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Wird Husak1976 abgelöst?
Opposition in der CSSR setzt sich für Alois Indra ein

Trotz der Stärkung der Position des tschechoslowakischen Parteichefs Dr. Gustav Husak ist auch
weiterhin im Parteipräsidium eine starke Gruppe seiner Opponenten tätig, die ihm wenigstens
eines der höchsten Ämter in der Partei und im Staat abnehmen wollen. Wie aus Prag verlautet,
will diese Gruppe noch vor dem XV. Parteitag der KPTsch am 12. April 1976 Husak zum Rücktritt
von einem dieser beiden Xmter bewegen. Wenn Husak das Amt des Staatspräsidenten abgeben
sollte, wollen es seine Opponenten dem gegenwärtigen Parlamentspräsidenten Alois Indra anbie-
ten. Indra soll jetzt das „beliebteste" aller Parteipräsidiumsmitglieder sein, da er als einziger
öffentlich die zu massiven Säuberungen der KP kritisierte.

Die Partei- und Staatsfunktionäre der CSSR, die sich mit den Jugendfragen beschäftigen, ha-
ben indes eine großangelegte Kampagne gegen das Tragen von Flaggen und Zeichen der USA
gestartet. Die Funktionäre sind besorgt darüber, daß ein groBer Teil der tschechoslowakischen
Jugendlichen Ihren stillen Protest gegen das Husak-Regime durch das Tragen der „Hoheitsabzei-
chen des imperialistischen Staates, der in Vietnam einen Aggressionskrieg geführt hat", kundzu-
tun. Die Schuldirektoren haben die Anweisung bekommen, daß Jugendliche, die US-Zeichen tra-
gen, sofort aus der Schule entlassen werden können. Andere sollen durch „ernste Verwarnun-
gen" auf die Folgen ihres Protestes aufmerksam gemacht werden.

Nun will die CSSR
in Bonn kassieren
Man spricht von mindestens 1 Milliarde DM

Noch hat die Bundesrepublik Deutschland den
Vertrag mit Polen nicht geschluckt, da nähert
sich bereits in Sichtweite ais neuer Forderer die
CSSR. Der „Polen-Vertrag", der Bonn minde-
stens 2,3 Milliarden DM kostet und dafür in einer
Art Menschenhandel die Ausreise von Deutschen

aus Polen garantieren sollte, hat sich, wie bereits
berichtet, als ein Fehlschlag erwiesen, da die
„Handelsbedingungen": hie Geld — da Auswan-
derer, für die Bundesrepublik unvorteilhaft er-
füllt werden.

Indes bereitet sich Prag auf riesige Finanzfor-

derungen vor. Eine Expertengruppe soll bereits
auf Anweisung von Präsident Husak prüfen, wie
hoch und wie begründet die Finanzforderungen
der CSSR gegenüber Bonn sein könnten. Bei
seinem Frühjahrsbesuch in Bonn will Präsident
Husak 1976 die „Rechnung" präsentieren.

Der Keim der Zwietracht
Stellungnahme des CDU-Chefs Kohl zum Polen-Vertrag der Bundesrepublik

So sehr alle friedliebenden Europäer eine Aus-
söhnung zwischen West und Ost herbeisehnen
und begrüßen, so vorsichtig müssen jedoch lei-
der alle Vereinbarungen und Verträge mit dem
Osten überdacht werden. Ein Beispiel dafür ist
der Vertrag der Bundesrepublik Deutschland mit
Polen hinsichtlich der Aussiedlung von Deut-
schen aus Polen. Die Opposition in der Bundes-
republik hat diesen Vertrag abgelehnt, und der
Vorsitzende der Christlichen Demokratischen
Union (CDU), Helmut Kohl, begründete sein Nein
wie folgt:

„1. Die neuen Abmachungen mit Polen sind —
wie der deutsch-polnische Vertrag selbst —
schlecht ausgehandelt und berücksichtigen die
deutschen Interessen nicht in dem erforderlichen
Maße.

2. Während die polnischen Wünsche auf klarer
vertraglicher Basis eindeutig geregelt sind, hat
das Protokoll über die Ausreisemöglichkeit von

Deutschen aus Polen und den ehemaligen deut-
schen Ostgebieten keinen vergleichbaren Rang.

3. Ich verkenne nicht den humanitären Aspekt,
daß möglicherweise 120.000 bis 125.000 Deut-
schen die Ausreise bewilligt werden soll. Über
das Schicksal der 16.000 übrigen Deutschen, die
ebenfalls ausreisen wollen, wird In dem Proto-
koll jedoch nichts ausgesagt. Ihr Schicksal bleibt
weiterhin ungewiß.

4. Die Bundesregierung hat mit der polnischen
Seite überhaupt keine Vereinbarung über die
Wahrung der Menschenrechte der deutschen
Minderheiten in Polen und in den ehemaligen
Ostgebieten getroffen, obwohl sie wegen ihrer
Obhutspflicht für diese Menschen dazu beson-
ders verpflichtet gewesen wäre.

5. Es besteht die Gefahr, daß nach dem
deutsch-polnischen Arrangement andere Staaten
mit ähnlichen Forderungen an die Bundesregie-
rung herantreten werden und neue Milliarden-

forderungen stellen".
Kohl betonte, er respektiere die Haltung einer

Reihe von Abgeordneten der Bundesfraktion der
CDU/CSU, die glaube, aus humanitären Gründen
den Abmachungen zustimmen zu müssen, obwohl
sie in der Sache die Bedenken teilten. Die par-
lamentarische Opposition im Deutschen Bundes-
tag habe ihre Kontrollfunktion gegenüber der
Bundesregierung wahrzunehmen. Aus diesem
Grundverständnis heraus müsse sie entscheiden.

„Niemand in der Union bestreitet die Notwen-
digkeit gutnachbarlicher Beziehungen zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und der Volks-
republik Polen. Wir aile sind für die Aussöhnung
zwischen dem deutschen und dem polnischen
Volk. Eine dauerhafte Verständigung, die gerade
nach den historischen Erfahrungen dringend ge-
boten ist, kann nicht durch Verträge und Abma-
chungen begründet werden, die den Keim zu
neuer Zwietracht in sich tragen."

Brüx:
40.000 im Revier

Derzeit werden in der CSSR jeden Tag
3300 Waggon Kohle gefördert, jährlich insge-
samt 102 Millionen Tonnen. Mehr als die Hälf-
te, im vergangenen Jahr waren es 57 Mil-
lionen Tonnen, kommen aus dem SHR (nord-
böhmisches Kohlenrevier). Vor dreißig Jahren
lieferte dieses Revier elf Millionen Tonnen
jährlich. Damals entfielen auf jeden Bergar-
beiter durchschnittlich eineinhalb Tonnen täg-
lich, heute sind es beinahe fünf Tonnen. Auch
die Jahresmenge des sogenannten Abraumes
ist von zehn Millionen Kubikmetern im Jahre
1945 auf 150 Millionen heute gestiegen. Im
SHR-Revier arbeiten derzeit über 40 000 Werk-
tätige.

(Sudet. Zeitung)

Weinbaumuseum
in Nikolsburg

Im Museum der charakteristischen südmäh-
rischen Stadt an der Grenze zu Osterreich
wird eine ständige Aussteilung über die Ent-
wicklung des Weinbaus gezeigt. Die Eröff-
nung des Museums erfolgte bereits an dem
Beginn des Sommers in diesem Jahr. Das
größte Ausstellungsstück ist ein Riesenfaß mit
1010 Hektoliter Inhalt, das der Brünner Faß-
binder Christoph Specht im Jahre 1643 aus
Eichenholz herstellte. Schon seit dem Ende
des 17. Jahrhunderts wurde kein Wein mehr in
das Faß gefüllt. Im Laufe der Jahrhunderte
wurde es leck, und der Zahn der Zeit nagte
dorart an seinem Holz, daß der endgültige
Zerfall drohte. Vor kurzem wurden die in jah-
relanger Arbeit vorgenommenen Restaurie-
rungsarbeiten an dem Faß abgeschlossen. Ein
weiteres wertvolles Ausstellungsstück ist eine
Weinpresse aus dem Jahre 1757.

Das Bild der Heimat
Dieses Bild von einer Postkarte zeigt Altstadt unter dem Spiglltzer Schneeberg Im Bezirk
Mährisch-Schönberg.

Europa als
Sicherheitsfaktor

Von WOLFGANG SPERNER

Die weltpolitischen Ereignisse dieser
Wochen können uns nicht unberührt las-
sen. Der Todeskampf des spanischen
Staatschef General Franco droht auch
ein Stück jenes letzten Kampfes um ein
freies Europa zu werden. Schon spannt
sich der weite Bogen östlicher Aufwei-
chungspolitik über ganz Südeuropa. Von
Griechenland über Jugoslawien, durch das
stark kommunistisch gewordene Italien bis
zu dem in bürgerkriegsähnlichem Zustand
dahinleidenden Portugal ist die gezielte
Finnlandisierung Europas weit gediehen.
Wenn nun auf den Diktator General Franco
der junge König Juan Carlos folgt, so
zeichnet sich bereits die Gefahr eines neu-
en Krisenherdes in Westeuropa ab. Spa-
nien ist zwar in den letzten Jahrzehnten
von einem Armenhaus Europas zu einem
industrialisierten Staat gewachsen; jeder
zehnte Spanier hat ein Auto, der Fleisch-
verbrauch stieg von 16 Kilo auf etwa 46
Kilo pro Kopf und Jahr und Spanien gilt
als die fünftgrößte Industrienation West-
europas. Aber offenbar wurde gerade die-
ser Sprung vom krassen Arm-Reich-Land zu
einer Nation mit beginnendem solidem Mit-
telstand von gewissen Kräften benützt, um
den einmal geweckten Drang zu mehr Frei-
heit und Recht ausufern zu lassen. Wie so
oft in unseren Tagen wollen „Entwicklungs-
länder" innerhalb einiger Jahre ganze Gene-
rationen an Lebens- und politischen Erfah-
rungen überspringen. Unter dem Ruf nach
mehr Freiheit handeln sie sich dann aber
in Wahrheit mehr Unfreiheit ein. Aber wer
kann diese einmal ausgelösten Emotionen
stoppen?

So sehen gerade die Heimatvertriebenen
des letzten Weltkriegs mit besonderer Sor-
ge auf die politische Machtverschiebung in
Europa. Sie weist auf eine Entwicklung hin,
die uns offenbar immer weiter vom Ziel
eines einheitlichen Europa wegführt.

Statt ein einheitlicher Machtblock zwi-
schen West und Ost zu sein, siecht Euro-
pa in Uneinigkeit dahin und bietet sich IR
seiner eigenbrötlerischen Zerrissenheit ge-
radezu selbst als Schauplatz für Infiltratio-
nen an. Die Haustür vieler westeuropä-
ischer Staaten hat sich allzu bereitwillig
für den eintrittsbereiten „Nachbarn" im
Osten geöffnet. Statt ein starker Block zwi-
schen West und Ost zu sein, ist Europa
ein Erdteil mit vielen höchst eigenwilligen
Einzelnationen. Die Bemühungen, wenig-
stens auf wirtschaftlichem Gebiet über die
Europäische Gemeinschaft zu einer euro-
päischen Haltung in Wirtschaftsbeziehung
zu kommen, werden immer wieder durch
egoistische Strömungen gebremst. Ob es
in Währungsfragen oder, wie zuletzt de-
monstriert, beim Scheitern einer gemein-
samen europäischen Energiepolitik ist, für
den Osten und für Amerika bietet sich das
„Europa der Europäer" als eine Farce dar.

Für die Heimatvertriebenen bedeutet die-
se Entwicklung eine besondere Enttäu-
schung. Sie haben es am eigenen Leib zu
spüren bekommen, wohin unvernünftiger
Nationalismus führt. Um so mehr wird man
in der Zustimmung zu den Europa-Forde-
rungen von Doktor Otto Habsburg bekräf-
tigt, der erst kürzlich erklärte, Technokra-
ten und Verwaltungen seien sicher wichtig,
aber all dies werde nur funktionieren, wenn
hinter ihnen ein politischer Wille steht. So
wie es bei Liberalen und Sozialisten der
Fall ist, sollten auch die konservativen Par-
teien Europas mehr als bisher die Gemein-
schaft in europäischem Geist anstreben.
Eine europäische Gesinnungsbildung also
faktisch von innen her, quer durch die Na-
tionen, geeint in der gemeinsamen weltan-
schaulichen Geisteshaltung.

Das Ziel wäre etwa, eine Europa-Partei
zu bilden, die mit einem gemeinsamen Na-
men und einem gemeinsamen Programm
zu einem echten „Gesprächspartner" für
alle anderen politischen Kräfte wird, die
sich in Europa ansiedeln wollen.

Die letzten Jahre haben gezeigt, daß ein
in viele Einzelstaaten mit separaten Inter-
essen geteiltes Europa zu sehr zum Magne-
ten für Weltmächte wird. Damit aber gerät
Europa immer mehr vom politischen Trai-
ningsfeld für Invasionen in eine Kampfzone
der Weltpolitik. Je stärker das Übergewicht
Moskaus in Europa wird, desto mehr rückt
Europa in die Krisenzone zwischen West
und Ost vor. Als dieser Tage der deutsche
Bundeskanzler Helmut Schmidt in China
von Mao empfangen wurde, warnte der
Chinese, wenn sich Westeuropa in den
nächsten Jahren nicht zusammenschließe,
dann drohe ihm ein Krieg. „Dann ist Eu-
ropa arm dran!" Wie immer Mao diesen
„Rat' gemeint haben mag, er zeigt, daß
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die großen Mächte der Welt besorgt auf die
weitere Tendenz Westeuropas blicken.

Mehr denn ¡e müßten daher gerade in
diesen Wochen neuer Machtverschiebun-
gen in Westeuropa die auf Selbständigkeit
und Freiheit ausgerichteten Nationen und
Parteien bereit sein, zusammenzurücken,
um eine gemeinsame europäische Politik
zu beginnen. Je deutlicher es für die Welt
ein gemeinsam planendes und politisch
wirksames Europa gibt, desto mehr wird
Europa seine weltpolitische Aufgabe als
Trennungsfeld, aber vielleicht auch als
Mittler zwischen gegensätzlichen Mächten
der Welt erfüllen können.

Afrikaner werfen CSSR Rassismus vor
Mit Nigerianer verheiratete Tschechin wurde vom Studium ausgeschlossen

Etwa 500 afrikanische Studenten haben nach
Mitteilung eines Studentensprechers vor dem
tschechoslowakischen Konsulat in Kiew demon-
striert, um gegen die Rassendiskriminierung im
Fall einer Tschechoslowakin zu protestieren, die
einen Nigerianer geheiratet hatte.

Die Afrikaner behaupten, die tschechoslowaki-
schen Behörden versuchten, die Ehe der 23jäh-
rigen Philosophiestudentin Alena Gruütschowa zu
zerstören, indem sie sie vor Abschluß ihres Stu-
diums in Kiew in die Tschechoslowakei zurück-
schickten. Alena Grulitschowa hatte im vergan-
genen April den 29jährigen Studenten der po-
litischen Wissenschaften Udo Ubam geheiratet

Die tschechoslowakische Regierung hatte ihr dar-
aufhin nach Angabe des Studentensprechers ihr
Stipendium entzogen.

Die Demonstration verlief friedlich, obwohl das
tschechoslowakische Konsulat von der Polizei
abgeriegelt war, die zunächst niemandem er-
lauben wollte, das Konsulat zu betreten. Später
wurde aber eine Delegation von fünf Studenten
eingelassen, die eine Petition überreichten. Der
Konsul sagte ihnen jedoch, daß es sich im Fall
von Alena Grulitschowa um eine innere Ange-
legenheit der Tschechoslowakei handele, in die
sie sich nicht einmischen möchten.

Die Studenten haben daraufhin einen Vorle-

sungsstreik bis zum kommenden Montag erklärt
Sie erwarten, daß sie bis dahin eine positive
Antwort auf ihre Forderung haben, Frau Ubam
den Abschluß ihres fünfjährigen Studiums zu
ermöglichen. Die Philosophiestudentin würde nor-
malerweise ihr Studium Ende nächsten Jahres
beenden.

Die tschechoslowakischen Behörden hatten
Frau Ubam befohlen, bis zum 30. Oktober die
Sowjetunion zu verlassen, aber sie hält sich vor-
läufig versteckt. Der Sprecher der Studenten er-
klärte, man habe Ihm gesagt, sie dürfe bleiben,
wenn sie sich scheiden lasse.

