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Der zehnmillionste Tscheche
wurde geboren

Im tschechischen Teil der CSSR ist Mitte Juli
der zehnmillionste tschechische Einwohner
geboren worden. Bei der vor vier Jah-
ren durchgeführten letzten Volkszählung
waren für die Tschechei 9,818.456 und für
die Slowakei 4,543.092 Einwohner ermittelt
worden.

Siebenbürger Sachsen
in der alten Heimat

Was vor Jahren nicht möglich gewesen wäre,
wurde im Rahmen des Kulturabkommens zwi-
schen Rumänien und Österreich erste Wirk-
lichkeit: Die „Siebenbürgische Volkstanzgrup-
pe Vöcklabruck" besuchte kürzlich ihre alte
Heimat Hermannstadt und Umgebung. Die Be-
gegnung war überaus herzlich.

Dokumentation der Verbrechen
an Deutschen

Die Vertriebenenorganisationen in der BRD
begingen am 8. September den „Tag der
Heimat" mit Veranstaltungen in mehreren
Städten. Es wurde gefordert, die Dokumen-
tation über Verbrechen, die an Deutschen im
Zweiten Weltkrieg begangen wurden, zu ver-
öffentlichen.

Bundespräsident Dr. Kirchschläger sagt
Unterstützung beim Aushilfsgesetz zu
Bundesobmann Dr. Schembera brachte auch Anliegen der Sudetendeutschen Jugend vor

Am 6. September trugen Ing. Valentin R e i -
ma n n und der Bundesobmann der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Osterreich, Dok-
tor Emil S c h e m b e r a , als Vertreter des Ver-
bandes Volksdeutscher Landsmannschaften in
Osterreich dem Herrn Bundespräsidenten Doktor
Kirchschläger die noch offenen Wünsche der
Vertriebenen und Umsiedler vor. Sie machten
auf die Unklarheiten und Widersprüche des im
Begutachtungsverfahren befindlichen Entwurfes
eines „Aushilfsgesetzes" aufmerksam. Insbeson-
dere müßte die „Notklausel" eine eindeutige
Definition und Umschreibung erfahren, denn
sonst wäre der Weg einer Interventionitis weit
geöffnet. Der Herr Bundespräsident äußerte seine
Ansicht, daß durch dieses Aushilfsgesetz wirkli-
che Not gelindert werden soll und daß die zu-
ständigen Stellen eine weitherzige Auslegung
dieses Begriffes „Not" vornehmen werden.

Welters machten die Vertriebenenvertreter dar-
auf aufmerksam, daß dieses Aushilfsgesetz kei-
neswegs als endgültige Regelung für die Ansprü-
che der Heimatvertriebenen und Umsiedler an-
gesehen werden könne, zumal das Abkommen
von Bad Kreuznach noch viele Möglichkeiten
biete, um dem Recht dieser Personengruppe
zum Durchbruch zu verhelfen. Der Herr Bundes-
präsident sagte dazu, daß es ihm seinerzeit als
Außenminister eine Selbstverständlichkeit bedeu-
tet habe, die Möglichkeiten des Bad Kreuznacher
Abkommens für die Heimatvertriebenen weitge-
hend auszunützen und zu dieser Ansicht stehe
er auch heute. Die beiden Vertreter wiesen auf
die Vorteile einer Ausschöpfung dieser Möglich-
keiten nicht nur für den durch sie vertretenen
Personenkreis, sondern auch für die Wirtschaft
Österreichs hin. Insbesondere betonten die bei-
den Sprecher der Vertriebenen, daß der Herr
Bundeskanzler vor drei Jahren und später noch
zweimal ihnen dezidiert erklärt habe, daß die
bisherige Regelung lediglich ein erster Schritt
war, auf den weitere folgen werden. Dieses Ver-
sprechen des Herrn Bundeskanzlers könne kei-
neswegs durch den Herrn Finanzminister als
nicht gegeben betrachtet werden. Der Herr Bun-
despräsident meinte abschließend, daß darüber
das letzte Wort noch nicht gesprochen wäre.

Das Gespräch der beiden Sprecher der Hei-
matvertriebenen mit dem Herrn Bundespräsiden-

ten verlief in einer aufgelockerten, freundschaftli-
chen Atmosphäre und zeigte, daß Bundespräsi-
dent Dr. Kirchschläger mit den Entschädigungs-
fragen und den Anliegen der Heimatvertriebenen
sehr vertraut ist. Was an ihm liegt, werde ge-
schehen. Es besteht berechtigte Hoffnung, daß
seine Empfehlungen nicht unbeachtet bleiben
werden.

Der Bundesobmann der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Osterreich, Dr. Emil Schem-

bera, wies bei dem Gespräch auch darauf hin,
daß die Sudetendeutsche Jugend bisher trotz
mehrfacher Bemühungen keine Aufnahme in den
Osterreichischen Bundesjugendring gefunden hat.
Gerade diese Verbindung der Sudetendeutschen
Jugend mit den übrigen österreichischen Jugend-
verbänden wäre ein besonderer Vorteil für die
Integration der jungen Generation in Osterreich.
Diesbezüglich erbat sich der Herr Bundespräsi-
dent eine schriftliche Eingabe.

Mageres Ergebnis in Brunn
Das Arbeitsgespräch, das die Außenminister

Österreichs und der Tschechoslowakei, Bielka
und Chnoupek, in Brunn geführt haben, hat zwar
in einem guten Klima stattgefunden, sachlich
aber kaum etwas gebracht. Es ist kein Durch-
bruch in der Frage der Vermögensentschädi-
gung für das von Prag enteignete österreichische
Vermögen erreicht worden. Wie Außenminister
Bielka nach seiner Rückkehr nach Wien erklärte,
bestünden über dieses Thema zwischen Wien
und Prag nach wie vor starke Divergenzen. Es
läge zwar ein Entwurf für einen solchen Ver-
mögensentschädigungsvertrag vor, aber in den
beiden wesentlichen Punkten „Betrag" und „Zah-
lungsmodalitäten" klafften die Vorstellungen bei-
der Seiten noch weit auseinander, sagte Bielka.
Die beiden Minister wollen nun ihren Regierun-
gen über ihr Gespräch in Brunn berichten und
ihre Besprechungen am Rande der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen in New York
fortsetzen. Daß Osterreich an seinem Stand-
punkt: erst Vermögensvertrag, dann Normalisie-
rung der zwischenstaatlichen Beziehungen zu
Prag, unverändert festhält, geht daraus hervor,
daß auch Bielka ebenso wie seine Vorgänger
die Erfüllung des Prager Wunsches, die gegen-
seitigen Gesandtschaften in den Rang von Bot-
schaften zu erheben, ohne Regelung der Ent-
schädigungsfrage nicht für möglich hält.

Das schöne Bild der Heimat...
Die Benediktiner-Klosterkirche in Raigem gehört zu den Kostbarkeiten des Barocks. Der
an der Bahnlinie Lundenburg—Brunn gelegene Markt in Mähren hatte schon 1048 ein
Benediktinerstift. Die berühmte Stiftskirche wurde in den Jahren 1722 bis 1739 von Santin
Aichel erbaut.

Unsere Pflicht
vor der Welt
VON WOLFGANG SPERNER

Die freiheitsliebende, geordnete Welt
braucht Menschen, die eine starke Bindung
zu ihrer Lebenswelt haben. Mit Leuten, die
überall und nirgends daheim sind, läßt es
sich von verantwortungslosen Politikern
leicht manipulieren. Der „Tag der Heimat",
den im September die Vertriebenen in der
Bundesrepublik und in Österreich begehen,
soll daher ein erneuter Appell an alle Su-
detendeutschen sein, in Wehmut, aber auch
in Stolz an die eigentliche Heimat zu den-
ken.

Heimat wird von Menschen „gelebt". Zur
Heimat gehören nicht nur Gebäude, Kirchen
oder Denkmäler, erfüllte Heimat braucht
auch die Menschen, die sie gestaltet haben.
Wer heute durch die von Tschechen be-
setzten Sudetengebiete fährt, der spürt,
daß dieses Land verändert wirkt. Es fehlen
jene Menschen, die mit dem Land heran-
gewachsen sind, die es in Generationen
zu dem gemacht haben, was es als charak-
teristisch geprägt hat. Die Sudetendeut-
schen haben dem Sudetengebiet sehr deut-
lich ihr Gesicht geprägt. Dieses Sudeten-
land hat durch uns sein deutsches Wesen
bekommen, wir haben das Land geformt
und das Land hat uns geformt. Auch wenn
wir heute von unserer alten Heimat ent-
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ternt leben und auch wenn wir unsere neue
Heimat lieben, die Bindung an die Lebens-
welt aus Generationen heraus ¡st nicht
abgerissen.

Man kann Heimatliebe nicht als ein ro-
mantisches Gefühl abtun. Sie ist eine völki-
sche Notwendigkeit.

Die Sudetendeutschen sind von Liebe zur
alten Heimat erfüllt, aber sie haben auch
ihr Vertriebenenschicksal gemeistert. Man
hat die Sudetendeutschen entwurzelt, aber
wir haben uns nicht unterkriegen lasssen,
vielleicht hat uns die Entwurzelung nur
noch stärker gemacht.

Aber wir sind so stark und lebenstüchtig,
weil wir eine schöne, geordnete, wohl
durchlebte Heimat hatten. Wir sind nicht
als Nomaden in unsere neue Heimat ge-
zogen, sondern wir haben mit der beschei-
denen Habe, die uns die Vertreiber belie-
ßen, viel mehr mitgenommen, — Werte, die
man uns nicht entreißen konnte: Nämlich
die aus unserer geliebten Heimat durch
Generationen heraus geformten typischen
Charaktereigenschaften des Fleißes, der
Strebsamkeit, der Tüchtigkeit und der tiefen
Bindung an unser Land.

Das Heimatvertriebensein verbindet uns
heute mit Millionen Schicksalsgefährten in
aller Welt. Ob Inselgriechen auf Zypern,
ob Südkoreaner in Ostasien, ob Israelis
im Kampf um ihren Kibbuz — wo immer
in der Welt Menschen einem Stück Land
ihr Gesicht geprägt haben und dann aus
der Heimat vertrieben wurden oder um ihre
Heimat bangen müssen, sie alle sind zu
einer Prüfung der Geschichte geworden.
An ihnen und ihrer Liebe zur Heimat orien-
tiert sich das Streben der Menschen nach
Ordnung in dieser Welt. Wer die Heimat in
Gedanken aufgibt, der gibt ein Stück Ord-
nung in der Welt auf. Die Liebe zur Su-
detenheimat ist damit unsere Pflicht vor
der Welt. Sie ist der Wertmaßstab, mit dem
unser Sinn nach Beständigkeit gemessen
wird. Das mindert nicht unser Glück, in
einem so schönen und friedlichen Land
wie Österreich eine neue, und doch auch
eigentlich alte Heimat gefunden zu haben.
Jede Nation, die ihre Heimat liebt, wird
unser Gefühl zu respektieren wissen. Eine
heile Welt baut sich auf Menschen auf,
die sich gerne und immer zu ihrer Heimat
bekennen. Mit unserem Bekenntnis zur
Sudetenheimat beweisen wir uns als Men4
sehen, mit deren Treue man rechnen kann.

Landsleute, kommt zum Sudetendeutschen Heimattreffen 1974
in Klosterneuburg am Samstag, dem 21., und Sonntag, dem 22. September! Der Stadt Klosterneuburg soll dabei fur die übernommene Pa-

tenschaft gedankt werden.
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Der „Heimweh-Tourismus" wurde modern
Mit der Reise in die alte Heimat wird der „versäumte Abschied" nachgeholt

Menschen, die in meinungmachenden Berufen
tätig sind, erfinden und verbrauchen vielerlei Be-
griffe. Auch die Attribute, die dem Reisen bei-
gefügt wurden, häuften sich. Von der „Kultur-
touristik" bis zur „Sextouristik" gab es vielerlei
Variationen. Plötzlich war dann auch von den
„Heimweh-Touristen" die Rede. Sie wurden
nachdrücklich davor gewarnt, beim Besuchen
ihrer früheren Wohngebiete Vergleiche zu zie-
hen, denn dies sei unfair.

Anläßlich einer Diskussion mit polnischen Stu-
denten in Wien, als es auch darum ging, uns
Deutschen das „Vergessen und Verzichten" na-
hezubringen, meinte einer der polnischen Stu-
denten, daß eine solche Forderung in Verbin-
dung mit den unablässigen Erinnerungen an die
Untaten der Deutschen während des Krieges
und der Besatzungszeit oft mehr Schaden als
Nutzen stiften könne. Einerseits erwarte man
wohl von uns, daß wir „endlich wieder so wer-
den sollen, wie die anderen", dann aber for-
dere man von uns Verhaltensweisen, die von
normalen, vor allem von jüngeren Menschen
nur als widernatürlich empfunden werden könn^
ten. An diese Feststellungen wurde ich erinnert,
als ich jetzt Ratschläge an die „Heimweh-Tou-
risten" aufzunehmen versuchte. Diese Ratschläge
werden oft von Menschen erteilt, die nicht gerade
den Eindruck machen, daß sie — falls sie selbst
betroffen wären — sich besonders rücksichtsvoll
verhalten würden. Sobald es aber um das Ver-
hältnis der Ost- und Südostdeutschen zu ihren
ehemaligen Heimatgebieten und deren Verfloch-
tenheit in europäisches Schicksal geht, sind im
Rückblick weder positive Erinnerungen noch gar
ein wenig Trauer erwünscht, ganz zu schweigen
von einem „Vergleichen"! Doch dies nur als
kurze Vorbemerkung zum Thema „Heimweh-
Tourismus".

Motive zu Reisen in die alte Heimat
In den Jahren der Flucht- und Vertreibungs-

aktionen hatte man kaum Zeit, in Abschiedsstim-
mung zu kommen. Die Menschen waren in einer
Art Narkose, der dann die Narkosen der ein-
seitigen Fixierung auf das Zurechtfinden und
die Selbstbehauptung in Westdeutschland folg-
ten. Heute ist diese „Neugeburt" vollzogen und
so hat man eher Zeit, den versäumten Abschied
nachzuholen. Dazu kommt noch ein Unbehagen
gegenüber der Oberzivilisation, die einem durch
zahlreiche Fernsehsendungen frei Haus gelie-
fert wird. Das Heimweh nach dem Gewesenen,
vor allem bei den Älteren, die Sehnsucht nach
dem Kommenden. Das Reiz- und Schlagwort
„Nostalgie" wird diesem Gemütszustand nicht
gerecht. Das Kommende wirkt eher unheimlich,
als daß es Freude auslösen könnte. So verbinden
sich die Motive des versäumten Abschieds mit
denen eines Rückwärtsheimwehs.

Und weiter: In der weitgehend anonym gewor-
denen Leistungsgesellschaft zählt der einzelne
nicht viel, daher die Sehnsucht, den Daheimver-
bliebenen zu zeigen, wer man ist und zu was
man es gebracht hat. Das Bedürfnis nach An-
erkennung, die hierzulande nur den sehr Er-
folgreichen zuteil wird, kann bei den Menschen
in Ungarn oder Rumänien eher gestillt werden.
Dieses Motiv kann natürlich dort nicht als Be-
gründung angeführt werden, wo es keine Da-
heimgebliebenen mehr gibt.

