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Maos Tod und das
Europa-Parlament
Von WOLFGANG SPERNER

22. Jahrgang

Sudetendeutsches Heimattreffen
in Klosterneuburg
Sonntag Festzug zum Sudetendeutschen Platz, Wiedersehen der Landsleute
Am Sonntag, dem 26. September d. J., findet in unserer Patenstadt Klostemeuburg das diesjährige SUDETENDEUTSCHE
HEIMATTREFFEN statt, und dazu laden wir unsere Landsleute und Freunde herzlichst ein. Wir treffen uns daher am
Rathausplatz um 13.45 Uhr und nehmen dann am Festzug zum Sudetendeutschen Platz teil, wo eine Kranzniederlegung stattfindet. Die Ansprache wird von unserem Landsmann Karsten Eder gehalten. Anschließend findet in
der Babenbergerhalle eine ungezwungene Unterhaltung statt. Das Programm wird von der Blaskapelle Klosterneuburg, der Sängerrunde Kritzendorf und der Sudetendeutschen Jugend gestaltet. Im Vorraum der Babenbergerhalle findet eine Ausstellung von Bildern unserer Landsmännin IRINA LUNKMOOS statt.
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich, Heimatgruppe REICHENBERG-FRIEDLAND (Jeschken-Isergau)
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Haus der Heimat

Bus nach Prag

Das Gemeinsame

Wie Düsseldorf, Hannover, München
und Berlin bekam nun auch Stuttgart
eine zentrale Begegnungsstätte für die
deutschen Vertriebenen und Flüchtlinge. Man hat, wie die „Sudetendeutsche
Zeitung" berichtet, das Haus bewußt
nicht „Haus des deutschen Ostens",
sondern „Haus der Heimat" benannt
da dieses Haus grundsätzlich allen
sich für den Heimatgedanken einsetzenden Verbände dienen solle. Ministerpräsident Dr. Filbinger erklärte bei
der Eröffnung, das Haus solle ein
Heim für die Erhaltung der deutschen
Nation sein. Es sei auch gleichzeitig
ein Bekenntnis der Einheimischen zu
den Vertriebenen im Lande.

Was schon vor Jahren bestanden
hat, soll demnächst, wie die „Oberösterreichischen Nachrichten" berichteten, wieder realisiert werden: Eine
Kraftfahrlinie Linz—Budweis—Prag ist
geplant. Bei der alljährlich stattfindenden Kraftfahrlinienkonferenz zwischen Österreich und der CSSR wurde
von tschechoslowakischer Seite die
Zusicherung gegeben, daß dieses Ansuchen „wohlwollend" geprüft und in
Kürze positiv erledigt werde. Der diesbezügliche Antrag wurde vom Land
Oberösterreich gestellt. Wie es in
einer Mitteilung des Verkehrsministeriums heißt, soll ein Autobus zweimal
wöchentlich diese Route befahren.

Bei dem Treffen der Egerländer In
der oberbayerischen Grenzgemeinde
Schirnding erinnerte der Sprecher der
Sudetendeutschen
Landsmannschaft,
Dr. Walter Becher, MdB, an den Einmarsch der Truppen des Warschauer
Paktes in die Tschechoslowakei am 21.
August 1968 und betonte dabei, daß
Deutsche und Tschechen heute eine
„Solidarität der Bedrohten" verbinde,
die durch das gemeinsame Bekenntnis
zur Freiheit gestärkt werde. Dr. Becher
appellierte bei seiner Rede an die
westliche Welt, die Knebelung der religiösen und der politischen Freiheit
nicht einfach zur Kenntnis zu nehmen, sondern anzuprangern.

So kurios auch dieser Titel klingen mag,
so realistisch kann sich die Weltpolitik in
absehbarer Zeit in diesem Sinne entwikkeln. Kaum war Chinas großer Staatsführer
Mao gestorben, da breitete sich in der Welt
mit einem Schlag Verwirrung und Sorge
aus. Mit Schlagzeilen wie „Nach Mao ein
Führungskollektiv?" bis zu Schockrufen:
„Vor Bürgerkrieg in China?" rätselte man
in den Massenmedien und in der westlichen Politik darüber, was nach Mao kommt.
Die schwerwiegendste Folge tauchte in
den Diskussionen nur selten auf, aber gerade sie kann eintreten: Nämlich die Möglichkeit, daß sich die Sowjetunion und Rotchina wieder miteinander vertragen, ja sogar verbünden. Dann steht die westliche
Welt einem Supermachtblock gegenüber,
dann haben alle SALT- und Abrüstungskonferenzen völlig an Wert verloren, denn dann
würde sich das vielzitierte „Gleichgewicht
der Kräfte" völlig verlagern.
So gesehen, gewinnen die Bestrebungen
um eine Einigung Europas an Größenwert,
denn dann sind wir, um Doktor Otto Habsburg zu zitieren, um so mehr „weltstrategisch gesehen, das logische und entscheidende Schlachtfeld der kommenden Auseinandersetzung". Und dies um vieles
mehr, wenn Europa so wie bisher nur ein
Kontinent untereinander rivalisierender,
sich in Zollschranken überbietender und
im nationalen Wettstreit zerspaltener Kontinent bleibt, dessen einzelne Mitgliedstaaten man entweder militärisch leicht überrennen oder deren einzelne Gunst man sich
durch gewisse Erleichterungen oder Quasigeschenke „erkaufen" kann.
Die Geduld, die der engagierte Europäer
braucht, wenn er das Ziel eines geeinten

Die Volksgruppe
lebt
Der Sudetendeutsche Rat hütet das Volkstum
Neben der ganz besonders wichtigen Volksgruppenarbeit in den Ortsgruppen und Landesverbänden der Landsmannschaft gilt es, die prinzipiellen, rechtlichen und dokumentarischen Grundlagen
der Volksgruppe zu sammeln, zu bewahren und für etwaige Argumentationen bereitzuhalten. Hier
stellt der Sudetendeutsche Rat eine bedeutende Institution dar. In der „Sudetendeutschen Zeitung" hat Dr. Walter Brand die Aufgaben und die Tätigkeit des Sudetendeutschen Rates aufgezeigt, und wir veröffentlichen hier diese interessanten Gedanken des Mitglieds des Präsidiums
des Sudetendeutschen Rates in der BRD:
Der Sudetendeutsche Rat ist eine der ältesten
Organisationen der Sudetendeutschen in der
Bundesrepublik Deutschland. Er ging aus der
„Arbeitsgemeinschaft zur Wahrung sudetendeutscher Interessen" hervor, weiche im Sommer 1947
als heimatpolitisches Organ der Volksgruppe ins
Leben gerufen wurde. An der Spitze dieser
„Arbeitsgemeinschaft" standen damals die Politiker Hans Schütz (CSU) und Richard Reitzner
(SPD). Mitbegründer und Geschäftsführer war Dr.
Walter Becher.
Auf Vorschlag des damaligen Sprechers der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, Dr. Rudolf
Lodgman von Auen, gab sich die „Arbeitsgemeinschaft" im Jahre 1953 unter dem Namen
„Sudetendeutscher Rat" eine Satzung, welche
dieses Gremium sowohl von der Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft als auch von den im Deutschen Bundestag vertretenen politischen Parteien berufen ließ.
Der Sudetendeutsche Rat verfügt über eine demokratische Legitimation, die sowohl in der parlamentarischen Vertretung des Deutschen Bundestages wie in der demokratisch gewählten
Bundesversammlung
der
Sudetendeutschen
Landsmannschaft verankert ist.
Folgende Kurien bilden sein Plenum, das aus
30 Mitgliedern besteht:
1. Die Kurie der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Ihre 10 Mitglieder werden jeweils
von der neu konstituierten Bundesversammlung
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in geheimer Abstimmung gewählt.
2. Die Parteien-Kurie, ihre 10 Mitglieder werden von den Fraktionen der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien nach einem Schlüssel benannt, der sowohl die absolute Stärke dieser Fraktion wie auch die Zahl jener ihrer Abgeordneten berücksichtigt, die aus dem Sudetenland stammen.
3. Die gemischte Kurie. 5 ihrer Mitglieder werden von der SL-Kurie, die anderen 5 werden von
der Parteien-Kurie gewählt. Sie müssen, wie alle
Mitglieder des Sudetendeutsches Rates, Mitglieder der Sudetendeutschen Landsmannschaft sein,
brauchen indes weder der Bundesversammlung

der Sudetendeutschen Landsmannschaft noch einer politischen Partei angehören.
Die Parteien-Kurie wird nach dem Ergebnis
der am 3. Oktober 1976 durchgeführten Wahl in
den Deutschen Bundestag zusammengesetzt. Die
SL-Kurie wurde nach der Konstituierung der
8. Bundesversammlung gewählt und bestimmte
ihrerseits 5 Mitglieder für die 3. Kurie. Daraus
ergibt sich zur Zeit folgende Mitgliedschaft:
Für die SL-Kurie: Dr. Walter Becher, MdB, Oskar Böse, Dr. Walter Brand, Dr. Josef Domabyl,
Jörg Kudlich, Erich Kukuk, Dr. Heinz Lange, MdL,
Dr. Franz Ohmann, Dr. Egon Schwarz, Dr. Franz
Wittmann, MdB.
Für die Kurie der politischen Parteien: Fritz
Baier MdB (CDU), Hans Dietz (SPD), Dr. Hermann
Götz MdB (CDU), Adolf Hasenöhrl (SPD), Dr.
Egon Klepsch, MdB (CDU), Dr. Heinz Kreutzmann. MdB (SPD), Ernst Paul (SPD), Almar Reitzner (SPD), Josef Stingi (CDU), Siegfried Zoglmann, MdB (CSU).
Für die 3. Kurie: Dr. Fritz Peter Habel, Dr.
Günther Reichert, Prälat Dr. Karl Reiss, Walter
Stain, Erik Waengler für die Sudetendeutsche
Landsmannschaft; Dr. Erich von Hoffmann (CDU),
Adolf Kunzmann (CSU), Walter Richter (SPD), Peter Stark (SPD), Rudolf Stracke (FDP) für die politischen Parteien.
Das Präsidium des Sudetendeutschen Rates
besteht aus vier Mitgliedern. Zwei von ihnen werden von der SL-Kurie, zwei von der ParteienKurie vorgeschlagen. Sie wechseln einander halbjährig als Geschäftsführende Vorsitzende des
Sudetendeutschen Rates ab. Zur Zeit gehören
dem Präsidium an: Dr. Walter B r a n d , Dr. Hermann G ö t z , MdB, ORR Jörg K u d l i c h und
Almar R e i t z n e r . Geschäftsführender Vorsitzender ist Jörg Kudlich. Mit der Durchführung
der Geschäfte ist ein Generalsekretär beauftragt
(seit Gründung Dr. Walter Becher, MdB), dem
neben anderen Mitarbeitern auch der Leiter der
gemeinsamen Presse- und Informationsstelle der
Sudetendeutschen Landsmannschaft und des Sudetendeutschen Rates (z. Zt. Erich Maier) zur
Seite stehen. Eine Finanzkommission überwacht
die Geschäftsgebarung des Sudetendeutschen
Rates, dessen Plenum mindestens einmal im
Jahr zusammentreten muß.
Fortsetzung auf Seite 2

Das schöne Bild der Heimat...
Im Jahre 1193 wurde in Westböhmen von den Prämonstratensern das Stift Tepl gegründet und
im Jahre 1273 entstand die Stadt Tepl nahe dem heutigen Marienbad. Die Zeit der wirtschaftlichen Blüte durch die Silbergruben ermöglichte die Errichtung des bedeutenden Stiftes, das
freilich im Lauf der Geschichte mehrfach zerstört und wiederaufgebaut wurde. In der Stiftsbibliothek befinden sich wertvolle Wiegendrucke und die erste deutsche Bibelübersetzung vor
Luther. Stift Tepl und seine Prämonstratenser haben auch in der Vertreibung große Bedeutung
bewahrt.

SUDETENPOST
Europa trotz aller Rückschläge weiter
braucht, wird weiterhin groß sein müssen.
Man erinnere sich etwa, daß die Europäische Gemeinschaft, (EG) zwar geographisch gewachsen ist, aber in ihrem realen
Wert noch im argen liegt, daß die Wirtschaftsunion nicht abgeschlossen ist und
daß die Montanunion und die Verteidigungsunion überhaupt gescheitert sind.

Die Volksgruppe lebt

Fortsetzung von Seite 1
Der Sudetendeutsche Rat bzw. die obengenannte „Arbeitsgemeinschaft zur Wahrung sudetendeutscher Interessen" ist satzungsgemäß nur
mit der Wahrung der heimatpolitischen, d. h. der
Indes zeichnet sich für Europa ein neues außen- und rechtspolitischen Probleme der sudeZiel ab, die Schaffung des Europäischen tendeutschen Volksgruppe befaßt. Innenpolitische
Parlaments, das 1979, eher wohl im Jahre (z. 6. sozialpolitische, wirtschaftliche) Fragen ge1980, erstmals zusammentreten wird. In die- hören nicht zu seinem Betreuungsbereich. Von
ses Europäische Parlament sollen 408 Mit- Beginn an hat er sich auf die Herausgabe von
glieder einziehen, die von den Mitglied- Dokumenten konzentriert, die für den Rechtsstaaten der Europäischen Gemeinschaftenkampf der sudetendeutschen Volksgruppe von
Bedeutung wurden. So erstellte er bereits
gestellt werden, wobei nunmehr das Wahl- großer
im Jahre 1948 eine Expertenarbeit über das vergesetz zur Debatte steht. Man hat sich be- lorene sudetendeutsche Nationalvermögen. Nach
reits geeinigt, daß sich die Wahl in das zweijähriger Vorbereitung gab er 1951 die „DoEuropäische Parlament in allen EG-Staaten kumente zur Austreibung der Sudetendeutschen"
zum selben Termin abwickeln wird, jedoch (Das Sudetendeutsche „Weißbuch") heraus. Als
nicht an einem Tag, um die nationalen und drittes Standardwerk veröffentlichte er gemeintraditionellen Gepflogenheiten der unter- sam mit der Bundesanstalt für Landeskunde den
Atlas (in deutscher, englischer
schiedlichen Länder zu berücksichtigen. Die Sudetendeutschen
und fran7ösischer Sprache). Englische und franEuropa-Parlamentarier werden aus den zösische
Obersetzungen seiner Dokumentenwerke
Parteien und Parteigruppen hervorgehen, ermöglichten die Durchführung einer Aufklärung
die sich an den nationalen Wahlen beteili- über die Sudetenfrage im westlichen Ausland,
gen, aber auch jene Gruppierungen und die insbesondere in den Vereinigten Staaten
übernationalen Zusammenschlüsse, die sichbetrieben wurde. An mehreren Sudetendeutschen
vor allem zur Teilnahme an den Europä- Tagen nahmen Vertreter des US-Kongresses teil,
ischen Wahlen gebildet haben oder noch dessen Mitglieder von der Geschlossenheit des
Sudetendeutschtums ebenso beeindruckt waren
bilden werden, wobei dies den einzelnen wie
von der moralischen Gültigkeit seines RechtsStaaten überlassen bleibt. Fixiert wurde anliegens.

