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Emigranten können heim
„Pravda" berichtet von Tausenden Rückkehrwilligen

Die tschechoslowakischen Behörden befassen sich jetzt offenbar ernsthaft mit dem Emigranten-Problem.
Das slowakische Parteiorgan „Pravda" berichtete, in den vergangenen zwei Monaten hätten „Tausende
von Emigranten" um Rückkehr in die CSSR ersucht. Die Regierung in Prag hatte im Juli eine Verordnung
erlassen, nach der rund 150.000 emigrierte Tschechoslowaken die Möglichkeit erhalten sollen, die Frage
ihrer Staatsbürgerschaft rechtlich zu klären. Nach der Verordnung sollen jene, „die im Ausland nicht feind-
lich gegen die CSSR aufgetreten sind", entweder zurückkehren können, auf Wunsch einen Auswanderer-
paß erhalten oder aus der Staatsbürgerschaft entlassen werden. Die „Pravda" meinte allerdings, daß das
Land nicht an der Rückkehr von „kriminellen Elementen" und Leuten interessiert sei, die im Ausland in
psychiatrischen Anstalten behandelt werden müßten. Es sei auch „ein Problem", Leuten die Rückkehr zu
gewähren, „die jahrelang als Emigranten im Ausland lebten und jetzt zurückkehren wollen, um eine Alters-
rente aus Mitteln zu erhalten, die sie nicht geholfen haben zu bilden". Es müsse „unterstrichen werden",
so schrieb die „Pravda", daß die Emigration kein persönliches Abenteuer, sondern eine gesellschaftsschäd-
liche Erscheinung sei.

Gablonzer sanieren
Österreichs Bilanz

Landeshauptmann Di'. Erwin Wenzl und Wirtschofts-Landesrat Komm.-Rat Rudolf Traunei
würdigten in Kremsmünster die Bedeutung der Gablonzer
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Gerade auch die Gründung der Gablonzer Ge-
nossenschaft mit ihrem Obmann Komm.-Rat Fritz
Waniek bedeutete eine Stärkung in den gemein-

Wenn Oberösterreich zu mehr als 25 Prozent das Exportvolumen Österreichs erstellt, so haben
dl« Gablonzer mit Ihrer weltweit geschätzten Schmuck- und Bijouteriewarenerzeugung einen ganz
bedeutenden Anteil daran. Da die Exportuntemehmen in Österreich entscheidend dazu beitragen,
daB Österreichs Handelsbilanz verbessert wird, sind „die Gablonzer" zu einem enormen Wirt-
schaftsfaktor für Osterreich geworden. Dies würdigten Landeshauptmann Dr. Erwin Wenzl und
Wirtschaftslandesrat Komm.-Rat Rudolf Trauner bei der Feier „30 Jahre Gablonzer Industrie In
Kremsmünster", die anläßlich der 1200-Jahr-Feier des Stiftes abgehalten wurde. (Dazu Bericht
Im Blattinneren.)
Der Landesinnungsmeister der Erzeuger von

Waren nach Gablonzer Art in der oö. Handels-
kammer, Manfred Görner, machte bei seiner Rede
aber auch deutlich, wie schwer es heutzutage der
exportorientierten Wirtschaft gemacht wird, wenn
sie in der harten Konkurrenz der Welt bestehen
will, und er forderte hier eine Wirtschaftspolitik
óér Regierung, die es dem Unternehmer wieder
ermöglicht, mit Erfolg zu produzieren und zu
verkaufen.

Wie notwendig diese Förderung gerade bei den
Gablonzern wäre, bestätigt sich dabei aus einem
soeben erschienenen Artikel der „Prager Volks-
zeitung". Dort heißt es in einem Beitrag über die
kürzlich im alten Gablonz in der heutigen CSSR
abgehaltenen V. Internationalen Bijouterie-Aus-
stellung, daß die im alten Gablonz produzieren-
den Unternehmen in 111 Länder der Erde expor-
tieren und daß die Ausfuhr im 5. Fünfjahrplan in
die sozialistischen Länder um 82,5 (!) Prozent er-
höht wurde und in die sogenannten „kapitalisti-
schen" Länder um 68,8 Prozent. Wie es weiter
heißt, soll der Ausfuhrplan für das 6. Planjahr-
fünftel ins kapitalistische Ausland auf 128,3 Pro-
zent (!) und in die sozialistischen Staaten auf
113,7 Prozent gesteigert werden.