Endlich will man Kindern und vielleicht auch
schon Kindeskindern und neu hinzugekommenen
Familienangehörigen zeigen, woher man kommt,
was man einmal besaß und wer man einst war.
Insgesamt Motive, die durchaus verständlich
sind, und die nicht zuletzt zu positiven Inspi-
rationen auch für das kulturelle und geistige
Leben am heutigen Wohnort führen können und
sehr oft auch dazu führen. Die einst aus über-
schaubaren Bereichen gekommenen Menschen
wehren sich dagegen, nur noch Kaufkraft und
Konsument in Betonwüsten zu sein und das
Geld dazu am Fließband zu verdienen.

Der „Heimweh-Tourist" fällt also ¡m allgemei-
nen weit häufiger angenehm als unangenehm
auf, von der kleinen Zahl der Aufschneider ab-
gesehen, die unbedingt zeigen wollen, daß die
Vertreibung eigentlich gegen Willen und Ab-
sicht zum besseren Los geführt hätte.

Österreich als „Heimatersatzland"
Natürlich spielen die „Heimatersatzlandschaf-

ten" eine noch weit wichtigere Rolle als die
alten Heimatgebiete, soweit sie vor allem in
westlichen Ländern liegen. Es sind dies: für die
Sudetendeutschen das Fichtelgebirge und der
Bayerische Wald, das Mühlviertel und Nieder-

Sudetendeutsche in Südamerika
Mit der Heimat weiterhin innig verbunden
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Österreich sowie für viele die Stadt Wien. Für Ungarn ihre deutschen Frauen oft nach Hause, lassen mußten. Die „Völkermutter Monarchie",
die Südostdeutschen: das Burgenland und eben- weil sie selbst es noch nicht riskieren wollten, oft von ihren ehemaligen Zugehörigen „Völker-
falls Wien. Für die Jugoslawiendeutschen: Süd- Und die Berichte der Kinder und Ehefrauen wa- kerker" geschimpft, hat eben doch mehr Be-
österreich, also die Südsteiermark, das südliche ren dann oft so anders als erwartet. Sie münden wahrungs- und Hütefunktionen wahrgenommen,
Burgenland und Kärnten. ein in Tragödien, die schon lange nach ihren als die neugegründeten „Vaterstaaten", ganz

„Gottscheer tanzen neben dem Kirchturm" - Interpreten und Deutern suchen. Oft findet man gleich, ob es sich um die feudalen oder um die
unter diesem Titel brachte der Wiener „Kurier" im Wiener Stadtpark beim Straußdenkmal, wenn volksdemokratischen Länder handelt. Die „volks-
am 15. 8. 1974 einen Bericht über das Treffen die Kurkapelle die alten österreichischen Melo- demokratischen" kommen im übrigen mitunter —
der Gottscheer-Deutschen aus aller Welt, der dien spielt, Zuhörer, die viele Idiome der alten Beispiel Ungarn — noch wesentlich besser weg.
im Ton außerordentlich positiv war. „Gottschee- Monarchie sprechen und die eine offene im Aus- Unter den „Heimweh-Touristen" und in den
Gottscheer Land, slowenisch Kocevje, im 14. sterben befindliche Spezies von Mensch reprä- „Heimatersatzlandschaften" findet man selten
Jahrhundert von Bayern besiedeltes Gebiet der sentieren. Kein Wunder, daß man nur noch in Verhaltensweisen, die Anlaß zu jenen falschen
Krain, seit 1918 jugoslawisch, 25.000 Deutsche Österreich Schauspieler findet, die solche Men- Zungenschlägen geben würden, die sonst beim
1941 nach Untersteiermark umgesiedelt, 1945 sehen darzustellen vermögen, weil sie eben Gebrauch des Begriffs „Heimweh-Tourist" mit-
vertrieben." Soweit ein Zitat des „Kurier"-Re- noch - vielleicht unbewußt - die lebenden „Mo- schwingen. Vielmehr findet sich eine Art Ergrif-
porters aus Knaurs Lexikon. Und er fügt den delle" repräsentieren. Aber auch Exilkroaten und fenheit, die weit eher zur Bewahrung, Aussöh-
Satz hinzu: „Knaur könnte ergänzen: Gottscheer Exilslowenen finden den Weg ins Burgenland nung und Neugestaltung führen könnte. Wer all-
in aller Welt zerstreut. Seit 1962 Ersatzheimat und nach Kärnten. Hier stoßen sie auf Gruppen zu schnell vergißt, dem fällt manches leicht zur
u. a. Klagenfurt." ihres Volkes, die noch weitgehend so aussehen Unzeit wieder ein. Nur wer sich die Mühe macht,

Reisen und Treffen in solchen „Ersatzheima- und so leben, wie es die Menschen taten, als auch innerlich zu überwinden, gelangt jenseits
ten" bilden eine Art von Subkultur im positiven sie die Heimat in Ungarn oder Jugoslawien ver- des Teufelskreises Hans Christ (KK)
Sinne. Nicht Umstürze werden innerhalb solcher
Subkulturen vorbereitet, sie sind vielmehr Kräfte-
speicher zum Durchhalten in den Bereichen der
Wohlstands- und Zivilisationsgesellschaft, die von
Alexander Mitscherlich als „unwirtlich" bezeich-
net werden. Der erwähnte Beitrag in der Wie-
ner Zeitung umfaßte eine ganze Seite und sagte
sehr viel aus über die Geltung der „Heimater-
satzlandschaften", in denen der Weg nicht selten „Man kann uns das Herz aus dem Leibe rei- Der Kongreß stand unter dem Motto „Du glück-
über die Vorvergangenheit wieder in die Gegen- ßen, nicht aber die Heimat aus unseren Herzen." liches Österreich", das nicht nur eine verklärte
wart und Zukunft zurückführt. Mit diesen Worten begrüßte der Vorsitzende der Vergangenheit heraufbeschwören, sondern auch

Gerade Österreich und seine vielfältigen, den Sudetendeutschen Landsmannschaft in Argen- das Leitbild für das Zusammenleben der Völker
Vertriebenen erst nach 1945 vertraut gewordenen tinien, Hubert H. U 11 m a n n, 500 Teilnehmer in einem freien und vereinten Europa dienen
Landschaften ist vielleicht einer der Schauplätze, am Heimattag der Sudetendeutschen in Süd- sollte. Bei einer Gedenkstunde auf dem deutschen
an denen auch die meisten Tragödien gesam- amerika, die in der Osterwoche dieses Jahres in Friedhof in Buenos Aires erinnerte der Präsident
melt werden könnten. Tragödien, die allerdings Buenos Aires zusammengekommen waren. der SL in Argentinien Ullmann an die 240.000
nicht so schön in das „Weltbild" mancher So- Dieser Heimattag stand unter dem Ehrenschutz Gefallenen, die bei der Vertreibung umgekom-
ziologen und Meinungsmacher zu passen schei- Dr. Otto Habsburgs und hatte den Sprecher der men waren. Dr. Becher betonte, daß das Zu-
nen wie die Begriffsspielereien mit negativem SL Dr. Walter Becher und den Abgeordneten zum sammentreffen eine friedliche Zusammenkunft
Zungenschlag. Hier begegnet man auch oft Tsche- österreichischen Nationalrat Dr. Tassilo Brösigke von Landsleuten sei, die zwar durch die Entfer-
chen und Ungarn, die bei der Vertreibung der als Gäste. Der deutsche Botschafter in Argenti- nung getrennt, jedoch durch ein schweres Schick-
Deutschen aus ihren Ländern noch Bürger dieser nien, der österreichische Handelsdelegierte Dok- sal verbunden seien. Bei der Hauptkundgebung
Länder waren, und die heute selbst Vertriebene tor Zauner, der Präsident des Verbandes der erbrachte in seiner Festrede Dr. Rudolf Robert
und Exulanten sind, die vielfach ihre Heimat in Deutsch-Argentinischen Vereinigungen Werner H i n n e r aus Sao Paolo den historischen Nach-
Deutschland gefunden haben. Im Burgenland bei- und Vertreter der Siebenbürger, der Österreicher weis, daß Deutsche aus Böhmen, Mähren und
spielsweise schickten im Jahre 1956 geflüchtete und der Bayern konnte ebenfalls begrüßt werden. Schlesien seit 1685 in den südamerikanischen

Ländern wirken. Dem Kongreß kamen Grußbot-
schaften von Otto Habsburg und anderen Per-
sönlichkeiten zu, er selbst richtete Grüße an den
Protektor, an den bayrischen Ministerpräsidenten
Dr. Goppel, an den damaligen österreichischen
Außenminister Dr. Kirchschläger und den damali-
gen Bundesaußenminister Dr. Scheel, die beide
inzwischen zu den höchsten Stellen in ihren
Staaten aufgerückt sind.

Mehr Tschechen studieren
An den Hochschulen Böhmens beginnt die

Zahl der Studenten in den letzten Jahren all-
mählich wieder zu steigen. Während seit Kriegs-
ende die Zahl der Erstsemestrigen im allge-
meinen zwischen 10.000 und 15.000 schwankte,
von denen jedoch nie mehr als 3000 das letzte
Semester erreichten, sind für das am 1. Oktober
beginnende erste Semester diesmal 17.000 neue
Studienbewerber zugelassen worden. Allerdings
beklagte der Prager Rundfunk, daß das Inter-
esse an den technischen Studienfächern größer
sein könnte. Die künftigen Studenten müßten
besser als bisher schon an den Oberschulen
für eine derartige Ausbildung interessiert wer-
den. Neu ist in diesem Jahr, daß erstmalig für
die ersten Semester ein Nachholunterricht des
Oberschulstoffes durchgeführt werden soll und
die angehenden Studenten zugleich auch auf
die Organisation des Studiums an den Hoch-
schulen vorbereitet werden sollen.

==_ Tribüne der Meinungen
Zum neuen Schulunterrichtsgesetz

Sicher haben Sie schon viel darüber gehört, Wie Sie sehen, ergeben sich da wirklich
gelesen, gesehen usw. Seit dem 2. Septem- weitgehende Neuerungen im Schulbereich, vor
ber 1974 wurden da neue Richtlinien einge- allem, wenn Sie an Ihre eigene Schulzeit zu-
führt. So ändert sich zum Beispiel der Unter- rückdenken. Und doch sind diese Neuerungen
rieht, die Schularbeiten müssen am Schulbe- manchen Leuten, vor allem aus ultralinken
ginn binnen vier Wochen für das ganze. Se- Gruppierungen, noch viel zuwenig. Gerade das
mester bekanntgegeben werden, es gibt Se- sollte uns bedenklich stimmen!
mesterferien, der Beginn der Sommerferien Aus diesem Grunde ergeben sich für uns
wurde geteilt, die Klassifizierung wird einem und auch für Sie sowie für Ihre Kinder fol-
strengen Reglement unterworfen, u. a. er- gende Aspekte:
geben sich Neuerungen beim sogenannten Wie wird diese Mitverwaltung aussehen?
„Durchfallen" usw. Doch das wissen Sie als Wie wird die Mitgestaltung gem. § 58 Abs. 3,
Eltern eines schulpflichtigen Kindes genauso vor allem in bezug auf die Vorhaben, die der
gut wie wir, da erzählen wir Ihnen nichts politischen (vielleicht gar parteipolitischen),
Neues. Und doch gibt es eine entscheidende staatsbürgerlichen Bildung dienen, aussehen?
Neuerung: die sogenannte Schülermitverwal- Wie soll im Sinne demokratischer Grundsätze
tung! Diese Schülermitverwaltung gliedert sich das soziale Verhalten entwickelt und gefestigt
in folgende Rechte für die Schüler (natürlich werden (wobei wir glauben, daß über 90 Pro-
nur für Schüler der Oberstufe in AHS sowie in zent aller Schüler eine gute Elternerziehung
polytechnischen Lehrgängen): genießen und nicht als Asoziale bezeichnet
a) Mitwirkungsrechte: werden können)? Diese Fragenreihe könnte

Recht auf Anhörung und Information so- m a n weiter fortsetzen, doch fehlt hier der
wie auf Abgabe von Vorschlägen und Stel- P l a t z d a z u -
lungnahmen. Weiters das Recht auf Teil- W a s können wir also tun?
nähme an einzelnen Punkten von Lehrer- 1- D'e Eltern: Beschäftigen Sie sich ab so-
konferenzen, ausgenommen Beratungen f o r t r n e h r u m d a s Geschehen in der Schule,
über Leistungsbeurteilung und das Recht nehmen Sie an Elternvereinsabenden teil, und
auf Mitsprache bei der Gestaltung des Un- beobachten und kritisieren Sie sachlich. Und
terrichts im Rahmen des Lehrplans bzw. v°r a"em trachten Sie, daß Sie selbst im El-
auf Beteiligung an der Wahl der Unter- ternverein tätig sind. Diese neue Mitverwal-
richtsmittel (Bücher z B ). t u n 9 werden gerade die ultralinken Kräfte,

K\ i nh M c m m „nn t ™Aw a . d i e d o c h d i e größten Schreier sind, für sich
b) M.tbest.mmungs echte ausnützen wollen, wobei die Folgen nicht ab-

Recht auf Mitentsche.dung bei der Erste!- z u s e h w ä r e n V o r a | | e m ^ ., e i n
lung der Hausordnung und bei der Anwen- Q ß . d h , j d p a r t e i p 0 , i t i s c h
dungvonErziehungsm.ttelnsow.ebe.der u n e r f a h r e n b z w . Uninteressiert ist, werden
Antragstellung auf Ausschluß eines Schu- d j e s e K r ä f t e u n t e r A u s r , u t z u n g a „ e r M ö g , i c h .
f r S iQ„tc«. keiten und der Tarnung versuchen, die Schu-

lautet. , , ¡ h r e H a n d z u b e k o m m e n .Der § 58 Abs. 3 d.eses
Im Rahmen der M.tgestaltung haben d.e Aus diesem Grunde ist es notwendig, daß
u -j- -w j - »Í-» i. * -4 ~- i — ein vernünftiger Elternverein, der unpolitisch

nehmen, die über die Mitarbeit des einzelnen b . | | t
y , d S d l , m , t d j t

Schulers hinausreichen. Als solche kommen s o | c h v t | Auswüchse vor vornherein nicht
Vorhaben in Betracht, die der politischen, a u f k o m m e n können *
staatsbürgerlichen und kulturellen Bildung der ^ D T I c ^ L a ß t euch nicht von Partei-
schüler «m Sinne demokratischer Gmndsátee | ¡ t ¡ s c h e n M o t ¡ v e n b e i d e r W a h I e u r e? V e r .
dienen, ihr soziales Verhalten entwickeln und f , ¡t ä h | t denjenigen, den ihr
festigen und ihren Neigungen entsprechende f ü f ä h j • R , eure wahren Interes-
Betatigungsmoglichkelten in der Fre.ze.t s e n z u %e%et»n. U n d ' V O r allem: Kämpft mit
D i e t e n - allen Mitteln gegen „Vertreter" der Ultralin-