auch, daß die Europawahl nicht mit einer
innerstaatlichen Wahl gekoppelt sein darf.
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In zahlreichen Plenarsitzungen erarbeitete der
Sudetendeutsche Rat Richtlinien für die heimatpolitischen Bestrebungen der Volksgruppe. So

entstanden am 15. Jänner 1961 die „20 Punkte
zur Sudetenfrage". Gemeinsam mit dem Bundesvorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft
nahm sein Präsidium an Gesprächen mit den
Bundesregierungen teil, die sich jeweils mit
Fragen beschäftigten, welche auf das heimatpolitische Anliegen der Sudetendeutschen bezug
nahmen. Von Beginn an pflegte der Sudetendeutsche Rat Beziehungen sowohl zur Bayerischen Staats reg i e run g wie auch zum Auswärtigen
Amt. Dadurch war eine hilfreiche Aussprache
über Probleme gewährleistet, die nur mit Hilfe
der Sachkenner aus dem sudetendeutschen Bereich zu lösen sind. Eine ganze Reihe von Wissenschaftern stellten sich in den Dienst der
Sache. Erwähnt seien insbesondere das Standardwerk „Die Sudetenfrage" aus der Feder
Prof. Dr. Rachhofers und zahlreiche Schriften
aus der Feder des Völkerrechtlers DDr. Kurt
Rabl.
Im Rahmen einer mittlerweile auf 15 Bände
angewachsenen Reihe „Mitteleuropäische Quellen und Dokumente" wurde die ganze Fülle der
Themen behandelt, deren Kenntnis die Voraussetzung sachgerechter politischer Entscheidungen
bleibt. Neben der Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft gab auch das
Plenum des Sudetendeutschen Rates am 14. Juli
1973 sein Votum zu dem damals bereits paraphierten Text des „Vertrages über die gegenseitigen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechoslowakischen
Sozialistischen Republik" ab. Die „Rechtsverwahrung" gegen diesen Vertrag wurde mit klarer
demokratischer Mehrheit verabschiedet. Die von
der SPD und FDP berufenen Mitglieder des Su-

detendeutschen Rates begründeten in einer besonderen Stellungnahme ihre Stimmenthaltung.
Die SPD-Mitglieder hatten für die Entschließung
des Sudetendeutschen Rates einen eigenen Entwurf eingebracht. Hier wie in anderen Fällen
kam die Vielfalt der politischen Meinungen zum
Ausdruck, die im Sudetendeutschen Rat vereinigt
sind.
Mit der Zustimmung aller seiner Mitglieder
und des Bundesvorstandes sowie der Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft richtete die sudetendeutsche Volksgruppe
eine Petition an die UNO, in welcher der Anspruch auf das Heimatrecht sowie auf die Rückgäbe des geraubten Eigentums angemeldet wurde. Gemeinsam mit dem Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Dr. Walter Becher,
MdB, übergaben Almar Reitzner (SPD) und Doktor Fritz Wittmann, MdB (CSU), als Mitglieder
des Bundesvorstandes der Sudetendeutschen
Landsmannschaft und des Sudetendeutschen Rates am 2. Dezember 1975 dem stellvertretenden
Generalsekretär der Vereinten Nationen, Bradford Marse, in New York die genannte Petition.
Sie legten ihm und bei der UNO akkreditierten
Botschaften Dokumente vor, die den Wunsch
der Sudetendeutschen begründen sollen.
Im Hinblick auf das Ziel, das Vertreibungsverbot, das Recht auf die Heimat und ein sinnvolles
Volksgruppenrecht auf internationaler Ebene zu
kodifizieren, kommt auf den Sudetendeutschen
Rat neben der Sudetendeutschen Landsmannschaft und anderen Institutionen der Volksgruppe
eine Aufgabe zu, die große Anstrengungen erfordern wird.

Was uns an dieser Entwicklung besonders interessiert, das ist der Wunsch, daß
gerade einstige Flüchtlinge und Heimatvertriebene in ein künftiges Europäisches
Parlament einziehen sollten. Sei es aus
wirtschaftlichen oder aus politischen Gründen. Denn wirtschaftlich gesehen werden
Fragen des Ost-West-Handels, der Zusammenarbeit zwischen EG und dem COMECON der Oststaaten und einer gesamteuropäischen ökonomischen Zusammenarbeit
Der Grund der Ablehnung der Sudetendeutschen Jugend: „Politische Motive"
noch mehr als bisher die Arbeit bestimmen,
und Menschen, die Spezialkenntnisse und
Nun wissen wir, warum die Sozialistische der Vollversammlung des ÖBJR zu informie- Beitritt zur SDJÖ zu bewegen! Stärken wir
die notwendige Flexibilität nationaler Verdie Reihen der Sudetendeutschen Jugend, dahandlungstechniken aus ihrer persönlichen Jugend Österreichs gegen eine Aufnahme der ren:
mit der Vollversammlung des ÖBJR bewiesen
Sudetendeutschen
Jugend
Österreichs
in
den
Bindung von einst her beherrschen, wer§ 11: Beschlüsse und Wahlen:
werden kann, daß die SDJÖ noch größer und
Bundesjugendring gestimmt hat. Die Wiener
den besonders vonnöten sein. Politisch ge- Tageszeitung „KURIER" berichtet am 16. SepAbs. 3: Bei Abstimmungen in der Vollver- stärker geworden ist und daß man die Jugendsehen aber stellen Europäer, die ihre Hei- tember 1976 im Artikel „Wieviel Karteileichen sammlung
entscheidet die einfache Mehrheit. organisation der Sudetendeutschen Volksgruppe
mat verloren haben, einen besonderen Sta- hat der Bundesjugendring Österreichs?" . . . Wird eine Abstimmung
von einer Organisation in Österreich nicht links liegen lassen und von
bilisierungsfaktor dar. Denn Vertriebene Wie anders sieht Sozialistische Jugend-Bundes- als wichtige Frage bezeichnet, so benötigt der den allgemeinen Jugendangelegenheiten aushaben bereits jene Phase nationaler Opfer jugendring-Vertreter Reinhard Todt die Situa- Antrag 3U der Stimmen. Bei Abstimmungen in schließen kann!
hinter sich, die denen drohen, die zu starr tion: „Die österreichische Landjugend hat keine der Vollversammlung über Rekurse, Ausschlüsse,
Landsleute! Wenn wir geschlossen für unsere
Unterlagen beigebracht, der Ring Freiheitlicher Schlüsselund
Statutenänderungen
heben
in ihren Argumenten
und Forderungen sind, Jugend
kein Bekenntnis zur österreichischen Stimmenthaltungen sowie Gegenstimmen von Jugend eintreten, d. h. wenn unsere Kinder und
J
weitste bisher trfcht zu spüren bekamen, Nation abgelegt, und das American Field Ser„unterstützende
Mitglieder
der
höchstens 8"/o (!) der anwesenden stimmbe- Landsleute
welche nationale Streitigkeiten haben kön- vice ist unserer Meinung nach gar keine Jugend- rechtigten
Delegierten die Gültigkeit eines Be- SDJÖ" werden, dann kann unsere Volksgruppe
nen. Gerade in den Randschichten der sondern eine Reiseorganisation."
schlusses (Anm. der Redaktion: z. B. Ablehnung beruhigt in die Zukunft blicken! Gerade dies ist
Staaten, wo Menschen verschiedener Spra- Lediglich im Falle der Sudetendeutschen Ju- der Aufnahme durch den Vorstand des ÖBJR) und sollte doch ein besonderes Anliegen jedes
einzelnen Landsmannes sein!
che miteinander leben, drohten und drohen gend gibt die Sozialistische Jugend politische nicht auf.
ja jene Explosionsherde zu entstehen, die Motive z u . . .
Wir alle hoffen, daß möglichst viele LandsWir werden den Lesern berichten, ob die
Wir fragen daher die Sozialistische Jugend
dann zu Vertreibung, ja Krieg führen könin aller Öffentlichkeit, welche politischen Motive SDJÖ diese (wohl einmalige) Hürde von 8 % leute von der „Flugblatt-Beitrittserklärung" Genen.
brauch machen (natürlich sollte man das Fluggeschafft hat oder nicht!

Unsere Aktion geht weiter:
Rekurs gegen die Ablehnung

der Sudetendeutschen Jugend unterstellt werden und welche politischen Motive die SozialiGerade deshalb wurde der letzten Nummer
stische Jugend bewogen haben, gegen die der Sudetenpost ein Werbeflugblatt der SudeSDLÖ zu stimmen?
tendeutschen Jugend Österreichs beigelegt und
Die Sozialistische Jugend hat die ihr über- die Landsleute aufgefordert, der Jugend zu
mittelten Statuten der SDJÖ nicht gelesen wo- helfen und ihre Kinder und Enkelkinder zum
rin besonders die Überparteilichkeit und die
Treue zur Demokratischen Republik Österreich
ausgedrückt ist. Ist der Sozialistischen Jugend
nicht bekannt, daß gerade die Wiege der österreichischen Sozialdemokratie im böhmisch-mähHeimatvertriebene als Europaparlamenta- risch-schlesischen Raum stand und wie es eben
rier würden schließlich auch maßgeblich bei der Bundeskanzler — Vorsitzender der SozialiPartei Österreichs — Dr. Kreisky am
jenem erstrebten Volksgruppenrecht mit- 2.stischen
Mai 1976 bei der 20-Jahrfeier der Seliger-Gewirken können, das von den Sudetendeut- meinde Österreichs (das sind die SudetendeutMit der Entlassung von drei für Wirtschaft
schen im Interesse der Volksgruppe in al- schen Sozialdemokraten) unter anderem erklärt und
Industrie verantwortlichen Ministern hat die
ler Welt angestrebt wird. Es sollten dies hat. Stellt sich die Sozialistische Jugend auch tschechoslowakische Regierungsspitze auf wirtaber vor allem Heimatvertriebene sein, die gegen diese Tatsache und damit gegen die schaftliche Mißstände in der Tschechoslowakei
sich auch heute noch, nach ihrer weitgehen- SUDETENDEUTSCHEN SOZIALDEMOKRATEN?
reagiert. In einer ungewöhnlich scharfen Kritik
den Assimilierung in der neuen Heimat, zu
Besonders muß noch bemerkt werden, daß vor dem Zentralkomitee der Partei hatte Miniihrer Vergangenheit und ihrer Volksgruppe die SDJÖ die ablehnenden Organisationen da- sterpräsident Strougal bereits eine personelle
bekennen. Gerade sie würden ja die Posi- mit auch die Sozialistische Jugend) am 31. Mai „Säuberung" in der Wirtschaft angedroht. Die
Ministerpräsidenten Jan Gretion eines Europaparlamentariers brauchen, 1976 in einem Schreiben aufgefordert hat, die stellvertretenden
gor und Frantisek Hamouz sowie der tschechoda sie dann auch jene notwendige legi- Argumente bekannt zu geben, die für die Ab- slowakische
Minister für Landwirtschaft und Erausschlaggebend waren. Außer der
stische und funktioneile Absicherung und lehnung
ÖAV-Jugend (die Sudetenpost berichtete be- nährung, Bohuslav Vecera, wurden ihrer Posten
Bestätigung für ihr Wirken hätten.
reits darüber) traf kein einschlägiges Antwort- enthoben. Politische Beobachter nehmen an, daß
schreiben ein — und so mußte die SDJÖ erst weitreichende personelle Umbesetzungen in der
aus einer Tageszeitung erfahren, warum man wirtschaftlichen Verwaltung des Landes folgen
sie abgelehnt hatte. War man vielleicht zu feige werden. Während der vergangenen Jahre wurde
um dies der SDJÖ schriftlich mitzuteilen, oder deutlich, daß es vor allem in der tschechoslowasind da andere Motive die Gründe? Ist das die kischen Industrie an Fachleuten und WirtschaftsDemokratie, die man der Jugend immer wieder funktionären fehlt, die nach 1968 ihre Posten
verloren hatten und in berufsfremden Bereichen
predigt?
Die Sozialdemokraten unter unseren Lands- eingesetzt worden waren.

Die — bittere — Ertahrung, die Flüchtlinge und Heimatvertriebene in dieses Europäische Parlament einbringen, kann man
nicht durch Geschichtsstudium allein autwiegen. Diese „europäische Ertahrung"
kann auch eine allzu forsche separatistische Politik eindämmen und manche Fehler politischer Heißsporne verhindern.

blatt auch weiterreichen!) und zugleich auch ein
kleines Schärflein als Unterstützung für unsere
Jugend beitragen! Wir werden demnächst über
den Ausgang dieser Aktion, die im Zeichen
des Aufnahmeansuchens in den ÖBJR steht,
berichten!

Prag berief Minister ab
Heftige Kritik wegen wirtschaftlicher Mißstände

leuten werden aufgerufen, ihr Befremden bei
ihrer Parteileitung auszudrücken, da ja die Erklärung der Sozialistischen Jugend gegen alle
Sudetendeutschen, auch gegen die Sozialdemokraten gerichtet ist.
Die Bundesjugendführung der SDJÖ hat beschlossen, gemäß § 5 Abs. 2 der derzeit geltenden Statuten des österreichischen Bundesjugendringes (ÖBJR), gegen die Entscheidung des
Vorstandes, womit die Aufnahme der SDJÖ in
den ÖBJR abgelehnt wurde, bei der Vollversammlung des ÖBJR Rekurs einzulegen.
Damit hat die Sudetendeutsche Jugend Österreichs das letzte Rechtsmittel für eine Aufnahme
ergriffen und wir hoffen, daß aufgrund der vielen
Protestschreiben die beim BJR und den ablehnenden Organisationen eingelaufen sind, In
der Vollversammlung in sachlicher und demokratischer Form darüber befunden werden wird.
Nach hier eingelangten Informationen soll die
nächste Vollversammlung des ÖBJR am 20. November 1976 stattfinden.
Wir möchten es aber nicht verabsäumen und
die Leser über den Abstimmungsmodus in

Tschechoslowakei eine schwache Ernte für Zukkerrüben und Kartoffeln erwartet.
In der schärfsten Kritik der Jahre hatte der
tschechoslowakische Ministerpräsident Strougal
auf der Sitzung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei des Landes die Verantwortlichen für die Metall- und Maschinenbauindustrie
der Nachlässigkeit beschuldigt. In einem Sektor,
der fast ein Drittel der Arbeitskräfte des Landes
beschäftige und die wichtigste Exporteinnahmequelle darstelle, könnten derartige Vorgänge
nicht geduldet werden. In seinem umfangreichen
Bericht verurteilte der Regierungschef nicht nur
die falsche Einschätzung der Nachfrage, sondern
auch die fehlende Autorität des staatlichen Planes, ernsthafte Mängel in der Aktivität der beiden zuständigen Ministerien, der Produktionseinheiten, der Unternehmen und der zuständigen
Ausschüsse. In scharfem Ton mit ungewohnt konkreten Vorwürfen brachte Strougal seine Vorwürfe vor: schlecht ausgearbeiteter Plan, schlechte Verteilung der Arbeitskraft, Fehlen technisch
qualifizierten
Kaderpersonals,
unverzeihliche
Nachlässigkeiten der verantwortlichen Kader,
Stagnation bei bedeutenden Lieferungen an
westliche Länder.

