Und die zweite Entschließung ist speziell
auf die Vorgänge in Polen abgefaßt — wir kön-
nen uns da nicht abseits stellen und ganz einfach
sagen, das Ganze geht uns überhaupt nichts an,
das wäre wirklich zu leicht und könnte uns ein-
mal auf den Kopf fallen. Dessen ungeachtet
müssen wir uns ja als österreichische Staatsbür-
ger im Klaren sein, wie es denn in Europa und
speziell bei uns mit den Flüchtlingen weiterge-
hen soll. Auch das sind Probleme, die den
Steuerzahlern, gerade „in Zeiten wie diesen"
Sorgen machen! Auch über die Jugendarbeit im
Rahmen der Sudetendeutschen Volksgruppe
wurde sehr klar und eindeutig gesprochen, die
Probleme aufgezeigt und vor allem ein gewisses
Desinteresse mancher Landsleute angeprangert.

Die neue Bundesführung wurde beauftragt, ein
Memorandum zu verfassen, das an alle Gliede-
rungen der Sudetendeutschen in Österreich er-
gehen soll. Darin sollen die Vorstellungen der
jungen Generation und die Bewältigung der
Probleme aufgezeigt werden. Wir werden bei
Gelegenheit darüber berichten. Mögen von die-
sem Bundesjugendtag neue Impulse ausgehen
und mögen alle Landsleute daran teilhaben und
vor allem auch mithelfen, die Lage der sude-
tendeutschen Volksgruppe weiter zu verbessern
und nicht abseits zu stehen. Leider gibt es eben
immer noch — und die Zahl ist eine sehr große
— Menschen und Landsleute, die sich erst darin
an die Landsmannschaft und ihre Einrichtungen
erinnern und auch derer bedienen wollen, wenn
es scheint, daß „man etwas herausholen" könnte.
Da weiß man, wo die Landsmannschaft zu fin-
den ist, sonst scheut man sich vielleicht. Die Wie-
ner Stadtwerke haben da ein Plakat über die
„Schwarzfahrer" herausgebracht, und die Wiener
meinen dazu, das sind sogenannte „Trittbrett-
fahrer" — d. h., keinen Beitrag leisten, aber
beim Gewinn mitbeteiligt sein. — Sind Sie uns
nicht böse, wenn wir dieses Problem angeschnit-
ten haben, aber es mußte ja einmal gesagt wer-
den. Und diejenigen, die sich damit herum-
schlagen müssen, wissen ein Liedchen davon zu
singen! Wir haben in der letzten Nummer der
Sudetenpost bereits angedeutet, was unsere An-
liegen sind, werte Leser, nehmen Sie diese zur
Hand und urteilen Sie selbst. Die Sudetenpost
hat das Leserforum „Tribüne der Meinungen" —
nützen Sie dieses als was es gedacht ist!

Leichtathletikwettkämpfe in Traun bei Linz
am 24. und 25. April: Im Inneren der Sudeten-

Allen Freunden, die unsere liebe
Mutti gekannt haben, teilen wir
mit, daß Frau

Hermine Fi
geb. 6. Juni 1898 in Sarau

„Boarin" aus Sarau 2, P. Untermoldau
Gasthof-, Guts- und Sägewerksbesitzerin

nach einem erfüllten Leben, reich an Arbeit, Liebe, Güte und
Schicksalsschlägen, plötzlich am 29. März 1982 im 84. Lebensjahr
zu unserem Herrgott in die ewige Heimat abberufen wurde.

In dankbarer Liebe und schmerzlicher Trauer

ihre Kinder:
Hans, Franz, Herbert, Elisabeth und Anna
mit allen ihren Familien und Verwandten

Erscheinungstermine

1982:

7. Mai Folge 9
21. Mai Folge 10

4. Juni Fo lgen
18. Juni Folge 12

2. Juli Folqe 13/14
6. August Folge 15/16
3. September Folge 17

17. September Folge 18
1. Oktober Folge 19

15. Oktober Folge 20
5. November Folga 21

19. November Folge 22
3. Dezember Folge 23

17. Dezember Folge 24

Unsere Heimstunden finden an folgenden
Tagen statt: Jeden Dienstag, ab 19.30 Uhr, in
Wien 12, Längenfeldgasse 10, und jeden Mitt-
woch, ab 20 Uhr, in Wien 17, Weidmanngasse 9!
Jeder Jugendliche ab ca. 14 Jahren ist gerne bei
uns gesehen! Liebe Landsleute! Es dürfte sich
noch nicht herumgesprochen haben, daß wir an-
statt des Heimes Mittersteig nunmehr im 12. Be-
zirk in der Längenfeldgasse 10 sind. Wir haben
uns durch diese Verlegung — die aus verschiede-
nen Gründen erfolgte — gedacht, damit ein
neues Angebot zu schaffen. Derzeit wird dieses
aber nur sehr spärlich angenommen, und wir
fragen uns, wo denn neue junge Leute bleiben,
vor allem aus dem 12. und 15. Bezirk. Das Heim
liegt wirklich sehr zentral, an dem kann es also
nicht liegen. Vielleicht kommen Sie einmal selbst
mit Ihren jungen Leuten zu uns — es lohnt sich
bestimmt!