Um diese Mitverwaltung durchführen zu ken, laßt euch nicht von großen Reden ein-
können, werden von den Klassen Klassen- wickeln, und bewahrt vor allem eine sachliche
Sprecher, von den Fachabteilungen Abtei- Kritik.
lungssprecher, und für die ganze Schule der Am besten ist es, wenn Ihr selbst bemüht
Schulsprecher in gleicher, unmittelbarer, ge- s e id , Schülervertreter zu werden. Dies bedingt
heimer und persönlicher Wahl gewählt, wobei jedoch, daß ihr wirklich gewillt seid, euer
in diesem Gesetz die Durchführung der Wah- Bestes zum Wohl von Schülern, Eltern und
len bis ins Genaueste geregelt ist und auch Lehrern zu geben! Denn: Kritisieren (oder
dazu schon eine Verordnung mit 28 Paragra- vielleicht gar in Mao-Schlagworten zu reden)
phen erlassen wurde. allein genügt nicht, Bessermachen ist die De-

Weiters gibt es den Schulgemeinschaftsaus- vise!
schuß, dem der Schulleiter sowie je drei Ver- * Und als Eltern, die Sie doch Heimat-
treter der Lehrer, der Schüler und der Er- vertriebene sind oder von solchen abstammen,
ziehungsberechtigten angehören. Diesem Aus- haben Sie unserer Meinung nach die große
schuß obliegen die Beratung über wichtige Aufgabe, im Rahmen der Beratung über die
Fragen des Unterrichts und der Erziehung Fragen des Unterrichts darauf hinzuweisen,
sowie der Planung von Schulveranstaltungen; daß auch auf die Leistungen der heimatver-
die Durchführung von Sprechtagen, Samm- triebenen Altösterreicher eingegangen wird
lungen; weiters die Baumaßnahmen im Bereich und der Unterricht in Geschichte und Sozial-
der Schule und Fragen der Schulgesundheits- künde auch auf die Geschichte der Ver-
pflege sowie über die Vorhaben, die der triebenen, also der Altösterreicher, ausge-
Mitgestaltung des Schullebens dienen (§ 58 dehnt und in wahrheitsgetreuer, sachlicher
Abs. 3). Form behandelt werden soll. H. Rogelböck

Grenzlandtreffen ¡n Schärding
Am 22. September findet in Schärding ein

Grenzlandtreffen statt, veranstaltet von der Be-
zirksgruppe Schärding der SLOÖ. Ort: Kapsrei-
ter Bräustübl, Linzer Straße, Beginn 14 Uhr. Mit-
wirkende sind Landsleute aus der Kreisgruppe
Passau. Ein Kurzvortrag über die Gegenwartslage
der Sudetendeutschen Volksgruppe und Lichtbil-
dervorträge stehen auf dem Programm, das durch
Darbietungen der Musikgruppe Zibuschka be-
reichert wird.

Kohle, Koks, Braunkohlenbriketts

ELAN-OFENÖL

9021 Klagenfurt, RudolfsbahngOrtel 1
Telephon 85 5 95

Stadtgeschäft: Lldmanskygasse 49
Telephon 042 22/71 4 21

Neue Banknoten in Polen
In einem Interview mit der polnischen PAP-

Agentur hat der Präsident der Polnischen Natio-
nalbank mitgeteilt, daß Vorbereitungen zur Aus-
gabe von neuen Banknoten getroffen werden, die
Entwürfe für 50.—, 100.—, 500.— und 1000.—
Zloty-Noten sogar bereits fertig sind und als er-
ste die 500.- Zloty-Noten im Dezember ausgege-
ben würden. Die wesentlich kleineren als die bis-
herigen Noten bekämen ein einheitliches Format
und seien von besserer Farbgebung.
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Aus dem 1973 im Verlag „La Pensée
Universelle", Paris, erschienenen neuen
Buch von Aldo Dami unter dem Titel
„Refaire l'Histoire" (Der Verfasser ist
Schweizer französischer Muttersprache
und war Professor für historische Geo-
graphie und Ethnographie an der Uni-
versität Genf) entnehmen wir mit Ge-
nehmigung des Autors auszugsweise
die folgenden, richtigstellenden Ausfüh-
rungen zur Frage des Münchner Ab-
kommens 1938, das durch die Ostpoli-
tik der Regierung Brandt hohe Aktuali-
tät bekommen hat.

Mit Widerwillen und zur Unzeit gelangt
„München" neuerlich ins Rampenlicht der Ge-
schichte. Mit Widerwillen vom Standort der
Tschechen, Russen, Engländer und Franzosen,
die diesen „verwünschten" Namen nicht gern
hören mögen. Zur Unzeit aber vom Stand-
punkt der Meistbetroffenen, der Sudetendeut-
schen und aller rechtlich Denkenden in der
Welt, die das von der Regierung Brandt-
Scheel mit der CSSR gesuchte Abkommen
zur Normalisierung der beidseitigen Beziehun-
gen zwangsläufig als fortwirkenden Fluch der
mit den Namen Versailles (1919), Jaita und
Potsdam (1945) verbundenen Friedensdiktate
empfinden müssen.

Mit mehr Recht würden als Versailles, Jaita
und Potsdam als „verwünschter" zu bezeich-
nen sein als München. Aber anläßlich der
Olympischen Spiele 1972 und angesichts de-
ren tragischem Ende sprach man wieder viel
von dieser Stadt mit dem „verwünschten"
Namen. Wie vorzugsweise seitens der franzö-
sischen Presse das „Gespenst von München"
bei allen möglichen Anlässen beschworen
wird, derart, daß das Eigenschaftswort
„münchnerisch" schon in den französischen
Sprachgebrauch übernommen erscheint. So
wurden die Ereignisse des Septembers 1938
im franzöischen Rundfunk und Fernsehen an-
läßlich der 30. Wiederkehr des Abschlusses
des Abkommens von München derart kom-
mentiert, daß die französischen Staatsmänner
Daladier und George Bonnet als an dem Ab-
kommen Mitbeteiligte in die Rolle von
„Kriegsverbrechern", zusammen mit Englands
Premierminister Neville Chamberlein gerückt
erschienen.

Auffallen mußte bei all den Kommentaren
zu „München 1938" zunächst die Beurteilung
der Tschechoslowakei als eines historischen
Staatsgebildes, ähnlich Frankreich, oder Spa-
niens, obwohl die CSR kaum 20 Jahre alt
war. Dann fiel das Kreisen um Fragen der
Allianzen und ihrer militärischen Möglichkeiten
auf, besonders die Frage der militärischen
Bereitschaft im Jahre 1938, Hitler entgegenzu-
treten. Man kreiste in Diskussionen um die
zentrale Frage: Bluffte Hitler oder bluffte er
nicht? Auf die Klärung dieser Frage wurde
das ganze Schwergewicht gelegt. Nur von der
betroffenen Bevölkerung, den Hauptbeteilig-
ten, den Sudetendeutschen, ihren Nöten, Wün-
schen und Sorgen, wurden mit keiner Silbe
sprachen. Aber deren Rechte und Klagen hät-
ten den Vorrang in den Erwägungen haben
müssen. Diese Bevölkerung umfaßte immer-
hin 3,5 Millionen Menschen, soviel, wie es
Deutschschweizer gibt, doppelt soviel, als
man Elsaß-Lothringer zählt. Diese Sudeten-
deutschen waren seit sieben Jahrhunderten
in ihrer nunmehr verlorenen Heimat ansässig,
in einem geschlossenen Siedlungsgebiet, das
sie ethnisch so deutlich von den Tschechen
trennte, daß im Jahre 1919, zur Zeit der Er-
richtung der CSR, dort nur 1—2 Prozent
Tschechen lebten, wogegen z. B. zur gleichen

Zeit (1918) in Wien 10 Prozent Tschechen leb-
ten. Die tschechische Unterwanderung der su-
detendeutschen Gebiete setzte erst nach 1918
ein, weshalb die Behauptung, Konrad Hen-
lein, der Führer der sudetendeutschen Bevöl-
kerung, habe „tschechisches" Land besetzen
lassen, aus der Luft gegriffen erscheint. Um
diese und ähnliche Behauptungen zu stützen,
wurde, den Tschechen zuwider, von sogenann-
ten „natürlichen" Grenzen, die als historische
Grenzen Böhmens und Mährens seit den Zei-
ten bekannt waren, da diese Länder einer
polnischen Dynastie Untertan waren, bei der
Gründung der CSR ausgegangen. Und in
diesem Falle läßt sich klar aufzeigen, wie man
aus der Geschichte folgern kann, was man
will, jedenfalls bedient sich der jeweils Stär-
kere gern des Mittels, Geschichte nach seinen
Interessen zu manipulieren. Wie sehr, sollten
die folgenden Ereignisse nach Gründung des
tschechischen Staates beispielhaft erweisen.
Man hat sich über die Grundsätze von natür-
lichen wie von historischen Grenzen damals
wie seither oft hinweggesetzt. So wurde bei
der Grenzziehung des neuen Staates der
Tschechen, 1919, im Fall des Hultschiner Länd-

Nach dem ersten Weltkrieg heckte man, wie
wir sahen, ohne Volksbefragungen neue Staa-
ten aus, von denen zwei, nämlich die CSSR
und Jugoslawien, nie zuvor in der Geschichte
existiert hatten, weitere, wie Rumänien, jeden-
falls nicht in der durch die Pariser Vororte-
verträge 1919/20 geschaffenen Form.

Die Deutschen Österreichs und der Sude-
tenländer konnten sich daher mit Recht fra-
gen, warum, wenn die Polen Altösterreichs
sich dem wiedererstandenen Polen, die Ru-
mänen Ungarns Rumänien, die Italiener Tirols
und Istriens Italien (dem man zusätzlich noch
das deutsche Tirol zwischen Salurn und dem
Brenner zusprach!) und selbst Slowenen und
Kroaten sich Serbien anschlössen, mit dem
sie nicht die geringste gemeinsame histori-
sche Vergangenheit hatten, den Deutschen
Österreichs und des Sudetenlandes das Recht
der Selbstbestimmung verwehrt wurde, noch
dazu, da sie dem Reich über tausend Jahre,
bis zum Jahre 1866, angehört hatten und die-
ses Recht forderten, zuerst durch das einstim-
mige Votum der Deutschen in den Alpen- und
Sudetenländern im Rahmen der österreichi-
schen Nationalversammlung vom November

Das Gespenst von München
chens, das von etwa 18.000 Menschen tsche-
chischer Herkunft bewohnt war, die „natürli-
che" Grenze überschritten. Was für diese
18.000 Hultschiner gelten durfte, wurde 3,5
Millionen Sudetendeutschen verwehrt, nämlich,
den ihnen unerwünschten tschechischen
Staatsverband zu verlassen, nur weil sie in-
nerhalb der „natürlichen" Grenzen Böhmen/
Mährens ansässig waren. Auch das besiegte
Ungarn verlor bekanntlich 1920 seine natürli-
che Grenze an den Karpathen, um die 2,5 Mil-
lionen Slowaken dem tschechischen Staat an-
gliedern zu können. Im Jahre 1945 aber wur-
de von der siegreichen Sowjetunion gegen-
über dem tschechischen Staat das gleiche
Verfahren praktiziert; sie setzte sich über na-
türliche und historische Grenzen hinweg, um
die ruthenischen Gebiete diesseits und jen-
seits der Karpathen der Ukraine angliedern
zu können, ja die Grenze sogar bis in die
ungarische Tiefebene mitsamt einer eindeutig
ungarischen Bevölkerung vorschob. Wer aber
hat den Willen der Völker je in Betracht ge-
zogen? Am Beispiel der Sudetendeutschen
und ihrer Probleme mag man es ermessen!
Dreieinhalb Millionen deutscher Bewohner der
Sudetenländer sind keine bedeutungslose
Minderheit. Was man für die 18.000 Tschechen
im Hultschiner Ländchen tat, verwehrte man
den 3,5 Millionen Sudetendeutschen. Sie blie-
ben Objekt der hohen Politik. Aber der Wille
dieser 3,5 Millionen Menschen hätte den Vor-
rang in den Erwägungen der Großmächte ha-
ben müssen. Völker sind nicht dazu da, um
den Machtbedürfnissen der Großmächte zu
dienen. Daß der Wille dieser 3,5 Millionen ein-
deutig gegen den tschechischen Staat gerich-
tet war, ist aus den geschichtlichen Erfahrun-
gen nur zu begreiflich. Er hätte im Wege ei-
ner Volksabstimmung (gemäß dem Selbstbe-
stimmungsrecht der Völker, das Woodrow Wil-
son 1918 als die Grundlage der Neuordnung
der Welt verkündet hatte, Anm. d. Red.) fest-
gestellt werden können. Präsident Benesch
lehnte eine Volksabstimmung jedoch ab, wohl
wissend, welch niederschmetterndes Ergebnis
diese Abstimmung für ihn und seinen Staat
haben würde. Eine gefürchtete Volksabstim-
mung aber ist schon so gut wie vollzogen.

1918, sodann durch Volksabstimmung in den
einzelnen österreichischen Bundesländern. Der
neue Staat „Deutsch-Österreich" sollte ihrem
Willen gemäß alle geschlossenen deutschbe-
siedelten Gebiete der einstigen Monarchie
umfassen. Dieser Zusammenschluß war mit
Rücksicht auf die geographische Beschaffen-
heit der sudetendeutschen Territorien, die sich
als gebirgiger Ring um Böhmen/Mähren leg-
gen, schwierig. Ein unabhängiges Deutsch-
österreich, die deutschen Sudetengebiete ein-
geschlossen, war also unmöglich. Blieb nur
die Lösung, wie sie die österreichische Natio-
nalversammlung in ihrer Proklamation vom
November 1918 faßte: „Deutsch-Österreich ist
ein Bestandteil der Deutschen Republik!" Die-
se deutsche Lösung war entweder für Öster-
reich allein oder für Österreich und die Sude-
tendeutschen gleichzeitig, oder aber in der von
Hitler gewählten Reihenfolge, zuerst Anschluß
Österreichs und dann der der Sudetengebiete,
nicht aber in der umgekehrten Reihenfolge zu
erreichen. Der Anschluß Österreichs mußte
auf jeden Fall vorausgehen. Es ist daher er-
staunlich, daß man im Nürnberger Kriegsver-
brecherprozeß den Anschluß Österreichs ver-
urteilte, obwohl das von den vier Großmäch-
ten unterzeichnete Abkommen von München
1938 erst sechs Monate nach dem Anschluß
Österreichs geschlossen worden war und die-
sen Anschluß Österreichs zur Voraussetzung
hatte. Ein Jahr danach hatte überdies Stalin
bei Abschluß seines Paktes mit Hitler (August
1939) das Abkommen vcn München sowie den
daraus folgenden selbständigen Staat Slowa-
kei ausdrücklich anerkannt.