Wenn gerade die nach Österreich vertriebenen
Gablonzer trotz aller Konkurrenz dennoch beson-
ders gut bestehen konnten und für Österreich
eine große Stärkung im Exportvolumen brachten,
so ist dies auf die Qualität der Erzeugnisse, auf
den guten Geschmack, den die Vertriebenen in
die neue Heimat mitgebracht haben und auf die
rasche und prompte Lieferung sowie auf die Wen-
digkeit in der modischen Anpassung zurückzufüh-
ren.

samen Aktivitäten, sowohl in Hinsicht auf die Pro-
duktion und den Absatz, wie auch in der Be-
schaffung von gemeinsam erstelltem Wohnraum
durch die eigene Wohnbaugesellschaft der Ga-
blonzer, die heute 380 Wohneinheiten betreut, die
in Enns, Kremsmünster, Eferding, Ennsdorf und
Perg stehen. Obmann Komm.-Rat Waniek wür-
digte dabei in seiner Rede die Tüchtigkeit der
ehrenamtlichen Geschäftsführer Rössler und Bin-
der, denen es besonders zu danken ist, daß die
Gesellschaft zu diesem großartigen Erfolg kam.

Es wird
nicht mehr gestört

Die CSSR will die tschechischen und slowa-
kischen Sendungen des DLF-Deutschlandfunks
in Köln nicht mehr stören. In Prag hieß es, diese
Sendungen seien politisch so „wirkungslos", daß
sie nur minimale Wirkung auf die Hörer hätten.
Dies soll vor allem darauf zurückzuführen sein,
daß seit 1. 1. 1977 die Sendungen der DW-Deut-
schen Welle in Köln vom DLF übernommen wur-
den. Durch die Einstellung der Störungen erspart
Prag Ausgaben von rd. 120 Mio. Kronen (offi-
ziell: rd. 30 Mio. DM) und kann darüber hinaus
behaupten, mit jener Maßnahme dem „Geist von
Helsinki" (KSZE-Konferenz) zu entsprechen.

Lexikon über böhmische
Kunstdenkmäler

Im Prager „Academica"-Verlag ist der erste
von vier angekündigten Bänden über „Kunstdenk-
mäler Böhmens" erschienen. Dieses Lexikon, des-
sen letzter Band voraussichtlich 1979 ausgeliefert
wird, erfaßt, beschreibt und klassifiziert alle in
Böhmen vorhandenen Kunstobjekte. Der erste
Band enthält rund 44.000 Schlüsselworte, darun-
ter 20.000 über Gebäude, Bilder, Skulpturen und
kunsthandwerkliche Gegenstände. Nach dem Ab-
schluß dieses Nachschlagewerkes wird ein zwei-
bändiges Verzeichnis der Kulturdenkmäler Prags
vorbereitet. Die Kunstschätze der Slowakei sind
bereits in drei Bänden erfaßt worden.

Das Bild der Heimat...
Haindorf, der Wallfahrtsort Im Isergebirge, verwahrt in der nach einem Brand durch Graf
Gallas im Jahre 1762 errichteten Wallfahrtskirche die holzgeschnitzte Figur der „holdselig
lächelnden Mutter Gottes von Haindorf" aus dem Jahre 1211 In einem Glasschrein des
Hochaltars. Das Bild zeigt den Wallfahrtsort mit Blick zum KeuMgeberg. Aus: Kalender
„Riesengebirge-Isergebirge" Im Aufstieg-Verlag München.