Reise in den Westen bleibt ein Traum
Der Fremdenverkehr aus der CSSR und in die CSSR

Im vergangenen Jahr reisten, wie die „Sude-
tendeutsche Zeitung" berichtet, 5,8 Millionen
Tschechen und Slowaken ins — gezwungener-
maßen meist sozialistische — Ausland, und 11,8
Millionen Ausländer, darunter über 341.000 West-
deutsche, besuchten die CSSR. Im ersten Halb-
jahr 1975 kamen 4,6 Millionen Ausländer in die
CSSR, und 2,3 Millionen tschechoslowakische
Bürger reisten ins Ausland, davon 91 Prozent in
sozialistische „Brüderstaaten".

Das Mißverhältnis im Touristen-Austausch zwi-
schen der CSSR und der Bundesrepublik
Deutschland ist noch größer. So haben z. B. in
den letzten neun Monaten, über die amtliche sta-
tistische Angaben der CSSR vorliegen — vom
1. 9. 1974 bis 31. 5. 1975 —, insgesamt 217.931
Westdeutsche die CSSR und nur 44.240 tsche-
choslowakische Bürger Westdeutschland besucht.
Von letzteren entfällt ein beträchtlicher Teil auf
hauptamtliche „Kulturfunktionäre" und Aktivisten
des „Einbahn-Kultur-Austausches".

Aus der Augustfolge der „Statistické Rozhledy",
der amtlichen Zeitschrift des Föderativen Stati-
stischen Amtes der CSSR, geht hervor, daß in
den letzen vier Kalenderjahren 1 348 819 West-
deutsche die CSSR besucht haben. Es wäre hoch
an der Zeit, endlich einen echten Austausch von
Touristen zu beginnen. Die entsprechenden Be-
teuerungen der Prager kommunistischen Macht-
haber dazu im sogenannten Normalisierungsver-
trag und kürzlich wieder in Helsinki haben sich
bisher leider als rein „platonisch" erwiesen.

An den Grenzübergängen nach Osterreich und
in die Bundesrepublik wurden im vergangenen
Kalenderjahr einschließlich des Transitverkehrs
über 2,4 Millionen legale Grenzübertritte regi-
striert So sind z. B. Tagesausflüge von Preßburg
nach Wien besonders beliebt. Bei einem reprä-
sentativen Test gaben 92 Prozent der befragten
CSSR-Bürger an, daß sie „der Mode wegen"
nach Osterreich reisen. Aus der Tatsache, daß
allein an diesem Grenzübergang von den CSSR-

CSSR: Man schimpft über Engpässe
Nicht nur Lebensmittel auch Kinderkleider staatlich gestützt

In der Tschechoslowakei fehlen fast jegliche verschlüsselte Datumkennzeichnung verwendet,
private Wirtschaftstreibende; dennoch aber wld- Aus preispolitischen Gründen werden in der
met der Staat dem Verbraucherschutz besonde- CSSR verschiedene Lebensmittel, wie etwa Milch,
re Aufmerksamkeit. Trotz sozialistischer Wirt-
schaftsordnung kommt es in den klassischen drei
Hauptformen der Versorgungsbetriebe, nämlich
bei verstaatlichten, genossenschaftlichen und
kommunalen Betrieben öfters zu Mißgriffen, die
einen gesetzlich fundierten, umfassenden Ver-
braucherschutz notwendig machen, schreibt „Ar-
beit und Wirtschaft" im Oktober-Heft. So gibt es
fallweise in der CSSR bei Ersatzteilen für Elek-
trogeräte und Kraftfahrzeuge immer wieder Eng-
pässe, die vom Verbraucher als sehr unange-
nehm empfunden werden. Dies passiert, obwohl
es der Staat versucht, durch verbraucherpoliti-
sche Maßnahmen solche Vorfälle, die zu häufigen
Beschwerden Anlaß bieten, zu entschärfen.

In der CSSR gelten beispielsweise Garantie-
fristen, die sich zum Teil nach dem Bedürfnis
und der Marktlage richten. Für bestimmte Haus-
haltsgeräte, die in der CSSR noch Mangelware
sind, gelten weitaus kürzere Garantiefristen als
für manche Investitionsgüter, für die in der CSSR
bereits eine gewisse Marktsättigung erreicht ist
Für Kühlschränke bieten derzeit tschechoslowa-
kische Hersteller fünf Jahre Garantie, während
die Garantiefrist bei Kraftfahrzeugen zurzeit nur
sechs Monate beträgt. Doch auch bei Gegen-
ständen des täglichen Gebrauches wie etwa bei
Schuhen geht man mit der Garantieleistung sehr
großzügig um. Diese Garantie führt immer wieder
dazu, daß Verbraucher Schuhe knapp vor Ab-
lauf der Garantiefrist reklamieren und sich in vie-
len Fällen auf eine nicht ganz seriöse Weise Ga-
rantieschuhe sichern.

Sehr oft erweitern aber auch die Hersteller aus
Gründen der Absatzsteigerung die gesetzlichen
Garantiebestimmungen im Kulanzweg. Fernseh-
geräte werden derzeit beispielsweise in der CSSR
mit einer zweijährigen Garantiefrist verkauft.

Besondere Bedeutung legt man in der CSSR
auch auf die Sicherheit elektrischer Geräte, wo-
bei Elektrogeräte erst nach eingehender Prüfung
in den Handel gelangen dürfen. Alle elektrischen
Haushaltsgeräte müssen mit einem staatlichen
Prüfzeichen für elektrische Sicherheit ausgestat-
tet sein. Bei der Herstellung technischer Geräte
und Investitionsgüter gelten die CSN-Normen, die
man mit den DIN- oder Ö-Normen vergleichen
kann.

In der CSSR existiert seit Jahren eine Lebens-
mittelkennzeichnungsverordnung, die bestimmt,
daß die meisten im Handel erhältlichen Lebens-
mittel mit einem Erzeugungs- oder Endver-
brauchsdatum versehen werden müssen. In eini-
gen Fällen — wie etwa bei Bier — wird noch die

Fleisch, Gemüse usw. staatlich gestützt, wobei
die Lebensmittelpreise auch vielfach staatlich
festgelegt werden. Übrigens wird auch der Preis-
kontrolle großes Augenmerk zugewandt. Auch
Kinderkleidung wird in der CSSR staatlich sub-
ventioniert und ist daher besonders billig.

Im Gegensatz zur Sowjetunion gibt es in der
CSSR eine umfassende Produktwerbung: Grund-
sätzlich darf allerdings nur für jene Produkte ge-
worben werden, die in genügender Menge auf
den Markt kommen. Für die Werbung von Im-

portwaren aus westlichen Staaten Ist die staat-
liche Agentur „Rapid" verantwortlich. Alle in der
CSSR erhältlichen Waren unterliegen zwar stän-
digen staatlichen Kontrollen, vergleichende Wa-
rentests aber gibt es noch ebensowenig wie Ver-
braucherverbände. Allgemeine Verbraucheranlie-
gen werden des öfteren vom tschechoslowaki-
schen Gewerkschaftsbund aufgegriffen. In letzter
Zeit widmet man vor allem in den tschechoslowa-
kischen Berufsschulen der Konsumentenerzie-
hung breiteren Raum, um die intellektuellen Vor-
aussetzungen für vernünftiges Konsumverhalten
in der Zukunft zu schaffen.

Rudolf Doubek

25 Jahre Lastenausgleichsbank
Bisher 40.000 Kredite mit 1,75 Milliarden DM gewährt

In der deutschen Bundesrepublik kann die La-
stenausgleichsbank auf eine 25jährige Geschäfts-
tätigkeit zurückblicken.

Als zentrales Kreditinstitut für Eingliederungs-
kredite zugunsten Vertriebener wurde sie 1950
in Bonn gegründet. Bereits 1952 ist die „Vertrie-
benen-Bank" nach Erweiterung ihrer Zuständig-
keit auf alle Kriegssachgeschädigten in „Bank
für Vertriebene und Geschädigte AG" umbenannt
worden. 1954 wurde das Institut eine Anstalt des
öffentlichen Rechts. Am Kapital — 25 Mio. DM —
ist der Bund heute durch seine Sondervermögen
Ausgleichsfonds 22 Mio. DM und ERP-Sonder-
vermögen 3 Mio. DM alleiniger Anteilseigner. Seit
der ersten Hälfte der sechziger Jahre hat sich der

Bund auch für weitere über den ursprünglichen
Geschäftszweck hinausreichende wirtschaftsför-
dernde und sonstige Sonderaufgaben bedient. Seit
1969 kann die Bank alle Aufgaben durchführen,
die ihr von Bundesbehörden übertragen werden.
In den 25 Jahren ihres Bestehens hat die Bank
insgesamt 40.000 Kredite mit 1,75 Milliarden DM
an gewerbliche Unternehmen von Vertriebenen,
Flüchtlingen und Kriegsgeschädigten gewährt. Im
Zuge der Umstrukturierung ihrer Geschäftstätig-
keit wurde die Bank mit der Durchführung meh-
rerer mittelständischer Kreditprogramme aus dem
ERP-Sondervermögen beauftragt. Hierbei wird die
Geschädigten-Eigenschaft der Antragsteller nicht
vorgesetzt.

25 Jahre Deutsches Kulturwerk
Ehrungen für Reinhard Pozorny und Ernst Frank

KOHLE

Colpak-Briketts in 10-kg-Säcken oder
Kartons zu 25 kg

ELAN-Ofenöl prompt frei Haus

9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel 1
Telefon: 71 4 21

Stadtgeschäft Lidmanskygasse 49
Telefon (042 22) 83 8 85

Das Deutsche Kulturwerk europäischen Geistes
feierte, wie die „Sudetendeutsche Zeitung" be-
richtet, sein 25jähriges Bestehen mit einem rei-
chen Programm von Darbietungen künstlerischer
Art. Im Mittelpunkt stand die Verleihung des
Schillerpreises an den Philosophen und Publizi-
sten Heinrich Härtle für seine Deutungen großer
Denker und Forscher. Seine Beitrage zu Koper-
nikus, Kant und Nietzsche — um nur einige
aus letzter Zeit zu nennen — wurden stets dem
großen Thema gerecht und machten die in unsere
Zeit reichenden Wirkungen einem größeren, gei-
stig aufgeschlossenen Kreis bewußt.

Ein Höhepunkt war die Ausstellung der Werke
des bisherigen Ehrenringträgers für bildende
Kunst — darunter der sudetendeutsche Professor

und Werk erstand für die Zuhörer ein plastisches
Bild dieses größten Sprachkünstlers sudeten-
deutschen Stammes. Auch Pozorny zählt seit
diesen Kulturtagen zu den Ehrenringträgern in
Würdigung seiner literarischen Arbeit. Zu seinen
Büchern zählen u. a. „Mährische Pfade", „Wir
suchten die Freiheit", „Finale in Agnetendorf",
„Vom Spielberg und seinem Land", „Pferde-
schicksal — Menschenschuld".

Ein zweiter Sudetendeutscher wurde für seine
volkspolitische Arbeit ausgezeichnet: Ernst Frank
ist ein Jahr lang Inhaber des „Tiroler Ehren- und
Wanderkruges für Volkstumsarbelt", in Anerken-
nung seiner Tatkraft und Treue.

Das Deutsche Kulturwerk europäischen Geistes
ehrt sich mit dieser Herausstellung kulturell täti-

Ferdinand Staeger. Die Einführung sprach R. W. ger Sudetendeutscher selbst. In dieser Gemein-
Eichtor. Weitere Beiträge waren die Hölderlin- schaft ist das Verständnis für die Leistungen
Feier mit der eindrucksvollen Lesung von Freya
Monje-Stnimfels, der Vortrag von Lisbeth Gro-
HUch, Präsidentin des Deutschen Kulturwerkes
in Österreich, „Frauentum — gestern und mor-
gen", und die Auszeichnung des schwäbischen
Schriftstellers Karl Götz mit dem goldenen Ehren-
ring „Der deutschen Literatur". Karl Götz gewann
die Herzen mit seinen Schilderungen von Begeg-
nungen mit Auslandsdeutschen in aller Welt.

Der Anteil der Beiträge von Sudetendeutschen
war in diesem Jahr besonders groß. So hielt
Reinhard Pozomy, stellvertretender Präsident des
Kulturwerkes, einen mit großem Beifall aufge-
nommenen Hauptvortrag unter dem Titel „Adal-
bert Stifter und wir". In geglückter Verbindung
aus Biographischem und Würdigung von Geist

aller deutschen Volksgruppen stets vornehmstes
Anliegen gewesen.

Ein Krumau-Bild von Schiele
Die 142. Auktion bei Karl und Faber, München,

Ende November, enthielt in ihrem qualitätvollen
Angebot auch ein aus dem Jahre 1908 stammen-
des „Motiv aus Krumau" von Egon Schiele zum
Schätzpreis von 25.000 Mark. Der 1890 in Tulln
geborene, 1918 in Wien erschienene Künstler hat
in einer Reihe seiner Hauptwerke die alte Stadt
Krumau in Südböhmen, das „böhmische Rothen-
burg", in charakteristischen Ansichten festgehal-
ten. Schieies Mutter stammte aus Krumau, und
er hat in dieser Stadt entscheidende Jahre sei-
nes Schaffens verbracht

Zöllnern im letzten Jahr über 1500 Kilo „Ideolo-
gisch zu beanstandende Literatur, meist Publi-
kationen, die die CSSR verleumden", beschlag-
nahmt wurden, kann vermutet werden, daß die
Reisenden doch nicht nur die Mode interessiert
hat.

Im Reiseverkehr der CSSR mit den sozialisti-
schen „Bruderstaaten" ist der Visazwang abge-
schafft. In die DDR, die am meisten bereist wird,
können bei Aufenthalten bis zu fünf Tagen Ge-
schenke im Werte bis zu 100 Mark Ost zollfrei
eingeführt und bei der Rückreise Souvenirs bis
zum gleichen Werte ausgeführt werden. Daß die-
se Bestimmungen stark unterlaufen werden, dar-
auf lassen Klagen aus den bevorzugt angefah-
renen Städten der DDR schließen, wonach die
Gäste aus der CSSR „die Läden leerkaufen".

Für den binnenländischen Fremdenverkehr
wurde in der CSSR in den letzten Jahren viel
getan.

Hintergrund: Nachdem alljährlich nur ein win-
ziger Bruchteil derjenigen, die ins westliche Aus-
land reisen möchten, eine Bewilligung erhält,
muß den vielen Tausenden Abgewiesenen ein Er-
satz im Inland geboten werden, zumal sie meist
an den kommandierten Reisen und bespitzelten
Aufenthalten in den sozialistischen „Bruderlän-
dern" kein Interesse mehr haben.

So wurde z. B. gemeldet, daß der „National-
park Riesengebirge" bei Hohenelbe im vergan-
genen Jahr von sieben Millionen Personen be-
sucht wurde oder daß Schloß Krumau in Süd-
böhmen dieses Jahr bereits Anfang August den
100.000. Besucher melden konnte.

In den letzten vier Jahren ist die Zahl der
Fremdenbetten in der CSSR um 4900 auf insge-
samt 433.000 angewachsen. Die letzte amtliche
Oberprüfung von neun Heilbädern, darunter
Franzensbad, Marienbad, Karlsbad, Teplitz-Schö-
nau und Freiwaldau, durch den „Staatlichen Aus-
schuß für Volkskontrolle" ergab, daß nach wie
vor „der Mangel an Fremdenbetten und der hohe
Grad der Abnutzung der Badeeinrichtungen eine
optimale Nutzung verhindern".

Von den inländischen Kurgästen kommen 75
Prozent von der Krankenversicherung, 16 Pro-
zent von der Sozialversicherung (Rentner und
Landwirte) und der Rest über die Gesundheits-
ämter, darunter alle Kinder unter 15 Jahren. Ob-
wohl es dem „sozialistischen Lebensstil wider-
spricht", offiziell unerwünscht, ja verboten ist, be-
zahlt die überwiegende Mehrheit der Kurgäste
dem Heilbäderpersonal einschließlich Ärzte regel-
mäßig saftige Trinkgelder, um die Heilprozeduren
auch vollständig zu erhalten.