Was den Weg einer Volksabstimmung als
Ausweg in der Sudetenfrage 1919 anlangt, so
meinte der französische Politiker Tardieu in
seinem Werk „Der Friede" zur Vorgeschichte
der Entstehung des tschechischen Vielvölker-
staates: „Wir hatten zu wählen zwischen einer
Volksabstimmung und der Gründung der
CSR!" Und schließlich, als im August 1938
Deutschland im Verein mit England vorschlug,
in allen Gemeinden, wo der deutsche Bevöl-
kerungsanteil 50 Prozent überstieg, eine Volks-
abstimmung unter internationaler Kontrolle
(ähnlich wie im Saargebiet) durchzuführen,
lehnte Benesch diese ab, da er fürchtete, daß

auch die Ungarn, Ruthenen und Polen folgen
würden.ja sogar die Slowaken, was die totale
Auflösung des Staates bedeuten würde. Er
zog es vor, alles was von den Deutschen ge-
fordert wurde, abzutreten.

Nun, wie gesagt, ein gefürchtetes Plebiszit
ist ein vollzogenes Plebiszit! Die Tatsachen
sprechen für sich. Tatsachen, die für die Hal-
tung der Sudetendeutschen bestimmend wa-
ren: Im Jahre 1918 hatten die neuen Machtha-
ber Böhmens und Mährens die sudetendeut-
schen Gebiete militärisch besetzt wie Feindes-
land — trotz feierlicher Proteste. Viele Jahre
später, noch am 11. März 1931, forderte die
Kommunistische Partei der Tschechoslowakei
die „sofortige Evakuierung" der Tschechen
aus diesen Gebieten, und am 27. März des
gleichen Jahres hat der damalige Chef dieser
Partei, Kopetzky, diese Entschließung seiner
Partei bestätigt — derselbe Kopetzky, der im
Jahre 1945 die Austreibung aller Sudetendeut-
schen forderte. Daß die Sudetendeutschen in
der Zeit ihrer zwangsweisen Zugehörigkeit
zum Staat Tschechoslowakei (1919—1938) Ob-
jekt, nicht Subjekt der staatlichen Maßnahmen
waren, beweisen die vielen willkürlichen Akte
seitens der herrschenden Tschechen. Von der
staatlich geförderten Unterwanderung der rein
deutschen Landesteile durch Tschechen an-
gefangen und bürokratischen Schikanen son-
der Zahl bis zur Verstaatlichung sudetendeut-
scher Betriebe und Behinderung des deut-
schen Schul- und Kulturwesens und des Ge-
brauchs der deutschen Sprache zieht sich ein
roter Faden von Unterdrückungsmaßnahmen
seitens der Staatsgewalt. Diese Unterdrük-
kungspolitik seitens der Führung von 6 Mil-
lionen Tschechen in einem Staat, der etwa
14 Millionen Einwohner zählte, von denen gut
die Hälfte diesen Staat ablehnte, nämlich die
3,5 Millionen Sudetendeutschen, 1 Million Un-
garn und 1,5 Millionen Slowaken, Ruthenen
u. a., ließ es von vornherein nicht zu, daß so
etwas wie ein „tschechoslowakisches Staats-
bewußtsein" entstehen konnte. Im Kriegsfall
hätten diese nichttschechischen Völker nie für
diesen Staat gekämpft. Etwas Ähnliches ereig-
nete sich ja 1941 im Falle des jugoslawischen
Vielvölkerstaates: Beim Einmarsch der deut-
schen Truppen zerfiel Jugoslawien am ersten
Kriegstag!

Unter diesen Voraussetzungen gesehen
waren die Sudetendeutschen zur Zeit des Ab-
kommens von München, 1938, weder Verräter
an einem Staat, den sie nie anerkannt hatten,
noch durften sie im Jahre 1945 dafür bestraft
werden. Bestraft unter Bedingungen, die seit-
her peinlichst verschwiegen, ja totgeschwie-
gen werden! So stehen den etwa 13.000 Op-
fern der Gestapo im Protektorat in den Jahren
1939—1945, übrigens Deutsche und Tsche-
chen, 247.000 tote Deutsche der „Befreiung"
gegenüber, die, massakriert von den Garden
Swobodas oder bei Todesmärschen an Er-
schöpfung umkamen, sowie die 3 Millionen
Vertriebenen, die all ihr Hab und Gut zurück-
lassen mußten.

Man sieht: Mit Widerwillen gelangt das im
September 1938 seitens der Alliierten mit Wi-
derwillen und zur Unzeit — weil viel zu ver-
spätet — abgeschlossene Münchner Abkom-
men neuerlich ins Rampenlicht der Geschichte.
„Nul l" oder „annulliert"? Zur Unzeit wird eine
Lösung geboten, die keine ist. Gewiß, Mün-
chen zu annullieren ist wohl heute notwendig.
Übrigens wurde dieser Vertrag schon mehr-
mals „annuliert". Aber ihn als „Nuil", von
Anfang an nicht bestehend zu bezeichnen, ist
juristisch gesehen eine ganz andere Sache.

G. Budig

25 Jahre Lastenausgleich in der BRD
Im Endergebnis etwa 140 Milliarden DM Gesamtauszahlungen

Im Spätsommer 1949 trat das Soforthilfege-
setz in Kraft, das die Durchführung des Lasten-
ausgleichs in der Bundesrepublik einleitete:
nach drei Jahren (1952) wurde es durch die
endgültige Lastenausgleichsregelung (Lasten-
ausgleichsgesetz und weitere Gesetze) abge-
löst.

Seitdem sind 25 Jahre vergangen, in denen
aus dem Lastenausgleichsgesetz Leistungen an
Geschädigte, die durch den zweiten Weltkrieg
und seine Folgen besonders schwer betroffen
waren, gewährt worden sind. Diese Leistungen
dienten der Eingliederung, der sozialen Hilfe,
der Alterssicherung und der Entschädigung für
verlorenes Vermögen. Ihr Gesamtbetrag hat in-
zwischen 85 Mrd. DM überschritten. Der Lasten-
ausgleich hat einen wesentlichen Beitrag zur
Eingliederung vieler Millionen von Vertriebenen
und Flüchtlingen in die Bundesrepublik gelei-
stet.

Die Durchführung des Lastenausgleichs in der
BRD ist noch keineswegs abgeschlossen. Allein
im Jahre 1974 sind Zahlungen im Betrag von
mehr als 4 Mrd. DM vorgesehen. Die Gesamt-
summe der in Zukunft noch erforderlichen Lei-
stungen wird mit etwa 40 Mrd. DM geschätzt.

In der Öffentlichkeit der BRD wird oft die
Frage gestellt, warum der Lastenausgleich bis
heute - 25 Jahre nach seinem Beginn und fast
30 Jahre nach Beendigung des zweiten Welt-
kriegs — noch nicht abgeschlossen werden
konnte. Die Hauptgründe sind:

Der Kreis der betroffenen Geschädigten ist
sehr groß, er umfaßt einen erheblichen Teil der
Bewohner der Bundesrepublik. Deshalb konn-
ten die hohen erforderlichen Geldbeträge nur
in Verteilung auf einen längeren Zeitraum be-
schafft werden. Entsprechend groß war der Ver-
waltungsaufwand, besonders für die Berech-
nung der entstandenen Schäden. Nach über-
schlägiger Berechnung hatte die Ausgleichsver-
waltung in den letzten 25 Jahren etwa 50 Mil-
lionen Einzeianträge zu bearbeiten.

Der Gesetzgeber hat die gesetzliche Rege-
lung fortlaufend erweitert und vor allem auch
die Leistungen immer wieder verbessert, zur
Zeit berät der Bundestag über die 28. Novelle
zum Lastenausgleichsgesetz. Die Regelung
wichtiger Teilbereiche, z. B. der Entschädigung
für Schäden in der sowjetischen Besatzungs-
zone und der späteren DDR, stammt aus den
letzten Jahren. Zur Zeit beziehen noch über
400.000 Empfänger Renten aus dem Lasten-
ausgleich. Die Bezieherzahl geht langsam zu-
rück. Doch werden solche Renten weiter über
Jahrzehnte hinweg ausgezahlt werden. Auch in
Zukunft werden in nicht unbeträchtlicher Zahl
neue Geschädigte Ansprüche an den Lasten-

ausgleich stellen können, vor allem Spätansied-
ler aus dem Osten und Personen, die aus der
DDR zuziehen.

Die notwendig-unsichere Schätzung des Bun-
desausgleichsamtes der BRD veranschlagt den
Gesamtbetrag der künftigen Auszahlungen mit
etwa 40 Mrd. DM. Dies würde bedeuten, daß
im Endergebnis die Gesamtauszahlungen aus
dem Lastenausgleich in der Größenordnung von
ca. 140 Mrd. DM liegen mögen. Ganz überwie-
gend - mit mehr als 90 Prozent - entfallen
diese Auszahlungen auf die Leistungen an die
Geschädigten, beim Restbetrag handelt es sich
überwiegend um die Verzinsung und Tilgung
aufgenommener Kredite.

Treffen der Künstler und Gelehrten
18. Arbeitstagung sudetendeutscher Künstler und

Wissenschaftler in Regensburg
Der Adalbert-Stifter-Verein lädt zu seiner

18. Arbeitstagung sudetendeutscher Künstler und
Wissenschafter auf dem 26. bis 29. September
nach Regensburg ein. Das Programm wird dies-
mal teilweise zusammen mit der Eichendorff-Ge-
sellschaft bestritten. Am Abend des Anreise-
tages, 26. September, besteht Möglichkeit zur
Teilnahme am Geselligen Abend der Eichendorff-
Gesellschaft mit einem Lichtbildervortrag „Die
Eichendorff-Stätten in Mähren und Oberschiesien
heute" im Zentralarchiv. Am Morgen des 27. 9.
spricht Univ.-Prof. Dr. Lothar Pikulik, Trier, gleich-
falls im Zentralarchiv, über „Bedeutung und Funk-
tion der Ferne bei Eichendorff". Der Vormittag
wird mit dem traditionellen Empfang durch den
Oberbürgermeister der Stadt Regensburg, Schlich-
tinger, abgeschlossen. Am Nachmittag wird die
Arbeitstagung „Der Künstler und die Umwelt" in
der Ostdeutschen Galerie begonnen. Es folgt die
festliche Eröffnung der Ausstellung „Phantastische
Landschaft" in der Ostdeutschen Galerie. Am

Abend hält Prof. Dr. Valentin den Festvortrag
der Tagung der Eichendorff-Gesellschaft über
„Eichendorffs Lyrik" in Vertonungen mit musi-
schem Beiprogramm (Saal der Regierung der
Oberpfalz). Am Vormittag des 28. 9. wird die Ar-
beitstagung des Stiftervereins fortgesetzt. Am
Nachmittag fährt man zu der von Heribert Losert
geleiteten Freizeitakademie Bayerwald in Wörth
an der Donau. Nach einer Führung ist Gelegen-
heit zur Beteiligung an einem Kursnachmittag
gegeben. Ein geselliger Abend mit böhmischer
und bayerischer Musik schließt sich an. Am Sonn-
tag, 29. 9., kann an einer Orgelstunde im Stadt-
museum teilgenommen werden. Zu Mittag fahren
die Teilnehmer der Arbeitstagung nach Ingol-
stadt. Dort stehen eine Besichtigung der Aus-
grabungen von Manching und ein Besuch des
Herzogkastens in Ingolstadt mit den Sammlungen
des Bayerischen Armeemuseums sowie eine
Stadtführung auf dem Programm.

Erdöl bei Lundenburg
Im südmährischen Erdölgebiet um Lunden-

burg an der österreichischen Grenze wurden
im ersten Halbjahr 1974 mehr als die vorge-
schriebenen Mengen an Erdöl und Erdgas ge-
fördert. Nach den neuen geologischen For-
schungsergebnissen ¡st das bisher angenom-
mene Erdöl- und Erdgasfeld weit größer als
bisher bekannt war. Es umfaßt rund
13.000 km2. Die bisher größte Bohrtiefe nach
Erdöl wurde in dem bei Nikolsburg gelegenem
Ort Klein Niemtschitz mit 5200 m erreicht.
Bohrungen, wie erfolgreiche Förderung, sind
auch im Raum um Kremsier festzustellen, wo
sie sich bei Lubná-Kostelany konzentrieren.

Der Schönhofer Park lockt
In dem bei Podersam befindlichem Schön-

hof wurde in der ersten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts um das dort befindliche Barock-
schlößchen der erste „Englische Park" in Böh-
men errichtet, der einen Umfang von 100 ha
hat. Er ist gegenwärtig der größte historische
Park im Bereich des Nordböhmischen Kreises.
Der Park und die stilistische Besonderheit des
dortigen Schlößchens erfreuen sich alljährlich
regen Besuches.

Aufschwung im
Tatrawerk Nesselsdorf

Die früher dem Baron Ringhoffer gehören-
den Tatra-Automobilwerke in Nesselsdorf (Ko-
pfivnice) bei Neutitschein stehen vor einem
großen Aufschwung. Dank der Kreditspritze
der Internationalen Investitionsbank des
COMECON in Moskau sollen die Werke in den
nächsten Jahren derart erweitert werden, daß
mit den dort erzeugten Lastwagen alle kom-
munistischen Staaten beliefert werden kön-
nen. Für die neue Presse der Tatrawerke wur-
den 300 Mill. Kös zur Verfügung gestellt. Man
hofft bereits 1976 mit der Erzeugung anfangen
zu können.
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Über 2000 Teilnehmer kamen zum Heimattreffen Kreis Gablonz
Über 2000 Gablonzer und andere Vertriebene

aus dem Isergebirge versammelten sich an die-
sen beiden Septembertagen zu ihrem Heimat-
treffen in Schwäbisch-Gmünd, der alten Silber-
stadt in der Schwäbischen Alb. Neben Kauf-
beuren wurde diese Stadt für viele Heimat-
vertriebene aus dem Isergebirge eine neue
Heimat. Neben den Teilnehmern aus der Bun-
desrepublik Deutschland kamen auch viele aus
Österreich. Auch aus der DDR und aus Schweden
zählte man Besucher. Alle waren gekommen, um
wieder einmal Erinnerungen an die alte Heimat
aufzufrischen. Es ist das 22. Heimattreffen der
Gablonzer gewesen.

Mit einem Totengedenken am Dreifaltigkeits-
friedhof am Samstag wurde dieses Treffen er-
öffnet. Am gleichen Tage hielt der Heimatkreis
im Rokokoschlößchen beim Stadtgarten eine Sit-
zung ab. Im Großen Stadtgartensaal wurde dann
das eigentliche Treffen von Rektor Alfons Urban
eröffnet. Die Traditionsfahne des Gablonzer Hei-
matkreises wurde von Bürgermeister Oswald
Wondrak in die Obhut der Schwäbisch-Gmünder
übergeben. Sie verbleibt bis zum nächsten Hei-
mattreffen jeweils in der Obhut der Stadt, wo
das Treffen stattfindet. Eine Lesung des Mund-
artdichters Heinz Kleinen im Großen Prediger-
saal fand bei größtem Publikumsandrang statt.
Treffen einzelner Ortsgemeinschaften, Gymna-
siastentreffen und das Wandervogeltreffen er-
gänzten das Samstagprogramm. Am Sonntag
gab es einen evangelischen Gottesdienst in der
Augustinerkirche und einen katholischen Gottes-
dienst in der Johanniskirche, den Heimatpfarrer
August, früher Maffersdorf, hielt.