Handel
mit Politik

Von WOLFGANG SPERNER

Schon der amerikanische Bestsellerautor
Sinclair Lewis, der in den Jahren nach dem
ersten Weltkrieg mit seinen flott geschrie-
benen Romanen Millionenauflagen machte,
schälte in einem seiner Bücher die grund-
sätzliche Ansicht heraus, daß Kriege kei-
neswegs etwa aus nationalen Gründen,
sondern vorwiegend aus wirtschaftlichen
Erwägungen heraus geführt werden. Natio-
nale Gründe schiebe man nur vor, um die
Massen besser zu „emotionalisieren", in
Wahrheit gehe es darum, daß die eine oder
andere Wirtschaft bessere Absatzchancen
habe.

Diese radikal ernüchternde Darstellung
des Kriegssinnes, die man sicher nur be-
grenzt unterstreichen kann, erhält aller-
dings in jüngster Zeit wieder eine gewisse
ideologische Parallele, wenn man die Kom-
mentare liest, die nun nach Abschluß der
Belgrader Vorkonferenz geschrieben wur-
den. Auch hier geht Wirtschaft vor Politik.
Allerdings in einem etwas anderen Sinn.
Diesmal soll wirtschaftlicher Druck als poli-
tisches Instrument dafür dienen, daß der
Osten doch den Verlauf der Konferenz er-
reicht, wie er ihn sich vorstellt. Dies hat auf
— wohl unfreiwillige — Weise dieser Tage
der Leitartikler der kommunistischen
„Volksstimme" in Wien bestätigt. In einem
Kommentar zur „Einigung in Belgrad" hat
er triumphierend darauf verwiesen, daß es
deshalb doch zur Einigung über die Be-
grenzung der ab 4. Oktober vorgesehenen
Hauptkonferenz kommt, „weil die Neutralen
— unter ihnen Österreich — und auch die
Bundesrepublik aus dem Kreis jener Kon-
ferenzteilnehmer aussprangen, die sich für
eine unbegrenzte Debatte in Belgrad ein-
gesetzt hatten". Der kommunistische Leit-
artikler meint dazu, Carters Mannen hätten
über diese Entwicklung „getobt", aber —
und nun kommt's: „In Bonn ist man am
Bestehen des Ost-West-Handels offensicht-
lich mehr interessiert, a/s am Propaganda-
zirkus des amerikanischen Präsidenten."
Und der Kommentator wird noch deutlicher,
wenn er schreibt: „Man will sich nicht noch
eine zweite Million an Arbeitslosen einhan-
deln ..."

Na, bitte: in Klartext übersetzt heißt das
doch eigentlich: Meine lieben westdeut-
schen Konferenzteilnehmer, verhaltet euch
freundlichst „brav", sonst kann es euch
passieren, daß der Osten mit euch keinen
Handel mehr macht — und dann werdet ihr
es ja sehen ...

Oö jedoch die östliche Drohung mit den
wirtschaftlichen Folgen zieht, ist fraglich,
denn wenn man die Signalwirkungen von
Helsinki und Belgrad in wirtschaftlicher
Hinsicht durchleuchtet, dann zeigt es sich,
daß der wirtschaftliche Kontakt zwischen
Ost und West vor Helsinki und ohne Hel-
sinki eigentlich besser geklappt hat, als
nach Helsinki und Belgrad. So haben die
Ost-West-Beziehungen auch ohne Helsinki-
Dokumente vor der weltweiten Rezession
floriert. Schon damals kam es doch zu je-
nen Kooperationen zwischen der BRD und
Polen, zu den „Tauschgeschäften" zwi-
schen Bonn und Moskau und den — glück-
licherweise — auch heute noch sehr attrak-
tiven Ost-West-Geschäften zwischen Öster-
reich und dem Ostblock.