Ideologisch engagierte Leserbriefe in der Pres-
se der CSSR beklagen auch immer wieder die
unausrottbare Bevorzugung ausländischer Kur-
gäste. „Bakschisch" in harter westlicher Wäh-
rung erweist sich also weiterhin als durchschlags-
kräftiger als alle noch so oft wiederholten „frei-
willigen" Selbstverpflichtungen der Badeärzte und
des Badepersonals, fortan nur noch sozialistisch
zu arbeiten und zu leben.

Rosenberg:
Bad für Frauenkrankheiten

15 km nordöstlich von Rosenberg liegt das
mittelslowakische Bad Lucky. Hier werden
Frauenkrankheiten behandelt. Im nächsten
Jahr wird zu den bisherigen Einrichtungen
ein Gebäude mit einer Kapazität von 160 Bet-
ten hinzukommen. Damit wird die erste des
drei Etappen des umfassenden Ausbaus von
Lucky abgeschlossen. In dem modernen Kur-
haus werden sich nach Fertigstellung eine
komplette Untersuchungsabteilung mit Labora-
torien, Küchenräume mit Speisesälen, ein Ge-
sellschaftsraum und ein Breitwandkino befin-
den. Alle diese Einrichtungen sollen auch den
Bewohnern der Gemeinde zugute kommen. In
der zweiten Etappe plant man in dem Badeort
die Durchführung einer neuen Balneothera-
pie, die durch den Bau eines weiteren Hallen-
bassins und einer Erweiterung der Wannen-,
Moor- und Hydrotherapeutischen Abteilungen
ermöglicht werden soll. In der dritten und
letzten Aufbauetappe werden dann vier neue
Gebäude mit je 50 Betten hinzukommen. In
dem auf lange Sicht angelegten Aufbauplan ist
auch die Errichtung eines Instituts für balneo-
logische Kindergynäkologie vorgesehen. Es
wird das erste dieser Art in der Slowakei sein.

Kurhaus
in Bartfeld

Dieser ostslowakische Kurort erhält ein neu-
es Kurhaus mit 250 Betten. Bereits im Vor-
jahr wurde ein Gebäude für die Balneothera-
pie übergeben, das die Patienten nach wei-
teren Ausbauarbeiten bereits in diesem Jahr
voll nutzen konnten. Noch nicht fertiggestellt
ist das geplante Lichtbildtheater. Der Wald-
park des Kurortes erhält neue Wege und An-
pflanzungen.
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Sie sollen nicht vergessen sein
Toni Herget gibt einen Rückblick über den Kampf gegen die Vertreibung

Seit der Vertreibung der sudetendeutschen
Volksgruppe aus ihrer Heimat in Böhmen, Mäh-
ren und Sudetenschlesien 1945/46 sind bereits
30 Jahre vergangen. Die Nachgeborenen haben
kaum noch eine Vorstellung von dem, was die
Vertreibungsgeneration von 1945 — zumeist
Frauen und Großeltern mit kleinen Kindern —
durchzumachen hatte, denn die Männer waren
in Gefangenschaft, interniert oder nicht mehr in
die Heimat zurückgekehrt und hatten so das
Elend ihrer Familien daheim gar nicht kennen-
gelernt. Bis heute ist nur wenig über jene
schreckliche Zeit geschrieben worden, was sich
später wahrscheinlich weiterhin nachteilig für
die Volksgruppe auswirken wird, da die Ver-
treiber selbst keine Veranlassung haben, über
ihre Schändtaten zu schreiben, und sie auch
bisher leugnen. Die Ausnahmen bestätigen da-
bei nur die Regel. Da in Zukunft mehr Mittel
aus der „Sudetendeutschen Stiftung" zur Ver-
fügung stehen, sollte man jedoch auch einem
Vertreibungsaspekt Aufmerksamkeit schenken,
der vielfach vernachlässigt wurde. Es gab
1945/46 nicht nur Austreiber, auch in allen
Teilen der Welt — und auch unter den Tsche-
chen — Leute, die sich gegen die Vertreibung
gestellt haben. Wenn sie auch damals gegen
die seinerzeitige Flut von Haß gegen alles
Deutsche nichts oder nur weniges erreichen
konnten, sollte man ihren Einsatz, ihren Mut
und ihr Herausragen aus der Masse dennoch
würdigen und der Vergessenheit entreißen. Es
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wäre unser nicht würdig, wollten wir im 30. Ge-
denkjahr der Vertreibung uns nicht ihrer erin-
nern. Gerade sie waren es, die in jenen dunk-
len Tagen — zu denen es übrigens nicht ohne
unsere Schuld gekommen ist — das Weltge-
wissen und die Menschlichkeit repräsentierten.

Daß der erste Widerstand gegen die Ver-
treibung der Sudetendeutschen noch während
des 2. Weltkrieges sowohl aus den Reihen der
Tschechen und der in englisch-schwedischer
Emigration lebenden Sudetendeutschen kam,
ist verständlich. Am aktivsten zeigte sich dabei
der um Armeegeneral Lev Prchala in London
gebildete „Tschechische Nationalausschuß", der
die enge Bindung E. Beneschs an den Kreml
als grundsätzlich verhängnisvoll ansah und be-
kämpfte. Einen ähnlichen Standpunkt nahm üb-
rigens der ebenfalls im englischen Exil lebende
ehemalige Prager Minister Rudolf Bechyne, ein
tschechischer Sozialdemokrat, ein. Zeitweise
stellte sich auch der in der Londoner Exilre-
gierung tätige Professor Jaroslav Stransky ge-
gen die Vertreibungspläne, während sie z. B.
sein Kollege K. L. Feierabend befürwortete.
Noch nicht voll erkannt von der eigenen Volks-
gruppe sind die Bemühungen der 1938/39 nach
England, Schweden und Kanada gelangten
Gruppen sudetendeutscher Sozialdemokraten,
die dortige Öffentlichkeit gegen die scheuß-
lichen Pläne der Beneschgruppe zu mobilisieren.
Angesichts des politischen und materiellen
Obergewichtes des Beneschkreises, der seit
1942 gänzlich auf den Kreml und den Pansla-
wismus setzte, und gehandikapt durch die lau-
fenden politischen und militärischen Nieder-
lagen des Deutschen Reiches, konnte diesem
einflußlosen Kreis im Westen befindlicher Su-
detendeutscher — der obendrein aufgespalten
war in mehrere beneschhörige oder geldlich von
ihm abhängige Gruppen (KP, Peresgruppe,
Zinnergruppe) — kein Erfolg winken, zumal die
deutschfeindliche Propaganda auf Hochtouren
lief. Seit dem Beginn des deutsch-russischen
Krieges machten zudem die Kommunisten einen
weiteren politischen Frontwechsel mit. Die neue
Lage beschrieb im August 1942 der aus Nord-
böhmen stammende deutsche Kommunist Karl
Krebich wie folgt: „Das ist nicht nur ein Kampf
gegen den Faschismus, sondern auch ein Kampf
gegen das Deutschtum." Er war dabei einer
seiner Wortführer. In seinem berühmt-berüchtig-
ten Beitrag im Sommer 1945 in einer Prager
Zeitschrift kam dies in aller Deutlichkeit zum
Ausdruck. Ihm zufolge sollte in der neugegrün-
deten Tschechoslowakei nichts mehr an etwas
Deutsches erinnern, alles Deutsche und die
Deutschen selbst sollten aus dem Lande ver-
schwinden. Nicht weniger „Verdienste" um die
Vertreibung erwarben sich andere sudetendeut-
sche Kommunisten, vor allem Gustav Beuer.
Eine andere Stellung nahm nur Rudolf Freund

(als Frejka im Slasky-Prozeß Ende 1952 hinge-
richtet) ein, der 1942/43 versuchte, eine Art kom-
munistisch-sozialdemokratische Einheitsfront ge-
gen die Vertreibung zu bilden. Der Voraus-Aus-
verkaufspakt der Tschechoslowakei vom 12. De-
zember 1943 machte diesem Gedanken jedoch
ein Ende. Willige sudetendeutsche Helfer bei
der Verwirklichung der Austreibungspläne waren
auch die ehemaligen Sozialdemokraten und spä-
teren Kommunisten Josef Zinner, Josef Lenk,
Irene Kirpal und andere von der Londoner
Jakschgruppe abgespaltene Personen, die spä-
ter wenig Dank für ihre Judasrolle erhielten.

Fanden die in England lebenden Sudeten-
deutschen während des Krieges nicht allzuviel
offene Ohren bei den britischen Labourleuten —
dazu trugen der Kriegspropagandist Sefton
Delmer, Trevor Roper, Wheeler Bennet, Kings-
ley Martin und auch J. A. P. Taylor, von Grant
Duff gar nicht zu reden, bei —, so änderte sich
dies, als die große Fluchtbewegung der Ost-
deutschen und die wilde Vertreibung bereits in
vollem Gange war. Der von namhaften Eng-
ländern initiierten Aktion „Save Europe now"
(Rettet Europa jetzt) wurde zwar kein durch-
schlagender Erfolg beschert, doch begann sich
das britische Gewissen zu regen, zumal die
Briten ihre Verantwortung erkannten, die sie
dadurch auf sich genommen hatten, als England
1919 — entgegen dem Selbstbestimmungsrecht
— die 3,5 Mio. Sudetendeutschen dem damals
neugebildeten, von den Tschechen beherrschten
Staat zuschlug. Mancher Brite mag dabei an
jene Stellungnahmen des ehemaligen britischen
Premiers Lloyd George gedacht haben, wie sie
im Juli und August 1938 von ¡hm im „Daily
Telegraph" zum Abdruck gebracht worden wa-
ren. In einem Rückblick auf seinen Anteil an
den Friedensverträgen von 1919 schrieb er:
„Hätten die Beherrscher der Tschechoslowakei
zur rechten Zeit, ohne den drohenden Druck
Deutschlands abzuwarten, das Versprechen ein-
gelöst, den verschiedenen Rassen ihrer Repu-
blik auf der Linie der Schweizer Konföderation
kulturelle Autonomien zu geben, so wären die
gegenwärtigen Komplikationen vermieden wor-
den." An die Zukunft denkend setzte sich
schon 1945 eine ganze Reihe führender Briten
für eine gerechte Lösung strittiger ostmitteleuro-
päischer Probleme ein. Von denen, die sich da-
mals insbesondere gegen eine gewaltsame Ver-
treibung der Sudetendeutschen wandten, seien
u. a. genannt: Richard Rapier Stokes (kath.
Labour-Abg.), Pastor Sorensen, Rhys Daves, Ja-
mes Maxton, Eleanor Rathbone, Dr. George Bell
(Lordbischof von Chichester), Noel Brailsford,
Victor Gollancz (Jude!), Barbara Ward (Zeitung
„Economist"), Frederic A. Voigt (Zeitschrift „Nine-
teenth Century and After") und John B. Hynd
(schottischer Gewerkschaftsführer). Für die Pra-
ger Austreiber hat insbesondere der „Offene
Brief" des Abg. R. R. Stokes im „Manchester
Guardian" (Oktober 1945) aufreizend gewirkt,
da Stoke die CSR bereiste und die dort erleb-
ten tschechischen KZs mit den deutschen ver-
glich. Ein nicht geringeres Echo hatte übrigens
auch der Antwortbrief des Lordbischofs von
Chichester, Dr. Bell, an Probst Grüber, Berlin.
Dieser hatte am 7. 8. 1945 in seinem Appell an
Dr. Bell u. a. geschrieben: „Gott schenke den
Christen in aller Welt offene Ohren, die Not-
schreie der deutschen Menschen zu hören, die
auf den Landstraßen sterbend verkommen —
Tausende von Leichen spülen die Oder und
Elbe ins Meer . . . Tausende von Leichen hän-
gen in den Wäldern um Berlin . . . Tausende
und Zehntausende sterben auf den Landstraßen
vor Hunger und Entkräftung . . . Kinder irren
umher, die Eltern erschossen, gestorben, ab-
handengekommen." Aus dem Antwortschreiben
von Bischof Bell war die wachsende politische
Ernüchterung festzustellen, die bald nach Kriegs-
ende in England einsetzte: „Der Ernst der Lage
wird einer immer wachsenden Zahl von Men-
schen hier in Großbritannien deutl ich.. . Ich
fühle die Unmenschlichkeit der Vertreibungen
aufs tiefste mit Ihnen und habe bereits über
diesen Punkt im Oberhaus gesprochen, indem
ich ausführte, daß die Entwurzelung von Mil-
lionen aus rassischen Gründen unvereinbar sei
mit den Idealen, für welche die Vereinten Na-
tionen gekämpft haben."

Der Prager Minister Dr. Hubert Ripka, einer der
Pläneschmiede der Vertreibung und der später
im Exil als Fellow-traveller des Kommunismus ge-
brandmarkt wurde, hielt am 20.8.1945 eine Rund-
funkrede, in der er die Vertreibung der Deutschen
und Madjaren aus der CSR als eine „grund-
sätzliche Maßnahme zur Sicherung des euro-
päischen Friedens" hinstellte und dabei das Fei-
genblatt Masaryk für dieses Genocidverbrechen
benützte: „Es ist nur natürlich, wenn wir beab-
sichtigen, dieses Problem in menschlicher Weise
zu lösen, wie es einer Nation mit dem humani-
tären Ideal Masaryks zukommt." Die englische
Antwort kam postwendend am anderen Tag aus

dem englischen Unterhaus. Bei Ausführungen im
Unterhaus, bei denen bereits am 20. 8. 1945
Bevin, Churchill und Eden die Vertreibung nega-
tiv bewerteten, erklärte der Abgeordnete S. N.
Evans am 21. 8. 1945 in Fortsetzung der vorher-
gegangenen Debatte über die erschreckenden
Vorgänge in Ostmitteleuropa und in deutlicher
Richtung auf die Äußerung H. Ripkas: „Ich glaube
nicht, daß der künftige Friede Europas durch
solche Ereignisse ( = Vertreibung) gestärkt wird.
Ich sage, daß in diesem Augenblick die Saat
eines neuen Krieges gesät worden ist." Zu er-
wähnen ist auch, daß mehrere größere Zeitungen
über das ostdeutsche Vertriebenenelend des öfte-
ren berichteten, so u. a. „Manchester Guardian",
„Daily Herald" und „Times".

Ähnlich wie in Großbritannien, doch merklich
langsamer, verlief der Ernüchterungsprozeß in
den USA. Noch im Juni 1945 hatte Eimer Davis,
der Leiter des Kriepsinformationsamtes der US-
Regierung in Washington, noch beeinflußt von
der Morgenthauperiode, die Berichterstattung
über die ostdeutsche Tragödie unterbunden. Auch
in der UNO-Charta (26. 5. 1945) ist die Deutsch-
feindlichkeit noch deutlich zu spüren. Doch be-
reits am 13. 8. 1945 brachte das US-Magazin
„Time" einen Bericht über die Austreibung von
zehn Millionen Deutschen und klagte ferner, daß
die UNRA diesen Menschen nicht helfen wolle.
Im gleichen Monat bitten US-Wohlfahrtsverbände
ihre Regierung, Hilfsaktionen nach Deutschland
einleiten zu können. Zu jenen US-Bürgern, die
sich besonders aktiv für wirksame Hilfe für die
vertriebenen Sudetendeutschen einsetzten und
eine Aktion nach der anderen bewirkten, um ¡a
recht vielen helfen zu können, zählte der Musik-
professor Josef Totzauer, der aus Trossau beî
Karlsbad stammte und deswegen lange Zeit viel
Unbill von amerikanischen Stellen über sich er-
gehen lassen mußte. Doch in Verbindung mit
dem US-Senator Langer schaffte er auch diese
Hürde. Wenn er auch inzwischen schon vielfach
ausgezeichnet wurde, verdient sein besonderer
Einsatz dennoch auch eine entsprechend hohe
Würdigung, die noch aussteht. Wie deutlich man
in den USA die Lage der deutschen Vertriebenen
im ausgepowerten Deutschland sah, zeigt ein
Lagebericht der US-Quäker vom Dezember 1945.
Darin heißt es u. a.: „Die vertriebenen Volksdeut-
schen sind die gehaßtesten der Bevölkerung
der Erde. Sie sind völlig besitzlos und uner-
wünscht und stehen am Ende der Liste der Not-
leidenden, die auf Hilfe von anderen rechnen
können." Eine große Hilfe stellte schließlich die
Bresche dar, die der exilierte Chefredakteur des
Berliner „Vorwärts", Friedrich Stampfer, durch

Minister a.D.
Einer der aktivsten Politiker sudetendeutschen

Stammes, der in Föllersdorf am 22. November
1890 als Sohn des Oberlehrers Joseph Zajicek
geborene einstige Minister Erwin Zajicek feiert
in seiner neuen Heimat Poysdorf in Niederöster-
reich am 22. November seinen 85. Geburtstag.