Im Großen Predigersaal fand anschließend an
die Gottesdienste die Festveranstaltung statt, die
unter der Schirmherrschaft des Oberbürger-
meisters von Schwäb.-Gmünd, Dr. Schoch, stand.
Grüße des Ostalbkreises und insbesondere von
Landesrat Wabro überbrachte Reg.-Direktor Dr.
Stroh. Namens der Patenstadt Kaufbeuren und
des dortigen Oberbürgermeisters sprach Bürger-
meister a. D. Oswald Wondrak, letzter deutscher

geselligen Beisammensein im Stadtgartensaal
gewidmet.

Bei der Kreisratssitzung wurde beschlossen,
das nächste Gablonzer Heimattreffen in Enns
durchzuführen, also in der alten Stadt, wo in
Österreich die meisten Gablonzer wieder eine

neue Heimat fanden. Dieser Beschluß wurde mit
Freude aufgenommen, denn nach Österreich
kommen unsere Landsleute immer wieder sehr
gern. Dieses Treffen findet vom Fronleichnamstag,
29. Mai, bis Sonntag, den 1. Juni 1975, statt.

Gert W. Corazza

Bergbau, Fremdenverkehr und
Tuchindustrie

Reinhard Pozorny

Wenn von Schlesien und dem Altvaterland ge-
sprochen wird, darf man Freiwaldau nicht ver-
gessen, eine Stadt, die sich jedem wegen ihrer
herrlichen landschaftlichen Lage unvergeßlich in
die Erinnerung einprägte und zu den interes-
santesten Städten des Altvaterlandes gehörte. Zu
Füßen der Hochschar gelegen, umsäumt von im-
mergrünen Wäldern und romantischen Tälern,
war Freiwaldau einer der Ausgangspunkte für
den Wander- und Fremdenverkehr ins Gebirge
und nicht grundlos eine Stätte der Gesundung
für kranke Menschen.

Ursprünglich gehörte dieses ganze Gebiet zur
Castellanei Ottmachau und später zum Fürsten-
tum Neiße. Die Breslauer Bischöfe taten im

Machen auch Sie, ganz egal welchen Alters,
bei der Autorätselfahrt am 29. 9. 1974 mit!
Mehr darüber: siehe „Die Jugend berichtet"
auf der letzten Seite!

war also etwas, was die wirtschaftliche Kraft die-
ses Raumes schon im vorigen Jahrhundert zu
stärken begann, wozu noch jener Bauer aus
der Kolonie Gräfenberg hinzukam, der der Be-
gründer der Kaltwasserkur wurde: Vinzenz Prieß-
nitz. Er errichtete 1831 eine eigene Badeanstalt,
die einen unwahrscheinlichen Aufschwung nahm.
Hugo Scholz hat in seinen Romanen und un-
zähligen Berichten über dieses Phänomen ge-
schrieben. Schon in den dreißiger Jahren bestan-
den in Gräfenberg 27 Sanatorien und Privat-
kuranstalten, darunter der Riesenbau des Prieß-
nitzsanatoriums, wo elf Kurärzte ihren Dienst ver-
richteten. 1927 betrug die Zahl der Heilung-
suchenden bereits 8360.

Wenn man weiß, daß das Altvatergebirge in
zunehmendem Maße eines der begehrtesten Ziele

Sudetendeutscher Betrieb

Buchdruckerei
Fr.sommer
Drucksorten jeder Art

Inhaber: Ing. Otto und Rautgundis Spinka
3100 St. Polten, Kremser Gasse 21

Bürgermeister von Gablonz, Grußworte. Die Grüße
der Regierung Baden-Württemberg überbrachte
Ministerialrat Helmut Haun (ein gebürtiger Eger-
länder), der auch den Festvortrag hielt. Er stand
unter dem Leitgedanken „Haben Heimattreffen
noch einen Sinn?". Durch die überaus große
Teilnahme sei diese Frage bereits beantwortet.
Wenn 30 Jahre nach der Vertreibung noch solche
Treffen stattfinden, so müsse man dies als Phä-
nomen, als ein Wunder bezeichnen. Womit sei
sonst die Tatsache zu erklären, daß bei den
Vertriebenentreffen in Deutschland 200.000 bis
400.000 Menschen oft 400 km und weit mehr an-
fahren, um sie zu besuchen. Hier müßten Kräfte
vorhanden sein, die man nur als positiv be-
zeichnen könne. Bezeichnend sei, daß in dem
Maße, als die großen allgemeinen Treffen we-
niger besuchen würden, die Teilnehmerzahlen
bei den regionalen Zusammenkünften stiegen.
Das habe nichts mit Gefühlsduselei zu tun. Es
entspreche nur dem natürlichen Wunsch, sich
der angestammten Heimat, der Jugendzeit zu er-
innern. Er erwähnte auch, bezugnehmend auf
einen Besuch in seiner Heimatstadt Eger, „die
Fassaden der Städte sind erneuert, aber die
Seele ist entwichen." Weiters meinte er, wenn
die Schwaben zum Beispiel von ihrer herrlichen
Heimat nach Ostpreußen vertrieben worden wä-
ren, würden sich einander sicherlich dort alljähr-
lich treffen, um Freunde und Nachbarn wiederzu-
sehen. Umrahmt wurde diese Feier von dem
Quartett Bohlinger und dem Sudetendeutschen
Männerchor Schwäb.-Gmünd. Eine Egerländer
Jugendgruppe bereicherte das Programm mit sehr
schönen Volkstänzen und Volksliedern.

Der Sonntagnachmittag war dann ganz dem

12. und 13. Jahrhundert sehr viel für die Er-
schließung und Kolonisation dieses Raumes und
schufen am Zusammenfluß der Biele und Staritz
eine Ortschaft, der man den Namen „Vriwald"
gab, aus dem sich der Name Freiwaldau ent-
wickelt hat. Eine Sage berichtet, daß sich an der
gleichen Stelle mitten im Walde ein Wirtshaus
befunden haben soll, welches mit einer dazugehö-
rigen freien Au den Ursprung des Namens ge-
bildet hat. Über die Geschichte Freiwaldaus ist
deshalb wenig bekannt, weil wiederholte große
Feuersbrünste ganze Teile der Stadt zerstörten,
wobei auch alle Urkunden und Kirchenbücher ver-
nichtet wurden.

In unmittelbarer Nähe der Stadt fanden sich
zahlreiche steinige Bergrücken, die wohl für die
landwirtschaftliche Erschließung ungünstig wa-
ren, aber zahlreiche Schätze in sich bergen.
Hier entstanden jene Bergwerke, wo man nach
Eisenerzen, nach Gold und Silber schürfte, hier
wurden jene Hammerwerke eingerichtet, von de-
nen noch mancher verfallene Stollen und Namen
wie Goldkoppe, Schleifgärten und ähnliche Zeug-
nis ablegen. Die Stadt erhielt das Bergrecht, und
1506 erwarben die berühmten Fugger aus Augs-
burg Stadt und Schloß sowie eine Reihe um-
liegender Ortschaften und warfen sich mit der
bei ihnen bekannten Initiative auf die Erschlie-
ßung der Bergwerke. Später hat Bischof Johan-
nes von Breslau die Anlagen erworben, die bis
in das beginnende 17. Jahrhundert recht ergie-
big gewesen sein mußten. Die Landwirtschaft
hatte es in den höheren Lagen stets schwer,
und trotzdem spricht es für die Genügsamkeit und
den Fleiß dieser Menschen, daß sich trotz des
wenig ergiebigen Bodens ein Bauernstand ent-
wickelte, der buchstäblich auch den letzten Meter
nutzbarer Fläche bearbeitete. Noch in unseren
Tagen konnte man dies feststellen, wenn man
die steilen Straßen von Dittershof aufwärts ging.
Aus diesen Gründen, weil die Landwirtschaft ihre
Bewohner nicht zu ernähren vermochte, begann
man aus dem Flachs, der auf dem gebirgigen
Boden gewonnen wurde, frühzeitig mit der Her-
stellung von Leinenwaren, während der Wald in
überreichem Maße das Rohmaterial zur Herstel-
lung von Holzgeräten und Schnitzereiarbeiten
lieferte. 1822 errichtete Adolf Raymann, der Sohn
eines kleinen Kaufmanns und Leinenhändlers,
eine Damastweberei, die sich später, gemeinsam
mit dem Wiener Kaufmann Regenhart, zu einem
Unternehmen von Weltruf entwickelte und unter
dem Namen Regenhart & Raymann über 2000 Ar-
beiter und Angestellte beschäftigte. Textilindustrie

Neue Bücher

Sagen aus dem Böhmerwald
Den Böhmerwäldlem, besonders jenen aus

den Bezirken Kaplitz und Krummau, wird eben
ein heimatlicher Schatz wiedererschlossen:
Fritz Winkler gibt im Oberösterreichischen
Landesverlag in Linz einen Band Sagen aus
dem Böhmerwald heraus. Mit 316 Seiten Text
und 50 Illustrationen aus der Feder von Ger-
hard Hirnschrodt ist das Quartformat gehal-
tene Buch staunenswert wohlfeil: es kostet
nur S 128.—. Der Einband zeigt vor den stili-
sierten Wäldern einen geharnischten Ritter
mit dem Wappen der Rosenberger. Fritz Wink-
ler ist unseres Wissens kein Böhmerwäldler.
Er wirkte und wohnt knapp an der böhmi-
schen Grenze in der Gemeinde Schönegg im
Bezirk Rohrbach, deren Volksschuldirektor er
war und deren Bürgermeister er ist. Seine
Sammlung fußt auf dem gerade im Bezirk
Rohrbach üppig vorhandenen heimatkundli-
chen Schrifttum, das im Verlag der Rohrba-
cher „Mühlviertler Nachrichten" schon seit der
Jahrhundertwende herausgegeben wurde und
das die Geschichte dieses Bezirkes, sein
Brauchtum und sein Sagengut vor dem Ver-
gessenwerden bewahrte. Die Sagenwelt die-
ses Randbezirkes des Böhmerwaldes reicht
natürlich über den Gebirgskamm hinüber in
das böhmische Gebiet. Der Herausgeber hatte
das Glück, nicht bloß aus dem Schrifttum, son-

Jolande Zellner

HEIMWEH
Novembernebel vor den Scheiben
Und trüb das Glas -
Ich möchte gerne etwas schreiben
Und weiß nicht, was ...

Mein Blick irrt nach dem Wolkentreiben
Und wird nicht froh —
Ich möchte gerne ruhig bleiben
Und weiß nicht, wo...

des sudetendeutschen Fremdenverkehrs war und
die wanderfreudige Jugend vor allem in hellen
Scharen von hier aus den Gipfeln des Altvater-
gebirges zustrebte, dann kann man sich vorstel-
len, daß die Stadt Freiwaldau, die den Ehren-
titel „Perle der Sudeten" trug, nicht nur von
reichem Leben erfüllt war, sondent auch Mfr zu-
nehmendem Maße zu Wohlstand gelangte. Die
Einwohnerzahl betrug rund 8000, die Stadt mach-
te aber wegen ihrer ganzen Anlage und räumli-
chen Ausdehnung einen viel größeren Eindruck.
Die Bevölkerung war nahezu hundertprozentig
deutsch.

Daß eine Stadt, die am Schnittpunkt solcher
Verkehrswege lag, wie Freiwaldau, unter den
kriegerischen Ereignissen der Vergangenheit viel
zu leiden hatte, kann nicht wundernehmen. Die
Hussiten plünderten auf ihrem Rückzug von
Neiße das ganze Gebiet, die Schweden hausten
hier auf ihre Art, und während der schlesischen
Kriege und im Anschluß daran während der
Franzosenkriege hatte Freiwaldau unter feindli-
chen Brandschatzungen und Plünderungen viele
schwere Stunden zu erleiden. In einer Abhandlung
von Professor I. Ehrlich wird darauf hingewiesen,
daß die Leiden des Dreißigjährigen Krieges aber
in keinem Verhältnis zu den Folgen des Hexen-
wahns standen, denn allein in den Jahren von
1639 bis 1651 seien nicht weniger als 102 Per-
sonen in Freiwaldau als Hexen verbrannt worden.

Daß in dieser Stadt, wo der 1799 verstorbene
Karl Ditters von Dittersdorf, der Begründer der
deutschen komischen Oper, als Amtshauptmann
auf dem Schloß in Freiwaldau tätig war, bevor
ihn der Breslauer Bischof nach Jauernig holte
und ihm die ausschließlich schöpferische Arbeit
ermöglichte, die Pflege der Musik und der Kunst
überhaupt überdurchschnittlich betrieben wurde,
ist selbstverständlich. Zu Beginn des 19. Jahr-

dern auch aus der Überlieferung schöpfen zu
können und erwähnt in einem Nachwort zu
seiner Sammlung den belesenen und erfah-
renen Heimatkundler aus Hohenfurth, den in
Wilhering lebenden Josef Panhölzl, ehedem
Bauer auf der Oberschönhub bei Hohenfurt.
Die düstere Landschaft des Böhmerwaldes
und des Moldautales in ihrer Kargheit ist der
Nährboden für viele Volkssagen, die in ihrem
Charakter zu einem großen Teil die Schrek-
ken der Natur hervorkehren. Diese ist von
Wald- und Wassergeistern belebt, die den
Menschen nicht allzeit freundlich gesinnt sind.
Aus der Armut der Bevölkerung heraus ent-
steht die Sehnsucht nach reicheren Lebens-
gütern, aus der die mannigfachen Schatzsagen
entsprießen. Die bewegte Geschichte des Lan-
des, das burgenreich gewesen ist wie kaum
eine andere Landschaft unserer Gebiete, prägt
dem Sagentum gleichfalls ihren Stempel auf.
Fromme Überlieferung ist die Wurzel mancher
Sage, die sich mit der göttlichen Strafe auf
frevelhaften Übermut der Menschen befaßt.
Dem Verfasser und dem Verlag haben die
Böhmerwäldler, denen mit diesem Buch ihre
Heimat wenigstens in einem Aspekt wiederge-
geben ist, herzlich zu danken. G. P.

Fritz WINKLER: Sagen aus dem Böhmer-
wald. Band 4 der Reihe „Sagen aus dem

Mühlviertel. Einband und Textillustrationen
von Gerhard Hirnschrodt.

316 Seiten Text, 50 Illustrationen, Halb-
leinen S 128, DM 19.-
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hunderts hat hier der Pfarrer von Nieder-Thomas-
dorf, Philipp Dittrich, der weit im Lande als
Kanzelredner und Musiker bekannt war, einen
musikalischen Verein gegründet, der einer der
ersten dieser Art war und mit seinen Konzerten
trotz aller damals zeitbedingter Schwierigkeiten
im ganzen Lande Konzerte veranstaltete. Schon
1863, also lange bevor es Büchereigesetze gab,
entstand hier ein Leseverein, der eine Volks-
bücherei einrichtete, die zu den ältesten im Lande
überhaupt zählte.