An die Stelle des bisherigen Landwirtschaftsministers Vecera tritt Josef Nagr. Die Ämter der
beiden abgelösten stellvertretenden Ministerpräsidenten Gregor und Hamouz wurden zunächst nicht neu besetzt. In der Meldung der
tschechoslowakischen Nachrichtenagentur hieß
In der zum Abschluß des zweitägigen Plenums
es, die Maßnahme stehe im Zusammenhang mit
der Beauftragung der Abgelösten mit anderen verabschiedeten Resolution billigte das ZentralAufgaben. Die beiden stellvertretenden Minister- komitee den Bericht des Regierungschefs und
präsidenten, deren Tätigkeit offiziell nie näher beauftragte das Präsidium und die Regierung,
definiert wurde, hatten gewisse Aufgaben im eine „Reihe von Maßnahmen" zu treffen, um OrdWirtschaftsbereich. Gregor war außerdem 1970 nung in die beiden Sektoren zu bringen.
und 1971 slowakischer Industrieminister und
Hamouz von 1969 bis 1973 ständiger Vertreter
der Tschechoslowakei im „Rat für gegenseitige
Wirtschaftshilfe" (Comecon). Die Amtsenthebung
des Landwirtschaftsministers Vecera weist nach
Ansicht von Beobachtern darauf hin, daß die
Lage der Landwirtschaft schwieriger ist, als dies BUCHDRUCKEREI FR.SOMMER
von führenden Politikern in jüngster Zeit zugeSudetendeutscher Betrieb
Drucksorten Jeder Art
geben wurde. Der Rückgang der FuttermittelInhaber: Ing. Otto und
ernte seit dem vergangenen Jahr hat unterrichteRautgundls Spinta
3100
S t Polten,
ten Kreisen zufolge zu Schwierigkeiten in der
Kremser Qssse 21
Viehproduktion geführt Außerdem wird in der
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Inhalt und Kritik des Vermögensvertrages
Eine bemerkenswerte Darstellung des Vermögensvertrages zwischen Österreich und der CSSR vom Jahre 1975
Dieser Vertrag sollte die Entschädigung für die
erlittenen Vermögensverluste jener österreichischen Staatsbürger bringen, die schon am 27. 4.
1945 die österreichische Staatsbürgerschaft besaßen und deren Vermögen von der CSSR beschlagnahmt oder enteignet wurde. Auf Grund
des österreichischen Staatsvertrages ist die
CSSR verpflichtet, diesen Vermögensverlust zu
entschädigen.
Die Globalentschädigungssumme in der Höhe
von (geschätzt) 1,2 Milliarden Schillingen besteht
aus folgenden Teilen:
a) die CSSR verzichtet auf vermögensrechtliche
Ansprüche gegenüber der Republik Österreich
b) die CSSR überläßt Österreich alle in Österreich gelegenen Vermögenschaften, Rechte
und Interessen, die nach tschechoslowakischer
Rechtsansicht auf Grund der tschechoslowakischen Konfiskations-, Nationalisierungs- oder
anderer gesetzlicher Maßnahmen beansprucht
werden.
c) die CSSR zahlt an Österreich die Globalsumme von 1 Milliarde Schilling.
Die Aufteilung der Globalentschädigungssumme auf die Geschädigten ist Sache der Republik
Österreich.
Aus dem zum Vertrag gehörenden Schriftverkehr geht hervor, daß österreichische Staatsbürger ihre Einfamilienhäuser oder ihr landwirtschaftliches Vermögen bis zu 13 ha wieder ins
Eigentum übertragen bekommen, wenn diese
Vermögenschaften von ihnen noch benutzt werden (gilt sinngemäß auch für Erben oder nahestehende Personen).
Ebenso werden bewegliche Vermögenswerte,
die im Besitz der ehemaligen österreichischen
Staatsbürger sind oder für sie in der CSSR verwahrt werden, ins Eigentum übergeben. Ins
Eigentum übertragen werden auch Wertpapiere,
soweit sie nicht von tschechoslowakischen Institutionen ausgegeben wurden. Patent-, Markenund Musterschutzrechte ehemals österreichischer
Personen werden wiederhergestellt.
II. Kritik am österr.-tschechoslowakischen Vermögensvertrag
1. Die Globalentschädigungssumme Ist viel zu
niedrig und entspricht nicht einmal einem Bruchteil des verlorenen Vermögens.
2. Sie besteht aus zum Teil recht vagen
Rechtstiteln (z. B., „Rechte und Interessen"), die
kaum bares Geld für die Entschädigung bringen
werden.
3. Im Vermögensvertrag werden Österreich
Gelder überlassen, die von südböhmischen und
südmährischen Geldinstituten bei ihren damaligen Zentralen in Wien und Linz deponiert waren.
Osterreich müßte daher mit dem Geld der Sudetendeutschen die Vermögensverluste der Altösterreicher zum Teil entschädigen.
4. Soweit die Altösterreicher selbst Gelder in
den fraglichen Raiffeisenkassen eingelegt hatten,
tritt nun der paradoxe Fall ein, daß sie steh mit
diesem Geld Ihre sonstigen Vermögensverluste
selbst bezahlen.
5. Die CSSR überläßt Osterreich Vermögenswerte, die nicht realisierbar sind. Nach dem Wortlaut des Vertrages müßten z. B. tschechoslowakische Staatsbürger, die in Österreich Landwirtschafts-, Gewerbe- und Industriebetriebe besitzen, die nach tschechoslowakischen Gesetzen zu
enteignen sind, tatsächlich enteignen und dieses
Vermögen zur Entschädigung der Altösterreicher
heranziehen. Solche tschechoslowakische Staatsbürger hat es zwar 1945 gegeben; inzwischen

Etwa eine Viertelstunde hinter dem flachen
Höhenrücken der Hohen Heide (1464 m) am
Hauptkamm des Altvatergebirges befinden
sich links die Steilabstürze des Gebirges zum
„Großen und Kleinen Kessel". Es sind dies
wild-einsame Kare unterhalb des Hochkammes am Talschluß des von Klein-Mohrau heraufziehenden Morsbachtals mit seltenen Gebirgspflanzen (Naturschutzgebiet) und Gemsen. Letztere wurden vor dem 1. Weltkrieg
aus der Steiermark eingeführt und hier und
im Wilden Steingraben ausgesetzt, wo sie bald
heimisch geworden sind. Der „Große Kessel",
welcher von den steilen Hängen der Hohen
Heide und des Maiberges (1383 m) gebildet
wird, ist das Ursprungsgebiet der Mohra, deren Quellen den oberen Kesselrand (die
höchstgelegene knapp 20 m unterhalb des
Gipfels der Hohen Heide) entspringen und
sich im Grunde des Kessels sammeln.
Aus dieser hochromantischen, wild-einsamen Gebirgsnatur tritt die Mohra, die ein
rechter Nebenfluß der Oppa ist, schäumend
und über Felsstufen stürzend in tief eingeschnittenen Wäldern ihren Talweg an und
durchfließt Landschaften von bezaubernder
Schönheit. Oberster Ort im Mohratal ist Karlsdorf (720 m), das zuletzt (1939) 390 Einwohner
hatte und eine beliebte Sommerfrische und
Wintersportplatz mit Freibad und Sprungschanze war. Die Mohra, welche das Bergdorf
durchfließt, bildete hier die Grenze zwischen
Mähren und Schlesien und hieß deshalb von
altersher das „Grenzwasser". Klein-Mohrau
(659 m), das Endhaltestelle einer Kleinbahn
von Freudenthal ist, erstreckt sich als fast
4 km langes Dorf am Ostfuß des AltvaterHauptkammes und ist von prächtigen Wäldern
umgeben.
Gleich Karlsdorf war auch Klein-Mohrau,
das 1260 Einwohner zählte, eine sehr beliebte
Sommerfrische, Tourenstützpunkt und Wintersportplatz. In früherer Zeit befand sich hier
eine Eisenhütte. Weiter unten im Tal liegen
Klein-Stohl, Groß-Stohl und Friedland a. d.
Mohra (549 m). Letzterer größerer Ort mit seinen früher rund 1700 deutschen Einwohnern
ist von wirtschaftlicher Bedeutung durch die
dort befindlichen großen Basaltsteinbrüche.
Das Basaltvorkommen des Groergartens bei
Friedland wurde 1821 entdeckt und ist geolo-

sind sie sicher alle österreichische Staatsbürger
geworden. Die CSSR hat im Vertrag damit Leistungen erbracht, die es in Wirklichkeit gar nicht
gibt.

digung nach dem UVEG 62 für verlorenes Berufsinventar bekommen haben, erhöht sich die
Entschädigungssumme auf S 142.000.—.

Tribüne
der Meinungen

c) 50 ha mit Wohngebäuden
6. Der Vertrag undurchführbare oder schwer Entschädigungsbetrag =
Herida-Bor
durchführbare Vereinbarungen. Im Schriftverkehr
1500 RE X50 = 75.000 RE
Auf der ersten Seite dieser Ausgabe brinist zum Beispiel festgehalten, daß bewegliche
+ Zuschlag f. Wohngebäude + 10.000 RE
gen Sie einen Artikel über Haida und machen
Vermögenswerte in natura den ursprünglichen
— Abschlag f. Berufsinventar
dafür eigentlich indirekte Werbung. Hiezu
österreichischen
Eigentümern
zurückgegeben
It. UVEG 62
— 11.250 RE
wäre festzustellen, daß die alte Tradition
werden. Demnach müßten zurückgelassene MöSumme
73.750 RE
der Glasveredler ausschließlich Deutsche
bel, Maschinen und Vieh zurückgestellt bzw.
35.000 RE Berechn. wie oben S 175.000.—
waren, die im Jahre 1945 vertrieben wurden
nach Österreich ausgeführt werden. Wo und in
38.750 RE X 1 =
S 38.500.—
und die heute ihr Gewerbe vorwiegend in der
welchem Zustand sind diese Vermögenswerte?
Summe
S 213.750.—
BRD mit Erfolg weiter betreiben. Nicht umWelchen Wert haben sie — wenn noch vorhansonst wurde in Süddeutschland ein Ort, den
den — nach mehr als 30 Jahren?
Für 50 ha samt Gebäuden erhält der Geschäsich die norddeutschen Glasveredler aufgeDer Vertrag wurde offensichtlich nur deswegen digte einen Betrag, der in Osterreich einen Verbaut haben, Neu-Gablonz benannt, denn in
in dieser unbefriedigenden Form abgeschlossen, kehrswert von etwa 1 bis 2 ha ohne Gebäude
Tschechien gibt es nur ein Jablonec. Genau
um zu besseren zwischenstaatlichen Beziehun- entspricht! Sollte der Geschädigte keine Entdasselbe trifft bei Haida zu, das ja in der
gen zur CSSR zu kommen. Österreich hat sich schädigung nach dem UVEG 62 für verlorenes
CSSR Bor heißt und nicht mehr Haida. Die
— wenn überhaupt — ein besseres zwischen- Berufsinventar bekommen haben, dann erhöht
eventuellen Erfolge, die man heute in Bor
staatliches Klima im wahrsten Sinn des Wortes sich der Betrag auf S 225.000.—.
hat, gehen natürlich zurück auf die Zeit der
nur auf Kosten der geschädigten österreichischen 2. Grundvermögen
deutschen Besitzer.
Ein Glasfachmann
Staatsbürger erkauft und deren RechtsansprüOrtsklasse II, 100 m* Wohnche verspielt und vertan. Deswegen hat der a) Einfamilienhaus,
u. 700 m2 Grundfläche
österreichische Staat die Verpflichtung, die GeEntschädigungssumme 7.500 RE = S 57.500.—
schädigten von sich aus zusätzlich angemessen
zu entschädigen!
b) Einfamilienhaus, Ortsklasse III, Fläche wie oben
Entschädigungssumme 5.000 RE = S 40.000.—
III. Kritik am Entschädigungsgesetz (VerteiFehler in der Führung der Tschechoslowakilungsgesetz).
3. Betriebsvermögen
1. Das Entschädigungsgesetz bringt eine Ent- a) Nichtbuchführungspflichtiger Handels- oder schen Wirtschaft sind den Verantwortlichen von
„Rude Pravo" dem Organ des Zentralkommieignung der Enteigneten durch den österreichiGewerbetreibender
tees der KP vorgeworfen worden. In einem
schen Staat! (Die Verteilung ist rein österreichiRichtwert
3.000 RE
Leitartikel wird ihnen „Bequemlichkeit, Routine,
sche Angelegenheit). Die Enteignung der EntAbschl. f. UVEG 62 —1.500 RE
mangelnder Sinn für Neuerungen und manchmal
eigneten kommt dadurch zustande, daß
Summe
1.500 RE
Unfähigkeit" angelastet.
a) eine Höchstgrenze von 100.000 Rechnungsein= S 12.000.—
Josef Kempny, Mitglied des Parteipräsidiums,
heiten (RE) je wirtschaftliche Einheit festgelegt
(S 24.000.—) kritisierte in einer Rede in Brüx, dem Zentrum
ist
b) Freiberuflicher Unternehmer
des Nordböhmischen Kohlebergbaus, die Leitung
b) die ermittelten RE in Stufen mit Faktoren von
Richtwert
2.000 RE
der Bergwerke und Elektrizitätswerke. Die Strom8 bis 1 in Schillinge umgerechnet werden und
Abschl. f. UVEG 62 1.600 RE
erzeugung des Landes sei wegen der Langc) die maximale Entschädigungssumme S 240.000
Summe
400 RE
samkeit beim Bau von Elektrizitätswerken und
je Geschädigten nicht überschreiten darf.
= S 3.200.— der Unproduktivität der bereits Arbeitenden um
Es wäre undenkbar, daß solche Grundsätze bei
(S 16.000.—) 800 MW hinter den Planzielen zurück.
Enteignungsverfahren in Österreich angewandt
Kempny sagte, die Kohle würde noch über den
würden. Aus diesem Grunde wäre auch zu prü3. Infolge der mit der CSSR vereinbarten Ra- Zeitraum des jetzigen Fünfjahresplanes hinaus
fen, ob das Entschädigungsgesetz der Verfastenzahlungen
wird
sich
die
Auszahlung
der
Entdie wichtigste Energiequelle der Tschechoslowasung entspricht.
schädigungsbeträge mindestens 4 bis 6 Jahre kischen Wirtschaft bleiben. Die Produktion müßte
2. Das Entschädigungsgesetz bringt in Auswirbis 1980 120 bis 125 Millionen Tonnen erreichen.
kung des „Verzichtsvertrages" lächerliche EntDie Versorgung mit Erdöl sei dagegen das Hauptschädigungsbeträge für die Geschädigten.
BEDRUCKTE SUDETENLEIBCHEN FÜR JEDER- problem der Wirtschaft.
Beispiele:
MANN? WAS, WIE, WANN, WO?
1. Land- und forstwirtschaftliches Vermögen
Näheres unter „Berichte der Jugend" auf der Nun auch BRD-CSSR „automatisch"
a) 1 ha ohne Gebäude (häufiger Fall bei „Ober- letzten Seite!
Seit dem 23. August besteht zwischen der Bunlandgrundstücken" in österreichischen Grenzdesrepublik Deutschland und der Tschechoslowalandgemeinden) Entschädigungsbetrag = 1500
RE X 8 = S 12.000.—. Der Verkehrswert liegt hinziehen. Der Geldwertschwund bis zur Ent- kei eine vollautomatische Telefonverbindung, die
in Österreich zwischen S 50.000.— und schädigung der letzten Anträge bewirkt, daß für von Bundespostminister Kurt Gscheidle eröffnet
diese keine mit den ersten vergleichbare Ent- wurde, der in einem Gespräch mit seinem tscheS 300.000.—!
schädigung mehr ausbezahlt werden kann. Für chischen Amtskollegen Chalupa die Hoffnung
b) 12 ha mit Wohngebäuden
diese Geschädigten sind die oben berechneten ausdrückte, daß „diese moderne Verbindung den
Entschädigungsbetrag =
Beziehungen zwischen den Völkern beider Staa1500 RE X 12 = 18.000 RE Beispiele gültig.
ten gut dienen" werde.
+ Zuschlag für Wohngeb. +. 5.000 RE
— Abschlag für UVEG 62 — 2.700 RE
Summe
20.300 RE
5.000 RE X 8 = S 40.000.—
5.000 RE X 7 = S 35.000.—
5.000 RE X 6 = S 30.000.—
Mehr als eine Milliarde tschechische Kronen wird das neue Wasserstauwerk kosten, für
5.000 RE X 5 = S 25.000.—
das Anfang Juni an der Kamnitz in Nordböhmen die Grundsteinlegung erfolgte. Es handelt
300 RE X 4 = S 1.200.—
sich um ein Werk, das in vier Etappen durchgeführt wird und in der ersten Ausbaustufe
Summe
S 131.000.—
etwa 400 Millionen tschechische Kronen erfordert. Das Stauwerk wird 22 Millionen Kubikmeter Wasser fassen, es wird ein 44 Meter hoher und 360 Meter langer Staudamm errichtet
Für 12 ha samt Gebäuden erhält der Geschäund es wird eine Fläche von 140 Hektar überflutet. Das Stauwerk dient der Wasserversordigte einen Betrag, der in Osterreich einem Vergung von Gablonz, Reichenberg und von 39 weiteren Gemeinden.
kehrswert von etwa 0,5 bsi 1 ha ohne Gebäude
entspricht! Sollte der Geschädigte keine Entschä-

Kritik an
Wirtschaftsfunktionären

Großbau in Nordböhmen

Die Mohra und ihr Gebirgstal
großer Bruder und daß auch er ein selbständiger erloschener Vulkan ist, obgleich er
seinen Ausschüttungskegel weitgehend verloren hat.

gisch sehr interessant. Vulkanische Partien,
wie hier bei Friedland, sind im romantischen
Mohratal noch mehrfach anzutreffen.
Am bekanntesten ist wohl der aus Basalt,
Schlacken und Lavablöcken bestehende Große
Rautenberg (780 m) in der Nähe der Sommerfrische Neurode, der, weithin sichtbar, imposant aus dem Tale der Mohra emporsteigt.
Der Berg mit Kapelle und Schutzhaus bietet
eine herrliche Rundsicht auf das Niedere Gesenke, Altvatergebirge und die Beskiden. Er
ist ein echter Schichtvulkan und der höchste
und auffallendste der in Mitteleuropa fast einzigartigen Vulkanberge in der Umgebung von
Freudenthal (Großer und Kleiner Rautenberg,
Köhler- und Venusberg), deren Kegel und Krater aus Basalt und Tuff bestehen. Nach Ansicht der Geologen sind diese erloschenen
Feuerberge in Sudetenschlesien noch verhältnismäßig jung, denn sie sollen noch während
des Diluviums in der letzten Eiszeit tätig gewesen sein.