Nach Absolvieren der Lehrerbildungsanstalt
der Schulbrüder in Wien-Strebersdorf wirkte Zaji-
cek als Fachlehrer an den deutschen Bürger-
schulen Feldsberg, Znaim und nach der Vertrei-
bung in Poysdorf. Schon 1911 wurde Erwin Zaji-
cek in der Christlich-Sozialen Partei politisch tä-
tig, und vor allem war ihm die Gründung des
Willmannsbundes zu danken, eine Vereinigung
der deutsch-katholischen Lehrerschaft in der
Tschechoslowakischen Republik. Im Jahre 1925
kam Erwin Zajicek als Abgeordneter der Deut-
schen Christlich-Sozialen Volkspartei in die
tschechoslowakische Volksvertretung und war
der erste Obmann-Stellvertreter der Partei. Juli
1936 trat er als Minister ohne Geschäftsbereich
in die tschechoslowakische Regierung ein, wo er
eine Art „Sudetendeutscher Landsmann-Minister"
war. Als sich im Frühjahr 1933 die Deutsche-

einen umfangreichen Beitrag in der „New Yorker
Staatszeitung und Herold" schlug. Ein in den
USA gegründeter Ausschuß „Friends of Demo-
cratic Sudetens", dann die Gewerkschaften und
Kirchen suchten ebenfalls zu helfen und die
Öffentlichkeit aufzuklären. Bald folgten informa-
tive Beiträge in den verschiedensten US-Zeitun-
gen, wenn auch die einflußreiche Front der Tot-
schweiger und der vom Deutschenhaß beein-
flußten Personen noch überwog. Die Doktor-
arbeit über den Wandel in der Einstellung der
USA gegenüber den ostdeutschen Flüchtlingen
und Vertriebenen ist aber noch zu schreiben.

Bereits im August 1945 setzten die ersten
Hilfssendungen des Vatikans nach Deutschland
ein. Sie umfaßten Lebensmittel und Medika-
mente. Aus seiner guten Kenntnis der deutschen
Verhältnisse waren Papst Pius XII. die deutschen
Ostvertriebenen besonders ans Herz gewachsen
und er brachte seine Sympathie ihnen gegenüber
in aller Offenheit zum Ausdruck. Zu gleicher Zeit
forderte aber anderseits der polnische Bischof
von Kattowitz, Adamski, die dortigen deutschen
Katholiken auf, Schlesien zu verlassen, und Jo-
sef Beran, später Erzbischof von Prag und Kar-
dinal, sprach gegenüber der Schweizer Zei-
tung „Die Tat" bezüglich der Deutschenvertrei-
bung aus der Tschechoslowakei von einer „ im-
perativen Notwendigkeit" dieses Schrittes. Der
seinerzeitige US-Bischof von Dakota, A. J. Münch,
charakterisierte anderseits die Vertreibung von
15 Millionen Menschen aus ihrer ostdeutschen
Heimat als das „größte Verbrechen dieses Zeit-
alters". (Jaksch: Europas Weg nach Potsdam,
S. 436.)

Gute Vorarbeiten für Hilfsaktionen nach
Deutschland hatte die „Treuegemeinschaft" su-
detendeutscher Sozialdemokraten in Schweden
unter Ernst Paul geleistet. Die Hilfsaktionen aus
Schweden setzten dann auch schon mit 1. 1. 1945
ein. Den Bemühungen dieser „Treuegemein-
schaft ist es auch zu danken, daß E. Benesch
für die Vertreibung nicht auch noch der Frie-
densnobelpreis nach dem zweiten Weltkrieg ver-
liehen wurde.

Bei der Erinnerung an die Vertreibung sollen
aber auch jene — wenigen — Tschechen genannt
werden, die sich 1945 von der kunstvoll aufge-
putschten antideutschen Psychose nicht anstek-
ken ließen. Ob es tschechische Bauern waren,
die ihre ins Landesinnere verschleppten deut-
schen „Knechte" human behandelten, „National-
verwalter", die den zu vertreibenden Deutschen
mehr als die offiziellen 30 oder 50 kg Gepäck be-
willigten, der tschechische Prediger Premysl Pit-
ter, der 1945 deutsche Kinder versteckte und be-
treute, oder jene Brünner, die, trotz Verbotes,
ihren deutschen Landsleuten am blutigen Fron-
leichnamstag 1945 Wasser reichten und sich da-
durch selbst Schlägen aussetzten. Sie alle dach-
ten an morgen und stellten auch in schweren
Zeiten ihr Menschsein unter Beweis.

8 5 Jahre
Christlich-Soziale Volkspartei in die sudetendeut-
sche Einheitspartei Konrad Henleins eingliederte,
war die Regierungszeit von Minister Zajicek zu
Ende. Nach der Vertreibung übersiedelte er mit
seiner Familie nach dem niederösterreichischen
Poysdorf. Auch in der neuen Heimat war er für
seine Landsleute tätig und führte 1962 bis 1974
den „Dachverband der Südmährer in Österreich".
Mit der von ihm initiierten Südmährer-Gedenk-
stätte an der Grenze zur CSSR bei Kleinschwein-
barth schuf er ein markantes Denkmal Südmäh-
rer-Geistes.

Der Südmährische Landschaftsrat in der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft verlieh ihm schon
1962 für sein unermüdliches Wirken das Goldene
Ehrenzeichen und er erhielt 1967 für seinen bei-
spielhaften Einsatz für seine südmährische Hei-
mat und seine südmährischen Landsleute den
Ehrenbrief seiner Stammesgemeinschaft.

An seinem 85. Geburtstag gratuliert ihm nun.
die ganze sudetendeutsche Volksgruppe und die
sie vertretende Sudetendeutsche Landsmann-
schaft in der Republik Österreich und in der Bun-
desrepublik Deutschland.

Aus dem Prager Untergrund
„Schreibmaschinenband" bei der Frankfurter Buchmesse50.

An der diesjährigen Frankfurter Buchmesse
waren zum ersten Mal die tschechoslowakischen
Exil-Verlage und der Prager Untergrund-Verlag
„Hinter Schloß und Riegel" vertreten. Die sechs
westlichen tschechischen Verlage („Index" aus
Köln, „Konfrontation" aus Zürich, „CCC Books"
aus Holland, „68 Publisher" aus Toronto, „Listy"
aus Rom und „Svedectvi" aus Paris) boten den
Interessenten etwa hundert Titel von Büchern,
die sie seit 1969 im Westen herausgegeben ha-
ben.

Besonderes Interesse weckten einige der in
Schreibmaschinenschrift vorgelegten Ausgaben

90. Geburtstag von Emil Hadina
Emil Hadina lebte zwischen den beiden

Weltkriegen bis zu seiner Vertreibung in Trop-
pau; nach eigener Aussage „im schlesischen-
sudetendeutschen Volkstum tiefer verwurzelt",
als in den „von froheren Menschen besiedel-
ten Kulturstätten des deutschen Südens".

Der Herausgeber auch der Eckartschrift
„Schrifttum der Volkstreue", Dr. Robert Ham-
pel, zählt Emil Hadina zu einem „Siebenge-
stirn" von Dichtern und Schriftstellern (Bruno
Brehm, Emil Hadina, Robert Hohlbaum, Mirko
Jelusich, Erwin Guido Kolbenheyer, Wilhelm
Pleyer, Karl Hans Stobl), die in der Zeit zwi-
schen den beiden Weltkriegen „zur Größe her-
angereift sind" und denen wir „über das Grab
hinaus zu danken haben für Volkstreue, die
einem jeden von ihnen selbstverständlich
war".

Der Dichter, der am 16. November 1885
in Wien geboren wurde, lebte nach seiner
Vertreibung wieder in Wien, starb anläßlich
eines Besuches am 7. August 1957 in Ingol-
stadt, und liegt dort begraben. Die betagten
Schwestern Maria Hadina und Frau Hilda
Mayer-Königsreiter leben noch in Greding
bzw. im nahen Ingolstadt; seine Tochter
Ingrid Hadina richtete 1966 „in seinem Na-
men" (Gästehaus Hadina) eine kulturelle Be-
gegnungsstätte in Offenhausen/Oö. — am
sog. „Dichterstein" — ein.

Einer Tradition des Hauses („Adventtafel
des Hauses Hadina") folgten aus Anlaß des
90. Geburtstages des Dichters heuer bereits
vom 14. bis 16. November „Besinnliche Stun-
den".

des Prager Untergrund-Verlages „Hinter Schloß
und Riegel" am Stand der Exil-Verlage. In die-
sem Verlag geben diejenigen tschechischen und
slowakischen Autoren ihre Bücher heraus, die in
ihrem Land angesichts der strengen Zensurbe-
stimmungen des Okkupationsregimes nicht offi-
ziell publizieren dürfen. Gerade in den Tagen
der Frankfurter Buchmesse erfuhren die Exil-
Tschechen, daß ihre Freunde im Prager Unter-
grund den 50. Titel auf Schreibmaschinen ab-
getippt herausgegeben haben: Es ist dies Ja-
roslavs Putiks Roman „Rote Erdbeeren". Die ge-
samte tschechoslowakische Untergrundliteratur
kommt demnächst in einem umfangreichen
„Kontinent"-Band — dem bei Ullstein erscheinen-
den „Unabhängigen Forum russischer und ost-
europäischer Autoren" — heraus; verantwortlich
zeichnen für diese Sondernummer Ota Filip/Mün-
chen und Pavel Tigrid/Paris. Die Liste der darin
vertretenen Autoren umfaßt siebenundzwanzig
Namen. Sie repräsentieren jene tschechoslowaki-
sche Literatur, die seit 1968 im eigenen Lande
Publikationsverbot hat.

Auch das polnische literarische Exil stellte In
Frankfurt seine Bücher aus. Die exilpolnischen
Verlage Overseas Publication, Colonia-Books-
Foundation und Institut Literacki/Paris werden in
Zukunft eng auch mit den tschechischen Exil-Ver-
lagen zusammenarbeiten. Das ist das Ergebnis
eines Zusammentreffens der östlichen Verlagslei-
ter während der Frankfurter Buchmesse.

Die Bücher der osteuropäischen Exil-Verlage
sind keineswegs nur für Emigranten bestimmt,
sondern gelangen auch in die Heimatländer der
Autoren. Es ist das Bestreben aller Exil-Verlage,
in engster Zusammenarbeit mit ihren daheimge-
bliebenen Kolleqen die Kontinuität ihrer Literatur
aufrechtzuerhalten. Ota Fillp (KK)
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Ein Muster an Kompliziertheit
Kritik am Vermögensvertrag Österreich — Tschechoslowakei

In den angesehenen „Berichte und Infor-
mationen" befaBt sich der bekannte österrei-
chische Wirtschaftspublizist und Wissenschaf-
ter Prof. DDr. Kurt Wessely kritisch mit dem
Vermögensvertrag Osterreich—Tschechoslo-
wakei. Da seine Ausführungen gerade auch
uns wesentlich interessieren und da sein Bei-
trag von intimer Sachkenntnis zeugt, geben
wir Ihn hier wieder: 2. Fortsetzung

Für Feinschmecker und subtile Kenner der Ge-
schichte der österreichischen Staatsfinanzen sei
nur erwähnt, daß die 200 Mio. S Forderungen,
auf welche die Tschechen verzichteten, zum Teil
auf (von ihnen konfiszierten) Anleihen der ersten
Republik basieren (Konversionsanleihe 1934/
1959, bzw. 1923/1943), für die bekanntlich im
Londoner Schuldenabkommen bereits eine Öster-
reich teilweise entlastende Regelung getroffen
wurde. Man traut aber seinen Augen nicht, wenn
hier die Tschechen auch großzügig ihre Forde-
rungen aus der Reichsanleihe 1938/11 der Re-
publik überlassen, die zum Leid der Betroffenen
zu jenen Nonvaleurs gehört, für die sich selbst
im Compass keine Erwähnung mehr findet!

Gerade diese Vereinbarungen über den Ver-
zicht der Tschechen auf diese (angeblichen) oder
wirklichen Forderungen an Österreich, die fatal
an die Behandlung des sogenannten Deutschen
Eigentums durch die Russen und seinen Rück-
kauf durch Österreich erinnern, dürfte nicht nur
zu Emotionen, sondern auch zu juristischen Aus-
einandersetzungen führen. Dazu ist nämlich ein
werteres Gesetz erforderlich, das bisher noch
nicht ausgearbeitet wurde. Wenn wir diesen Pas-
sus recht verstehen, erhält damit die Republik
wahrscheinlich das Eigentum bzw. den Hypothe-
karbesitz der südmährischen Sparkassen in Nie-
derösterreich, während auch altösterreichische
Gläubiger dieser Sparkassen praktisch leer aus-
gehen dürften. Aber auch ähnlich gelagerte Fälle
Wiener Tschechen österreichischer Staatsbürger-
schaft dürften kaum bessere Lösungen bringen.

Lediglich Besitzer von Aktien sind hier, wie
bereits erwähnt, bessergestellt, aber auch nur
dann, wenn diese gemäß Dekret des Präsiden-
ten (also von Benesch) vom 20. 1. 1945 angemel-
det und hinterlegt wurden, doch kann die effek-
tive Hinterlegung auch durch eine das Eigentum
verkörpernde Urkunde ersetzt werden, wobei
wohl an die im Krieg übliche Sammelverwah-
rung oder Verbleib in den Oststaaten gedacht ist.
In den Erläuterungen zur Regierungsverordnung
wird nur von einer seinerzeitigen Aktienanmel-
dung bei drei dazu bestimmten, nämlich den
verstaatlichten Banken gesprochen. (Uns vorlie-
gende Bestätigungen aus dem Jahre 1945 zeigen
indes, daß sie auch von anderen österreichischen
Banken entgegengenommen wurden, was jetzt
nicht zum Nachteil der Aktionäre ausgelegt wer-
den sollte!)

Um die Entschädigung durchzuführen, ist eine
Anmeldung erforderlich, auch dann, wenn sie be-
reits früher bei österreichischen Stellen erfolgte,
was indes zweckmäßigerweise jetzt erwähnt wer-
den sollte. Zuständig zur Entgegennahme ¡st die
Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich
und das Burgenland, wofür eine nicht erstreck-
bare Präklusivfrist bis 31. 12. 1979 gilt. Dies be-
deutet jedoch nicht, daß die Berechtigten nun
weitere fünf Jahre zu warten hätten, zumal die
Tschechen bereits im März d. J. 160 Mio. S zahl-
ten. Die Bearbeitung der Anträge erfolgt vielmehr
sogleich in der zeitlichen Folge des Einlangens,
doch werden Ansuchen von über 65 Jahre alten
Personen besonders gereiht und zeitlich bevor-
zugt behandelt.

Für die Entschädigung wird dem Berechtigten
von der Finanzlandesdirektion ein Angebot ge-
macht werden, das jedoch nicht als Bescheid im
verwaltungsrechtlichen Sinn aufzufassen ist, son-
dern als Vergleichsangebot, das der Zustimmung
bedarf. Ergeht dieses Angebot nicht binnen Jah-
resfrist, was wegen der erwarteten großen Zahl
der Anmeldungen leicht eintreten kann, so kann
eine Entscheidung der Bundesentschädigungs-
kommission herbeigeführt werden. Diese durch
das Besatzungsschädengesetz 1958 ins Leben ge-
rufene Kommission wird also wieder reaktiviert,
wie auch im Verfahren Bestimmungen des er-
wähnten Gesetzes anzuwenden sind. Lehnt ein
Berechtigter das Vergleichsangebot ab, so kann
er sich binnen drei Monaten an diese Kommis-
sion wenden, die dann eine Entscheidung fällt.
Die Zahlungsfrist für den Bund beträgt vier Wo-
chen, ebensoviel auch nach Annahme des Ver-
gleiches.