So vielgestaltig das Schicksal und so viel-
fältig die Lebensäußerungen der Bewohner die-
ser Stadt im Laufe der Jahrhunderte auch ge-
wesen sein mögen, das Anheimelnde, Gemütli-
che und das Verträumte, das sich gerne dem
Sinnieren und Forschen hingibt, ist diesen.Men-
schen zeitlebens geblieben, trotz Gold und Sil-
ber, trotz Kaltwasserkuren und Textilindustrie.

SPORTGERÄTE — BEKLEIDUNG

Sporthaus WILLI RADER
Klagenfurt, Kramergasse 8

Richard Hiebelt
Die Nachricht vom Tode Ing. Richard Hie-

beis dürfte wohl alle Landsleute bestürzt ha-
ben, die diesen von Organisationsfreude und
-talent erfüllten Mann aus seiner jahrzehnte-
langen Tätigkeit in der Landsmannschaft ge-
kannt haben. Ing. Hiebe! gehörte ja zu je-
nen Männern, die der Tätigkeit der sudeten-
deutschen Volksgruppe in Osterreich ihren
Stempel aufgedrückt haben. Sein Wort war
durchschlagend und maßgebend sowohl in

der Landesorganisation Wien, der Hiebel viele
Jahre als Obmann vorstand, wie auch in der
Bundesorganisation, deren stellvertretender
Vorsitzender und Organisationsreferent er ge-
wesen war. Insbesondere die sudetendeutsche
Jugend fand in ihm einen unverdrossenen
und tatkräftigen Förderer und verständnisvol-
len Freund. Seine Obsorge hörte auch nicht
auf, als ihn die Rücksicht auf das Unterneh-
men, das er sich in Wien unter schweren Mü-
hen aufgebaut hatte, zwang, etwas in den Hin-
tergrund zu treten. Was Richard Hiebeis Per-
sönlichkeit ausmachte, das war die Leiden-
schaftlichkeit, mit der er für das von ihm für
notwendig und nützlich Gehaltene eintrat. Er
wirkte auf vielen Gebieten motorisch. Vor Jah-
resfrist wurde Ing. Richard Hiebel von einer
schweren Herzattacke heimgesucht, schien
sich aber erholt zu haben. Umso überraschen-
der traf alle die Nachricht von seinem Tode,
der am 31. August plötzlich das Leben been-
dete. Richard Hiebel stand in seinem 71. Le-
bensjahr. Er war in Maffersdorf geboren. Sei-
ne sterbliche Hülle wurde am 10. September
in der Wiener Feuerhalle den Flammen über-
geben. An demselben Tage wurde in der
Augustinerkirche für ihn eine Seelenmesse ge-
lesen.

Viktor Aschenbrenner 70 Jahre
In Wiesbaden wurde Dr. Viktor Aschenbrenner

siebzig Jahre alt. Der am 1. September 1904 in
Aussig Geborene studierte bei August Sauer
und Erich Gierach an der Deutschen Universität
Prag und dissertierte bei Gierach über „Die
Zipser Mundart". Nach seiner Tätigkeit im Deut-
schen Kulturverband seiner Heimat war er bis
1938 Geschäftsführer der „Sudetendeutschen
Kulturgesellschaft" in Berlin, einer Institution, die
im Einvernehmen mit der tschechoslowakischen
Regierung für den Kulturaustausch zwischen den
Sudetendeutschen und dem Deutschen Reich
eintrat. Nach der Vertreibung faßte er in Hessen
Fuß, wo er in verschiedenen Institutionen Kultur-
arbeit leistete und ab 1955 bis zur Pensionierung
1969 im Kulturministerium für kulturelle Ange-
legenheiten der Vertriebenen und als Theater-
referent zuständig war. Aschenbrenner hat sich
Jahrzehnte hindurch in Hessen besonders auch
für die allgemeine Volksbildungsarbeit, die Ost-
kunde im Unterricht und die kulturelle Zusam-
menarbeit zwischen Einheimischen und Vertrie-
benen eingesetzt.

In Katzelsdorf bei Bernhardsthal, Nö., voll-
endet am 21. September Landsmann Friedrich
R e i e h e I aus Pulgram das 70. Lebensjahr. Er
sei dazu herzlich beglückwünscht.

Aus Wien kommt die Nachricht, daß dort am
30. August Landsmann Karl S a l i e r im 79. Le-
bensjahr verstorben ist. Er war in Znaim und
dann in Wilhelmsburg, NO., technischer Be-
triebsleiter der Firma ÖSPAG gewesen. Als eif-
riger Förderer der Südmäh rer besaß er das Süd-
mährische Ehrenzeichen in Gold. Karl Salier
stand im 79. Lebensjahr.

Aus seinem Schaffen gerissen, ist in Langen
im Rheinland der Maler und Grafiker Erwin
Görlach plötzlich gestorben. Der 1902 in Olbers-
dorf bei Friedland in Böhmen geborene studierte
an der Prager Akademie bei dem Expressio-
nisten Prof. August Brömse. Görlach betätigte
sich vor dem Krieg als Kunsterzieher. Nach der
Vertreibung war er zunächst Druckmeister an
der Hochschule für bildende Künste in Weimar.
Während dieser Zeit schuf er u. a. einen Zyklus
von Landschaften der „Verlorenen Heimat", da-
nach eine zweite Fassung seiner unter dem Ein-
fluß des großen Landsmannes Walther Klemm
stehenden Holzschnittzyklus von Illustrationen
zum „Simpiizius Simplizissimus". Görlich ar-
beitete für mehrere Verlage als Illustrator und
beschäftigte sich besonders mit Darstellungen
der Tanzkunst. 1956 verließ er Mitteldeutschland
und faßte im Rheinland Fuß.
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Überbackene Schinkenfleckerl
nach böhmischer Art

Man knetet aus 50 dkg Mehl, 2 Eiern,
Salz und Wasser einen Teig, den man tüch-
tig abschlägt, ausrollt, Fleckerln schneidet
und über Nacht an der Luft trocknen läßt.
Am nächsten Tag kocht man die Fleckerl
in Salzwasser, schreckt sie ab und läßt sie
abtropfen. Dann schneidet man 50 dkg
Schinken in dünne Streifen. 3 Dotter ver-
mischt man mit 2 Tassen saurem Rahm,
1 Teelöffelspitz Stärkemehl, 4 Eßlöffel ge-
riebenem Käse, Salz, etwas geriebener Mus-
katnuß und Pfeffer samt dem steifgeschla-
genen Schnee der 3 Klar. Eine gut gefettete
Auflaufform füllt man abwechselnd mit einer
Schichte Fleckerln, einer Schichte Schinken-
streifen und einer Schichte abgetriebener
Masse und wiederholt dies, solange der
Vorrat reicht. Mit der Ei-Rahmmasse wird
der Auflauf oben abgeschlossen, mit Butter-
oder Margarineflöckchen bestreut und un-
gefähr 20 Minuten im Rohr gebacken. Bitte,
versuchen Sie die Zubereitung dieser vor-
züglich schmeckenden Schinkenfleckerl!

Powidl-Brandteigkrapferl
Man läßt Vs I Milch mit einer Prise Saiz

und 6 dkg Butter oder Margarine aufkochen,
schüttet 14 dkg Weizenmehl dazu und rührt
diese Masse am Feuer solange, bis sie
sich teigartig vom Geschirr und Löffel löst.
In diesen noch heißen Brandteig rührt man
nach und nach 2 ganze, vorher verquirlte
Eier ein. Der Teig soll schmierig-zäh sein,
aber modellierfähig bleiben. Im Bedarfsfalle
muß ein halbes oder ein ganzes Ei noch

Wie gekocht...
Rezepte aus der alten Heimat, eingesandt von unseren Leserinnen und Lesern

dazugerührt werden. Dann läßt man in einer
großen Kasserolle zwei Finger hoch Fett
heiß werden, formt vom Teig mit befetteten
Händen kleine Kugeln, die man in das heiße
Fett einlegt. Da die Kugeln beim Backen
viermal so groß werden, darf man nicht zu
viele auf einmal einlegen. Nun läßt man die-
se Kugeln langsam backen, bis sie gold-
braun werden. Wenn genügend Platz ist,
drehen sie sich immer wieder von selbst
um. Man bricht die herausgebackenen Krap-
fen auseinander und füllt sie mit erhitztem
Powidl, der mit Rum, Zimt und Zucker ver-
mischt wurde. Dann wälzt man die Krapfen
in einem Gemisch von geriebener Schoko-
lade und Zucker und serviert sie warm.

Böhmische Krautbuchteln

Man gibt V2 kg vorgewärmtes Mehl in einen
Weitling. Daneben rührt man 3 dkg zerbrösel-
ten Germ mit ganz wenig Zucker, 3 Eßlöffel
warmer Milch und so viel Mehl ab, daß ein
dickcremiges Dampfl entsteht. Dieses gibt man
in eine Mulde, die man ins Mehl gedrückt hat
und deckt den Weitling mit einem Tuch zu.
Diese Masse läßt man an einem warmen Ort
ungefähr V2 Stunde gehen. Dann läßt man 1
großen Löffel Butterschmalz in Vt I Milch zer-

gehen, rührt warm 2 Eier, Salz und etwas ab-
geriebene Zitronenschale dazu und rührt es
handwarm zum Mehl mit dem Dampfl dazu.
Der Teig wird so lange abgeschlagen, bis sich
Blasen zeigen. Dann formt man den Teig zu
einer Kugel und läßt ihn eine Stunde gehen.
Nun wird der Teig ausgewalkt und in 8 cm
lange und 6 cm breite Flecken geschnitten.
In die Mitte gibt man mit einem Löffel die
Fülle, schließt den Teig mit zerlassener Butter
gefetteten Händen gut zu, damit die Fülle
nicht ausrinnt und gibt die Buchteln in eine
gut ausgebutterte Backform und läßt sie zuge-
deckt an einem warmen Ort 1 Stunde gehen,
gibt sie in's Backrohr, bis sie goldbraun wer-
den, stürzt sie warm, löst sie erst nach dem
Überkühlen vorsichtig voneinander.
Fülle: Man hackt einen vom Strunk befreiten
Krautkopf recht fein. Röstet in Fett eine fein-
gehackte Zwiebel und 10 dkg in Würfel ge-
schnittenen Schinkenspeck hellgelb, gibt das
geschnittene Kraut dazu, salzt und pfeffert
nach Geschmack und läßt das Kraut erst zu-
gedeckt, dann offen, so lange dünsten, bis
aller Saft vergangen ist.

Heimische Karfiolcremesuppe
Man kocht eine Rose Karfiol, die man

in Stücke geteilt hat, in Salzwasser mit etwas

Kümmel und einem ordentlichen Schuß Milch
volkommen weich. Daneben rührt man eine

ganz helle Einbrenne aus Butter und etwas
Mehl, fügt reichlich gehackte Petersilie bei
und vergießt mit der Karfiolsuppe. Dann
passiert man alles fein, würzt mit Pfeffer
und Muskat und gießt die dicke Suppe in
einem Suppentopf, in dem man etwas süßen
Rahm gegeben hat, der sich nun wolken-
gleich an der Oberfläche bindet. Gehackter
Schnittlauch vervollständigt das Aroma und
wird hoffentlich groß und klein gut schmek-
ken!

Echte Palffy-Knödel

Man mischt V« kg kleinwürfelig geschnit-
tene, altbackene Semmeln mit 1 Eßlöffel
Mehl und würzt mit Salz und geriebener
Muskatnuß. Dann sprudelt man ein gutes
Viertelliter Milch mit 4 ganzen Eiern gut
ab und gießt sie über die Semmeln. Da-
neben röstet man 6 dkg Butter und 6 dkg
feingeschnittene Selchspeckwürfel hellgelb
und gießt auch das zu den Semmeln. Man
rührt durch und läßt diesen Teig V2 Stunde
kühl rasten. Zum Schluß rührt man noch
2 Eßlöffel Rahm ein. Eine Serviette wird
in kaltes Wasser getaucht und gut ausge-
wunden. Darauf stürzt man die Semmelmasse
und formt eine Wurst, die man von beiden
Seiten fest mit Spagat abbindet. Man steckt
diese Wurst in genügend kochendes Salz-
wasser und läßt sie 50 Minuten kochen.
Dann schneidet man sie in dicke Scheiben
auf und übergießt diese mit brauner Butter.

Hier hat der Argerich
keine Chance:

Sparkassen-Sparer
kennen keine Geldprobleme!

Hausfrau. 42: Ang«st«lte«r, 50: Geschäftsmann,«:
„Was vom Haushaltsgeld übrig- „Ich lege monatlich einen Betrag „ichhab'meinGeldinSparbrlefen
Bleibt, leg' Ich auf mein Spar- auf mein Prämiensparbuch. Mit angelegt. Da kann ich es jederzeit
kaswnbueh. Und wenn ich genug dem Ertrag von über 10% gibt das beheben und bekomme bis 6%
beisammen habe, kauf ich mir in 4 Jahren soviel, das wir uns Zinsen."
•inen Geschirrspüler." etwas Besonderes leisten können."

Sparkassenbuch, Prämiensparen, Spar brief
- die 3 Zinsenbrlnger der Sparkasse.

Sie vermehren Ihr Geld und machen Ihre
Wünsche wahr. Rascher als Sie glauben!

Und Sie besiegen den Argerich : Sparkassen-
Sparer kennen keine Geld problème!

Wien
= Böhmerwaldmuseum = = = = =

In Wien haben am 8. September Herr Willy
Lindinger, gebürtig aus Krummau im Böhmer-
wald, Obmann des Böhmerwaldmuseums in
Wien und seine Gattin, Frau Anny, geb. Schein-
ost, aus Altlangendorf bei Bergreichenstein (der
Muschik-Spengler war ihr Vater, die Mutter
stammte aus Duschowitz) das Fest der Goldenen
Hochzeit gefeiert. Ihr auf den Tag genau vor
fünfzig Jahren in der Pfarrkirche St. Veit in
Krummau gegebenes Ehegelöbnis haben die bei-
den in der Kapelle des Churhauses, dem Sitz der
Dompfarre St. Stephan, in einer eindrucksvollen
Zeremonie nach katholischem Ritus erneuert.
Verwandte und Bekannte nahmen an der Feier teil
und haben nachher in geselligem Beisammensein
mit den jubilierenden Eheleuten den Festtag aus-
klingen lassen. Das Ehepaar Lindinger — beide
stehen im 75. Lebensjahre — führt noch immer
ihr nach der Vertreibung aufgebautes Delikates-
sengeschäft in der Bäckerstraße. Nunmehr aber
freut es sich auf den Tag, an dem der verdiente
Ruhestand beginnen soll. Ein großer Freundes-
und Bekanntenkreis, sowie die Landsleute aus
dem Böhmerwald sind sich einig in dem Wunsche,
das Jubelpaar Lindinger möge sich noch viele
Jahre des besten Wohlergehens erfreuen können.