Eine sehr schöne Lage im Waldtal der Mohra hat der Kurort Bad Johannisbrunn (400 m).
Das einsam und geschützt gelegene kleine
Heilbad für Herz- und Gefäßkrankheiten besitzt alkalisch-erdige Eisensäuerlinge, die für
Trink- und Badekuren Verwendung finden.
Den Besuchern wurden hier preiswerte Pauschalkuren geboten. Die Kurzeit währte vom
1. Mai bis 10. September. Unterkunft fanden
die Gäste u. a. im Hotel „Kurhaus" mit Kurgaststätte, dem Kurhaus-Nebenhaus, dem Hotel „Badehaus" mit Wasserheilanstalt sowie
in den Fremdenheimen Marienvilla, Rosa und
Elisabeth. Die Verpflegung in den beiden
letztgenannten Häusern erfolgte in der Gaststätte „Morawitzer Mühle". In der Nähe des
Badeortes befinden sich die malerisch gelegenen Bergruinen Wigstein und Oberwigstein.

Das am Nordfuße des Großen Rautenberges
gelegene Kirchdorf Rautenberg (588 m) zieht
sich bis in das malerische Mohratal hinab.
Reste einstiger vulkanischer Tätigkeit des
Großen Rautenberges, der Magmaströme
nach drei Richtungen entsandte, sind auch die
weitab von dem Bergkegel befindlichen Basalttuffite bei Raase und Karlsberg am linken
Mohraufer. Bei ihnen soll es sich um Produkte
eines Schlammstromes handeln, die bei einem
heftigen Ausbruch des Vulkans in Richtung
des heutigen Mohratals hinabgeflossen seien.
Allerdings gehen die Meinungen der Geologen über die Entstehung der Raaser und
Karlsberger Tuffite erheblich auseinander.
Bemerkt sei noch, daß der Kleine Rautenberg
mit 775 m nur wenig niedriger ist als sein

Bei der Sommerfrische Kreuzberg staut jetzt
eine große Talsperre das Wasser der Mohra
für das Industriegebiet von Mährisch-Ostrau.
Der 8,5 km lange Stausee erstreckt sich hier
an der Mohra von Gersdorf bis Hartau, und
die 120 m lange Sperrmauer liegt zwischen
den Ortschaften Kreuzberg und Bautsch. An
der breitesten Stelle bei Gersdorf mißt der
Stausee 300 m. Die Talsperre wurde von den
Tschechen erbaut und als erstes der im weiten Umkreis von Mährisch-Ostrau geplanten
Wasserwerke im Dezember 1955 eingeweiht.
Der Bau der Kreuzberg-Talsperre war jedoch
schon vor dem ersten Weltkrieg geplant; bereits damals wurden erste Vermessungen
durchgeführt. In der ersten Tschechoslowakei
hatte der deutsche Minister Dr. Czech den

Plan, die Talsperre als Notstandsarbeit errichten zu lassen, wozu es jedoch nicht kam.
8 km südlich von Troppau liegt im reizvollen
Mohratal der jetzt 700 Einwohner zählende
Ort Grätz (327 m) mit großem historischem
Schloß der Fürsten Lichnowsky, herrlichen
Parkanlagen und anschließenden Wäldern.
Das sogenannte „Weiße Schloß", das heute
Kulturhaus ist, geht auf eine mittelalterliche
Burg zurück, welche einst die schlesische Residenz der Premyslidenfürsten war und bereits
in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts urkundlich erwähnt wird. In diesem Schloß aus
der Renaissancezeit, das nach einem Brand
Ende des 18. Jahrhunderts im Empirestil erneuert wurde, hatten die Fürsten Lichnowsky
ihren Familiensitz eingerichtet.
Das neugotische „Rote Schloß" entstand
durch Umbau der ehemaligen Sallungen. Dieses enthält jetzt eine Gemäldegalerie und
Andenken an berühmte Besucher des Fürstensitzes. Es weilten hier u. a. Beethoven, Franz
Liszt und Niccolo Paganini. Auf Wunsch des
Fürsten Lichnorosky sollte Beethoven hier 1806
vor Offizieren der kurz zuvor in der Dreikaiserschlacht bei Austerlitz siegreichen Franzosen konzertieren. Beethoven lehnte das ab
mit dem Bemerken, daß er vor den Feinden
des Vaterlandes nicht zu musizieren gedenke
und reiste mitten in der Nacht ab. An den
Schloßherrn aber schrieb er: „Fürst, was Sie
sind, sind Sie nur aus Zufall und von der Geburt. Was ich bin, das bin ich durch mich
selbst. Es gibt zahlreiche Fürsten, aber nur
einen Beethoven..."
Grätz bildet auch heute wieder ein beliebtes Ausflugsziel, vor allen der Stadtbewohner
von Troppau, denn außer dem alten Schlosse
mit seinen historischen und kulturgeschichtlichen Erinnerungen bieten auch der große
Schloßpark und die nähere Umgebung viele
Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten.
Besonders empfiehlt sich der Ort als Ausgangspunkt für Wanderungen durch das malerische Mohratal. Die Mündung des Flusses
in die zur Oder fließende Oppa erfolgt unterhalb der alten Residenzstadt Troppau (206 m),
die vom Ostrauer Becken durch das bewaldete Odergebirge getrennt liegt.
Erhard Krause
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Die Kulturarbeit der Egerländer
Bundeskulturwart Toni Herget gibt einen interessanten Tätigkeitsbericht
Obwohl seit 20 Jahren die Stammeszeitschrift
„Der Egerländer" die vielseitige Tätigkeit des gegenwärtigen Bundeskulturwartes widerspiegelt
und er darin mehr Beiträge veröffentlichte, als
alle übrigen Bundesamtswalter zusammen, ist es
dennoch von Nutzen, Bilanz über die Jahre 1974—
76 zu ziehen und dabei auf einige Schwerpunkte
hinzuweisen. Da Kulturarbeit — zum Unterschied
von der Show und der propagandistischen Repräsentation — ständige Kleinarbeit bedeutet, die
erst in der Summe aller kleinen Schritte und Arbeiten richtig sichtbar wird, soll nachfolgend auf
einige abgeschlossene Vorhaben, Erfolge, Veranstaltungen oder noch in Fluß befindliche Aktionen hingewiesen werden. Auf diese Weise soll
auch eine nachträgliche Wertung der geleisteten
Kulturarbeit ermöglicht werden.
Für den „Egerländer" ist der BKW mit seinen
ständigen Spalten, Buchbesprechungen, Beiträgen und grundsätzlichen Aussagen seit langem
der beständigste Beiträger. So stammten im Mai
1975 allein IOV2 Seiten vom 24seitigem Umfang
von ¡hm selbst. Die Spalte „Unser Egerland heute" steht im 12. Jahrgang und stellt die längste
Serie dar, die je in unserer Zeitschrift erschien.
Mit weit über 500 Druckseiten über heimatkundliche Probleme, Geschichte, egerländer Persönlichkeiten, Zeitgeschichte, Bücherhinweisen, Leben der Volksgruppe daheim und in der Vertreibung und Problemen des Gesamtegerlandes
hat diese Spalte einen unschätzbaren Aussagewert, wie sie sonst keine andere Vertriebenengruppe besitzt. Sie trägt vor allem dazu bei, daß
die Bindungen an die Heimat erhalten bleiben
und auch der Rückkehrwille nicht erstirbt. Nach
wie vor ist diese Spalte die anerkannt beste Informationsquelle über unsere Volksgruppe und
das Geschehen in unserer Egerländer Heimat. —
Die Spalte „Aus dem Kulturleben der Egerländer"
stellt eine kulturelle Ergänzung der vorherigen
Veröffentlichungen dar und hilft vor allem den
Kulturwarten bei ihrer Arbeit. Die bunte Mischung
der Beiträge gibt zudem auch geistig interessierten Nichtegerländern viele Anregungen. Diese
Spalte läuft bereits das sechste Jahr und bietet
viel Sammelmaterial für die „Kulturmappen" in
den Gmoin zur Gestaltung der „Hutschaabende".
Die vor über einem Jahr als Rettungsaktion für
den „Egerländer" eingeleitete „Aktion 500", d. h.
500 neue Bezieher, ist leider noch nicht ganz erreicht worden. — Meine Bemühungen, neue und
dauernde Mitarbeiter für den „Egerländer" zu gewinnen, haben zwar Erfolge gezeitigt, doch ist der
Ausfall alter und bewährter Mitarbeiter durch Alter, Krankheit und Tod größer als die Zahl der
neuen Helfer.
Die Erhaltung und Ausgestaltung unserer Stammeszeitschrift sollte Angelegenheit zumindest des
gesamten Bundesvorstandes und tier Landesvorständen sein, von denen kaum Berichte im „Egerländer" zu finden sind.
Höhepunkt unserer kulturellen Arbeit der vergangenen Jahre war unbestritten die „Kulturtagung 1974". Sie war von 250 Delegierten besucht
und besaß in jeder Hinsicht ein hohes Niveau.
In ihrem Rahmen fand auch die 1. Egerländer
Mundartdichtertagung nach dem 2. Weltkrieg
statt, die leider nicht die erhofften Ergebnisse
zeitigte. Neben der Leitung der Gesamttagung
hielt ich dabei zwei grundsätzliche Referate
(„Die Lage der sudetendeutschen Volksgruppe
und die Situation in der Heimat" und „Der Vertrag mit der CSSR und seine Auswirkungen auf
unsere kulturelle Tätigkeit"). Besondere Anerkennung verdient eine Jubiläumsveranstaltung der
Gmoi Stuttgart im Jahre 1974, wo man bei mehreren Veranstaltungen Egerländer, Dichter, Musiker
und Künstler vorstellte. Die Dichter- und Künstlerveranstaltung des Jahres 1975 lief in der Praxis außerhalb des Rahmens der Gmoin ab. Zu-

dem fehlte es an der nötigen Koordination zum
BKW.
Nach mehrjähriger Unterbrechung und erst
nach Oberwindung unvorstellbarer Hindernisse —
die durch Mißgunst in den eigenen Reihen noch
vermehrt wurden — konnten nach dreijährigen
Verhandlungen das Mundartbüchlein „Hetschapetsch" von Margareta Pschorn veröffentlicht
werden. Die Herausgabe wurde durch eine
Pflichtabnahme möglich. Damit soll ein Neuanfang auf diesem Sektor begonnen werden. Als
Jubiläumsgabe besonderer Art brachte die Gmoi
München Adolf Homers Büchlein „Af da gschekatn Zlech" heraus. Außerhalb der Gmoin sind
noch zahlreiche andere wertvolle Werke über unsere Heimat erschienen (u. a. Dr. Bergmann, A.
Stiefl).
Am 1. Mai 1976 werden — eine Anregung des
BKW auf der Kulturtagung 1974 aufgreifend —
drei Ehrentafeln für die Dichter Ciernes Stephani,
Dr. Bruno Brehm und Dr. Wilhelm Pleyer im
„Dichterhain Offenhausen" in Oberösterreich
vom Heimatkreis Luditz enthüllt. Auch der Heimatkreis Tachau möchte auf diese Weise im
kommenden Jahr einen Großen seines Raumes
ehren. Die Laudatio für die drei zu ehrenden
Dichter wird Toni Herget halten.
Der von dem aus Altrohlau stammenden Publizisten Martin Grill, Schweden, entwickelte Plan
der Schaffung einer heimatpolitischen Informationsstelle wurde vom BKW in verschiedener
Weise unterstützt u. a. durch Überlassung einer
größeren Sendung einschlägiger Bücher.
Die Anregungen an ehemals führende Landsleute, Memoiren zu schreiben, wurden mehrfach
aufgegriffen, wenn auch noch nicht stets auch
völlig abgeschlossen. Die auf Initiative des BKW
zustandegekommene Arbeitsgruppe „Dokumentation" im Rahmen des „Witikobundes" hat viele
zeitgeschichtliche Gebiete erstmals mit dieser
Gründlichkeit erarbeitet und diese Ergebnisse
auf Band aufgenommen. Sie betreffen vor allem
Probleme der Zwischenkriegszeit und des Sudetengaues. Die von mir angeregten „Vertreibungsmappen" in den Gmoin sind da und dort zwar
begonnen, doch nirgends abgeschlossen. Vereinzelt erhielt ich aber private Aufzeichnungen über
jene harte Zeit (u. a. Königsberg a. d. Eger, Luditz, Donawitz). Diese Erlebnisberichte sollen Teil
einer zu erstellenden Dokumentation der Vertreibung aus dem Egerland darstellen, für die schon
seit langem Vorabeiten laufen.
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von LKW H. Boltek erarbeiteten „Arbeitsmappen"
und der aus dem „Egerländer" erarbeitete Arbeitsbehelf „Schlag nach im Egerländer", der bis
Ende 1974 vorliegt und die Themenzusammenstellung sehr erleichtert. — Mehrere Arbeitsprojekte sind im Anlaufen. Es fehlt leider stets an
sachkundigen und ausdauernden Mitarbeitern.
Wünsche zu äußern oder nur vordergründige Propagandarbeit zu leisten ist noch keine Kulturarbeit.
Mit dem aus Gesundheitsgründen erfolgten
Rücktritt des langjährigen Bundesmusikwartes
und Betreuers der Musikbibliothek, Michl Reiter,
Wiesbaden, hat der BdEG einen wirklichen Verlust erlitten. Michl Reiter gebührt unser Dank für
seine jahrzehntelange selbstlose Arbeit. Sein
Nachfolger wurde Rudolf Rauch, Augsburg, der
bisher schon im LV Bayern Landeskulturwart war.
Das lange Fehlen eines BKW wirkt auch noch
heute nach. Bis hinauf in die Bundesführung wird
da und dort die Meinung vertreten, daß Festefeiern und Repräsentation für unsere Arbeit bereits
ausreichen. Manche Amtswalter wollen nicht zur
Kenntnis nehmen, daß es bei uns ums Oberleben
geht und daß wir uns als Volksgruppe nur durch
ein Mehr an Wissen und durch besonders qualifizierte Regsamkeit am Leben halten können.
Nicht wenige Kulturwarte bringen daher berechtigte Klagen vor. Daß die bisher schon mehrfach
vorgeschlagene Schulung der Führungskräfte auf
kein Echo gestoßen ist, gibt zu denken. Nicht
minder die Tatsache, daß am Jubiläums-Egerlandtag 1975 trotz äußeren Gepräges keine Aussage in eigener Sache gemacht wurde. Die Mißklänge bei dieser Veranstaltung sind auf das Eingreifen fremder Interessengruppen zurückzuführen, die durch unsere Führungsschwäche ermöglicht wurden. Es wirkt arbeitshemmend, wenn an
unrichtige Personen Lob und Anerkennung verteilt werden, wenn echte und bewährte Mitarbeiter keine oder zu wenig Anerkennung finden, obwohl seit jeher ein Mangel an echten Kulturarbeitern besteht und neue kaum hinzuwachsen.
Hinzu kommt auch, daß man da und dort durch
Show-Veranstaltungen, die nur für das Auge und
die Öffentlichkeit bestimmt sind, meint, echte, kulturelle Kleinarbeit nicht leisten zu brauchen.