Grundsätzlich ¡st die Höhe der Entschädigung
mit höchstens 240.000 S festgelegt, und zwar auch
dann, wenn ein Berechtigter Ansprüche aus ver-
schiedenen Titeln stellen kann. Lediglich im Erb-
fall können mehrere Ansprüche bis zur Höchst-
summe von je 240.000 S nebeneinander geltend
gemacht werden. Zur Berechnung der Entschä-
digung bedient man sich eines Systems von
Rechnungseinheiten (RE), die einen fallenden Ge-
genwert bei steigender Zahl der Rechnungsein-
heiten aufweist Eine RE wird nämlich bis zu
5000 RE mit je S 8,— bewertet, zwischen 5001—
10.000 RE jedoch nur mit S 7,— und weiter de-
gressiv bis nur mehr S 1,— für 35.001—100.000
RE, womit aber auch zugleich die Höchstgrenze
von S 240.000,— erreicht wird.

Zur Ermittlung der RE bedient man sich ver- j
schiedener im Gesetz angeführter Schlüssel, so I
für Einfamilienhäuser und Eigenheime in Prag ¡
gleich 10.000 RE, in den größeren Städten (Brunn, !
Preßburg, Ostrau, Pilsen) 7500 RE und in den i
übrigen Orten 5000 RE, oder für den Flachen-
wert je ha. 1500 RE. Bei Geldforderungen wer-
den 100 RE je 100 RM gleichgestellt und dem
damaligen Kursverhältnis entsprechend (100 alte
Kö je 10 RE, (100 neue Kö ab 1953 jedoch 50
RE). Die slowakischen Kronen werden den Tsche-
chenkronen gleichgestellt, obwohl sie bekannt-
lich seinerzeit vom slowakischen Staat höher be-
wertet wurden. Ein US-Dollar gilt 2,5 RE. Ein
Ansatz für die Umrechnung von Schilling fehlt,
wohl aus der Erwägung heraus, daß allfällige vor

1938 auf Schilling lautende Verpflichtungen am
Stichtag 1945 in RM umzurechnen waren.

Die Beschränkung der Entschädigung auf
240.000 S stellt eine Maßnahme dar, gegen die
sich zahlreiche Einwendungen erheben lassen,
weil sie den Grundsatz der Gleichberechtigung
verletzt. Sie ist aber neu aufgenommen worden.
In Liquidation wird aber voraussichtlich jetzt doch
die Glashüttenwerke vormals J. Schreiber u. Nef-
fen AG Wien — zu 90 Prozent im Eigentum der
Stölzle Glasindustrie AG Wien — gehen, die als
einziges Aktivum ihre mit 3,25 Mio. S ausgewie-
sene Entschädigungsforderungen an die Tsche-
choslowakei ausweist, die sie mit 0,5 Mio. S be-
wertet, wofür sie, wenn alles gut geht, aber auch
nicht einmal knapp die Hälfte erhalten wird. Die
Vereinigte Seidenwarenfabriken Gebr. Schiel AG
vermerkt dagegen lakonisch, daß für ihre in der
Tschechoslowakei nationalisierten Betriebe keine
Entschädigung geleistet wurde, und hat für sie
1 S in der Bilanz eingesetzt. Die Leipnik-Lunden-
burger Industrie AG (Schoeller-Konzem) hatte die
ihr gehörenden drei mährischen Zuckerfabriken
1921 durch den Nostrifizierungszwang in eine
eigene Gesellschaft mit 6 Mio. Kö verwandelt
und dieses Eigentum bereits 1949 wegen der
Verstaatlichung abgebucht. Ebenso ist das süd-
böhmische Umspannwerk Wettern aus den Bilan-
zen der OKA verschwunden.

Das sind nur einige wenige Beispiele dafür, um
welche Vermögenswerte es sich bei diesem Ver-
trag handelt. Denn die Wirtschaftskrise und der
Bankenzusammenbruch hat zwar kurz vor dem
Zweiten Weltkrieg die in der Tschechoslowakei
liegenden, über das Jahr 1918 hinüber gerette-
ten österreichischen Vermögen dezimiert, aber
sie waren noch immer so beträchtlich, daß die
1,2 Mrd. S Entschädigung kaum mehr als ein
Zehntel ihres wahren Wertes darstellen dürften.

Dies zeigt auch die jüngste Darstellung einer
guten Kennerin der Verhältnisse, nämlich von
Alice Teichová („An economie background to
Munich", Cambridge University Press 1974), die
freilich die spezifisch österreichischen Belange

nicht besonders berücksichtigt. Ihre Tabellen über
die tschechischen Bankkonzerne lassen aber die
am 31. 12 1937 noch bestehenden starken In-
teressen österreichischer Banken und Unterneh-
men an der Industrie der Moldaurepublik klar
erkennen, wozu dann aber noch der Grund- und
Hausbesitz kommt, aber erklärbar, weil man da-
durch die Klein- und Mittelvermögen besserstel-
len wollte, die aber durch den Währungsverfall
nicht minder Verluste erleiden, wie die größeren
Vermögen. Obwohl in den Erläuterungen auf die
Voranmeldungen hingewiesen wird, die einen
Oberblick über die Zahl der Schadensfälle erken-
nen lassen, unterläßt man vorsorglich eine Be-
kanntgabe der Höhe der bisher angemeldeten
Vermögensschäden. Man hätte dann nämlich zu-
geben müssen, daß nur ein Bruchteil der tat-
sächlichen und anerkannten Schäden zur Ent-
schädigung gelang. Einige Kommentare zum Ver-
mögensvertrag geben immerhin zu, daß nur
„eine gewisse Entschädigung" geleistet wird.

Aber man wird sich eben damit trösten müs-
sen, daß die Tatsache, daß überhaupt eine Ent-
schädigung geleistet wird, besser ist, als gar kei-
ne und die Berechtigten inzwischen ihre Existenz
in Österreich auch ohne dieses Vermögen auf-
bauten. Auch haben die meisten Betriebe ihre
Forderungen an die Tschechoslowakei inzwischen
auf Memorialposten abgeschrieben. Soferne sie
inzwischen liquidiert haben, kann die Liquida-
tionsfunktion zur Verteilung der Entschädigungs-
erlöse neuerdings herangezogen werden.

Man kann daher erwarten, daß die Aufarbei-
tung der Entschädigungsfälle einer Generation
kommender Wirtschaftshistoriker genug Materi-
alien zur Wertung der wirtschaftlichen Größe und
Leistung des österreichischen Unternehmermuts.
Kapitals, Gewerbes und des Handwerks im Be-
reich der heutigen Tschechoslowakei bieten wird.
Nur so kann man das unbefriedigende Entschädi-
gungsgesetz betrachten, nämlich als einen end-
gültigen Schlußstrich einer Epoche, die eigent-
lich bereits 1918 mit dem Zusammenbruch der
Monarchie zu Ende war.

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

Böhmische Krautsuppe
5 dkg Selchspeck wird in Würfeln geschnit-

ten und ausgelassen. 1 kleinstgehackte Zwie-
bel und 2 zerdrückte Knoblauchzehen werden
darin goldgelb geröstet. Dann gibt man 2 Ka-
rotten und 1 Selleriewurzel, die man in Würfel
schneidet, dazu und gießt mit Rindsuppe, 1
Eßlöffel Tomatenmark, Salz, Paprika und Pfef-
fer auf. Man läßt diese Suppe 20 Minuten
leicht kochen. Dann passiert man die Suppe,
gibt Vi kg grob gehacktes Sauerkraut und 2
in Scheiben geschnittene Würstchen, (am be-
sten Debreziner) dazu und läßt sie etwa 5 Mi-
nuten kochen. Dann verrührt man 7s I Rahm
mit 1 Teelöffel Mehl und schüttet es in die
Suppe. Ich hoffe, daß diese Krautsuppe so-
wohl Ihnen, als auch Ihren Gästen schmecken
wirdl

Krautrouladen mit Kalbfleisch
Man hackt 1 Zwiebel und einen Bund Pe-

tersilie sehr fein und dünstet sie in Butter
oder Margarine. Man vermischt 40 dkg fa-
schiertes Kalbfleisch mit 2 Eiern, Salz, Pa-
prika und Pfeffer und rührt es zur gedünsteten
Zwiebel-Petersilie dazu. Die Blätter eines
Krautkopfes legt man 20 Minuten in kochen-
des Salzwasser und läßt sie dann abtropfen.
Jedes Blatt wird mit dem Fleischabtrieb ge-
füllt, die Blätter zu Rouladen gewickelt, mit
Zahnstochern festgesteckt und im heißen öl
braun gebraten. Mit Suppe aufgießen und 20
Minuten dünsten lassen, dann 2 Eßlöffel To-
maten rrark beifügen und nochmals dünsten.
Zum Schluß auf jede Roulade 1 Löffel sauren

Rahm geben und mit Salzkartoffeln servie-
ren. Gutes Gelingen!

Gefüllte heimische Krauttorte
Ein Krautkopf wird in einzelne Blätter zer-

legt und diese werden in Salzwasser halb-
weich gekocht. Dann läßt man sie abtropfen
und schichtet sie lagenweise in eine gut ge-
butterte Auflaufform und füllt sie mit folgen-
der Masse: 30 dkg faschiertes Fleisch ver-
mischt man mit 30 dkg gekochtem Reis und
15 dkg feingehacktem Speck samt Salz und
Pfeffer. Obenauf legt man die restlichen
Krautblätter und gießt V« I Rahm darüber. Man
betropft alles gut mit Fett, bestreut es mit ge-
riebenem Parmesan und backt es eine halbe
Stunde im Rohr.

KrautstrudeJ mit Mohn
Man knetet einen Strudelteig, zieht ihn aus

und füllt ihn mit: 1 junger, frischer Krautkopf
wird, nachdem er gesäubert und gebrüht wur-
de, fein gehackt in 10 dkg zerlassene Butter
oder Margarine gegeben und mit etwas Salz
und etwas Staubzucker weich gedünstet, auf
den Strudel gestrichen. Dann wird V* kg zer-
riebener Mohn mit V* I Obers, 4 dkg Staub-
zucker und 3 dkg Rosinen verrührt und auf
das Kraut gelegt, eingerollt und gebacken.
Der Strudel schmeckt durch den Kraut-Mohn-
geschmack sehr pikant; nur muß man darauf
achten, daß das Kraut vor dem Dünsten ganz
vom Wasser befreit wird. Am besten ausdrük-
ken und das Dünsten vollständig ohne Wasser-
zugießen vor sich gehen lassen.

Auguste Guetz, 9020 Klagenfurt, Lastenstr. 2

Österreicher aus
sudetendeutschem Stamme

MUSIK UND THEATER
Bert Rudolf, geb. 25. 4. 1905 in Seifersdorf

bei Jägerndorf, Komponist, lebt in Linz. Kam-
mermusik, Lieder, Symphonien, Opern, Bal-
lette, Filmmusik. Viele Auszeichnungen, z. B.
Kunstwürdigungspreis der Stadt Linz 1965.

Carl Rudolf, Filmschauspieler, geb. 19. 6.
1899 in Lundenburg.

Chladek Rosalia, geb. 21. 5. 1905 in Brunn.
Solotänzerin, leitete 1947 die Choreographie
für „Jedermann" in den Salzburger Festspie-
len.

Deutsch Ernst, geb. 10 9. 1890 rn Prag.
Burgtheater-Schauspieler. 1962 erhielt er die
Kainz-Medaille.

Eis Maria Theresia, geb. 22. 2. 1896 in Prag,
gest. 18. 12. 1954 in Wien. Burgtheater-Schau-
spielerin.

Escher Gustav, geb. 31. 8. 1902 in Karlsthal,
Bez. Freudenthal, in Österr.-Schlesien, nach
dem 2. Weltkrieg in Wien.

Frieser Erika, geb. 1927 in Aussig/Elbe, Pia-
nistin, nach 1945 mit den Wiener Philharmo-
nikern bei den Festspielen in Salzburg. Kon-
zertreisen, Preisträgerin.

Grohmann Hans, Prof., geb. 28. 6. 1905 in
Nordböhmen, ehem. Mitglied der Wr. Philhar-
moniker.

Hager-Zimmermann Hilde, geb. 17. 4. 1907
Böhmerwald, mit 60 Jahren über 500 Lreder-
kompositionen, ORF Linz brachte am 10. 4.
1972 ein Porträt der Künstlerin In der Reihe
„Oö. Komponisten".

Jerger Alfred, geb. 9. 6. 1892 in Brunn.
1919 Münchner Oper, später Wiener Oper,
nach 1945 übernahm er die verwaiste Direk-
tion der Oper im Theater an der Wien und
hatte die Leitung 4 Jahre irme.

Jeritza Maria, geb. 6. 10. 1887 In Brunn.
Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper und der
Wiener Philharmoniker.

Jordan Egon, geb. 19. 3.1902 in Dux in Böh-
men. Theater an der Wien, auf Bühnen in Ber-
lin und in den USA, Filme. 1962 Verleihung
der Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt
Wien.

Llewehr Fred, geb. 17. 6. 1909 in Neuti-
schein, Burgtheater — Salzburger Festspiele,
Lehrer am Reinhardtseminar.

Loor Fried!, geb. 9. 12. 1919 in Karbitz in
Böhmen, Sängerin.

Loose Emmy, geb. 22. 1. 1914 in Karbitz ¡n
Böhmen, Sängerin, 1914 Mitglied der Staats-
oper.

Markus Winnie, geb. 16. 5. 1921 in Prag,
Schauspielerin. Gattin von Konsul Vogel
(Schloß Fuschl).

Profos Anton, geb. 28. 3. 1896 in Leitmeritz,
Schlagerkomponist

Waldbrunn Ernst, geb. 14. 8. 1907, Josefs-
stadt.

(Wird fortgesetzt)

Todesautomaten
Wie die „Sudetendeutsche Zeltung" berichtet,

soll die DDR ab Frühjahr 1976 die in der DDR
„bewährten" Seibstschußanlagen für die CSSR
liefern. Diese „Todesautomaten" sollen an der
Grenze zur Bundesrepubjik und zu Österreich
installiert werden.

Volliberalisierung
für die CSSR

Als letzter Comecon-Staat erhält nun auch die
CSSR ab 1976 die Volliberalisierung seitens
Österreichs. Bisher hatte die CSSR sogenannten
Schutzklausein im Zusammenhang mit der Voll-
liberalisierung nicht zugestimmt, doch konnte bei
den Wirtschaftsverhandlungen in Prag in der ver-
gangenen Woche doch Einigung darüber erzielt
werden. Demnach wird die CSSR ab 1. Jänner
1976 die gleiche Behandlung wie die anderen
Mitgliedsstaaten des GATT bzw. die anderen
Oststaaten genießen. Die gleichzeitig vereinbarte
Schutzklausel entspricht im wesentlichen jener,
die in den Handelsverträgen mit den anderen
Comecon-Staaten enthalten sind. Darüber hinaus
wurde für den Wirtschaftszweig „Textilien und
Bekleidung" ebenfalls eine Sonderregelung ähn-
lich jener mit den anderen Oststaaten getroffen.

Die Schutzklausel sieht vor allem sehr rasche
beiderseitige Konsultationen im Falle eines we-
sentlichen Rückgangs von Ausfuhren und bei
marktstörenden Exporten vor, doch kann jede
Vertragspartei unter bedrohlichen Umständen
auch von sich aus Maßnahmen ergreifen, denen
allerdings unmittelbar Konsultationen zu folgen
haben. Die Sonderregelung für Textilien und Be-
kleidung sieht eine Art Quotensystem vor, das
gewährleisten soll, daß die gegenseitigen Liefe-
rungen in diesem Bereich einander etwa die
Waage halten. Die Quoten werden zunächst auf
der Ebene der Interessensvertretungen verhan-
delt und sodann von den Ministerien festgelegt.
Darüber hinaus unterliegen die Einfuhren aus
der CSSR ebenso wie jene aus den anderen
Oststaaten auch dem Vidierungsverfahren. Die-
ses hat sich, wie Handelsminister Dr. Josef Stari-
bacher in einem Pressegespräch erklärte, gut
bewährt. Seit Einführung zu Jahresbeginn 1975
wurden auf Grund der aus dem Vidierungsver-
fahren gewonnenen Informationen nur etwa 20
Konsultationen mit Oststaaten gepflogen. In dea
meisten Fällen handelte es sich dabei um die
Einfuhr von Obst- und Gemüsekonserven und
vereinzelt um Textilimporte. Einschränkende
Maßnahmen auf Grund des Vidierungsverfahrens
haben sich bisher noch nicht als notwendig er-
wiesen.
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Tribüne
der Meinungen

Guten Morgen, lieber Landsmann!
Zu meinem größten Erstaunen fand ich un-

ter dem „Leserbrief GUTEN MORGEN, LIE-
BER LANDSMANN!", der die Gedanken eines
unbekannten und ungenannten Landsmannes
ausdrückt, meinen Namen (SP 21 vom 6. 11.
1975). Karsten Eder

Ich gebe bekannt, daß das 20. Xaverie-Treffen
heuer am Samstag, dem 29. November, und Sonn-
tag, dem 30. November, in Augsburg, Hotel Rie-
gele am Hauptbahnhof, stattfindet, und lade hiezu
alle in Österreich lebenden Landsleute aus Grau-
pen und Umgebung herzlich ein.