Indes hat sich das Bild stark gewandelt.
Der Westen leidet nicht nur unter großer
Arbeitslosigkeit, es hat sich auch der
Schuldenberg des Ostens gegenüber dem
Westen auf umgerechnet rund 720 Milliar-
den Schilling per Ende 1976 erhöht, wovon
allein 30 Milliarden S aus Österreich stam-
men. Während früher Ost-West-Kontakte in
wirtschaftlicher Hinsicht von Menschen-
rechtsverletzungen unbelastet waren, klagt
man besonders in der BRD, daß seit der
Bürgerrechtsbewegung „Charta 77" in der
CSSR der Handel mit dem östlichen Nach-
barn gelitten hat. Die Chancen der West-
firmen haben sich sogar seit Helsinki ver-
schlechtert, denn der Comecon-Raum hat
seit 1975 die Importbremse gezogen, um
das expandierende Handelsbilanzdefizit von
nun schon jährlich umgerechnet 180 Mil-
liarden Schilling im Comecon-Gebiet zu sa-
nieren. Wenn eine Westfirma heute mit ei-
nem Comecon-Unternehmen in Kontakt
bleiben will, dann ist sie auf Gegenge-
schäfte angewiesen, die manchmal von
Westfirmen nur deshalb gemacht werden,
um Arbeitsplätze zu halten, nicht um echte
Geschäfte zu machen.

In einem müssen wir sicher jenen recht
geben, die sich für eine begrenzte Dauer
der Hauptkonferenz von Belgrad eingesetzt
haben: Man wird doch wirklich in den ge-
planten drei Monaten - wenn man beider-
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seìts guten Willen hat — ein vernünftiges
Verhandlungsergebnis erreichen können.
Das Volk ist ohnedies verärgert über die
vielen und schier ewigen Konferenzen auf
allen möglichen Ebenen, die eine Unmenge
an Spesen verschlingen, aber dann nur
Konferenztexte erbringen, die am Ende
nicht mehr als ein Stück Papier sind.

Es mag der österreichische Delegierte
Gesandter Dr. Ceska recht haben, wenn er
vor allzu raschen „praktischen" Ergebnis-
sen dieser Belgrader Konferenz warnt, weil
eben einmal solche Gespräche nicht dazu
da sind, sofort greifbare Ergebnisse zu zei-
tigen. Es mag richtig sein, daß es besser
ist, wenn man überhaupt über gemeinsame
Probleme spricht, als daß man sich gegen-
seitig bekämpft, angreift oder immer weiter
voneinander entfernt. Aber wir alle in Ost
und West in Europa, die wir als „Beobach-
ter" dieser Konferenzen um ein friedvolles
Europa verfolgen, wir, die wir ja letztlich
diese Konferenzen in mehrfacher Hinsicht
„bezahlen" müssen, wir müssen unseren
Wunsch bekräftigen, daß wir nicht an end-
losen Debatten interessiert sind, sondern
eben doch an einer möglichst kurzen Kon-
ferenz mit Ergebnissen, die wir im Westen
ebenso wie die Menschen im Osten aufneh-
men können. Wir sind nicht daran interes-
siert, daß sich der eine oder andere Teil-
nehmer in Belgrad nur am Rednerpult
,¿$tark" macht, sondern wir wollen ein mög-
lichst erfreuliches „Konferenz-Christkindl"
aus Belgrad entgegennehmen, wenn dann
tatsächlich etwa am 22. Dezember die De-
legierten der 35 Teilnehmerstaaten wieder
auseinandergehen.

30 Jahre Gablonzer in Kremsmünster
Österreichs Exportfaktor: Die Gablonzer Waren

Als nach 1945 Gablonzer Schmuckwarener-
zeuger und Facharbeiter aus der alten Heimat
vertrieben wurden, fanden viele in Kremsmün-
ster eine neue Heimat. Sie haben damals dem
traditionsreichen Markt eme völlig neue wirt-
schaftliche Struktur gegeben, die sich jedoch
als ungemein wertvoll bewährte. Der 1200-
jährige Bestand des Stiftes Kremsmünster, das
in besonderer Weise die Ansiedlung der Gab-
lonzer förderte, wurde nun zum Anlaß, um im
prachtvollen Kaisersaal des Stiftes am Sams-
tag das Jubiläum „30 Jahre Gablonzer Indu-
strie In Kremsmünster" zu feiern.