Künstler als Gast" sollte aber noch besser ausgebaut werden. Unsere älteren Dichter und Künstler haben es sehr wohltuend empfunden, daß
man ihrer bei den verschiedensten Gelegenheiten gedenkt, ihnen schreibt oder sie einlädt. Erbetene Ehrungen konnten z. T. bereits erreicht
werden, so u. a. für Ernst Frank.
Der Kontakt zu den Gmoin, Insbesondere in
Hessen, ist überaus gut und vielseitig. Noch stärker zu den Lesern des „Egerländer" und auch
anderen Landsleuten, die auf meine Beiträge und
Fragen häufig reagieren und mich bei Zweifelsfragen bereitwillig unterstützen. Die zu führende
vielseitige Korrespondenz ist kaum noch von
einer Person zu leisten. Sie verstärkt jedoch bestehende Bindungen und hält das Heimatgefühl
wach. Außer in Ansbach hielt ich 1974/76 nur im
LV Hessen in den Gmoin Vorträge. Nicht selten
wurde auch Hilfestellung bei der Herausgabe von
Heimatbüchern durch Manuskriptdurchsicht und
Beistellung von Material geleistet, (u. a. Königswart). Für die Förderung unserer „Egerland-Jugend" konnte ich mich bei mehreren Gelegenheiten
einsetzen und auch ihre Veranstaltungen besuchen.
Meinem Vorschlag, schon heute Kontakt mit der
Ahnenheimat und den dort jetzt lebenden neuen
Bewohnern aufzunehmen, ¡st man in mehreren
Heimatkreisen nachgekommen und hat Gemeinschaftsfahrten organisiert. Mit dem Landschaftsrat Egerland konnte ich als BKW leider keinen
Kontakt herstellen. Seine Hauptversammlung ist
schon seit zwei Jahren überfällig. Engste Zusammenarbeit wäre aber im Interesse aller dringend
nötig, da viele Probleme den Rahmen des BdEG
weit überschreiten und sie nur in gemeinsamer
Arbeit gelöst werden können. Mit der „Sudetendeutschen Landsmannschaft" dem BdV und den
in Betracht kommenden wissenschaftlichen Einrichtungen besteht ein sehr gutes und enges
Verhältnis. Im hessischen Bereich konnten mehrfach Arbeltstagungen abgehalten werden, die für
die Kulturwarte und Interessierten stets eine groAll meinen Mitarbeitern in Amtern oder als
ße Wissensbereicherung darstellten. In diesem
Zusammenhang ist auf die ausgezeichneten Ar- Privatpersonen, die mir meine Tätigkeit erleichbeitserfolge der „Arbeltsgemeinschaften" in Bay- terten, möchte ich hiermit meinen Dank abstatten.
ern hinzuweisen, deren es dort 9 gibt, auf die Unser gemeinsames Tun war Dienst an der Heimat.

Elf Schiffe auf den Meeren

Die Seeschiffahrt in der Tschechoslowakei
Die „Dokumentation Ober die Chronik des Bundes der Eghalanda Gmoin" ist infolge kaum vorDie Seeschiffahrt betreibt in der CSSR vor allem ökonomischen Vorteile der Seeschiffahrt für die
handener Mitarbeit seitens des Bundes und der die Außenhandelsgesellschaft „Tschechoslowa- Tschechoslowakei sind schon deshalb unumstritLänder nicht vorwärts gekommen. Bisher liegt kische See-Schiffahrt". Sie entstand im Jahre ten, weil die CSSR ein Binnenstaat ohne Heimatnoch nicht viel Material dafür vor.
1959 als ein aus dem Außenhandelsunternehmen hafen ist. Es geht nicht nur um den Transport
Um ruhiger arbeiten zu können, wurde bisher Cechofracht ausgegliedertes Unternehmen, das tschechoslowakischer Waren, für die die CSSR
kaum etwas von der Schaffung eines riesigen sich bis zu dieser Zeit nicht nur mit Spedition, keine Beförderungsgebühr in fremden Valuten
„Personalarchivs" in meinem wiss. Institut ge- d. i. mit der Beschaffung von Transportdiensten, zahlen muß, sondern auch um den Transport von
sprochen. Es umfaßt über 17.000 sudetendeutsche sondern auch auf Grund unserer Seeschiffahrt mit Auslandssendungen, der in fremder Währung gedeckt wird. Der Oberseetransport als DienstleiPersönlichkeiten, vor allem aus der Zeit seit dem der Reederei beschäftigte.
1. Weltkrieg und stellt die größte Fundgrube dieDie Gesamttonnage der Schiffe der Tschecho- stung ist eine vorteilhafte Form des Außenser Art dar. Neben diesen rund 200 Ordnern slowakischen Seeschiffahrt beträgt, wie die „Pra- handels.
wurden von mir für die sudetendeutsche Heimat- ger Volkszeitung" berichtet, heute 125.520 BRT
forschung auch noch weit über 200 Ordner ober und die Flotte bilden elf Schiffe. Weiter taucht auf
unsere Heimatorte angelegt, die in Hinkunft der den Meeren im Gebiet des Nahen und Mittleren
Heimatforschung dienen können. Einen Auftrag Ostens das kleinere tschechoslowakische Schiff,
für diese umfangreiche und im Laufe von über Boj nice, auf, das sowohl für die Seeschiffahrt als
10 Jahren erstellte Arbeit gab es nicht. Diese auch für die Fahrt auf der Donau bestimmt ist. Es
beiden Archive dienen seit einiger Zeit bereits steht unter der Verwaltung der Donauschiffahrt.
zur Erstellung von Heimatbüchern und zur Quali- Ein weiteres Schiff derselben Art und des gleifizierung im pädagogischen Bereich. Beide Ar- chen Unternehmens — Lednice — ist seit dem
chive können einmal, gemeinsam mit ähnlichen Jahre 1967 im Suezkanal blockiert, woher infolge
Teilsammlungen, Grundstock für eine Art per- der Kriegsereignisse weitere 14 Schiffe verschieColpak-Briketts in 10-kg-Säcken oder
sonellen Egerländer Heimatkataster werden.
dener Reedereien der Welt nicht auslaufen konnKartons zu 25 kg
Erst jetzt bietet sich die Möglichkeit der FreiDie bei der Kulturtagung 1974 gemachten gu- ten.
obwohl der weitere Schiffsbetrieb proten Erfahrungen mit der szt. Dichterlesung haben legung,
bewirkt, daß im verstärkten Maße Dichter und blematisch ist.
Schiffe unter tschechoslowakischer Flagge tauKünstler Kontakt zu den Gmoin bekommen haELAN-Ofenöl prompt frei Haus
ben. Die Aktion „Beim Künstler zu Gast — den chen praktisch auf allen Weltmeeren auf. Die
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Österreich und sein Osthandel

9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel 1
Telefon (042 22) 83 8 85
Stadtgeschâft: Lldmanskygasse 49
Telefon: 71 4 21

Das Handelsaktivum ist gegenüber 1975 um mehr als 40 Prozent geschrumpft
Mit einem Exportrückgang um 387 Mio. S oder
3,4 Prozent auf rund 10,7 Mrd. S hat der österreichische Osthandel im ersten Halbjahr 1976
trotz beachtlicher Rückgänge, insbesondere in
den Relationen DDR, Bulgarien und Rumänien,
eher etwas besser abgeschnitten als in Fachkreisen befürchtet worden war. Die Exportbilanz
bietet allerdings insgesamt nur deswegen ein
nicht ganz so schlechtes Bild, weil Polen mit
351,4 Hio. S oder um 12,8 Prozent größere Bezüge aus Osterreich aufnahm als im ersten
Halbjahr 1975 und auch die Exportrelation Sowjetunion ein Plus von 107,8 Mio. S oder 5,6
Prozent aufweist. Insgesamt verzeichnet Österreich mit den Oststaaten im ersten Halbjahr
1976 bei Gesamtimporten von knapp 9 Mrd. S
noch immer ein Handelsaktivum von mehr als
1,7 Mrd. S, das allerdings gegenüber dem Vergleichszeitraum 1975 um rund 1,2 Mrd. S oder
mehr als 40 Prozent geschrumpft ist.
In Kreisen der österreichischen Exportwirtschaft waren für das laufende Jahr, das auf ein
Jahr mit einem Exportplus von nahezu 11 Prozent
folgt, Befürchtungen im Hinblick darauf geäußert
worden, daß die Umstellung auf die neuen
Fünfjahrespläne und zunehmende Devisenknappheit im Osten sehr ungünstige Auswirkungen
zeitigen würden. Tatsächlich kamen diese Momente allgemein zum Tragen, wurden jedoch
insbesondere im Falle Polen durch die langfristigen Kreditabkommen mehr als wettgemacht.
Andererseits hat beispielsweise Bulgarien, dem
von Österreich ein 2-Mrd.-S-Kredit eingeräumt
wurde, diesen bisher noch nicht in Anspruch
genommen. Allgemein zeigt sich in den Oststaaten eine deutlich geäußerte Tendenz, Kompensationsgeschäfte zu forcieren.
Der Handel mit Jugoslawien, das nicht dem
COMECON angehört und daher auch in der
Statistik nicht unter Osteuropa aufscheint, ist

im ersten Halbjahr ebenfalls rückläufig gewesen.
Der Exportrückgang beläuft sich auf 221,3 Mio. S
oder rund 9 Prozent (insgesamt rund 2,2 Mrd. S)
und wird angesichts der allgemeinen Tendenz
kaum als sehr spektakulär bezeichnet. Andererseits stiegen die Einfuhren aus Jugoslawien
geringfügig um 2,2 Mio. S auf 729,2 Mio. S, sodaß sich das österreichische Handelsaktivum
mit knapp 1,5 Mrd. S (erstes Hj. 1975: 1,7 Mrd. S)
noch immer beachtlich darstellt.
Wertmäßig und anteilsmäßig den größten
Rückgang im österreichischen Ostexport verzeichnete die DDR auf 736 Mio. S (minus 292,3 Mio. S
oder 28,4 Prozent). Dem steht ein Importzuwachs
von 12,4 Mio. S oder 2,4 Prozent auf 538 Mio. S
gegenüber. Gerade im Falle der DDR könnte
sich die Umstellung auf den neuen Fünfjahresplan
besonders ausgewirkt haben, da dieser erst im
Mai formell beschlossen wurde und daher in der
Außenwirtschaft im ersten Halbjahr noch nicht
voll wirksam sein konnte. Andererseits dürfte
aber auch hier die steigende Devisenknappheit
eine Rolle spielen.
An zweiter Stelle hinsichtlich des Exportrückgangs steht Bulgarien mit einem Minus von
160 Mio. S (26,6 Prozent) auf 441,7 Mio. S.
Die Bezüge aus Bulgarien sind um 21,6 Mio. S
oder 8,5 Prozent auf 231,7 Mio. S zurückgegangen. Bulgarien hat einen von Österreich
eingeräumten 2-Mrd.-S-Kredit bisher noch nicht
in Anspruch genommen. Von offizieller bulgarischer Seite ist in jüngster Zeit wiederholt sehr
drastisch das Bestreben zum Ausdruck gekommen, auch trotz der Einräumung von Kreditmöglichkeiten weitgehend Kompensationsgeschäfte
vorzuziehen.
Rückläufig waren auch die Exporte nach Rumänien, und zwar um 149 Mio. S (15,2 Prozent)
auf 829 Mio. S, während die Importe um 29,2
Mio. S (4,9 Prozent) auf 622,4 Mio. S zugenom-

men haben. Hier dürften ähnliche Umstände wie
bei Bulgarien von Bedeutung sein.
Mit einem Minus von 7,1 Prozent oder 166
Mio. S auf rund 2,1 Mrd. S haben sich die Exporte nach Ungarn nicht ganz so stark verringert, als in manchen Kreisen angenommen worden war. Gerade Ungarn als sehr rohstoff- und
energiearmes Land leidet nämlich besonders
unter Zahlungsbilanzschwierigkeiten, deren Verringerung durch verstärkte Exporte auch in den
Westen versucht wird. In diesem Zusammenhang
ist es bemerkenswert, daß die ungarischen Lieferungen nach Österreich, für die sich auch die
Bundeswirtschaftskammer verwendete, um rund
210 Mio. S oder 19,2 Prozent auf fast 1,3 Mrd. S
gesteigert werden konnten.
Zweifellos eine Folge der Realisierung der
verschiedenen Rahmenkredite ist der fast 13prozentige Exportzuwachs nach Polen, und zwar
um 351 Mio. S auf knapp 3,1 Mrd. S. Im Hinblick auf die Langfristigkeit der Verträge kann hier
die weitere Entwicklung mit einiger Zuversicht
beurteilt werden. Allerdings könnte die Stagnation der Bezüge aus Polen auf einem Niveau
von knapp 1,3 Mrd. S in weiterer Folge dämpfend wirken.
Schließlich sind die Exporte in die Sowjetunion
um rund 108 Mio. S oder 5,6 Prozent im ersten
Halbjahr auf etwas über 2 Mrd. S gestiegen.
Diese Entwicklung findet in Fachkreisen besonders deshalb starke Beachtung, weil gerade bei
der Sowjetunion durch die Planumstellung ein
erheblicher Exportrückgang befürchtet worden
war. Allerdings sind die Bezüge aus der Sowjetunion im gleichen Zeitraum wertmäßig noch
viel stärker, nämlich um 29,5 Prozent oder
803 Mio. S auf mehr als 3,5 Mrd. S gestiegen.
Damit hat sich das Handelspassivum Österreichs
gegenüber der Sowjetunion im ersten Halbjahr
auf fast 1,5 Mrd. S gegenüber 783 Mio. S praktisch verdoppelt.

Leo Hans Mally 75
Anläßlich des 75. Geburtstages des Sudetendeutschen Leo Hans Mally, der in Deggendorf
lebt, bringt der Verlag „Das Werkstattbuch" in
Murnau eine Auswahl aus seinem Schaffen unter
dem Titel „Prag und der Böhmerwald" heraus.
In ihm werden nochmals, aus veröffentlichter und
nichtveröffentlichter Prosa und Lyrik, die beiden
thematischen Schwerpunkte im Schaffen des
Dichters — seine Heimat und seine Studienstadt — sichtbar. Der Band bringt neben Auswahlen aus den Gedichtbänden „Unter den Türmen von Prag" und dem Heimatbuch „Der alte
Böhmerwald", aus dem Roman „Die zwölf Nächte
von Prag", der Novelle „Die abendfarbene Schale", den Erzählbänden „Die Meister von Prag"
und „Geschichten um ein Walddorf" Erinnerungen an bedeutsame Begegnungen, Texte, die in
den letzten Jahren entstanden sind.

Berghotel am Jeschken
Nach einem Bericht der „Prager Volkszeitung"
Ist das nach modernen Gesichtspunkten ausgebaute Berghotel und der Fernsehturm auf dem
Jeschken für ausländische Touristen zu einem
„Anziehungspunkt erster Ordnung" geworden.
An den Wochenenden des Juni und Juli dieses
Jahres besuchten jeweils mehr als zehntausend
Gäste den Jeschken und — soweit sie dort Platz
fanden — das „Schnellbedlenungsrestaurant".
Die 1200 m lange, 400 m Höhenunterschied überwindende Seilbahn zum Jeschken beförderte in
der Hauptsaison stündlich bis zu 1000 Personen
in beiden Richtungen.
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HEIMAT
Heimat, klingts aus allen Munden
oh wie bist Du uns verbunden,
unerreichbar, doch so nah
bleiben treu Dir immerdar.
Vertrieben wurden wir von Dir
oh Heimat sei gegrüßt von mir,
zerstreut wir in der Fremde sind
manch Mutter weis nicht, wo ihr Kind.
Nur Elend, Not dies Klagelied
sah ich, als man mich von Dir trieb,
kein Ziel, und voll mein Herz von Leid
Oh Gott, schick uns Gerechtigkeit!
Das höchste Wesen dieser Welt, sind wifs?
die wir von Dir bestellt,
der Menschen Rechtlichkeit vertreten,
hilf mit...
und binde Glied um Glied zu Ketten.
Den nur vereint und mit viel Kraft
man unser großes Wirken schafft,
Sudetendeutsche, achtet darauf
es geht ums Heimatrecht,
drum gebt nicht auf.
Horst Müller, Klagenfurt

Die letzte Heimat
Am 8. September starb in ünz-Urfahr, Auf der
Wies 26, Frau Theresia Tausch nach langem,
schwerem Leiden im 83. Lebensjahr. Sie war die
Witwe nach dem Schriftsetzer Josef Tausch, der
aus Kupferberg stammte und lange Zeit in
Krummau rn seinem Fache tätig war. Nach dem
Kriege fand er in Linz eine neue Heimat und
wirkte im Dienste des 0 0 . Landesverlages als
Metteur des Volksblattes.