Rudolf Luft, Salzburg

Kaadens Kirche wird renoviert
Die Kirche vom Heiligen Kreuz, die aus dem

12. Jahrhundert stammt, wird renoviert. Die
Kosten betragen nahezu zwei Millionen Kcs.

Motorschiffe zwischen
Oberplan und Lippen

Die Motorschiffe am Böhmerwald-Stausee
haben auf der Strecke Oberplan—Lippen in
den ersten sieben Monaten dieses Jahres
über 80.000 Touristen transportiert

Wien

Böhmerwflldbund
Am Samstag, dem 26. Oktober, fand nach der

Sommerpause wieder unser monatlicher Hei-
matabend statt. Viele unserer Landsleute kamen
in die Piaristengasse, es war ein sehr gut be-
suchter Abend.

Obmann-Stellvertreter Czermak eröffnete das
Heimattreffen mit dem Böhmerwaldlied und
gratulierte nachträglich allen Mitgliedern des
Böhmerwaldbundes, die in den Ferien ihren Ge-
burtstag feiern konnten. Mit großer Freude
konnte dabei festgestellt werden, daß unter den
vielen Geburtstagskindern auch vier Jubilare —
Professor Bosek-Kienast, Emmerich Landauer,
Alexander Merbeller und Alfred Stingi — an-
wesend waren, die im Laufe des Sommers ihr
80. Lebensjahr erreicht haben.

Aus diesem Anlaß sprach Lm. Dipl.-Ing. Franz
Kufner zu den Jubilaren und erntete für seine
vortrefflichen Gratulationen reichen Beifall. Ob-
mann Karl Jaksch überreichte sodann Lm. Alex-
ander Merbeller einen Geschenkkorb aus An-
erkennung für seine langjährige Mitarbeit als
Ausschußmitglied, Kassenprüfer seit Bestehen
des Böhmerwaldbundes und nicht zuletzt noch
als eifriger Bassist in der Singgruppe des Böh-
merwaldbundes.

Auch zwei Mitglieder haben uns für immer
verlassen, gestorben sind: Frau Wilhelmine
Klempa und Frau Gertraud Sallaberger. Bedau-
erlicherweise traf in beiden Fällen die Nach-
richt über das Ableben unserer beiden Mitglie-
der erst nach mehreren Tagen der Beisetzung
ein, daher war eine Beteiligung am Begräbnis
nicht möglich.

Ferner gab Lm. Dipl.-Ing. Karl Maschek einen
kurzen Überblick über die Arbeiten, die auch
in der Ferienzeit durchgeführt werden müssen.
Unter der Leitung von Lm. Dipl.-Ing. Kufner
brachte wie immer die Singgruppe einige Lieder
zum Vortrag. Nicht unerwähnt kann bleiben,
daß Kernstock-Forscher Professor Bosek-Kien-
ast für seinen einmaligen Vortrag reichlichen
Beifall mit nach Hause nehmen konnte.

Ein Dank gebührt unserer Landsmännin Leni
Czermak für ihre Tischdekoration, natürlich auch
ihren Mitarbeitern.

Nach der offiziellen Feier wurden von Frauen
der Singgruppe — Gerti Heinrich, Toni Brabec,
Maria Spindler und Marie Hammernik — 25
Jahrbücher 1976 verkauft, einige Exemplare
sind zur Zeit noch zu haben.

Der nächste Heimatabend wird am Sonntag,
dem 23. November, abgehalten, und bereits heute
wollen wir auch auf unsere Weihnachtsfeier hin-
weisen. Die Feier findet diesmal am SAMSTAG,
dem 13. Dezember, um 16 Uhr statt. Bitte kom-
men Sie recht zahlreich, nehmen Sie viele Be-
kannte und Freunde der Böhmerwäldler mit,
selbstverständlich auch viele Kinder! Geschenk-
pakete mit Adresse werden gerne zur Verteilung
übernommen und können schon am Vormittag
im Restaurant abgegeben werden.

Dem Ehepaar Hans und Hermine K r a m -
p e r zur bevorstehenden goldenen Hochzeit die
allerherzlichsten Glückwünsche und unserem
treuen Landsmann aus Meinetschlag, Kreis
Kaplitz, recht gute Genesung nach seinem Spi-
talsaufenthalt.

= Bruno = = = = _ = = = _ = = _ ^
Am Allerheiligentag konnte Bundesobmann

Ing, Oplusstil einen vollbesetzten Saal von Teil-
nehmern bei unserer Totengedenkfeier begrüßen.
Herzlich willkommen hieß er das Ehepaar Feirer
als liebe Gäste aus München. Der Obmann schil-
derte in einer wohlgesetzten Ansprache unsere
Gräberbesuche zu Allerheiligen in unserer Vater-
stadt Brunn, wie es einmal war. Bei seinen Wor-
ten herrschte im großen Speisesaal lautlose Stil-
le. Ehrend gedachte er der Soldaten beider Welt-
kriege, die ihr Leben für das Vaterland opferten.
Namentlich führte er jene Mitglieder der „Bru-
na" an, die vom 1. November 1974 bis heute ver-
starben. Alle Anwesenden erhoben sich zu einer
Schweigeminute.

Der Vortrag einer gefühlvollen Lyrik über un-
sere toten Mütter und seine lyrischen Gedenkworte
für die abertausend Namenlosen, die jenseits der
Grenze des Grauens, während des Todesmar-
sches 1945, ihr Leben aushauchten, all das pack-
te die Zuhörer zutiefst. Anschließend gab er be-
kannt, daß er mit einer Abordnung des Vorstan-
des am 30. Oktober sämtliche Massengräber in
den Grenzfriedhöfen besuchte und überall Ker-
zen entzündet und Kränze niedergelegt wurden.
Alle Grabeinheiten hinterließen einen gärtne-
risch gepflegten Eindruck. In der Augustinerkir-
che wurde anläßlich des Requiems der deutschen
Heimatvertriebenen ein großer, schöner Kranz
der „Bruna"-Wien auf die Altarstufen nieder«
gelagt

Wissen Sie...?
Wissen 81«. . . Wir wollen ab heute einen 5- Fragen-Quiz bringen, der das Wissen Ober un-

sere Heimat und uns ein wenig auffrischen, bei jüngeren Beziehern aber aufbauen und ver-
vollständigen soll. Stellen Sie diese Frage ruhig selbst in Ihrer Familie und In Ihrem Bekann-
ten- und Arbeitskreis, denn dann werden auch Sie wissen, wie viel oder wie wenig man Ober
uns weiß. Lücken sollten wir ohne Zögern sofort aus dem Stegreif schließen können. In
diesem Sinne wünschen wir viel Vergnügen!

1. Woher stammt der Begriff „sudeten-
deutsch"?

. . . 1902 prägte ihn Franz Jesser in einem
Aufsatz im „Deutschen Volksboten" im Ge-
gensatz zu alpendeutsch.

2. Wer prägte den Namen „Sudeten"? . . . der römische Geograph Claudius Ptole-
mäus. Er bezeichnete damit einen Gebirgs-
zug in der Gegend des heutigen Erzgebirges
mit „sudetahyle". Das bedeutet Wildschwein-
gebirge.

3. Woran erinnert uns die Stadt Kremsier? . . . daß hier der erste österr. Reichstag 1848
tagte, auf dem Hans Kudlichs Antrag auf
Bauernbefreiung zugestimmt wurde.

4. Welcher große Musiker stammt auch von
sudetendeutschen Eltern ab?

. . . Franz Schubert der Liederfürst, dessen El-
tern von Neudorf bei Mährisch-Altstadt nach
Wien übersiedelt waren, wo er am 31. Jänner
1797 geboren wurde.

5. Wie die Anschriften und Tel.-Nummern der
für Sie zuständigen Massenmedien (FS,
Radio, Zeitungen, Körperschaften) lauten?

. . . das Telefonbuch und das Impressum Ihrer
Zeitung geben die verläßlichste Auskunft

Schloß Teplitz wird renoviert
Das Schloß In Teplitz gehört zu den bedeu-

tendsten Baudenkmälern im Norden Böhmens.
Untersuchungen haben, laut „Prager Volks-
zeitung", ergeben, daß In der zweiten Hälft»
des 12. Jahrhunderts Königin Judita dort eine
Basilika und ein Kloster des hl. Johann des
Täufers gründete, um das später eine Ansled-
lung entstand. Jahrhunderte verflossen, das
Kloster verfiel, die ursprünglichen Gebäude
wurden in eine Festung umgebaut und in der
Umgebung wuchs eine Stadt empor. Allmäh-
lich entstand aus der Feste ein Schloß und
aus der Stadt wurde ein bekanntes Bad. Der
älteste und wertvollste Teil des Schlosses —
der romanische Flügel — kommt im Zuge der
nunmehrigen Restaurierung 1978 an die
Reihe. Hier müssen die Handwerker äußerst

vorsichtig vorgehen. Der wertvolle Bau stammt
aus dem 12. Jahrhundert Nach der Rekon-
struktion wird dieser Schloßteil selbst «In
schönes und unnachahmbares Exponat dar-
stellen. Deshalb werden dort auch Bau-
fragmente und Statuen der ursprünglichen Ge-
bäude ausgestellt werden. Gleichzeitig mit
dem romanischen Flügel soll auch dl« Basi-
lika und der Grundriß des einstigen Klosters
restauriert werden, der heute auf dem zwei-
ten Hof von rund dreiviertel Meter Material
überdeckt Ist Die Rekonstruktionsarbeiten Im
Schloßareal werden mit der Reparatur des
westlichen Flügels abgeschlossen, wo sich
der K.-Gottwald-Ausstellungssaal, das Theater,
Archiv und die Arbeitsstätte des Museums be-
finden.

HumonftOrer Verein
Im Heimabend am 2. November begrüßte Ob-

mann Gustav Escher besonders Frau Beyer aus
Spachendorf, Herrn Adolf Baum mit Frau Ida,
z. Zt. in Wien. Drei Todesfälle mußte er be-
kanntgeben: Elisabeth Langhammer, Herr Wels
aus Eßlingen, der uns als Gast vor einem Jahr in
einer Lichtbilderserie von seiner Reise durch die
schlesische und nordmährische Heimat deren
fortschreitenden Verfall hatte erkennen lassen,
sowie die Mutter des Fahnenträgers Erik Zim-
mermann, und hielt ihnen einen ehrenden Nach-
ruf. Unser nächster Heimabend, verbunden mit
der Nikolofeier, findet am Sonntag, dem 7. De-
zember, 16 Uhr; unsere Weihnachtsfeier am 21.
Dezember, 16 Uhr, im Vereinslokal statt, wobei
Herr Regierungsrat Machunze die Festrede hal-
ten wird.

Obmann Escher beglückwünscht die Geburts-
tagskinder des Novembers, besonders Frau Kä-
the Fleck, 85.; Prof. Alfred Sehblz, 84.; Franz
Hirsch, 82.; Paula Kaiisch, Erna Kaiser, 78.; Ma-
rie Vlassak, 75.; Wanda Kristek, 74.; Anni Aust,
Bruno Groß, 72.; Leopold Hertenberger, Paula
Pospichal, 71.; Anna Felberbauer, Agnes Koller,
70.; Hedwig Schleinzer, 60.; Marie Hagen, 50.

Ehrfürchtig vernahm die Versammlung die
würdigen Ausführungen Obmann Eschers zum
Gedenken an unsere Toten, Herr Adolf Baum
gedachte in tiefsinnigen Worten zunächst in
Schriftsprache, sodann in heimatlicher Mund-
art derer, die in den Gräbern der Heimat stum-
me Wache halten, bis uns ein neues Morgenrot
die alte schlesische Heimat wiederschenkt. Kul-

turreferent Karl Dressel ließ uns einen Blick
in das Kriegsgefangenenlager Sagan während
des 2. Weltkrieges sowie auf die Arbeitskom-
mandos im Räume Sagan, Glogau, Liegnitz und
Breslau tun, wo die Lagerleitung und alle deut-
schen Bewachungsoffiziere bemüht waren, den
Kriegsgefangenen das Los erträglich zu gestal-
ten, durch gesundheitliche, kulturelle, sportliche
und Bildungseinrichtungen zu verbessern, für sie
ein gutes Arbeitsklima zu schaffen, was auch die
Schutzmacht der Kriegsgefangenen, Schweden,
wiederholt warm anerkannte. Den musikalischen
Teil bestritt wie immer meisterhaft unser Kom-
ponist und Klavieryirtuose, Herr Heinz Gruber,
und gestaltete damit den Abend zu einem schö-
nen musikalischen Ereignis.

Ihr Arbeitsplatz mit Zukunft !
Wir sind ein bekanntes Unternehmen mit internationalen Verbindungen und suchen
für die Erweiterung unseres EDV-Teams einen

EDV-Organisator
Sie sollten mitbringen: Erfahrung in der Entwicklung und Einführung kaufmännischer
Anwendungen und Systemkenntnisse IBM-DOS.
Weitere Kenntnisse auf folgenden Gebieten sind nützlich, aber nicht Bedingung:
Datenbanksysteme, Bildschirmanwendungen.

Außerdem haben wir noch Platz für einen

Programmierer
Er sollte Programmierpraxis haben sowie Kenntnisse von IBM-DOS-Assembler.
Wir arbeiten derzeit mit einer IBM 360/40 unter DOS und IBM mit 3270 Bildschirmen.
Für die Zukunft sind Systemerweiterungen vorgesehen.
Wir bieten Ihnen: alle Vorteile eines modernen und expandierenden Unternehmens,
angenehme Arbeitszeit mit langem Wochenende, vorbildliche soziale Einrichtungen
und betriebliche Sonderleistungen.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen schriftlich an unsere Personalabteilung, rufen Sie
an oder kommen Sie besser gleich einmal vorbei!

UNIVERSAL-VERSAND
5020 Salzburg, PeilsteinerstraBe 5—7,
Tel. (0 62 22) 33 5 31 Serie, Klappe 28
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erhielten deren Obm. Direktor Dr. Fritz
Frank und für die Donauschwaben Funktio-
när Josef Klauser aus Marchtrenk die gleiche
Auszeichnung.

Böhmerwöldler In 00.
Am 13. November wurde unser Landsmann

Thomas Leisch, Maurerpolier i. R. aus Umlowitz,
Bezirk Kaplitz, im St.-Barbara-Friedhof in Linz
zu Grabe getragen. Er stand im 85. Lebensjahr.
Zahlreiche Einheimische und sehr viele Lands-
leute aus der alten Heimat gaben den überall
beliebten und geachteten Böhmerwäldler das Eh-
rengeleit. Verbandsobmann Hager würdigte am
offenen Grabe den Lebensweg des Verstorbenen
und dankte für seine vorbildliche Heimattreue.

Am 30. Oktober starb in Linz im 87. Lebensjahr
Lm. Friedrich Haider, Fleischermeister und Land-
wirt aus Hohenfurth. Als heimatverbundener
Böhmerwäldler war er ständiger Teilnehmer an
allen Veranstaltungen der Böhmerwäldler. In
der alten und neuen Heimat bekannt und geach-
tet wegen seines Wissens als Tierzüchter und ge-
schätzt wegen seiner Redlichkeit und seines Ra-
tes, hatte er für jeden seiner Leidensgenossen
immer ein frohes und tröstendes Wort. Eine
große Anzahl von Landsleuten nahm im Barba-
ra-Friedhof in Linz am 4. November Abschied
von ihm, die Abschiedsworte sprach für den Ver-
band Obmann Lm. Konsulent Hager, für den
Pensionistenbund Obmann Lm. Hoffeiner. Unser
Gedenken gilt ihm, unsere Teilnahme seinen
Kindern und Geschwistern.