„Sie haben einen entscheidenden Beitrag
für den Aufbau unserer Wirtschaft und vor
allem für Österreichs Exporterfolge geleistet",
würdigte Landeshauptmann Dr. Erwin Wenzl
die Gabionzer und hob vor allem hervor, daß
die Vertriebenen nicht Sprengstoff, sondern
„ein beruhigender Faktor der Ordnung wur-
den", dies sei gerade in einer Zeit bedeutsam,
in der der Nihilismus um sich greife. Die Arbeit
wird aber den zu 90 Prozent exportorierentier-
ten Gablonzern vom Staat durch leistungs- und
absatzhemmende Entwicklungen erschwert,
stellte Dr. Wenzl fest

Wirtschafts-Landesrat Komm.-Rat Rudolf
Trauner rühmte die wirtschaftlichen Leistungen
der Gablonzer, die sich voll integriert haben,
aber nun große Probleme auf dem Weltmarkt
bekamen, die durch Dumpingimporte verschärft
werden. Die so maßgeblichen Beiträge der
Gablonzer für den Arbeitsmarkt, vor allem für
die weibliche Jugend, und ihre notwendigen
Investitionen wurden vom Land gerne durch
1,3 Millionen Schilling Zinsenbeihilfen unter-
stützt.

Wenn Oberösterreich zu 25 Prozent das Ex-
portvolumen Österreichs erbringe, so haben die
Gablonzer ihren besonderen Anteil daran, be-
tonte Vizepräsident Konsul Dkfm. Karl Wittrlch,
der die Glückwünsche der Handelskammer
überbrachte. Abt DDr. Alfred Bruckmayr ver-
sicherte, daß das Stift freudig und schließlich
stolz die Ansiedlung der Gabionzer erfüllt habe
und Bürgermeister Rupert Rendi dankte für den
beachtlichen wirtschaftlichen Auftrieb, den die
Gablonzer dem Markt gaben, ihm überreichten
Landesinnungsmeister Manfred Görner und der
Obmann der Gruppe Kremsmünster der Gab-
lonzer, Oskar Decker, einen symbolhaften Glas-
stein als Erinnerung.

In eindrucksvollen Rückblicken zeigten
Innungsmeister Görner und der Obmann der

Gablonzer Genossenschaft, Komm.-Rat Fritz
Waniek, die Geschichte der Gablonzer in Ober-
österreich auf und würdigten vor allem große
Förderer, wie den einstigen Landeshauptmann-
Stellvertreter Dr. Lorenzoni, Landeshauptmann
Dr. Gleißner, Landeshauptmann Dr. Wenzl, den
unbürokratisch, mit Herz agierenden Bezirks-
hauptmann Hofrat Dr. Müller, Major Kraus vom
Amt für Umsiedlung, Komm.-Rat Friedrich und
die Pioniere der Gablonzer, wie Max Goldmann,
Walter Schier, Kommerzialrat Ernst Hackl,
Direktor Schubert und viele andere Männer der
ersten Stunden. Der von festlicher Musik be-
gleiteten Feier wohnten viele Ehrengäste, dar-
unter auch NR Dr. Leibenfrost, der Landesin-
nunggsmeister der Glaser, Franz Khemeter, der
einstige Bezirkshauptmann Hofrat Dr. Müller und
viele Gablonzer bei.

wurde zur neuen
Ein eindrucksvolles Treffen der Karpatendeutschen

Am 3. September d. J. fand in der tausend-
jährigen Grenzstadt Hainburg an der Donau in
Niederösterreich ein Treffen der in Österreich
seßhaft gewordenen Karpatendeutschen statt

Eingeleitet wurde die Wiedersehensfeier mit
einer Kranzniederlegung vor dem Ehrenmal der
Deutschen aus der Slowakei auf dem Hainbur-
ger Friedhof. Oskar Hermann aus Wels und
Dr. Robert Zimmermann aus Wien gedachten
in bewegten Worten der toten Landsleute, die
während der Vertreibung, auf der Flucht und an

So begann es ¡n Kremsmünster
Landesinnungsmeister M. Görner gab bei der Feier
„30 Jahre Gablonzer Industrie' einen Rückblick