Von 1OOO Frauen sind 870 berufstätig
CSSR im Spitzenfeld des europäischen Geburtenzuwachses
In den beiden letzten Jahrzehnten ist die Bevölkerung Europas um 17 Prozent gewachsen, die
der Sowjetunion um 33 Prozent. Die Bundesrepublik Deutschland liegt derzeit am tiefsten Punkt
der Talsohle des Bevölkerungszuwachses. Das
Statistische Bundesamt in Wiesbaden hat z. B. errechnet, daß die Zahl der Bundesbürger im Jahre
1990 um rund 3,3 Millionen niedriger sein wird
als heute.
Die Tschechoslowakei hingegen hat ihre demografische Situation wesentlich verbessert. Die gezielte Familienförderung durch staatliche Ehestandsdarlehen, Geburtenprämien, Mutterschaftsurlaub, Staffelung des Kindergeldes usw. haben
sich bewährt. Seit fünf Jahren steigt dort die
Zahl der Lebendgeburten permanent. Im Jahre
1970 waren es 229.000, im Jahre 1974 bereits unter 291.000. Das sind um 2 7 % mehr als 1968.
In den letzten 28 Jahren wurde in der CSSR kein
solcher Geburtenrekord erreicht. In seiner Studie „Europäische Bevölkerungsentwicklung", die
von der Prager Zeitschrift „Tvorba" veröffentlicht
wurde, konstatiert der Autor Doz. Dr. Otta
Schmidt:
„Die CSSR kam im Jahre 1974 mit 20 Promille
Geburtenzuwachs an die Spitze der europäischen
Stufenleiter und Obertraf Frankreich (15,3), Norwegen (14,8), Schweden (13,5), England (13,3),
Schweiz (13,2) und Österreich (12,5). Im Herzen
Europas bildet sich eine Senkung der Population
in der Bundesrepublik Deutschland (10 Promille)
'und der DDR (10,5), was vom Standpunkt der Reproduktion die niedrigsten Zahlen der Welt
sind."
Im Jahre 1975 erreichte der Bevölkerungszuwachs (Geburten minus Sterbefätle) in der CSSR

Gesucht

Kreibich und Friedland
In den letzten zwei Jahren wird in den
Kreisen der tschechischen KP gelegentlich
auch wieder der Name Karl Kreibichs genannt,
der führender deutscher Mitbegründer der
KPC 1921 war. Die deutsche Sektion der
KPC wurde bekanntlich — durch Absplitterung von der sudetendeutschen Sozialdemokratie — zwei Monate früher als die tschechische gegründet. Die KPC sträubte sich anfangs aus nationalistischen Beweggründen,
sich der Kommunistischen Internationale zu
unterstellen. Kreibich brachte es in der
Vorkriegstschechoslowakei zum Parlamentarier und Kominternrepräsentanten. Letzteres dürfte ihn 1952 vor dem Henker
im Slansky-Prozeß bewahrt haben, weil
er
sich
gegen
diesen
Schauprozeß
wandte. Bis 1968 verschwand er in der Versenkung, Im Frühjahr 1968 tauchte er wieder
auf, um bald wieder „vergessen" zu werden.
Bei einer Feier am 7. 6. 1976 ¡n Friedland
wurde nun überraschenderweise Kreibich
mittels Fotos, Tonbändern und Verlesen seiner Biographie „neu entdeckt". Kreibich
hatte sich als Vertreibungshelfer E. Beneschs im Londoner Exil vom Sudetendeutschtum gelöst und forderte die Ausmerzung aller Deutschen in den Sudetenländern.

junge Tochter
zur Mithilfe im Service und am Buffet.
Hoher Lohn, Zimmer und Essen frei.
H. Stöckli,

Restaurant Frohsinn
CH 8600 Dübendorf (Schweiz)
Telefon 01- 820 61 48.
über 120.000 Personen, wovon 77.000 Kinder unter 14 Jahren waren. In diesem vergangenen Jahr
entfielen auf eintausend Bürger der Tschechoslowakei genau doppelt so viele Geburten wie
auf je eintausend Bürger der Bundesrepublik.
Gleichzeitig ist in der CSSR die Zahl der genehmigten Abtreibungen pro hundert Schwangerschaften von durchschnittlich 36,1 im Jahre 1969
auf 28,1 im Jahre 1974 zurückgegangen.
Doch die sozialistischen Planer sind noch nicht
zufrieden. Derzeit haben sie eine spezielle Kampagne zur Eindämmung der Zahl der Ehescheidungen gestartet. In den letzten sechs Jahren

war die Anzahl der jährlichen Ehescheidungen in der sozialistischen Gesellschaft seines Landes
von 24.936 im Jahre 1970 auf 32.308 im Jahre „die Frauen gleichberechtigt mit den Männern"
1975 gestiegen. Mit 2,21 Fällen pro tausend Ein- seien, doch ein Blick in den Alltag, ja sogar in
wohner (in den USA sind es doppelt so viele) die nur für das Inland bestimmten Informationen
sei ein Zustand erreicht, „der wegen seiner so- der Massenmedien in der CSSR beweisen, daß
zialen Folgen zu neuen Maßnahmen zwingt". die Praxis mit dieser rosigen Propaganda zum
Neben entsprechenden Gesetzesnovellen sollen UNO-Fenster hinaus nicht oder doch selten übernun in sämtlichen Bezirkstädten der CSSR sozia- einstimmt.
listische Eheberatungsstellen errichtet werden.
Die in diesem Jahr fälligen gesamtstaatlichen
Aus den bereits bestehenden 24 Beratungsstellen „Wahlen", die in der CSSR bekanntlich darin beder böhmischen Länder haben die dort tätigen stehen, daß man einer einzigen Kandidatenliste
Psychologen, Ärzte und Juristen eine Sollerfül- der Nationalen Front „spontan, freiwillig und einlung von 22.000 Konsultationen gemeldet.
stimmig" zustimmen darf, soll, so ist zu hören,
Es gibt auch bereits sozialistische Eheanbah- eine Steigerung des Anteils der Frauen in den
nungsinstitute. Im Zusammenhang damit ist das entscheidenden Funktionen im öffentlichen LeErgebnis der Befragung des Computers des ein- ben bringen, in denen sie noch hoffnungslos unschlägigen Prager Institutes „Kontakt" recht auf- terrepräsentiert sind. Der letzte XV. Kongreß der
schlußreich. Das größte Interesse besteht an KPC rühmte sich, dafür einen Anfang gemacht zu
Frauen im Alter von 20 bis 28 Jahren. Die Haar- haben: Die Vorsitzende des allein zugelassenen
farbe ist den Männern gleichgültig, ebenso ob die kommunistischen Frauenverbandes, der 750.000
künftige Partnerin Brillenträgerin ist oder nicht. Mitglieder zählt, Kabrhelova, wurde in das SekreJeder zweite Mann sucht eine Nichtraucherin, nur tariat des Zentralkomitees der KPC kooptiert,
jeder fünfte macht zur Bedingung, daß sie gut womit in die politische Führungsspitze endlich
kochen kann, nahezu sämtliche Männer fordern und längst überfällig wenigstens eine Frau aufgenommen wurde.
absolute eheliche Treue der Frau.
Die 3,5 Millionen berufstätigen Frauen bilden
(Aus „Sudetendeutsche Zeitung")
48 Prozent aller Werktätigen der CSSR. Von je
eintausend Männern sind 840 berufstätig, von je
eintausend Frauen 870, einschließlich jener 76,
die ihren Beruf infolge Mutterschaftsurlaub nicht
ausüben. In den letzten Jahren hat sich das Millionenheer der werktätigen Frauen strukturell
Von Moor-Professor Otto Stöber,
stark verändert.
Linz-Moorbad Neydharting
Während im Jahre 1960 noch 750.000 Frauen in

Budweis

der Landwirtschaft beschäftigt waren, sind es
derzeit nur noch 490.000. In Handel und öffentlicher Verpflegung arbeiten derzeit viermal mehr
Frauen als 1948. Mit 78 Prozent der Beschäftigten haben die Frauen diese Sparten der Wirtschaft erobert. In den sogenannten nichtproduktiven Berufen (Verkehrswesen, Post, Verwaltung,
Dienstleistungen, Schulwesen, Volksbildung, Wissenschaft und Kultur) stieg die Zahl der berufstätigen Frauen im gleichen Zeitraum von 711.000
auf 984.000. Im Gesundheits- und Sozialwesen
sind 70 Prozent, im Kultur- und Schulwesen
68 Prozent aller beschäftigten Frauen.
Unter den Fachkräften mit Abitur befinden sich
49,3 % Frauen. Die Beschäftigung dieser Frauen
in Berufen, die diese Qualifikation gar nicht erfordern, ist allerdings größer als bei den Männern. Trotzdem studieren derzeit an den Oberschulen (Gymnasien und mittlere Fachschulen)
48,7 % Mädchen und an den Hochschulen
29 Prozent.
Von den 14,856.000 Einwohnern der CSSR sind
51,4%
Frauen. In die „Vertretungsorgane der
Staatsmacht", wie man in der kommunistischen
Terminologie, die den Begriff der Selbstverwaltung nicht kennt, die Gemeinde-, Stadt-, Bezirksund Kreisvertretungen, die beiden Landesparlamente, die Bundesversammlung und ihre beiden
Kammern bezeichnet, wurden insgesamt 48.730
Frauen berufen. In der kommunistischen Einheitsgewerkschaft gibt es rund 50 % weibliche
Betriebsvertrauensleute, und von den Funktionären der Betriebsräte sind über 43 % Frauen.
Dennoch: vor dem Wirtschafts- und Sozialrat
der UNO in New York behauptete der tschechoslowakische Delegierte Strauß kürzlich zwar, daß

Prager Diplomaten kommen zum Einkauf
Die interessante Belebung einer kleinen Grenzstadt in der BRD
Die nur mehr als 43.000 Einwohner zählende
Stadt Weiden in der nordöstlichen Oberpfalz
(BRD) leidet ebenso wie andere Städte des
Grenzlands unter Abwanderungen und überdurchschnittlich hohen Arbeitslosenquoten sowie unterdurchschnittlichen Einkommen ihrer
Bürger. Dennoch zählen zu dem Kundenkreis
der einheimischen Geschäftswelt mehr Ausländer aus allen Staaten der Welt als in jeder
anderen Stadt vergleichbarer Größe in der
Bundesrepublik. Bei den Kunden handelt es
sich um die Angehörigen der im 200 Kilometer
entfernt liegenden Prag akkreditierten ausländischen Vertretungen, und zwar um die Diplomaten selber wie um ihre Familienmitglieder und um das Botschaftspersonal. Über die
potenten Einkäufer freut sich natürlich nicht
zuletzt der erst kürzlich neugewählte Weidener Oberbürgermeister, der 39jährige CSUMann Hans Schröpf, der als ehemaliger Finanzbeamter die für seine Stadt sprudelnde
Geldquelle gebührend zu schätzen weiß.
Wenn beispielsweise Seine Exzellenz, der
Herr Botschafter der Mongolischen Volksrepublik in Prag, seinen Dienstwagen zur fälligen Inspektion mit Chauffeur und Begleitmann
nach Weiden schickt, dann hat Meister Georg
Modi vom Autohaus Möstel schon Zimmer in
einem Weidener Hotel reservieren lassen.
Auch die Werkstätten anderer deutscher Automarken von VW bis Opel profitieren am Geschäft mit Prag. „Wir bieten diesem Kundenkreis allerdings auch am Wochenende den
Service, den es normalerweise nicht gibt",
erklärt der Vertreter des Autohauses Stegmann, das die Volkswagen der Prager Botschaftsangehörigen instand hält. Ob es
Schwierigkeiten mit diesen Kunden gibt?
„Nicht mehr und nicht weniger als mit den
anderen auch — praktisch keine", drückt sich
Georg Modi diplomatisch aus. „Jedenfalls
sind bis jetzt noch alle Rechnungen pünktlich
bezahlt worden", fügt er hinzu. Fast alle in
Prag residierenden Botschafter aus dem westlichen Ausland und aus Afrika fahren Mercedes. Selbst der Vertreter Kubas zählt zu den
Kunden des Weidener Autohauses. „Diplomaten-Betreuer" Modi verschafft seiner Kund-

schaft als zusätzlichen Service nicht nur die
Kataloge von bundesdeutschen Versandhäusern, sondern arrangiert auch entsprechende
Bestellungen und erfüllt andere Sonderwünsche. Er hat sich für die Prager Herrschaften zum „Mädchen für alles" entwickelt,
wenn er auch „Diplomatenschreck" genannt
wird.
Der Mensch — und auch der Diplomat in
Prag — lebt weder vom Auto noch vom Brot
allein. Es klingt absurd, aber in Weiden erfährt man es, daß es in Prag zeitweise keine
Zwiebeln gibt. Die Köche der Botschaften kaufen die Zwiebeln zentnerweise in Weiden ein.
Ein Weidener Kaufmann schmunzelt darüber:
„Diese Zwiebeln stammen fast ausnahmslos
aus der Tschechoslowakei." Zur Zeit geht
auch das Geschäft mit neuen Kartoffeln — allerdings nicht aus der CSSR, sondern aus Algerien in die Bundesrepublik eingeführt. Die
bundesdeutschen Zöllner am Grenzübergang
Waidhausen wundern sich nicht mehr, wenn
ein Sack Kartoffeln in dem nicht zollpflichtigen Diplomatengepäck über die Grenze rollt.
„Vor etlichen Jahren sind die Herrschaften
aus Prag immer nach Nürnberg gefahren und
haben Weiden links — geographisch ausgedrückt rechts — liegen lassen", meint Helmut
Pöllath, ein 36 Jahre alter Kaufmann, der in
München in einem noblen Delikatessengeschäft gelernt und sich dann in seiner Heimatstadt selbständig gemacht hat. Heute hält
er in seinem Feinkostgeschäft am Markt in
Weiden acht Angestellte und erledigt Bestellungen aus Prag, die per Brief, Telegramm
oder Telephon kommen. In seinem Laden gingen schon viele Diplomatengattinen ein und
aus. Es sind übrigens keine ausgesuchten Delikatessen und Weine oder andere Alkoholika, die hier verlangt werden, sondern vornehmlich Gemüse, Obst, Tiefkühlkost und
Speiseeis. „Ich kann nicht in der .Rude Pravo', der tschechischen Einheitszeitung, inserieren", lächelt Pöllath, „aber ich habe mich
seit Jahren bemüht, diesem Kundenstann bestens zu entsprechen, und das zahlt sich aus.
Mein Geschäft in Weiden blüht von der Mundpropaganda in Prag."