Oberösterreich
Londesleifung Oberösterreich

Am 13. November wurde zu einer Feier-
stunde einer größeren Zahl von Oberöster-
reichern die vom Land gestifteten Auszeich-
nungen durch LH Dr. Wenzl überreicht.
Zwei Senioren der SLOÖ, und zwar der
langjährige Bezirksobmann von Bad Ischi,
Eugen Porak, und Lm. Wilhelm Anger sen.
aus Traun, erhielten das Verdienstzeichen des
Landes Oberösterreich. Dazu entbietet die
Landesgruppe die herzlichsten Glückwün-
sche. Für die Siebenbürger Landsmannschaft

Riesen-und Isergeblrgler
Die Heimatgruppe der Riesen-, Isergebirgler

und Brüxer lädt die Landsleute zum Heimatabend
am 20. November um 20 Uhr im Sportkasino
herzlich ein. Lm. Corazza wird uns Vergessenes
und Interessantes aus der alten Heimat wieder
in Erinnerung bringen. Ferner möchten wir Lm.
Corazza für seinen Filmvortrag „Wiedersehen mit
der alten Heimat" sehr, sehr danken. Es war
rührend, als man die Landschaft sah, die sich
infolge der 30 Jahre wohl etwas verändert hatte,
doch erkannte man sie. Immer wieder hörte man:
„Das Haus gehörte meinen Eltern", „Hier hat XY
gewohnt" usw. Und die Landsleute erinnerten
sich an viele Begebenheiten aus der „Jugend-
zeit". Nochmals vielen Dank.

Unseren, im November geborenen Landsleuten
herzlichen Glückwunsch und beste Gesundheit für
die Zukunft: Maria Brunecker 14. 11., Dr. Dora
Jarosch 15. 11., Erna Schweiger 15. 11., Mag. Hed-
wig Waclavik 17. 11., Alfred Drechsel 7. 11., Max
Rössler 6. 11. , •

Wels
In meinem Schreiben vom 22. Oktober 1975

habe ich unter Geburtstage unter anderen ange-
führt: „am 23. November 76 Jahre: Alexander
Moherndl aus Salnau, wohnhaft in Bad Schal-
lerbach, Vogelsangring 8; am 25. November 74
Jahre: Hermine Woisetschläger aus Schwarz-
bach, wohnhaft in Stadl-Paura, Schiairgasse 8".

In der Folge 21 vom 6. November stand: „am
23. November 76 Jahre: Alexander Moherndl aus
Salnau, wohnhaft in Bad Schallerbach, Vogel-
sangring 8". (Das war richtig.) Als nächstes
kommt, und das ist unrichtig: „Am 25. November
74 Jahre: Alexander Moherndl aus Salnau, Bad
Schallerbach, Stadl-Paura, Schlairgasse 8". Es
hätte stehen müssen: „am 25. November 74 Jah-
re: Hermine Woisetschläger aus Schwarzbach,
wohnhaft in Stadl-Paura, Schlairgasse 8".

Unser nächster Landsmannschaftsabend, ver-
bunden mit einer Adventfeier, die der Singkreis
der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bezirks-
gruppe Wels, gestalten wird, findet am Freitag,
dem 25. Dezember, um 20 Uhr im Gasthof „Kai-
serkrone", Wels, gegenüber dem Hauptbahnhof,
statt. Es würde uns freuen, wenn viele Lands-
leute an dieser Adventfeier teilnehmen würden.

Am Samstag, dem 18. Oktober, ist die aus
Krummau stammende Pensionistin Marie Resch
kurz vor Vollendung ihres 82. Lebensjahres
nach längerer Krankheit gestorben. Die Beerdi-
gung unserer Landsmännin fand am Donnerstag,
dem 23. Oktober, auf dem Friedhof der Stadt
Wels statt Wenige Wochen nach dem Ableben
seiner Gattin ist unser langjähriges Mitglied
Karl Hickl aus Zwittau, Fahrlehrer i. R., am
31. Oktober 1975) im Alter von 78 Jahren in die
ewige Heimat abberufen worden. Die Verab-
schiedung von dem Verstorbenen fand am Diens-
tag, dem 4. November 1975, in der Aufbahrungs-
halle des Friedhofes der Stadt Wels statt.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft, Be-
zirksgruppe Wels, dankt auf diesem Weg Lm.
Reinhard Schöffel für eine namhafte Spende, die
er anläßlich der Vollendung seines 80. Lebens-
Jahres der Bezirksgruppe zukommen ließ.

Kernten
Termine der diesjährigen Adventfeiern bei den

Bezirksgruppen des Landesverbandes: Bezirks-
gruppe Klagenfurt: Samstag, 13. Dezember,
15 Uhr, Festsaal des Kolpingheimes ; Bezirksgrup-
pe Villach: Sonntag, 14. Dezember, 14 Uhr, Fest-
saal des Gösser Bierhauses; Bezirksgruppe
St. Veit/Gl.: Sonntag, 21. Dezember, 15 Uhr, Gast-
hof Doliner; Ortsgruppe Steinfeld/Drau: Mel-
dung noch nicht eingelangt.

Salzburg
Der Festsaal im Hause der Donauschwaben

wurde uns am 13. November für eine Dichterle-
sung dankenswerterweise zur Verfügung gestellt.
Dieser literarische Abend wurde von unserem
Landesverband mit der Egerländer Gmoi in
Salzburg gemeinsam veranstaltet. Der Saal war
vollbesetzt, und was uns besonders erfreute, es
fanden sich auch zahlreiche Salzburger Bürger
ein. Die Egerländer mit ihrem Vorsteher Lm. Ru-
dolf Lackner trugen ihre schmucke Heimattracht.
Zu Gaste haben wir den sudetendeutschen Dich-
ter und Schriftsteller Alexander H o y e r gebe-
ten. Landesobmann Dr. Walther Schindler be-
grüßte den Gast, unsere Landsleute und ihre
Freunde. Einführende Worte sprach Kulturrefe-
rent E. Koch. Hoyers Dichtungen, in gereifter und
fein gesetzter Sprache, gaben diesem Abend kul-
turelles Niveau. Seine Schöpfungen von glühen-
der Volks- und Heimatliebe aus seinem Munde
zu hören, war für alle ein besonderes Erlebnis
und hinterließ bei den interessierten Zuhörern
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einen tiefen besinnlichen Nachklang. Viel Heiter-
keit erregten seine Mundartgedichte in ihrem
urwüchsigen Humor. Ein besonders erlesenes
Publikum dankte dem Dichter mit langanhal-
tendem Beifall. Auch wir danken unserem be-
deutenden Landsmann Hoyer für diesen schönen
Abend und können dies mit dem herzlichen
Wunsche verbinden, ihn öfters in Salzburg zu
hören.

Wie immer bei guter Laune, wollen wir uns
auch am Dienstag, dem 25. November, um 15 Uhr
zu unserem Kaffeenachmittag im Hotel Meran
treffen. Wir bitten unsere Mitglieder, so sie
ihren Wohnsitz wechseln, unserer Geschäftsstelle
ihre neue Anschrift bekanntzugeben!

Für das kommende Lebensjahr Gesundheit und
zufriedene Tage wünscht unsere Landesleitung
den folgenden Mitgliedern: Zur Erreichung ih-
res 96. Lebensjahres unserer Lmn. Auguste
Brossmann (früher Troppau) mit dem Wunsche,
Gott möge ihr bei Wohlbefinden den „100er" fei-
ern lassen! — Weiters den Jubilaren: Lm. Di-
plomingenieur Alfred Zothe (Groß-Krosse) zum
70er und Lm. Otto Schweitzer (Bodenbach) zum
65er! — Ferner: Berta Axmann (Bad Groß-Ul-
lersdorf) in Bergheim, Gräfin Rudolfine Belle-
garde (Groß-Herrlitz), Stefanie Bittner (Lunden-
burg), Gertraud Hillebrand (Morchenstern), Ma-
rie-Rose Klohs (Wien) in Zeil a. S., Ing. Otto
Kopetzky (Bozen), Emmy Lohninger (Jägern-
dorf) und Johann Mendrok (Bielitz) in Nieder-
alm.

Steiermark
Brück an der Mur

Nach Eröffnung der Monatsversammlung am
9. November gedachte der Obmann der im Okto-
ber verstorbenen Landsleute Gustav Müller, 69
(Rochlitz) und Wenzel Hauer, 68 (Jägerthal); beide
waren seit 1952/53 sehr treue und interessierte
Mitglieder. Hierauf wurden die herzlichsten
Glückwünsche den im November geborenen Mit-
gliedern überbracht und zwar Anna Wagner, 82
(Pollau), Otto Hurdes, 75 (Mähr. Neustadt), Irma
Wenzel, 69 (Teplitz-Schönau), Dr. Franz Hofrich-
ter, 56 (Mähr. Trübau), Maria Koppel, 56 (Georgs-
wailde b. Rumburg), Grete Klamt, 56 (Homburg)
und Lotte Wrana, 55 (Lundenburg). Nach Abwick-
lung der weiteren Tagesordnung hielt OSR
Pietsch einen hochinteressanten Vortrag über das
geschichtliche Geschehen in Südtirol, worauf er
anschließend in gewohnt gediegener Weise Licht-
bilder über seine Reise durch Südtirol anschloß,
der sehr großen Beifall auslöste.

Es wird weiters mitgeteilt, daß am 22. Novem-
ber um 15 Uhr eine Ausschußsitzung mit an-
schließendem Kegeln im Bahnhofshotel, und am
25. November das Treffen in Kapfenberg statt-
finden wird. Die heurige Weihnachtsfeier wird
am 14. Dezember 1975 im Bahnhofshotel um
15 Uhr abgehalten werden, wozu noch geson-
derte Einladungen ergehen werden.

zum Erweis ihrer „Fortschrittlichkeit" weis-
machen wollen, als vielmehr der zunehmenden
sittlichen Entartung und dem charakterlichen
Verfall vor allem der jugendlichen Zeitgenossen
Vorschub zu leisten. Zertrümmerung der Tra-
dition und „Ausbrechen aus dem Teufelskreis
eines Mozart, Beethoven, Schubert u. ä." sei das
Ziel des „steirischen herbstes" — so ausländische
Beteiligte, die für die empörenden Auswüchse
ihrer Unverschämtheit Hunderttausende öster-
reichischer Schillinge in ihre östliche Heimat tra-
gen —, und diese Niedertracht werde unverständ-
licher- wie unverzeihlicherweise aus öffentlichen
Mitteln dotiert! An die Feststellung, es müsse
sich der Unmut mehr gegen die verantwortlichen
Förderer solchen Unrats richten als gegen die
armen Narren und Frechlinge im Autorenkreis,
schloß sich die Aufforderung an alle Kulturbe-
wußten, eine Protestaäresse an jene Protektoren-
Politiker zu unterzeichnen, die mißbräuchlich
Steuergelder zum Zweck einer pseudokulturellen
Aktion verwenden, die das ethische wie das
ästhetische Empfinden einer überwiegenden
Mehrheit der Bevölkerung gröblichst verletzt und
übelst verhöhnt.

Der Bezirksgruppenobmann dankte für die
zündenden und von oftmaligem Beifall begleite-
ten Ausführungen und schritt — in Würdigung
mehr als zehnjähriger Zugehörigkeit zur SLÖ —
an die Übergabe der Silbernen Ehrenzeichen an
folgende Landsleute: Hilde Baier aus Hinter-
Ehrnsdorf, Berta Brand aus Mähr. Ostrau, Dr.
Irmtraud Colshorn aus Neutitschein, Edeltraud
Fischer aus Aussig, Maria Franz aus Karlsbad,
Anna Gaksch, Hedwig Gleißner aus Eger, Gusti
Kaupe aus Teplitz-Schönau, Elfriede Keil aus
Reichenberg, Elisabeth Ruppitsch aus Troppau
und Maria Theresia Urnitsch aus Landskron, fer-
ner Ing. Johann Fischer aus Aussig, Anton
Gaksch und Wirkl. Hofrat Dipl.-Ing. Alfred Wil-
lomitzer aus Tachau. Anschließend wandten sich
Geschäftsführerin Luise Czekansky und Organi-
sationsleiter Erich Czech an die Versammelten,
jene mit der Bitte um Spenden von hausgemach-
ten Mehlspeisen und roten Äpfeln für die Weih-
nachtsfeier, dieser mit der Bitte um Zuwendung
überzähliger Musikinstrumente oder sonstiger
brauchbarer Gegenstände zur Ausstattung des
in Ausgestaltung befindlichen „Raumes der Be-
gegnung", der in gleicher Weise geselligem Bei-
sammensein wie musischer Betätigung unserer
Landsleute dienen soll.

Die nächste Zusammenkunft findet am 14. De-
zember, um 14.30 Uhr im Roten Saal des Haupt-
bahnhofrestaurants statt und sieht eine advent-
liche Feierstunde vor, zu der alle Angehörigen
und Freunde der SLÖ herzlich eingeladen sind.

Köflach
Dipl.-Chemiker Fuchs Stefan, Sohn des ehe-

maligen Direktors der Glashüttenwerke, vorm.
J. Schreibers Neffen, Reitendorf, Bez. Mähr.
Schönberg, wurde an der Eberhard-Karls-Uni-
versität in Tübingen, BRD, zum Doktor der Na-
turwissenschaften promoviert. Der Genannte ist
derzeit an der Universität Karachi, Pakistan.

Tirol

Graz
Am 9. November hatten sich mehr Landsleute

als im vorigen Monat eingefunden, und wieder-
um konnte der Bezirksgruppenobmann, Ing. Sa-
bathil, einige erstmals erschienene Heimatfreun-
de begrüßen. Eine erfreuliche Tatsache, die ge-
wiß auch auf die besonders einladende Atmo-
späre des Versammlungsortes schließen läßt. Für
die freundliche Bereitschaft unserer Landsmann-
schaft, den Roten Saal als Heimstätte ihrer mo-
natlichen Zusammenkunft zur Verfügung zu stel-
len, gebührt daher dem Geschäftsführer des
Hauptbahnhofrestaurants, Herrn Dir. Tinta, auf-
richtiger und verbindlicher Dank. Allgemein be-
dauerte man das Fernbleiben des Landesob-
manns, Hauptschuldir. Schwab und seiner Gattin,
und wünscht den beiden, an einem grippösen In-
fekt Erkrankten, baldige Genesung. Der Bezirks-
gruppenobmann erinnerte sodann an die vor kur-
zer Zeit verstorbene Landsmännin Elisabeth Ma-
ritschnegg, deren schweres Schicksal weder den
unermüdlichen Einsatzwillen im Dienste der
Landsmannschaft lähmen konnte, noch den un-
versieglichen Humor zu trüben imstande war,
und erteilte — nach einem der Verewigten ge-
widmeten gemeinsamen Schweigegedenken —
der Kulturreferentin das Wort.

Lmn. Dr. Jolande Zellner lieferte daraufhin
einen Kurzbericht über das 13. Stiftungsfest und
1. Sudetendeutsche Treffen, das am 3. August 75
in Chicago stattgefunden hatte. Sie versuchte
darzulegen, wie bedeutungsvoll er gerade für
eine Volksgruppe mit „Diaspora-Schicksal" sei,
die nur selten die Möglichkeit habe, in geballter
demonstrativer Kraft in Erscheinung zu treten,
ihren Blicksaum möglichst weit zu spannen und
über den engeren Schaubereich hinaus Ereignisse
aus dem Leben fernst weilender Landsleute in
die unmittelbare Betrachtung einzubeziehen, um
sich solcherart der größeren Verbundenheit be-
wußt zu bleiben, die selbst über räumliche Zer-
streuung und Zersplitterung hinweg aus gemein-
samer Heimattreue erwächst und besteht. Eine
knappe Übersicht über die Darbietungsfolge im
Festablauf, über die Grußbotschaften maßgebli-
cher Persönlichkeiten aus Deutschland an die
Festgemeinde und über die kommerzielle und
literarische Ausstattung der Festbroschüre sollte
— in Ermangelung persönlicher Kenntnis von
Land und Leute — Aufschluß geben über die
•wirtschaftliche und kulturelle Leistungsstärke
unserer Sudetengemeinschaft jenseits des Atlan-
tik.