Die ordentliche Hauptversammlung findet am
Samstag, dem 5. Oktober, 16 Uhr, im Vereins-
heim „Gmoa-Keller", 1030 Wien, Heumarkt 25,
statt. Schriftliche Wahlvorschläge sind bis spä-
testens 27. September beim Vorsitzenden des
Wahlausschusses, Landsmann Franz Hofrichter,
Mayerhofgasse 11, Stiege 2, 1040 Wien, einzu-
bringen.

Erzgebirge
Auf Wunsch zahlreicher Mitglieder hat der

Ausschuß beschlossen, noch eine Autobusrund-
fahrt zu veranstalten. Sie ist für den 13. Okto-
ber vorgesehen. Die Fahrt geht nach Frattes
und Waldkirchen in Niederösterreich, zu den
dortigen Gedächtnisstätten unserer Vertreibung
(Mahnmal, Kindergräber des Brünner Todes-
marsches). Mindestteilnehmerzahl 36 Personen.
Abfahrt: 7.45 Uhr vor der Votivkirche. Fahrpreis:
S 95.—. Anmeldung bis spätestens 28. September
bei unserem Kassier Lm. Herget, Tel. 22 28 542.
Die Überweisung des Fahrpreises mit beiliegen-
der Zahlkarte gilt als Anmeldung.

Humanitärer Verein

SPV>SS8M

Beim Heimatabend am 1. September begrüßte
Obmann Gustav Escher die Mitglieder und liebe
Gäste, insbesondere Verwandte von Leitungs-
mitglied Frau Ecker sowie die Sängerin Frau
Stastny und dankte für die ihm zu seinem
72. Geburtstag am 31. 8. übersandten Glückwün-
sche. Leider wurden uns durch den Tod wieder
drei treue Mitglieder entrissen, am 31. 7. Frau
Marie Sokl, Witwe nach unserem verstorbenen
Ehrenmitglied Richard Sokl. Eine große Zahl
von Landsleuten begleitete sie am 6. 8. auf ihrem
letzten Wege. Obmann Escher gedachte am offe-
nen Grabe ihrer Verdienste um unseren Verein
und gab ihr als letzten Gruß ihrer Heimat ein
Stück schlesischer Heimaterde mit ins Grab. In
Brunn am Gebirge starb Frau Marie Otte und
in Wien Frau Professor Anna Truxa. Die Ver-
sammlung erhob sich von ihren Sitzen, um ihrer
in einer Trauerminute ehrend zu gedenken. Am
14. und 15. 9. feiern unsere Landsleute aus dem
Gerichtsbezirk Zuckmantel in ihrer Patenstadt
Bietigheim in Württemberg ihren 7. Heimattag
verbunden mit der Feier des 750jährigen Be-
standes der Stadt Zuckmantel (1274—1974) und
laden uns durch ihren rührigen Obmann und
Vorsitzenden des Festausschusses, Herrn Walter
Zwiener, zum Besuch ein. Herr Zwiener feierte
am 1. 9. seinen 50. Geburtstag, wozu ihm Obmann
Escher im Namen unseres Vereins bereits die
herzlichsten Glückwünsche übermittelt hat. Am
26. 10. feiert unser Verein im Schwechater Hof,
Wien III, Landstraßer Hauptstraße 97, sein 75jäh-
riges Bestandsjubiläum. Der Obmann beglück-
wünschte die Geburtstagskinder des Monats Sep-
tember herzlichst zu ihrem Geburtstag, unter
ihnen besonders Ehrenmitglied Josef Ludwig,
Emma Brod, Josefa Engel zum 84., Hedwig Jilke
zum 83., Ruth Bienas, Wilhelmine Hawlitschek,
Franz Michael Kossek zum 82., Ehrenmitglied
Paula Wanko, Hedwig Benirschke zum 80., Emma
Feil, Hildegard Weinert zum 75. Sodann erfreute
er uns durch eine Reihe humorvoller Gedichte in
schlesischer Mundart wie „Die Schwobnjoagd"
und „Wies drhäme woar" (von ihm selbst ver-
faßt), Walters Klage u. v. a. Die musikalische
Untermalung des Abends bestritten meisterhaft
die Sängerin Frau Stastny mit ihren gediegenen
Jodlern, z. T. als Duett mit Herrn Gruber vor-
getragen, und Herr Gruber mit seinen ausge-
zeichneten Klaviervorträgen.
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Oberösterreich
Südmöhrer in Linz

20 Uhr, ebenfalls im Gasthof Seimayer. — Wei-
ters bitten wir nochmals, uns etwaige Adressen-
änderungen, Krankenhausaufenthalte und Ster-
befälle bekanntzugeben, damit wir immer das
Notwendige veranlassen und unsere Kartei be-
richtigen können.

Am 30. August ist unser getreues und lang-
jähriges Mitglied Lm. Laurenz Bradt, Landwirt
und Wirtschaftstreibender aus Modes, wohnhaft
in Traun, Heideweg 13, im 85. Lebensjahr ste-
hend, unerwartet schnell für immer von uns ge-
gangen. Wir Südmährer betrauern diesen Abgang
umsomehr, als wir in dem Verewigten einen auf-
rechten Freund verloren haben, der sein Be-
kenntnis zur verlorenen Heimat immer wieder
unter Beweis gestellt hat. Dafür wurde ihm auch
das südmährische Ehrenzeichen in Gold schon
vor Jahren verliehen. Wir Südmährer werden
des Verstorbenen stets in Dankbarkeit und allen
Ehren gedenken. Der Trauerfamilie wendet sich
unsere tiefstempfundene Anteilnahme zu.

Riesen- und Isergebirgler

Neue Heimat
Am 1. September fuhren wir mit einem voll-

besetzten Autobus der Firma Gusenbauer, Leon-
ding, auf das Hochkar, an welcher Fahrt auch
unser Obmann Ldm. Hoffeiner Karl teilgenom-
men hat. Die Fahrt führte uns über Steyr durch
das Ennstal und Salzachtal nach Palfau, wo das
Mittagsmahl eingenommen wurde, und von hier
ging es dann auf der 11 km langen, schön aus-
gebauten Alpenstraße auf das Hochkar zum
Schutzhaus, und mehrere Teilnehmer fuhren dann
noch mit dem Sessellift zur Spitze weiter.
Da es auch der Wettergott mit uns gut gemeint
hat, war die Stimmung von Anfang an eine sehr
gute, zu welcher auch Herr Hoffeiner durch Vor-
trag einiger Geschichten des Humoristen Edt-
mair beitrug. Vom Hochkar ging es dann über
Waidhofen, Seitenstetten und Steyr nach Linz
zurück. Herrn Kastl, welcher die Fahrt zusammen-
stellte, wurde dafür gedankt und der
Wunsch geäußert, bald wieder eine solche Fahrt
zu unternehmen. Zum Schluß verweisen wir noch
auf unsere nächsten Veranstaltungen, zu welchen
außerdem gesonderte Einladungen ergehen wer-
den. Es ist dies die Adventfeier am 1. Dezember
1974 um 14 Uhr im Gasthof Seimayer und die
Faschingsveranstaltung am 8. Februar 1975 um

Die Heimatgruppe der Riesen- und Isergebirg-
ler ladet die Landsleute zum ersten Heimatabend
nach den Sommerferien am 19. September um
20 Uhr im Sportkasino herzlich ein. Die Sudeten-
deutsche Jugend aus Oberösterreich bringt einen
Film vom unvergeßlichen Sudetendeutschen Tag
1974 in Nürnberg. Wir erwarten recht zahlreichen
Besuch.

Gleichzeitig wünschen wir unseren Landsleuten,
die im September Geburtstag haben, alles Gute
und beste Gesundheit für die Zukunft:

Herr Kurt Friedrich (13. 9. 1903); Frau Gertrud
Klinger (4. 9. 1919); Frau Friederike Kraus (8. 9
1902); Herr Ernst Lienert (16. 9. 1902); Herr Dipl.-
Ing. Hugo Meissner (28. 9. 1900); Frau Maria
Seifert (9. 9. 1913); Herr Josef Zenker (7. 9. 1917).

Unser ganz besonderer Glückwunsch gilt unse-
rem Mitglied, Frau Berta Stams, die am 11. Sep-
tember das 80. Lebensjahr erreicht hat.

Nicht unerwähnt möchten wir lassen, daß unser
Obmann, Ldm. Ernst Lienert, vom Riesengebirgs-
Turngau im Deutschen Turnerbund eine Ehren-
urkunde für seine völkische Arbeit in der alten
Heimat erhalten hat.

Wels
Unsere erste Zusammenkunft nach der Som-

merpause findet am Freitag, dem 4. Oktober 1974
in unserem Vereinsheim Gasthof „Kaiserkrone"
Wels, gegenüber dem Hauptbahnhof statt, zu
welchem wir Sie herzlichst einladen. Wir hoffen,
daß alle Landsleute ihren wohlverdienten Urlaub
gut verbracht haben und freuen uns, sie alle
wiederzusehen. — Geburtstage: Am 19. Septem-
ber 79 Jahre: Frau Dr. med. Dora Wurm aus
Eger, wh. in Wels, am Römerwall 5; am 21. Sep-
tember 71 Jahre: Paula Ambrosch aus Krummau,
wh. in Wels, Dr.-Salzmann-Straße 8; am 26. Sep-
tember 81 Jahre: Josef Gallin aus Schießglock,
wh. in Wels, Roseggerstraße 2. Wir wünschen
allen Geburtstags jubilaren Gesundheit und Wohl-
ergehen.

Salzburg

Der Heimattag in Freilassung
Vom schönen Spätsommerwetter begünstigt,

hielten die Landsmannschaften der Sudetendeut-
schen, Schlesier und Südostdeutschen am 8. Sep-
tember den „Heimattag 1974" in Freilassing ab.
Besonders ist zu begrüßen, daß diese Gruppen
von Volksdeutschen einmal gemeinsam ihre große
Liebe zu Heimat und Volkstum unter Beweis
stellten. Das große Festzelt, das mehr als 1000
Menschen faßt, war vollbesetzt. Der Obmannstell-
vertreter der SL-Freilassing, Lm. Mühlbauer, be-
grüßte die Anwesenden herzlichst, insbesondere
die Ehrengäste, so u. a. die Vertretung unserer
Landesleitung, die Landesgeschäftsführerin Anni
Leeb und Obmannstellvertreter Emil Koch.
Landrat Müller und der Bürgermeister dieser
Stadt, Lindner, fanden liebe Begrüßungsworte
und würdigten die Leistungen der Heimatver-
triebenen und Flüchtlinge in ihrer neuen Hei-
mat. Die Blaskapelle der Siebenbürger Sachsen
in Salzburg, 28 Mann stark, iii ihrer feschen
Volkstracht, sorgte spielfreudig und schwungvoll
für die beste Stimmung. Die Volkstanzgruppen:
„Böhmerwald" aus Linz, „Siebenbürger Sachsen"
aus Salzburg und „Rupertiwinkler" aus Freilas-
sing, junge und schöne Menschen in schmucker
Heimattracht, konnten für ihre tänzerischen Dar-
bietungen reichen Beifall ernten. Man sprach
von der alten Heimat, von gestern und heute,
und bei einer „Maß", Weißwürsten und Radi
merkte man gar nicht, daß es bereits in die
Abendstunden ging. Diesem Treffen von Schick-
salsgefährten war ein voller Erfolg beschieden.
Anerkennung der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft Freilassing und den Organisatoren dieses
schönen Hedmatnachmittages. Wir machen unsere
Mitglieder aufmerksam, daß unser Sozialreferent,
Lm. Ernst Jentsch, seine kostenlose Beratung in
Pensionsangelegenheiten, nach der Sommerpause,
am Donnerstag, dem 26. September, ab 14.30 Uhr,
wieder aufnimmt.

Nach langer, schwerer Krankheit ist unser
langjähriges Mitglied Antonie Stangel (früher
Lundenburg) im 80. Lebensjahr verschieden. Im
gleichen Alter hat uns auch Lmn. Gertrude Kohl-
bacher, die seit 1954 unserer Landsmannschaft in
Treue angehörte, für immer verlassen. Unsere
tiefempfundene Anteilnahme gilt den trauernden
Hinterbliebenen. Den beiden Verstorbenen wol-
len wir in heimatlicher Verbundenheit ein ehren-
des Gedenken bewahren.

Der zweite Kaffeenachmittag nach der Som-
merpause soll wieder alle uns liebgewordenen

Landsleute am Dienstag, dem 1. Oktober, 15 Uhr,
im Café Sissy wohlauf und bei bester Laune zu-
sammenführen.

Zum Geburtstag wünschen wir den folgenden
Mitgliedern ein gesundes und zufriedenes neues
Lebensjahr, doch vorher unserer Altersjubilarin
Lmn. Berta Hoffmann (früher Reichenber) zum
gesegneten 90. Lebensjahr. Gott möge ihr noch
manches unbeschwerte Jahr geben! Weiters: Eli-
sabeth Grübel, Leopold Harda, Alfred Klaner,
Martha Knobloch, Dr. med. Ernst Mahla, Maria
von Matuschka, Ing. Erhart Müller, Leopold Pa-
pesch, Angela Rubin in Großarl und Anna Tho-
masberger in Wagrein.

Steiermark
Nach den Ferien ist auch der Betrieb in der

Geschäftsstelle wieder angelaufen. Wir danken
herzlich für die vielen Grüße und Wünsche.
Besonders gefreut haben wir uns über das herz-
liche Echo, das unsere Geburtstagskarten aus-
lösten.

Wir haben aber auch mit großer Freude fest-
stellen können, daß viele derjenigen, die auf
unser Betreiben hin eine Neudurchrechnung ihrer
Pensionen anstreben, mit klingender Münze (oft
in nicht unbeträchtlichem Ausmaß belohnt wur-
den). Wir dürfen nochmals an alle Privatange-
stellten und Arbeiter appellieren, doch die frei-
lich etwas komplizierte Arbeit der Fragebogen —
Beantwortung und Befragung der Beilagen auf
sich zu nehmen. Es lohnt sich. Dankbar können
wir aber auch feststellen, daß der (die) eine oder
der (die) andere im Gefühl des Glückes auf die
ihm (ihre) zu seinem (ihrem) schatzverhelfende
Landsmannschaft nicht vergaß und sich mit einer
namhaften Spende einstellte, wie zum Beispiel
das alte Mutterle aus dem Westen von Graz.

Am Sonntag, dem 13. Oktober, um 15 Uhr be-
geht die Bezirksgruppe ihren ersten Heimatabend
nach den Ferien im Gösser Bräu. Landsmann
Sandler wird über seine China-Reise mit Licht-
bildern berichten.

Am Samstag, dem 19. Oktober 1974, beginnt um
10 Uhr die Delegiertentagung und zugleich
Hauptversammlung in der Restauration am
Hauptbahnhof in Graz.

Der Bundesobmann und der Kulturstellenleiter
werden zu uns sprechen.