Bei Beendigung des so furchtbaren Krie- erwähnt, eben der Landeshauptmannstell-
ges im Jahr 1945 erhielten die Tschechen Vertreter Hofrat Dr. Lorenzoni mit dem die
durch die Alliierten die reindeutschen Ge- ersten direkten Verbindungen zur Landesre-
biete des Sudetenlandes zugesprochen und gierung hergestellt wurden. Es war auch
damit auch des Bezirkes Gablonz. Die Sie- Dr. Lorenzoni, der die Verbindung zum Stift
germächte waren sich einig, daß die Tsche- Kremsmünster herstellte und hier war es
chen die deutsche Bevölkerung aus ihrer der leider zu früh verstorbene hochwürdige
Heimat aussiedeln bzw. vertreiben durften. Prior Rankl, der den Ansiedlern viele Wege
So kam es, daß auch die Bewohner des geebnet hat und vor allem — und dies
Kreises Gablonz zwangsweise Ihre Wohn- konnte ich aus der Schilderung der ersten
und Arbeitsstätten verlassen mußten, die Ansiedlung hören — immer ein offenes Ohr
Aussiedlung erfolgte über die Grenze nach für die in Not geratenen Menschen hatte.
Ost- und Westdeutschland, ganz nach Be- Bedenken sie bitte, welche Unterstützung es
lieben der tschechischen Regierung. Eine bedeutet hat, daß Herr Hofrat Dr. Lorenzbni
Aussiedlung nach Österreich in großen Um- die persönliche Haftung für einen Kredit Von
fange erfolgte nicht, da dies gegen ein Ab- öS 50000.— übernommen hat, und mit die-
kommen der Militärregierung gewesen wäre, sem Gelde konnten die ersten Werkstätten
Es war deshalb ganz besonders ¡n dieser eingerichtet werden. Es war sicher eine
schwierigen Zeit eine enorme Förderung freudige Stunde, als am 15. Mai 1946 der
und Leistung, daß der damalige Landes- hochwürdigste Abt Ignaz Schachermayr den
hauptmannstellvertreter Hofrat Dr. Loren- ersten Betrieb in Kremsmünster segnen
zoni dem Gablonzer Goldmann die Berech- konnte. Dieser Betrieb wurde in Gemein-
tlgung erteilte, in Zittau die Facharbeiter der schaftsarbeit errichtet Wir haben bei dem
Gablonzer-Industrie soweit wie möglich zu Eingang eine Aufnahme aus dieser Zeit, lei-
sammeln und nach Oberösterreich zu brin- der ist das Bild in einer sehr schlechten
gen. Sie können sich sicher vorstellen, wel- Ausführung, aber es stehen uns leider keine
ehe Hilfe dies für Menschen bedeutet hat, anderen Bilddokumente zur Verfügung. Es
die ohne ihr Verschulden die Heimat ver- war ein großes Entgegenkommen, daß für
lassen mußten und die relativ rasch wieder die erste Schleiferei die Firma Greiner im
die Möglichkeit hatten, eine neue Ansied- Jahr 1947 einen Raum zur Verfügung stellte,
lung durchzuführen. Oberösterreich, selbst und so war es möglich, daß auch diese
vom Krieg sehr gezeichnet, konnte natürlich Sparte ihre Arbeit beginnen konnte. Wenn
den Neubürgern nichts bieten und als die ich noch erwähnen darf, wurde auch schnell
Facharbeiter der Gablonzer-Industrie in eine Art Genossenschaft gegründet, und
Linz ankamen, mußte ja wohl zuerst eine hier möchte ich die ersten 4 Obmänner er-
Unterkunft gesucht werden und nach kur- wähnen. Der erste Obmann in Kremsmün-
zen Aufenthalten in Traunleiten bei St. Flo- ster war Herr Walter Schier, gefolgt von
rian und anderen Orten wurde dann für die Herrn Eduard Kotschwar, der sich sehr ver-
Glasfachleute Kremsmünster in Aussicht ge- dient gemacht hat um die Zusammenlegung
stellt, die Bijouterieerzeuger hatten ja be- der gesamten Gablonzer-Industrie zu einer
kanntllch die erste Ansiedlung in Losen- Genossenschaft, in der Form wie sie ja
steinleithen und später dann in Enns. Die heute noch besteht. Der 3. Obmann war
Ansiedlung in Kremsmünster kam deshalb Herr Kuno Schöler, der 4. Obmann Herr
zustande, da hier ein Fremdarbeiterlager Artur Wenzel. Die Kremsmünsterer-Gruppe
der Vöest nach Kriegsende frei geworden wurde ja bereits nach kurzer Zeit in die
Ist und diese 53 kleinen Baracken, die sie Gablonzer-Genossenschaft Enns eingeglie-
draußen auf dem Bild gesehen haben, wa- dert, womit eine gemeinsame Vertretung
ren also der Grundstock für die Ansiedlung ¡n Oberösterreich möglich war.
der Gablonzer-Industrie in Kremsmünster. Die Anrainer der Gablonzer Industrie
Daß die Baracken in einem furchtbaren Zu- k ö n n e n s ¡ c n s i c h e r e r i n n e r n weiches rege
stand waren »st ja wohl selbstverständlich. L e b e n ¡n d e n J a h r e n v o n i g 4 6 b i s 1 9 5 0 i n
aber die ersten Siedler haben in kurzer Zeit d j e s e n B a r a c k e n w a r u n d w k a n n f r e u d i g
diese Notunterkünfte halbwegs ordentlich v e r z e ¡ c n n e t w e r d e n i daß trotz allen Schwie-
gestaltet und viele Glasfachleute sind dann r i g k e i t e n d i e i c n j a überhaupt nicht aufzei-
tellweise aus der Gefangenschaft oder eben w i „ d i e A n s i e d l u n g d e r industrie, die
durch die erwähnte Aussiedlung nach Krems- E rwe i t e rung der Betriebe mit großen Schrit-
munster gekommen. In dieser Zeit hat sich t e n vorangetrieben wurde und immer wie-
vor allem Herr L.ndenthal viele Verdienste d e r e r h i e | t en wir großzügige Unterstützung
erworDen. v o n v i e | e n s t e | |e n W l r hatten ja keine Ge-