Der Kaufmann macht keinen Hehl daraus,
daß sein Geschäft ohne diese Kundschaft aus
der CSSR in der Kleinstadt kaum bestehen
könnte. Und es tut der Kasse gut, wenn die
britische Gesandtschaft frischen Spargel kistenweise oder die Franzosen aus Prag gleich
30 Kilogramm frische Erdbeeren bestellen. Für
solche und ähnliche Lieferungen macht der
Kaufmann aus Weiden auch schon eine Lieferfahrt bis zu der rund 20 Kilometer entfernten Grenzstation Waidhaus. Seine Kunden aus
dem diplomatischen Korps kommen dank der
deutschen Steuergesetze auch noch in den
Genuß eines 5,5 Prozent-Rabatts. Diesen Betrag — die Mehrwertsteuer — erhalten sie
nämlich von ihrem Kaufmann zurückerstattet
oder gutgeschrieben, wenn sie ihre Rechnung
beim Grenzübertritt vom deutschen Zoll abstempeln lassen.
„Der Umsatz bei den rund 300 Einzelhandelsgeschäften unserer Stadt ist durch die Diplomaten um rund sechs Prozent gestiegen",
erklärt der Vorsitzende des Weidener Einzelhandelsverbands Horst-Dieter Brockmann. Er
läßt — wenn auch vorsichtig — durchblicken,
daß der „Prag-Umsatz" mancher Weidener
Geschäfte weit über dieser Norm liegt. Der
43 Jahre alte, gebürtige Berliner, der seit
1939 in der Oberpfalz lebt, ist als Raumausstatter und Inhaber einer Boutique in Weiden
auch ganz gut im Geschäft. „Diese Beziehungen zwischen Prag und Weiden entwickelten
sich schon in den 50er Jahren", sagt Brockmann. „Wir bieten dieser Kundschaft aus Prag
heute die beste Leistung, von der Heizungsreparatur bis zum Gardinenaufhängen, vom
Fußbodenbelag bis zur Autoinspektion."
Brockmann, der auch die 110 Fenster des
Palais Lobkowitz — der Botschaft der Bundesrepublik in Prag — mit Gardinen ausgestattet
hat und derzeit die Inneneinrichtung der indonesischen Botschaft renoviert, weilt häufig in
der Hauptstadt der CSSR. Schwierigkeiten an
der Grenze? „Die gibt es weder auf deutscher
noch auf tschechischer Seite", sagt er. „Die
Formalitäten werden auf beiden Seiten ebenso
korrekt wie höflich und freundlich erledigt."
Aus: „Rheinischer Merkur"

Unter dem Titel „Die Moor-Stöber"
hat unser Landsmann, Moor-Professor
Otto Stöber soeben eine umfangreiche
(430 Seiten) Familiengeschichte herausgebracht. Der von Professor Stöber
uns zur Verfügung gestellte Beitrag gewinnt dadurch besondere Bedeutung,
wir werden ihn in Fortsetzungen veröffentlichen und schließen unsere Bewunderung über das so ersprießlich,
vielfältige literarische Schaffen des Besitzers von Moorbad Neydharting ein.
Budweis ist eine sehr schöne alte Stadt In
Südböhmen, die schon über 700 Jahre urkundlich bekannt i s t . . .Budweis ist — nein,
war — eine rein deutsche Siedlung, und was
die armen deutschen Einwohner bei ihrer
Vertreibung aus ihrer Heimat im Jahre 1945
durch die tschechischen Nationalisten und
Chauvinisten erlitten haben, das kann hier
leider nicht Raum f i n d e n . . .
Um es gleich zu sagen: Ich habe im Jahre
1965 aus Anlaß des 100jährigen Bestandes
der „Deutschen Forstschule" in Budweis im
Moorbad Neydharting ein Treffen der noch
lebenden Absolventen dieser Höheren Forstlehranstalt organisiert und darüber «ine
kleine Schrift unter dem Titel „Ein Juwel in
Böhmen" verfaßt, das ich ebenfalls dem
Exemplar der „Stöberei" für meine Familie
anfügen möchte.
Mein eingangs erwähnter Freund, Professor Walter Pollak, der mir ja auch die Anregung zu dieser Familienchronik gab und
eine Novelle um die Geschichte meines Vaters, Otto Karl STÖBER, im Zusammenhang
mit der Errichtung der Mori-Arco-Riva-Bahn
schreiben will, hat mich als damaliger Chefredakteur der „ O ö . Nachrichten" journalistisch insofern sehr unterstützt, als er —
man kann seine Artikel im „Budweiser Zimmer", das im „Paracelsus-Haus" des Moorbades Neydharting untergebracht ist, nachlesen — in zwei Leitartikeln darauf hinwies,
daß ich als erster in der damaligen harten
Zeit des „kalten Krieges" zwischen den Oststaaten und Westeuropas es versuchte, das
Vergangene, auch wenn es unrecht war, zu
vergessen und daß ich es war, der als erster
nicht nur mit meinen Moorforschungskongressen — die ich in der westlichen und östlichen Hemisphäre veranstaltete — die Verbindung über die Regime hinweg direkt mit
den Menschen und der Bevölkerung wieder
herzustellen versuchte...
In diesem Sinne hat mich auch der Bruder
des bekannten Schriftstellers Max Brod, ein
Dr. Levy Brod, angeregt, eine kleine Schrift
zu verfassen. Sie ist unter dem Titel „Meine
böhmische Zeit" in meiner, 55 Aufsätze umfassenden, Anthologie aufgenommen worden.
— (Dieser, mein Freund Levy Brod, wäre
schon wieder ein ganz kleiner „Kreis": Noch
während der Kriegszeit besuchte ich heimlich
den weltberühmten Prager Friedhof und traf
dort in der Nähe des von den Nationalsozialisten natürlich geschlossenen jüdischen Tempels einen Mann, der mir vorsichtig viele
geschichtliche Aufklärungen geben konnte.—
Nach dem zweiten Weltkrieg, als ich das
erste Mal nach Prag kam, besuchte ich na
türlich auch wieder den jüdischen Prager
Friedhof, vor allem das Grab des wunscherfüllenden Rabbi Lev und siehe da: Es gab
ein Museum, in dem Levy Brod Kustos geworden war. Wir erneuerten unsere Bekanntschaft, weiteten sie durch Korrespondenz und wiederholte Besuche zu einer
Freundschaft aus, und als es ihm gelang,
mit seiner Familie aus der kommunistischen
Hölle zu entfliehen, besuchte er mich in Linz,
und wir machten uns sofort auf, meinen lieben alten Freund, Professor Dr. Jetzinger, in
Ottensheim zu besuchen. Der ehemalige Priester und Landesrat Dr. Jetzinger und Doktor
Brod verstanden sich sehr gut, und ich war
glücklich, diesen Kontakt hergestellt zu haben. — Ober den Landtagsabgeordneten und
„Tagblatf'-Redakteur Dr. Jetzinger werden
wir noch berichten . . . )
Das war also eine mir notwendig erscheinende Einleitung.
Fortsetzung folgt

SUDETENPOST

Wien
Egerlitader Gmoi
Am 26. August hatten wir großen Besuch in
Wien. Vorsteher Hans Blobner mit Gattin und
40 Egerländern aus Mainz — Bischofsheim, machten uns anläßlich einer österreichreise, einen
Besuch. Darunter waren vor allem Landsleute
aus der Umgebung von Karlsbad, als auch aus
Gemeinden des Kaiserwaldes. Nach dem üblichen,
gemeinsamen Besuch in Grinzing, dem Mekka
der Wienbesucher, fand dann am nächsten Tage
ein gemütlicher Abend in unserem Vereinsheim
statt, der bald auf Hochtouren lief. Heimatliche
Vorträge und Wiedersehensfreude brachten
Hochstimmung, wobei das kleine Lied von Franz
Heidler, Falkenau-Nürnberg „Das Dörfl im Kaiserwald" so recht die Heimat, wie sie war, vor
unseren Augen erstehen ließ. So wie im Leben,
kommt auch im Verein nach Freude, auch Leid.
Am 31. August begleiteten wir unseren Landsmann Wenzl Kern (81 Jahre) zu Grabe. Aus nah
und fern kamen Landsleute nach Bad Vöslau,
Nö., um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Mit
Lm. Wenzl Kern — er stammte aus der ehemals
k. u. k. Bergstadt Schlaggenwald, Bez. Falkenau/
Eger — verlieren wir einen unserer besten Egerländer, der über 50 Jahre für seine Heimat und
Volkstum mit größtem Erfolg gewirkt hat. Drei
Tage später verloren wir wieder einen besonders
langjährigen, treuen und dem Egerländertum besonders ergebenen und 56 Jahre im Verein mit
Erfolg tätigen Lm. Vetter Jakob (im 85. Lebensjahre) der es auch verstand in seinem Familienund Verwandtenkreise den Glauben an das Egerländertum mit großem Eifer aufrecht zu erhalten! Beiden bewährten Landsleuten danken wir
nochmals für ihre bewährte Treue und werden
ihnen ein wohlverdientes Angedenken bewahren.

Humanitärer V e r e i n =

die monatlichen Zusammenkünfte jeden dritten
Mittwoch im Monat (erstmals am 20. Oktober
lfd. J.) um 16 Uhr im Gasthaus „Blumenstöckl",
Engelbert Wörfel, Hermannstraße 5, Klosterneuburg, abzuhalten, schloß der Obmann die Hauptversammlung und gab der Hoffnung Ausdruck,
bei den monatlichen Zusammenkünften, die er
durch Dias- und Filmvorführungen auflockern
will, recht viele Landsleute und Gäste begrüßen
zu können.
Znaim
Ein seltenes Jubiläum konnten am 8. und
9. September noch sechs ehemalige Maturanten
der letzten Znaimer Realschulklasse (Studienantritt 1919 in der Landesoberrealschule) feiern,
und zwar Fritz Buchberger, Wilhelm Götzl,
Walther Gutwillinger, Karl Marburg, Gustav
Moritz und Walter Maleczek, die ihr 50jähriges
Maturajubiläum begingen. Diese Feier fand im
Stift Herzogenburg, Nö., über Einladung SG
Prälat Clemens Gustav Moritz, eines gebürtigen
Znaimers und gleichfalls Maturant dieses Jahrganges, statt. Wenn auch dieses Jubiläum nicht
in der ehemaligen Studienstadt Znaim gefeiert
werden konnte, wurde es doch zu einer eindrucksvollen Erinnerung an die Znaimer Studentenjahre im sonnigen Südmähren!

Oberösterreich
Verband der Südmährer

wieder das normale Monatstreffen statt, das gut
besucht war. Nach der Eröffnung wurden die
im September geborenen Geburtstagskinder beglückwünscht, und zwar: Sajowitz-Heine (79)
aus Wien, Hofer Aloisia (78) aus Wien, Krumpholz Emma (75) aus Brunn, Kudera Helene (75)
aus Röwersdorf, Jarosch Franz (71) aus Reichers,
Schroth Erna (71) aus Sandhübel, Dreiseitl Adolf
(70) aus Großwasser, Knott Viktor (67) aus Sabiece-Kesmark, Mendel Alfred (66) aus Groß
Petersdorf, Eschler Robert (66) aus Höllengrund,
Schilcher Eugenie (64) aus Bielitz, Sommersgutter Emma (52) aus Doberseik und Wasserrab
Gerhard (52) aus Rosswald. Anschließend wurde
beschlossen, am 7. Oktober eine Autobusfahrt
nach Schloß Herberstein (Schloß- und Wildparkbesichtigung) und zum Stubenbergsee zu unternehmen. Platzbestellungen bitte baldigst bei
nachstehenden Landsleuten zu tätigen: a) für
Brück bei Frau Margarete Berger, Tel. 52 9 53,
Minoritenplatz 12, 8600 Bruck/Mur, b) für Kapfenberg u. Umgebung: Herr Franz Kahler, Telefon 23 64 35, Schillerstraße 21, 8605 Kapfenberg.
Die nächste Monatsversammlung findet am
3. Oktober im Bahnhofshotel Bruck/Mur um
15 Uhr statt! es werden Lichtbilder durch Ldm.
Franz Polzer vorgeführt werden.