* • ~ #

Ein Wechsel an der Spitze der Landesjugend-
führung: Am 31. März fand der satzungsgemäße
Landes jugendtag statt. Nach den recht erfreu-
lichen (und auch nachahmenswerten) Berichten
fand die Neuwahl der Landesführung statt, die
folgendes Ergebnis brachte: Landesjugendfüh-
rer: Anton Dzikowski, Stv. Landes Jugendführer:
Klaus Seidler und Viktor Grohmann, Landes-
mädelführerin: Edith Poszt, Stv. Landesmädel-
führerin: Gerlinde Stopek, Schriftführer: Brigitte
Slezak, Stv.: Ludwig Hörer, Kassier: Helmut
Leopold, Stv.: Peter Kopfensteiner, Kassaprüfer:
Waltraud Jilg und Klaus E. Adam. Damit ist
also ein natürlicher Generationswechsel erfolgt.
Toni erklärte, daß die Arbeit im selben Maße
weitergeführt wird, daß man aber in verstärktem
Maße an die älteren Landsleute herantreten wird
um deren jungen Leute für uns zu aktivieren.
Es gehe nicht an, daß man sagt, man brauche
eine Sudetendeutsche Jugend und dann läßt man
andererseits seine jungen Leute nicht zur SDJ
gehen bzw. gebraucht jedwede Ausflüchte wie
Schule, Beruf oder ähnliches, wenn es daran

geht, diese zu uns einzuladen. Es muß das
Gespräch mit den Landsleuten gesucht werden
und es soll demnächst auch eine Aussprache mit
den Verantwortlichen in der SLÖ stattfinden.

Diverse Veranstaltungen kündigen sich an*
Am DONNERSTAG, dem 20. MAI (Christi Him-
melfahrt), machen wir unsere Muttertagsfahrt
nach ? ? ? ? ? ? . Auch die Väter und die
jungen Leute sind eingeladen. Ein schöner Tag
steht uns wieder bevor. Fahrpreis (inkl. Jause
für die Mütter) nur S 120.—, für Kinder unter
14 Jahren S 60.—. Abfahrt gegen 8 Uhr, Rück-
kunft gegen 20 Uhr. — Zum SUDETENDEUT-
SCHEN TAG in NÜRNBERG führen wir wieder
einen Autobus. Abfahrt: Freitag, 28. 5., 22 Uhr,
Rückkunft: Pfingstmontag, 31. 5., gegen 20.30 Uhr.
Fahrpreis: nur S 490.—, junge Leute, die aktiv
am Zeltlager und an den Sportwettkämpfen der
SDJ teilnehmen, erhalten einen Zuschuß! Und
am SAMSTAG, dem 5. JUNI, machen wir unsere
beliebte VATERTAGS-AUTOBUSFAHRT! An-
meldungen zu all diesen Fahrten bei Otto
MALIK, Schulgasse 68, 1180 WIEN.

=Landesgruppe Niederösterreich -—-,
Am SONNTAG, dem 2. Mai, findet in Maria

Dreieichen um 10 Uhr die Südmährer-Wallfahrt
statt. Auch wir sind dabei — Du doch auch? Hal-
tet euch schon jetzt diesen Termin frei und
kommt nach Maria Dreieichen!

Zum Sudetendeutschen Tag wird wieder ein
Autobus ab Wien mit Zusteigemöglichkeiten ent-
lang der nö. Westautobahnauffahrten geführt.
Meldet euch sofort dazu an (näheres siehe Lan-
desgruppe Wien). Und vom 11.—13. Juni ist viel
los in Niederösterreich: Am Freitag,' 11. 6., wird
um 17 Uhr das Südmährerhaus in Niedersulz
eingeweiht, am Samstag, 12. 6. findet um 21.30
Uhr in Klein Schweinbarth am Kreuzberg die
Sonnwendfeier statt, und im selben Ort ist am
Sonntag, dem 13. 6., ab 10 Uhr das Kreuzberg-
treffen! Merkt euch diese Termine vor! Wir
wollen dort stark vertreten sein.