Zu einem durchaus unerquicklichen, aber doch
sehr zeitnahen Thema nahm dejr Landeskultur-
referent und Heimatdichter, Lm. Alexander
Hoyer, in beredter Lebendigkeit Stellung: Zum
„steirischen Herbst", dessen (Un-)Sinngebung mit
ihren großteils schandfleckigen Elaboraten auf
den verschiedenen „künstlerischen" Platt-Formen
nicht bloß im Widerspruch zu den landschaftli-
chen Schönheiten dieser Jahreszeit stehe, sondern
geradezu eine lästerliche Verunglimpfung der
Farbenpracht dieses hierzulande — wie in der
einstigen Heimat — bewundernd genossenen Na-
turschauspiels sei. Anhand bezeichnender Schil-
derungen einzelner Darbietungen dieser Veran-
staltung zeigte der berufene Kritiker Primitivi-
tät, Banalität und Absurdität solcher Kulturver-
brechen auf: Die unternivellierte Darstellung
von Suff und Sex, Suchtgiftgenuß und Sadismus
sei unzweifelhaft nicht dazu angetan, als „Er-
zeugnisse moderner Kultur die Humanisierung
der Zeit und die Verbesserung ihrer Menschen"
zu fördern, wie Verantwortliche dieser Aktion

25jährige Gründungsfeier in Kufstein
Am 11. Oktober fand sich im „Zellerhof" eine

stattliche Zahl von Landsleuten mit ihren Fami-
lienangehörigen und Gästen ein, um gemeinsam
mit uns die vor 25 Jahren erfolgte Gründung
unserer Landsmannschaft zu feiern.

Nach dem einleitenden Musikstück „Kein
schöner Land" und dem Spruch „Heimat" be-
grüßte Lmn. Elsa D r e s s l e r im Namen und
in Vertretung ihres Gatten, unseres Obmannes,
der krankheitshalber an der Feier nicht teilneh-
men konnte, die Gäste und Landsleute und gab
ihrer Freude Ausdruck über den so zahlreichen
Besuch.

Die Bundesleitung der SLÖ Wien hatte den
Schriftführer Lm. Eduard Meissner mit Gattin
entsandt, vom Landesverband in Tirol waren die
Landsleute Fritz Auer und Margarete Haid,
Innsbruck, von der sudetendeutschen Bundesju-
gendführung der Landesjugendführer von Ober-
österreich Lm. Rainer Ruprecht mit Gattin er-
schienen. Starke Abordnungen von Westendorf-
St. Peter unter der Führung der Landsleute Fritz
Pompe und Wilhelm Mai, sowie von Kiefersfel-
den mit ihrem Obmann Lm. Franz Demuth und
Lm. Weidl, bewiesen erneut ihre Verbunden-
heit mit unserer Ortsgruppe. Sie alle, besonders
aber die Gruppe Rosenheim mit Oberstudienrat
Prof. Josef Hable und der Sprecher des Abends,
Lm. Komm.-Rat Erwin Friedrich, Linz, wurden
herzlich willkommen geheißen.

Einen besonderen Gruß entbot Frau Dressler
Herrn Gemeinderat Prof. Dr. Knapp, der in Ver-
tretung des Bürgermeisters Dr. Siegfried Dilles-
berger und Herrn Dr. Helmut Mayr, der in Ver-
tretung des Bezirkshauptmannes Herrn Dr. Wal-
ter Philipp zu unserer Feier gekommen war.

Anschließend gedachte Lmn. Schulrat Helene
Gottwald aller Landsleute, die seit der Grün-
dung unserer Landsmannschaft in die Ewigkeit
abgerufen wurden. Wir beklagen den Verlust
von 70 Landsleuten. Allein seit unserer 20-Jahr-
Feier verloren wir unseren lieben Obmann Toni
Günther, das Ausschußmitglied Oberstudienrat
Prof. Adolf Hegenbarth, dem wir das schöne
Bild in unserer Kapelle zu verdanken haben und
das Ehrenmitglied Komm.-Rat Walter Riedel,
der uns Freund und Gönner war, sowie 15 Mit-
glieder, die namentlich angeführt wurden und
deren wir in einer Schweigeminute gedachten.

Lmn. Frau Oberlehrer Gerda Hahn sprach
dann einleitende Worte zur „Geschichte und Ge-
schichten" des Sudetenlandes. Mit großer Mühe,
Sorgfalt und Zeitaufwand hatte sie das Material
zusammengetragen, das nun von der Kinder- und
Jugendgruppe dargeboten wurde. Der erste Teil
umfaßte die verschiedenen Mundarten im sude-
tendeutschen Besiedlungsraum und in den ein-
zelnen Talschaften so vom Egerland und Böhmer-
wald, aufgelockert durch Sprüche, Lieder und
Musik.

Dann leitete sie über zur Besiedlung des Sude-
tenraumes von der Zeit der Langobarden über
Karl den Großen, der Christianisierung bis zur
Völkerwanderung, also von den Urzeiten bis zur
2. Besiedlungswelle durch den Fürsten Sobieslav.
Deutsche Bauern kamen und machten das Land
urbar. Sie erhielten im deutschen Gebiet eine
eigene Landordnung. Wieder wurde der Ge-
schichtsvortrag durch Mundartvorträge in der
Mundart des Erzgebirges und durch Lieder be-
lebt. Über die Gründung der deutschen Städte,
über die aufstrebende Wirtschaft und Industrie-
gründungen, über den Kohlenbergbau und das
„Böhmische Glas" wurde von den Jugendlichen
berichtet, über die Pest, Georg v. Podiebrad, die
Reformation, über den Kaiserhof am Hradschin,
Wallenstein, die Schulordnung unter der Kaise-
rin Maria Theresia, kurzum über die ganze Ge-
schichte bis zur Kaiserzeit erhielten wir einen
Überblick. Der Wohlstand und die Kultur blühte,

in den großen Städten wurden Tuchfabriken und
andere Industriezweige gegründet. Da wuchs der
Haß und der Neid der Tschechen. Als der erste
Weltkrieg für Österreich so unglücklich ausging,
da begann das Leid und das Elend für die Sude-
tendeutschen. Gestützt und im Vertrauen auf die
14 Punkte von Wilson, gaben am 4. März 1919 die
Sudetendeutschen in einer Kundgebung ihren
Willen bekannt, im Verband zu Österreich zu
bleiben. Da fielen die ersten Schüsse und unser
Volk hatte die ersten Toten zu beklagen. Es kam
zu einer schweren Wirtschaftskrise. Als Hitler
zur Macht kam und das Sudetenland ein Teil
Deutschlands wurde, da hofften die Sudeten-
deutschen wieder in geordnete Verhältnisse zu
kommen. Der zweite Weltkrieg hat alle Hoffnun-
gen zunichte gemacht. Nach dem furchtbaren Zu-
sammenbruch wurden die Sudetendeutschen von
Haus und Hof vertrieben und mußten die ange-
stammte Heimat verlassen. Mit dem Spruch „Es
ist nicht viel" und dem Lied „Heimat dir ferne"
endete die Geschichtsstunde, die von allen An-
wesenden mit Interesse verfolgt wurde.

Der darauffolgende „Städte-Quiz" brachte Ab-
wechslung. Wer von den Anwesenden 9 bis 10
Städtebilder erraten konnte, erhielt ein schönes
Geschenk aus Glas, das Herr Prof. Ing. Claus
J. Riedel unserer Landsmannschaft gespendet
hatte.

In seiner Festrede bewunderte Lm. Kom-
merzialrat Erwin Friedrich die Darbietungen der
Jugendgruppe und betonte, daß Lm. Oberlehrer
Gerda Hahn mit der Vorbereitung und Durch-
führung Außerordentliches geleistet habe. In
großangelegter Rede brachte er einen geschicht-
lichen Überblick seit unserer vor 30 Jahren er-
folgten Vertreibung, wo wir alle vor dem Nichts
standen und nur durch unseren Fleiß und unser
Können und unter großen Opfern es wiederum
zu einem gewissen Wohlstand gebracht haben.
Rückblickend schilderte er die Leistungen und
Leiden der Sudetendeutschen seit dem 1. Welt-
krieg, bis zur Vertreibung. Er gedachte ferner
der Gründung der Landsmannschaft vom
16. 8. 1950 und aller Obmänner, die er nament-
lich anführte. Schließlich ermahnte er die Lands-
leute der Landsmannschaft und der Volksgruppe,
die Treue zu bewahren.

Das nachfolgende Märchenspiel „Rübezahl",
das von der Jugend- und Kindergruppe sehr nett

gespielt wurde, fand freundliche Aufnahme und
erweckte in den Anwesenden Kindheitserinne-
rungen.

Es folgten nun die Grußbotschaften von: Ober-
studienrat Prof. Josef Hable, Rosenheim, vom
Gemeinderat Dr. Prof. Knapp sowie Herrn Dr.
Helmut Mayr und der Gäste, womit die Feier ab-
geschlossen wurde.

Am Sonntag, dem 12. Oktober 1975, versammel-
ten sich die Mitglieder und Gäste zu einem
Dankgottesdienst, der um 9 Uhr in der Stadt-
pfarrkirche stattfand. Monsignore Oberstudienrat
Dr. Prof. Alois Kohle hielt eine zu Herzen ge-
hende Ansprache und erbat Gottes Segen für alle
Sudetendeutschen und deren Nachkommen. Unser
Helmuth Luksch trug durch sein wunderschönes
Orgelspiel wesentlich zur Feier des Gottesdien-
stes bei.

Hierauf erfolgte bei unserer Gedenkkapelle
eine schlichte Feier mit Kranzniederlegung, wo-
bei ein Bläserquartett das Böhmerwaldlied, den
guten Kameraden und schließlich ,,S' ist Feier-
abend" spielte. So fand unsere 25-Jahr-Feier
ihren Ausklang.

Sonstige Verbände
Runde um den Pollauer Berg

Bei der monatlichen Zusammenkunft am Sonn-
tag, dem 9. November, fand sich wiederum eine
große Zahl Landsleute aus den Orten Auspitz,
Poppitz, Unterwisternitz, Oberwisternitz, Mu-
schau, Tracht, Klentnitz, Gurdau und Groß
Steurowitz zusammen. Obmann Franz " Proksch
berichtete über die Verhandlungen betreffs
Rückzahlung von Einlagen aus den südmähri-
schen Geldinstituten und den Vermögensvertrag
zwischen Österreich und der Tschechoslowakei.
Ferner gedachte er der jüngst verstorbenen
Landsleute, Oberverwalter Johann Icha, Ernst
Jirschik und Johanna Hadl (sämtliche aus Aus-
pitz) und Katharina Doubrawa, Gastwirtsgattin
aus Gurdau. Die nächste Zusammenkunft findet
wie stets am 2. Sonntag im Monat, am 14. De-
zember, um 15 Uhr im Restaurant „Stadt Bam-
berg" in Wien, Mariahilfer Straße 161, statt.

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1160 Wien Effingergasse 20

Bundesjugendführung
WEIHNACHTS- UND NEUJAHRSSCHILA-

GER: Vom 26. 12. 1975 bis 3. 1. 1976 findet auf der
Edelrautehütte in Hohentauern bei Trieben das
Winterlager der Sudetendeutschen Jugend statt.
Dieses Lager ist für Kinder und Jugendliche ab
12 Jahre und für Jungehepaare bis ca. 35 Jahre
geplant! Jeder kann daher teilnehmen, ob Mit-
glied der SDJ oder nicht! Die Unterbringung er-
folgt am neuen Lager der zentralgeheizten Hütte;
es gibt auch Warmwasserbrausen! Gleich neben
der Hütte befinden sich zwei Schlepplifte. Man
kann bis zur Hütte mit dem PKW auf einer
Mautstraße fahren. Die Vollpension am Lager
(3 Mahlzeiten und Übernachtung) kostet nur
S 125.—, die Halbpension (2 Mahlzeiten und
Übernachtung) kostet nur S 95.—! Man kann
auch länger auf der Hütte bleiben. Wir bitten um
die sofortige Anmeldung an die SUDETENDEUT-
SCHE JUGEND, 1160 Wien, Effingergasse 20.
Geben Sie bitte genau an, wie lange Sie auf der
Hütte bleiben wollen. Wer zuerst kommt, hat
seinen Platz sicher! Mach auch Du mit und bringe
Deine Freunde mit! Schi heil!

VORANKÜNDIGUNG: 24./25. Jänner 1976:
SCHIMEISTERSCHAFTEN DER SDJÖ in
LACKENHOF am ötscher in Niederösterreich!
Zugleich findet auch die Schimeisterschaft der
Bezirksgruppe Wien der SLÖ, ausgeschrieben für
Landsleute über 32 Jahre bis ??? statt. Sofort
vormerken! 6./7. Februar 1976: ALLGEMEINE
SUDETENDEUTSCHE SCHIMEISTERSCHAF-
TEN in KIEFERSFELDEN in Bayern (bei Kuf-
stein)! Langläufe und ein Riesenslalom für alle
Altersklassen! Kommen auch Sie!

Landesgruppe Wien =
KRAMPUSKRÄNZCHEN: Dieses findet am

Samstag, dem 6. Dezember 1975, im Restaurant
Kongreßhaus in Wien 5, Margaretenstr. 166 (Ecke
Margaretengürtel) statt. Beginn: 20 Uhr, Ende:
1 Uhr. Zum Tanz spielt eine Drei-Mann-Kapelle!
Diese Veranstaltung soll wieder ein schöner

Treffpunkt für alt und jung sein! Darum kom-
men auch Sie und freuen Sie sich mit uns auf
den Krampus! Bitte bringen Sie Krampuspäck-
chen zum gegenseitigen Beschenken mit, der
Krampus wird diese schön verpackt mit den ge-
wünschten Hieben, verteilen! Nehmen Sie auch
Ihre Freunde und Bekannten mit, es wird be-
stimmt sehr lustig werden! — Am 8. Novem-
ber 1975 machten wir gemeinsam mit den
Schlesien! beim Trachteneinzug im Rahmen der
Martinifeier der Burgenländer in Wien, in den
Wiener Sophiensälen mit! Es war eine sehr
schöne und gelungene Veranstaltung! Bereits
jetzt wirft die Ballsaison ihre Schatten voraus
und wir werden wieder zahlreiche Bälle besu-
chen. Wer möchte da nicht noch gerne mit-
machen? Auskünfte über diese Bälle und über
unsere sonstigen Aktivitäten erhältst Du jeder-
zeit in unseren Heimabenden, die jeden Mittwoch
ab 20 Uhr in Wien 17, Weidmanngasse 9, stattfin-
den. Komm auch Du und bring Deine Freunde
mit! Wir bieten für jeden etwas!

SUDETENDEUTSCHER BALL 1976: Diese
schöne Veranstaltung wird 1976 sicher wieder
durchgeführt und genauso sicher ist, daß die jun-
gen Sudetendeutschen diesen Ball wieder eröff-
nen werden! Es ist zwar noch sehr viel Zeit
dafür, aber man kann nie früh genug mit den
Aufrufen zur Teilnahme an der Balleröffnung
beginnen!

Dieser Ball findet am Faschingsamstag, dem
28. Februar 1976, im Hotel The Vienna Intercon-
tinental statt!

Wir bitten alle jungen Leute sowie die Lands-
leute um sofortige Bekanntgabe von Teilnehmern
an der Polonaise! Wer zuerst kommt, kann be-
stimmt sicher teilnehmen! Schieben Sie daher
diese Meldung nicht auf die lange Bank und
schreiben Sie uns sofort! Besser ist natürlich, zum
Heimabend zu kommen und dort selbst nachzu-
fragen. Anmeldungen richten Sie bitte an: Sude-
tendeutsche Jugend, Effingergasse 20, 1170 WIEN,
Kennwort: Ball der SLÖ!

Mach auch Du beim WINTERLAGER der
SDJÖ auf der Edelrautehütte mit! Wir machen
Gemeinschaftsfahrten ab Wien! Weiteres siehe
unter Berichte der Bundesführung.

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

RealitatenbGro
TRIEBELNIG

WOHNUNGEN — GE-
SCHÄFTE — BETRIEBE
Inh. Ludmilla Zuschnig,
Klagenfurt, 8.-Mai-Stra-
Be 2/1, Ecke Benedik-
tinerplatz, Tel. 84 8 23.
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Die „Sudetenpost" wird Im Jahre 1975 in der
Regel an Jedem 1. und 3. Donnerstag Im
Monat erscheinen, Abweichungen sind in der
folgenden Tabelle festgehalten. Berichte der
Landsmannschaften können nur dann sicher
mit der Veröffentlichung rechnen, wenn sie
spätestens am Samstag vor dem Erscheinen
In der Redaktion vorliegen. Dabei muß auf
den Posteinlauf Bedacht genommen werden.
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