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1160 Wien Effingergasse 20

Bundesjugendführung
Sudetendentsches Heimattreffen in Klosterneu-

burg: 21. und 22. 9. Wir möchten nochmals alle
Amtswalter, Landsleute und vor allem alle jun-
gen Freunde von 16 bis ca. 35 Jahren auf die
Forumsdiskussion am Samstag, 21. 9. 1974, um
19.30 Uhr im Schützensaal der Babenbergerhalle
in Klosterneuburg hinweisen! Kommen auch Sie!
Am Sonntag, 22. 9. 1974, werden um 15 Uhr im
Rahmen des Heimattreffens von der Klosterneu-
burger Volkstanzgruppe und der Sudetendeut-
schen Jugend Volkstänze vorgeführt.

Sonntag, 29. 9. 1974: Autorätselfahrt der SDJÖ:
Treffpunkt: 29. 9., 8.30 Uhr, beim Stadionpark-
platz im Prater, bei jedem Wetter. Mitzubringen
ist: ein startklares Auto, viel Humor, viel Wis-
sen (manche benutzen Lexika!) und gutes Schuh-
werk. Nenngeld: nur S 35.— für jedes Fahrzeug
(Lkw, Pkw, Moped, Bus, Fahrrad usw.), Beset-
zung egal. Preise: Wanderpokal unseres Spre-
chers Dr. Becher sowie zahlreiche Firmenpreise.
Teilnehmerkreis: jedes SLÖ- und SDJ-Mitglied
sowie alle Ihre Freunde und Bekannten (auch im
Vorjahr waren bereits einige ältere Landsleute
erfolgreich mit dabei, darum versuchen Sie es
auch!), das Alter ist egal. Das Mittagessen wird
am Zielpunkt gemeinsam eingenommen. Nach
der Siegerehrung findet ein gemütliches Beisam-
mensein statt. Anmeldung: Damit wir schon jetzt
die genaue Teilnehmerzahl wissen (Bestellung
des Mittagessens), bitte sofort und gleich an:
Hubert Rogelböck, Ettenreichgasse 26/12, 1100
Wien, mittels Postkarte mit Kennwort: „Rätsel-

fahrt" sowie Angabe des Fahrzeuges und der
Personenzahl. Beim Start nur mehr Nachmel-
dungen. Darum: Machen auch Sie mit!

Wochenendlager der SDJÖ: Dieses soll am
16./17. 11. 1974 voraussichtlich in Graz stattfinden,
wobei wir vor allem die Landsleute aus der
Steiermark und Kärnten bitten, sich diesen Ter-
min vorzumerken und an ihre Kinder und Ju-
gendlichen (von ca. 15 bis 30 Jahre) weiterzu-
geben. Genaueres in der nächsten Nummer der
„Sudetenpost".

Winterlager der SDJÖ: Zeit: 26. 12. 1974 bis
4. 1. 1975 (oder je nach Wunsch, jedenfalls bis
1. 1. 1975). Ort: Edelrautehütte, Hohentauern bei
Trieben, Steiermark. Anfahrt und Unterbrin-
gung: Die Hütte kann mit dem Auto erreicht
werden, es gibt eine Zentralheizung und Warm-
wasserbrausen. Die Betten sind bereits vergeben,
Platz ist noch am neuen und wirklich schönen
Lager. Es gibt nur Vollpension (ca. S 100.—).
Teilnehmerkreis: ab ca. 14 Jahre. Anmeldung so-
fort — wer zuerst kommt, hat seinen Platz sicher
— an die Sudetendeutsche Jugend, Effingergasse
Nr. 20, 1160 Wien.

Landesgruppe Wien: Komm auch du zur
Forumsdiskussion und zum Heimattreffen nach
Klosterneuburg! Wir würden uns sehr freuen,
wenn wir wieder ein paar neue Gesichter ken-
nenlernen dürften! Landsleute, nehmen Sie da-
her ruhig Ihre Kinder am Sonntag mit, wir ma-
chen mit diesen diverse Belustigungen! Dem-
nächst finden wieder Kinderheimstunden statt.
Wir werden uns erlauben, die in Frage kommen-

den Eltern daraufhin anzusprechen und anzu-
schreiben. Geben Sip uns daher, falls Sie noch
keinen Kontakt mit uns haben, den Namen, die
Anschrift und die Geburtsdaten Ihres Kindes
sofort bekannt, damit wir auch Ihr Kind dazu
einladen können. Diese Kinderheimstunden sind
für Kinder von 10 bis 14 Jahren gedacht (die
älteren kommen in den Heimabend). Gerlinde
und Helga werden zur ersten Kinderheimstunde
in diesem Herbst am Mittwoch, 16. Oktober 1974,
um 17 Uhr ein Einladung aussenden. Ort der
Heimstunden: Heim Wien 17, Weidmanngasse 9
(beim Elterleinplatz) ; das Heim ist geheizt. Hof-
fentlich können die beiden Mädchen recht viele
Buben und Mädel begrüßen. Für diejenigen El-
tern, welche die Kinder hinbringen, besteht die
Möglichkeit, in einem nahegelegenen Kaffeehaus
eine Tasse Kaffee zu trinken und die Zeitungen
zu lesen.

Heimabende: für Jugendliche ab 15 Jahre je-
den Mittwoch ab 20 Uhr im Heim Wien 17, Weid-
manngasse 9.

Volkstänzen: Wer hat Lust und möchte da noch
mitmachen? Vor allem werden junge Herren be-
nötigt! Auskünfte in den Heimabenden.

Spendenliste
Bei der Liquidierung der Sudetendeutschen

Bau- und Kulturgenossenschaft haben von ihren
Anteilen folgende Mitglieder Spenden an die
„Sudetenpost" abgetreten:

S 1000: Dr. Karl Heyrovsky, Salzburg — Huma-
nitärer Verein von Österreichern aus Schlesien,
Wien.

S 500: Dr. Fritz Wotzel, Salzburg.
S 400: Dr. Egbert Mannlicher's Erben, Salzburg

— Dr. Richard Marius, Salzburg.
S 200: SL-Freilassing, Dr. Johann Berger, Wien

— Dr. Helmut Madiata, Wien — Dipl.-Ing. Karl
Maschek, Wien — Dr. Franz Nahlik, Salzburg —
Dkfm. Dr. Hermann Rippel, Salzburg — Dr.
Heinz Unger, Wien.

S 100: Ing. Ernst Stradai, Irdnung.
An Spenden sind ferner eingelaufen:
S 600: Rudolf Molecz & Sohn OHG, Wien.
S 300: Heimatgruppe Mährer und Schlesier in

Linz.
S 100: Katharina Haas, Traun — Otmar Osen,

Ried — Ernst Peuker, Wien — Rudolf Roß-
manith, Klosterneuburg — Humanitärer Verein
von Österreichern aus Schlesien, Wien.

S 50: Willi Brinek, Pasching — Erwin Buchelt,
Klagenfurt — Josef Dichtl, Graz — Franz Ko-
petzky, Linz — Elisabeth Liebl, Steyr.

S 37: Thérèse Wittner, Linz.
S 35: Franz Dotzauer, Wien.
S 30: Erich Wrabetz, Vöcklabruck.
S 25: Ria Seierl, Attnang-Puchheim.
S 20: Häntschl Max, Zeltweg — Josef Krappel,

Salzburg — Stefanie Langer, Wien — Erich
Schroll, Wien — Johanna Straßmayr, Kapfen-
berg.

S 15: Georg Fröhlich, Linz.
S 5: Dr. Kurt Régnier, Völkermarkt.
Abgeschlossen am 12. September 1974.

Die letzte Heimat

Abschied von
Rudolf von Eichthal

Die „Sudetenpost" hat in der Folge 17 vom
5. September 1974 über den Tod von Rudolf von
Eichthal (eigentlich Rudolf Pfersmann von Eich-
thal) berichtet und seine Bedeutung gewürdigt.
Er war am 14. August gestorben. Zur Urnenbei-
setzungsfeier am 29. August auf dem Wiener
Zentralfriedhof, 3. Tor, Halle 3, hatten sich zahl-
reiche Trauergäste eingefunden, darunter viele
Militärpersonen. Das österreichische Bundesheer
hatte eine Ehrenabteilung beigestellt. Der Ge-
neraltruppeninspektor des österreichischen Bun-
desheeres, General der Infanterie Anton Leeb,
würdigte das Lebenswerk des Dahingeschiedenen,
seine Verdienste als k. u. k. Oberst des General-
stabes und als Generalstabschef der Tiroler Lan-
desverteidigung im Ersten Weltkrieg, der nach
dem Zusammenbruch der österreichisch-ungari-
schen Monarchie in seinen Romanen und Erzäh-
lungen dem Soldatenleben in der alten österrei-
chischen Armee ein Denkmal setzte, das durch all
die Jahre vielen Lesern zum lieben Erinnerungs-
mal eigener Erlebnisse wurde. Es galt auch des
Musikers Eichthal zu gedenken, des Trompeters
und des Gründers und langjährigen Dirigenten
des Trompeterchores der Wiener Staatsoper.

Der Obmann des Landesverbandes Wien des
österreichischen Kameradschaftsbundes Ober-
leutnant d. R., Franz Oberbauer, überbrachte mit
letzten Grüßen den Dank für die Verbundenheit,
die Rudolf von Eichthal der Gemeinschaft seiner
Kameraden allzeit bewiesen hatte.

Für die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich gedachte der Verfasser dieses Berich-
tes des aus Mährisch-Trübau stammenden Lands-
mannes Rudolf von Eichthal, der sich zur sude-
tendeutschen Heimat- und Schicksalsgemeinschaft
stets bekannt hatte. In Anerkennung der Bedeu-
tung seiner Persönlichkeit, seiner Verdienste und
seiner Heimattreue hatte ihm die Sudetendeutsche
Landsmannschaft im September 1969 die Adal-
bert-Stifter-Medaille verliehen. Bei der Verlei-
hungsfeier im Großen Konzerthaussaale in Wien
dankte der Geehrte in gefühlsbetonten Worten
für die Auszeichnung, der er sich als treuer Sohn
der unvergeßlichen nordmährischen Heimat wür-
dig erweisen wolle.

Die Seelenhaltung des Verstorbenen wird deut-
lich aus der Widmung in einem Buche, das der
Neunzigjährige im Jahre 1967 dem Verfasser ge-
schenkt hat. Sie lautet: „Die Erinnerung ist das
einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben
werden können (Jean Paul)." Aus dem Leben in
diesem Erinnerungsparadies schrieb Rudolf von
Eichthal seine Bücher von der Vergangenheit der
alten Armee. Und Erinnerungen sind es, aus de-
nen der sudetendeutsche Heimatvertriebene das
Vermächtnis seiner Heimat erhält.

Im Trauerzuge wurde die Urne mit der Asche
des Verstorbenen von der Halle zu dem von der
Stadt Wien gewidmeten Ehrengrab gebracht. Ein
Soldat trug auf einem Polster die Auszeichnun-
gen: drei oben, drei untçn, in der Mitte die Adal-
bert-Stifter-Medaille.

Treue um Treue! Liebe Landsleute, weilt ihr
jeweils auf dem Wiener Zentralfriedhof, dann
besucht nach Möglichkeit (vom Tor 3 aus) das
Grab Nr. 36 in der Gruppe 40 — am Rande einer
großen Wiesenfläche gelegen — und erweist so
Rudolf von Eichthal die letzte Ehre und den
letzten Dank im Zeugnis dauernder Verbunden-
heit. Karl Maschek

Nach langem, schwerem Leiden starb am
12. September 1974 Walter Miedler im 58. Lebens-
jahr und wurde am 17. September im Urnenhain
Linz-Urfahr verabschiedet. Walter Miedler —
ein gebürtiger Wiener — kam mit einem Bein-
durchschuß 1942 in ein Wiener Lazarett, wo er
seine Frau Christi, die damals als Rotkreuz-
schwester im Einsatz war und aus Friedburg im
Böhmerwald stammte, kennenlernte. 1943 heira-
teten sie in Friedberg. Trotz der ersten Kriegs-
verletzung mußte Miedler wieder einrücken und
verlor 1944 ein Bein zur Gänze. Nach der Ver-
treibung aus dem Böhmerwald landete das Ehe-
paar Miedler in Linz, fand bald Anschluß und
Aufnahme bei der SL, in der es der Gruppe
Derfflingerstraße durch 25 Jahre bis heute die
Treue hielt, und ständige Teilnehmer der
Heimatabende war. Auch wenn Lm. Miedler
dienstlich unabkömmlich war, schickte er seine
Frau, die durch ihre schönen Liedervorträge in
unseren Kreisen bestens bekannt ist. Lm. Mied-
ler war auch durch viele Jahre Kassier der SL-
Gruppe. Für seine Treue und Mitarbeit sei ihm
an dieser Stelle herzlichst gedankt. Seiner Frau
Christi und den drei Kindern können wir zu
diesem schweren Verlust nur unser tiefempfun-
denes Beileid ausdrücken und sie herzlich bitten,
uns nach den Tagen der Trauer auch weiterhin
in alter Verbundenheit die landsmannschaftliche
Treue zu halten.

Ein Leben voller Güte und Arbeit hat
seine Vollendung gefunden.

Ingenieur
RICHARD HIEBEL

Inhaber der Firma Ing. R. Hiebel KG
verschied im 71. Lebensjahr unerwartet am
31. August 1974.
Was sterblich an ihm war, geleiteten wir
am Dienstag, 10. September 1974, um
13 Uhr in der Feuerhalle der Stadt Wien,
Simmeringer Hauptstraße, zur letzten
Ruhe und übergaben es den Flammen.
Wer ihn geschätzt hat, möge ihn auch wei-
terhin in Erinnerung behalten.

Wien, im September 1974
1130 Wien, Hermesstraße 1 a
1140 Wien, Linzer Straße 221

Es trauern um ihn:
Ida Hiebel geb. Queiser, Gattin

Günther Hermann Hiebel, Erika Hiebel,
Helga Golser, Kinder

Dkfm. Heide Hiebel, Karl Golser
Schwiegerkinder

Stefanie Golser, Enkelin
Anna Wagner, Schwester

alle Anverwandten und die Mitarbeiter
der Fa. Ing. R. Hiebel KG

Auf 6000 Quadratmeter Fläche im alten und im neuen
Haus eine wahre Fundgrube für alles, was Ihrem Heim
Atmosphäre gibt.

Das ist es, was heute zählt: die totale Aus-
wahl, der Preis, die Zahlungsbedingungen,
die Lieferzeit und der Service.

Salzburger Straße 205, 4020 Linz EUROPA
MÖBEL*

Handstrickwolle, stets
in besten Qualitäten,
SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3.

Realitätenbüro
TRIEBELN1G

Wohnungen-Geschäfte-
Betrieb«

Inh. Ludmilla Zuschnig,
Klagenfurt, 8.-Mai-
Straße 2/1, Ecke Bene-
diktinerplatz, Tel. 84 8 23

Erscheinungstermine 1974
Die Zeitung erscheint Jeweils mit dem Datum
vom Donnerstag. Berichte müssen spätestens
am Samstag vor dem Erscheinungstag der
Redaktion vorliegen. Änderungen in den Ter-
minen werden gesondert bekanntgegeben.
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Klagenfurt, Paulitschgasse 15
Besucht den Landsmann I