= Landesgruppe O b e r ö s t e r r e i c h =
Am 24. und 25. APRIL finden in Traun bei

Linz die Leichtathletikwettkämpfe der Sudeten-
deutschen in Österreich statt. Wir treffen ein-
ander am Turnplatz des Allg. Turnvereins Traun.
Das Programm kann einem Aufruf im Inneren
der Sudetenpost entnommen werden. Alle
Landsleute, Freunde und Bekannten sind zur
Teilnahme aufgerufen! Zum Sudetendeutschen
Tag in Nürnberg wird aus Oberösterreich ein
Autobus geführt. Anfragen und Anmeldungen:
Farn. SCHANER, Julius-Tandler-Str. 13, 4600
WELS. Aufmerksam möchten wir auch auf das
Sommerlager der SDJÖ machen, welches vom
17.—25. Juli in Salzburg stattfindet! Näheres
siehe Bundesführung.

=Landesgruppe Salzburg=
Zum Sudetendeutschen Tag in Nürnberg wird

aller Voraussicht nach ein Autobus der SLÖ-
Salzburg geführt! Damit besteht eine günstige
Möglichkeit, um am Pfingsttreffen der Sudeten-
deutschen Jugend teilzunehmen. Anfragen bei
der SLÖ-Geschäftsstelle in der Ignaz-Harrer-
Straße 44 a (Montag und Freitag von 14.30 bis
17 Uhr, Telefon 35 12 03). Und nochmals möchten
wir darauf hinweisen, daß in unserem Land, in
Mühlbach am Hochkönig (Mitterberghaus), das
diesjährige Sommerlager der SDJÖ vom 17. bis
25. Juli stattfindet! Wo bleiben die Anmeldun-
gen aus dem Land Salzburg — möchte wirklich
niemand aus unserem Bundesland daran teil-
nehmen, wo doch zum 1. Mal diese Maßnahme
bei uns stattfindet? Näheres siehe Bundesfüh-
rung, dortselbst auch Anmeldung!

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

Statt Blumen auf das Grab von Dr. Friedrich
Hoorn spendete das Mährisch-Schlesische Hei-
matmuseum Klosterneuburg S 200.—.

Spendenliste Nr. 16
S 500.—: OLGR Dr. Franz Wischin, Linz.
S 102.—: Hilde Mader, Villach.
S 100.—: Dr. Max Knechtl, Gresten.
S 92.—: Ernst Voit, Bruck/Mur.
S 73.—: Gertraud Streit, Wels.
S 70.—: Paula Mittig, Salzgitter.
S 54.—: Paula Jung, Steyr-Gleink.
S 52.—: Josef Grünbacher, Wels; Rosina Bachel,
Himberg.
S 51.—: H. P. Burger, Wien.
S 42.—: Elisabeth Doms, Wien; Hilde Holik, Wien;
Wilma Kaindl, Wien; Marianne Prokisch, Wien;
Paula Fritsch, Linz; Gerhard Roth, Haid; Anton
Wagner, Stadl-Paura; Maria Zibuschka, Taufkir-
chen; Dir. Franz Bittner, Klamm; Stefanie Hol-
zer, Kierling-Klosterneuburg; Dipl.-Ing. Erich
Blaschke, Leoben.

Die „Sudetenpost" dankt herzlich!

Der letzte Heimabend war wieder ein beson-
derer Leckerbissen, führte uns Josef Mord mit
seinen Bildern nach Nürnberg und in die frän-
kische Schweiz! Sozusagen als Vorbereitung
zum Sudetendeutschen Tag in Nürnberg. Übri-
gens: Von Wien wird ein Autobus zum Sude-
tendeutschen Tag geführt — meldet euch sofort
bei Otto Malik, 1180 WIEN, Schulgasse 68, Tele-
fon 43 04 075! Am Sonntag, dem 2. Mai, 10 Uhr
Beginn, findet in Maria Dreieichen die traditio-
nelle Südmährerwallfahrt statt, und wir wer-
den dort mit Tracht und Fahnen vollzählig ver-
treten sein. Wir dürfen daher auch mit Deiner
Teilnahme bei dieser großen Veranstaltung
rechnen! Am Dienstag, dem 4. Mai, ist unser
nächster Heimabend in Wien 17, Weidmann-
gasse 9, Beginn: 20.15 Uhr: Es folgt der nächste
Teil des Filmes Südmährische Reise — ein Lek-
kerbissen für alle Freunde (und wenn Du über
32 Jahre alt bist, so bist Du gerne bei uns ge-
sehen!).

Merkt euch vor: Freitag, 11. Juni, 17 Uhr: Ein-
weihung des Südmährerhauses in Niedersulz;
Samstag, 12. Juni, 21.30 Uhr: Sonnwendfeier am
Kreuzberg in Kl. Schweinbarth bei Drasenhofen!
Sonntag, 13. Juni, ab 10 Uhr: Kreuzbergtreffen
in Klein Schweinbarth mit Kirtag!
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FOTO EXPRESS

Klagenfurt
Wir kopieren Ihre alten, kostbaren
Fotos sofort zum Mitnehmen.
ColorpaBfotos sofort!
Filmausarbeitung 1 Tag!
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