Wels
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Leoben

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1160 Wien

Bundesjugendführung

Die Sudetendeutsche Jugend Österreichs hat
Am Sonntag, dem 5. September, trafen wir
mit vollem Schwung die Arbeit wieder aufgeuns nach dreimonatiger Sommerpause wieder
nommen und bietet wieder zahlreiche Veranzum ersten Male in unserem Vereinsheim. Obstaltungen an! Wir glauben, daß wir damit „jemann Escher begrüßte alle Erschienenen auf
dermann" ansprechen und für jeden Geschmack
das herzlichste, insbesonders den Bruder unseres
etwas dabei ist! Bei einigen Veranstaltungen
Leitungsmitgliedes Frau Hedwig Ecker, aus der
sollte sich die Teilnahme nicht nur auf junge
Bundesrepublik Deutschland und Frau Rosa
Leute allein beziehen, sondern es sind auch die
Halbhuber, welcher er anläßlich des Ablebens
älteren Semester herzlichst eingeladen da mitzuihres Gatten, Herrn Ing. Johann Halbhuber,
machen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir
Sohn des Gründers unseres Vereins, das herzauch Sie bei einer unserer nächsten Veranstallichste Beileid aussprach. Nach der Begrüßung
tungen begrüßen könnten!
Treffpunkt der Sudetendeutschen
gab er bekannt, daß uns während der SommerSonntag, 3. Oktober 1976: Autorätselfahrt der
Zu unserem nächsten Kaffenachmittag finden SDJO. Dies ist die erste Jedermann-Veranstalpause wieder vier Mitglieder für immer verwir
uns
wieder
am
28.
September
um
14.30
Uhr
lassen haben, und zum Zeichen der Trauer ertung! Jeder kann mitmachen, das Alter ist egal
hoben sich die Anwesenden von ihren Sitzen. im Hotel Meran ein. Einleitend erzählt Lm. Emil und wir erwarten daher auch heuer wieder sehr
Durch die lange Sommerpause war es selbstver- Koch von den sudetendeutschen Theatern. — Am viele Autos aus den Reihen der älteren Landsständlich, daß es eine Menge Verlautbarungen 9. September waren es 50 Jahre her, daß Dkfm. leute! Abfahrt: bei jedem Wetter um 8.30 TJbx
gab. Am 12. September fand das Treffen der Ferdinand Krejci (früher Strakonitz) und seine am 3. Oktober in Wien vor dem Schloß SchönFreudenthaler in Gumpoldskirchen, am 18. Sep- Gattin Elisabeth (Prosnitz) den Bund fürs Leben brunn! Mitzubringen ist viel Wissen, guter Hutember ein Kulturabend der Sudetendeutschen schlössen. Lm. Krejci studierte an der Hochschule mor und ein einsatzbereites Fahrzeug (es kann
Jugend in Wolkersdorf und am 26. September für Welthandel in Wien. Jahrelang war er Pro- auch ein Bus, ein Motorrad usw. starten). Startdas Sudetendeutsche Heimattreffen in der Paten- kurist und später Direktor der „Fes-AG" in geld: S 35.— für jedes Fahrzeug (Insassenanzahl
stadt Klosterneuburg statt. Obmann Escher gab Strakonitz in Böhmen. Auf ihrem gemeinsamen egal). Viele schöne Preise warten auf die Sieger,
auch bekannt, daß die Theatergruppe des Lebensweg mußte das Ehepaar nach vielen schö- allen voran der Wanderpokal unseres Sprechers
„Trachten- und Geselligkeitsvereins Berg- nen Jahren nach dem zweiten Weltkrieg viei Dr. Becher! Eine Neuigkeit: Nichtfahrtteilnehhoamat" am Freitag, dem 15. Oktober 1976 in un- Schweres über sich ergehen lassen: Lm. Krejci mer haben die Möglichkeit, an der Siegerehrung
eigennütziger Weise für den Verband österrei- wurde, weil Sudetendeutscher, zwei Jahre lang und dem anschließenden gemütlichen Beisamchischer Landsmannschaften das Theaterstück in Pisek von den Tschechen in Haft gehalten. mensein teilzunehmen! Der Ort kann aus ver„Der Meineidbauer" von Ludwig Anzengruber Heute lebt das Jubelpaar in Salzburg im Kreise ständlichen Gründen erst am 3. Oktober zwischen
spielt. Daraufhin nahmen die Leitungsmitglieder ihrer Lieben, einem Sohne samt Gattin und zwei 14 und 15 Uhr unter der Wiener Telefonnummer
Frau Riedel und Frau Schmid eine bedeutende Enkeln, in der Adolf-Schemel-Straße 19. Zum 82 37402 erfragt werden! Bitte um sofortige AnZahl Bestellungen von Eintrittskarten entgegen. Fest der goldenen Hochzeit stellte sich sogar der meldungen (Sie helfen uns bei den VorbereitunAm 3. Oktober, um 16 Uhr, findet im Vereins- Bürgermeister von Salzburg, Heinrich Salfenauer, gen) an die Sudetendeutsche Jugend, Effingerheim unsere traditionelle Kirmes statt. Die Hed- als Gratulant ein. Auch unsere Landesleitung gasse 20, 1160 Wien, Kennwort: Autorätselfahrt!
wigsfeier, am Sonntag, dem 17. Oktober, um wünscht den Jubilaren noch viele Jahre unge- Machen auch Sie mit, auch Ihre Freunde sind
10 Uhr, findet nicht, wie in unseren Vereins- trübten Beisammenseins und stete Gesundheit herzlichst eingeladen!
mitteilungen bekanntgegeben, in der Deutsch- auf dem Wege zur „Diamantenen". — Unser
Weihnachts- und Nenjahrsskilager der SDJÖ:
ordenskirche, sondern am gleichen Tag und zur Ausschußmitglied Johann Fraunberger (früher Termin: 26. 12. 1976—2. 1. 1977. Ort: Lessern bei
Rausenbruck/Znaim)
feierte
seinen
76.
Geburtsgleichen Zeit in der Augustinerkirche statt. Da
Tauplitz in der Steiermark. Unterbringung: in
ja die Augustinerkirche bedeutend größer ist als tag im Kreise einiger Landsleute mit echt süd- einem modernen Gasthof — dieser steht uns
die Deutschordenskirche, wird um recht zahlrei- mährischer Gastlichkeit. Bei gutem Essen und allein zur Verfügung — in schönen Zimmern
chen Besuch gebeten. Unser Leitungsmitglied, original südmährischem Wein sprach man viel (zentralgeheizt!). Halbpensionspreis: Für ÜberHerr Franz Eichinger, konnte nach längerer von der alten Heimat. Wir wünschen Lm. Fraun- nachtung, Frühstück und Abendessen nur
Krankheit wieder das Spital verlassen und be- berger noch manche Jahre in Gesundheit und S 110.—. Der Gasthof bietet sämtliche Annehmfindet sich in häuslicher Pflege. Wir wünschen Zufriedenheit. So auch den folgenden Mitgliedern lichkeiten, in der Nähe gibt es einige Lifte!
ihm baldige völlige Genesung, damit er in Kürze zu ihrem Geburtstage. Vorerst: Zum gesegneten Zwei Drittel der vorhandenen Plätze sind bewieder mit der Vereinsarbeit beginnen kann. „92er" unserer Landsmännin Bertha Hoffmann reits belegt, machen Sie daher sofort Ihre AnDadurch, daß sich noch viele Landsleute auf (früher Reichenberg), derzeit in Salzburg, Renn- meldung! Einzelteilnehmer werden ab ca. 13
Urlaub befanden, war der Besuch unseres er- bahnstraße 13, und Hedwig Hutzek, 88 (Znaim), Jahre angenommen und natürlich auch Familien
sten Heimatabends nach den Ferien nicht beson- in Uttendorf 229, den Jubilaren: Elisabeth Grü- mit Kindern! Anmeldungen unter „Skilager" an
ders stark, nahm aber trotzdem einen sehr net- bel (Bielitz), Salzburg, Walserfeld 1110 a, Angela Sudetendeutsche Jugend, Effingergasse 20, 1160
ten Verlauf, wozu das Ehepaar Fauland und Rubin (Würbenthai) in Großarl 2, Anna Thomas- Wien!
berger (Weidenau) in Wagrein, Marktplatz, DokEhrenmitglied Gruber wesentlich beitrugen.
Bedruckte Leibchen . . . Wir haben bereits
Am Sonntag, dem 3. Oktober, findet im neuen tor Romana Fischer (Prag), Salzburg, Nonnthaler zweimal auf diese Aktion in der Sudetenpost
Vereinsheim im Hotel „Sitler", Wien 14, Linzer Hauptstraße 28, Ing. Erhard Müller (Reichen- hingewiesen und wir sind einigermaßen über die
Straße 105, um 16 Uhr, unsere „Kirmes" statt, berg), Salzburg, Feistenauergasse 17. Ferner: Reaktion aus den Reihen der Leserschaft entwozu wir herzlich einladen. In der letzten Folge Anna Grünwald (Elbogen) in St. Gilgen, Apothe- täuscht, da nur wenige Entwürfe und Stückanunserer Vereinsmitteilungen steht auf Seite 14 ke, Leopold Hein (Odrau) in Zeil a. S., Leopold gaben bei uns eingetroffen sind. Darum wollen
geschrieben, daß am Sonntag, dem 17. Oktober, Hruschka (Selletitz), Alfred Klaner (Freiwaldau), wir nochmals alle Leser informieren: Wir wolum 10 Uhr vormittags, in der Deutschordens- Hugo Kment (Praskowitz/Aussig), Dr. Ernst len bedruckte Leibchen anfertigen lassen, die
kirche, Singerstraße 7, die traditionelle „Hed- Mahla (Reichenberg), Elisabeth Neumann (Tet- man dann günstig bei uns erwerben könnte.
wigsfeier", stattfindet. Nun bekamen wir von schen-Bodenbach), Leopoldine Pankratz (Znaim), Nur ist es dazu notwendig, daß eine genügend
Herrn Pfarrer Hartmann die Verständigung, daß Leopold Papesch (Brunn), Elisabeth Pawelka große Anzahl von Vorbestellungen vorliegen um
die Deutschordenskirche renoviert wird und aus (Brunn), Anny von Peintner-Lichtenfels (Ko- den ungefähren Preis von S 90—120 halten zu
diesem Grunde die Hedwigsfeier an diesem Tage motau), Maria Schmitzer (Kladrau), Erika Slezak können. Bezüglich des Aufdruckes schreiben wir
noch nicht dort stattfinden kann und daher in (Mähr.-Ostrau) und Martin Surger (Nikolsburg) einen Ideen Wettbewerb aus! Der Aufdruck soll
enthalten: Einen Hinweis auf das Sudetenland
die Augustinerkirche verlegt werden muß. Nach- in St. Johann i. P.
(in einer bestimmten Schrift), evtl. das Wappen
dem diese räumlich bedeutend größer ist, so müsund weitere Aufdrucke oder ähnliches. Die drei
sen wir bitten, daß recht viele Landsleute an
besten Entwürfe, die von einer Jury prämiert
der Hedwigsfeier teilnehmen. Pfarrer Hartmann
werden, bekommen schöne Buchpreise! Diese
gibt auch bekannt, daß nach dem Gottesdienst
Leibchen können von alt und jung, ganz gleich
im Augustinerkeller eine zwangslose, gemütliche
welchen Alters, getragen werden! Darum bitten
Plauderstunde stattfindet, und auch da wird um
wir die Leser um folgendes: Geben Sie uns bezahlreichen Besuch ersucht.
=Brück on der Mur
kannt: Wieviel Stück? Welche Größe? (1 bis 4,
wobei
1 die kleinste Größe ist). Ob für Dame
Nach
der
Sommerpause
fand
am
5.
September
= Klosterneuburg

Salzburg

Steiermark

Unsere Hauptversammlung am 28. August
wurde in Vertretung des Obm.-Stv., Oberstudienrat Franz Jaich, der altersbedingt seine Stelle zur Verfügung gestellt hat, von Kassier Ldm.
Adolf Krickl eröffnet. Ldm. Krickl begrüßte alle
Anwesenden, gedachte des im April ds. J. verstorbenen Obmannes, Oberlandesgerichtsrat Doktor Adolf Nemetz, und würdigte in kurzen Worten dessen Verdienste um die Heimatgruppe.
Im Anschluß daran gedachte er auch der im Berichtsjahr verstorbenen Mitglieder unserer Heimatgruppe. Nach seinem Bericht als Kassier und
seiner Entlastung wurde die Neuwahl des Vorstandes vorgenommen. Der vom Ausschuß vorbereitete Wahlvorschlag wurde einstimmig angenommen, und zwar: Obmann: Oskar Winkler,
Dir. i. R.; Obm.-Stv. Dr. Ing. Hans Petzny;
Schriftführer: Fr. Emma Embert; SchriftführerStv. Fr. Pauline Triesel; Kassier: Adolf Krickl;
Kassier-Stv. Fr. Hildegard Prochaska; Kassaprüfer: Fr. Martha Freudenberger und Fr. Anni
Winkler. Nach der Wahl dankte der neue Obmann Dir. O. Winkler im Namen des gesamten
Vorstandes für das durch die einstimmige Wahl
erteilte Vertrauen und gedachte ebenfalls in
kurzen Worten der Verdienste des verstorbenen
Obmannes Dr. Nemetz. Dann umriß er seine
Vorstellung über die weitere Vereinstätigkeit
und richtete an alle Landsleute die eindringliche
Bitte, weiterhin der Landsmannschaft und der
alten Heimat treu zu bleiben. Er führte ihnen
vor Augen, wie wichtig es sei, möglichst viele
Mitglieder zu werben um unsere Reihen zu stärken. Nachdem einstimmig beschlossen wurde.

und erholt begrüßen, für den Blumenschmuck
(Lmn. Heli Mader) und Gebäck (Lmn. Berger)
danken, sowie Bez.-Obm.-Stv. Ernst Schilder
zur Werbung von 6 neuen Mitgliedern gratulieren (Karl Kastl, Böhmerwald; Gotthard Geyer,
Reichenberg; Hildegard Neuer, Schlesien; Georg
Persene, Gottschee; Lambert Steininger und
Heinz Quas). Geburtstagskinder im September:
NR Siegmund Burger, Luise Feix, AR Anton
Neuhüttier, Christine Stermetz, Maria Baumgartner, Antonia Peihser, Franz Pfandlbauer,
Gerhard Gugl. Nach den offiziellen Verlautbarungen fanden die zum Teil heiteren und interessanten Urlaubsschilderungen der Landsleute
eine aufmerksame Zuhörerschaft (Lmn. Speer:
Westfalen; Lm. Pacholik: Schweden; Lm. Pfeifer:
USA; Lmn. Bittner: Spanien; Lmn. Kober: Jugoslawien; Lmn. Proksch: Verwandtenbesuche;
Lm. Czermak: Marinetreffen in Kiel).

Die Landesleitung der SLÖ-Steiermark plant
am 12. März 1977 einen Ball der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Graz/Steirerhof abzuhalten. Damit der Ballsaal rechtzeitig reserviert
werden kann, ist es schon jetzt notwendig, die
Zahl der Teilnehmer verbindlidi zu erfassen.
Trotzdem kein Eintritt eingehoben werden darf
(freiwillige Spenden), muß mit einem Kostenbeitrag von S 50.— pro Person gerechnet werden. —
Am ersten Heimatabend nach den Sommer- Verbindliche Teilnahmemeldung bitte ich bis
ferien konnte Bez.-Obm. Stadtrat KR Franz 25. September 1976 an Ing. Ernst Stradai, (8952)
Lausecker alle erschienenen Landsleute gesund Irdning/Falkenburg 96, zu richten.

ladet alle Freunde und Landsleute zu einer Gedenkfeier anläßlich der 750. Wiederkehr der
Stadterhebung von Znaim herzlich ein. Die Feier
findet am Freitag, 8. Oktober, um 20 Uhr im
Spiegelsaal des Theatercasinos, Promenade, Linz,
statt Den Festvortrag hält Ehrenlandschaftsbetreuer Arch. Felix Bornemann, Stuttgart.
Unsere erste Zusammenkunft nach der Sommerpause findet am Freitag, dem 1. Oktober 1976,
in unserem Vereinsheim „Gasthof Kaiserkrone",
Wels, gegenüber dem Hauptbahnhof statt, zu
welchem wir herzlichst einladen. Wir hoffen, daß
alle Landsleute ihren wohlverdienten Urlaub gut
verbracht haben und freuen uns, Sie alle wieder
zu sehen.
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Effingergasse 20

oder Herr? Diese Angaben sind die Grundlage
dafür, ob diese Leibchen angefertigt werden
können oder nicht! Machen auch Sie mit bei dieser Aktion! Diese Leibchen dienen zur Werbung
für unsere Volksgruppe! Entwürfe und Stück-,
Größen- und sonstige Angaben richten Sie bitte
sofort an: Sudetendeutsche Jugend, Effingergasse 20, 1160 Wien, Kennwort: „Sudetenleibchen!"

Londesgruppe Wien
=Landesgruppe N i e d e r ö s t e r r e i c h =
In Wien ist der Heimabendbetrieb voll angelaufen und wir treffen uns jeden Mittwoch im
Heim Wien 17, Weidmanngasse 9! Komm auch
Du zu uns! Am kommenden Sonntag, dem
26. September, findet in Klosterneuburg das
diesjährige Heimattreffen des SLÖ-Landesverbandes Wien, Niederösterreich und Burgenland
statt! Beginn ist um 14 Uhr mit einem Festzug
ab dem Stadtplatz zum Sudetendeutschen Platz,
wo eine Kranzniederlegung erfolgt. Anschließend
ist in der Babenbergerhalle ein gemütliches Beisammensein, welches vor allem zur Kontaktnahme mit den Bewohnern der Patenstadt Klosterneuburg dienen soll. U. a. werden Volkstänze gezeigt und zur Unterhaltung spielt die
Klosterneuburger Musikkapelle! Für die Kinder
gibt es wieder Kinderbelustigungen! In der Vor->
halle findet eine Ausstellung von Bildern und
Skizzen unserer Kameradin Irina Lunkmoss
statt, wobei betont wird, daß für die bisherigen
Ausstellungen reges Interesse und große Anerr
kennung herrschte! Die Sudetendeutsche Jugend
wird wieder einen Informationsstand errichten
und wir bitten die Landsleute schon jetzt, davon
reichlich Gebrauch zu machen!
österreichisch-sudetendeutsches Volkstanzfest
— Leopolditanz 1976: Wir wollen schon jetzt auf
das am Sonntag, dem 7. November 1976, von
17 bis 22 Uhr, in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg stattfindende Volkstanzfest mit Publikumstanz hinweisen! Dieses Fest wird im
Sinne der Patenschaft, welche die Stadtgemeinde Klosterneuburg über die Sudetendeutschen
übernommen hat, gemeinsam mit unseren
Freunden von der Volkstanzgruppe Klosterneuburg durchgeführt! Dieses Fest wird wieder die
größte Volkstanzveranstaltung der Sudetendeutschen Volksgruppe in Österreich werden, darum
nehmen auch Sie, gemeinsam mit Ihrer Familie
und Ihren Freunden, daran teil! Demonstrieren
wir in aller Öffentlichkeit das Zusammengehe«
rigkeitsgefühl der Sudetendeutschen! Jeder kann
und soll da mitmachen! Vorverkaufskarten zum
Preis von S 40.— (Abendkasse S 60.—) sowie
Tischplatzkarten (S 10.— je Platz) erhalten Sie
ab sofort bei der Sudetendeutschen Jugend, per
Adresse Otto Malik, 1180 Wien, Schulgasse 68,
Tel. 43 48 515 (bis 20 Uhr!) Wer zuerst kommt,
hat den schönsten Platz sicher!

Spendenliste Nr. 14:
S 300: Sudetendeutsche Landsmannschaft Salzburg.
S 200: Witzany Rudolf, Traun.
S 50: Dipl.-Ing. Fritz Wittula, Linz; Lichtenberger Elfi, Hitzendorf; Rauch Hans, Rohrbach.
S 30: Krumpschmid Peregrin, Pulkau.
S 23: Bohdal Richard, Wien.
S 20: Wagner Franz, Pasching; Berger Josef,
Steyr.
Kranzablöse:
. . .
Auf das Grab von Herrn Ing. Arnold Holubetz
S 100.— von der SL-Salzburg.

PaSfotos sofort
alle Foto-Arbeiten raschest
auch Color

FOTO-EXPRESS
Carl Hedanek
Klagenfurt
Paulitschgasse 15
Besucht den Landsmann
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Erscheinungstermine 1976
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Oktober: 7. und 21.

Folge 19 und 20

November: 4. und 18.

Folge 21 und 22
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Folge 23 und 24
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