Immer wieder war es der Landeshaupt- Werbeberechtigung, die Gewerbescheine
mannstellvertreter Dr. Lorenzoni, welcher sind ja bei der Aussiedlung zum größten
sich persönlich bemüht hat, die Anfangs- Teil in Verlust geraten und hier war es der
Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, damalige Bezirkshauptmann Hofrat Müller,
Ich habe mir von Herrn Schier und Herrn der großzügig bei der Erteilung der provi-
Schöler die ersten Wochen der Ansiedfung sorischen Gewerbeberechtigungen wohl bei-
schildern lassen und es würde zu lange de Augen zugedrückt hat, und wir müssen
dauern, wenn Ich die vielen Begebenheiten, heute hier feststellen, daß es in der dama-
die vielen Probleme und Schwierigkelten ligen Zeit ein großer Verdienst war, wenn
hier schildern würde. Sie dürfen ja nicht Anlieqen nicht bürokratisch, sondern mensch-
vergessen, daß es ohne Arbeitsgenehmi- lieh behandelt wurden, und dies lieber Herr
gung, ohne Arbeitsstätte nicht möglich war Hofrat, haben wir bei Ihnen immer erhalten,
Lebensmittelkarten zu erhalten. Dazu kam, dafür Dank der ganzen Industriegruppe von
daß die Gablonzer-Industrie in Oberöster- Kremsmünster.
reich ja unbekannt war, man nicht wußte, Große Unterstützung erhielten wir auch
was man von dieser Neuansiedlung erwar- vom Amt der oö. Landesregierung — Abtei-
ten durfte, aber um so lobenswerter ist, daß lung Umsiedlung — und hier war es Major
sich trotzdem Männer gefunden haben, die Kraus, der immer einen Weg wußte, wenn
im Vertrauen diese Neuansiedlung geför- wir in Schwierigkeiten gekommen sind, aber
dert haben. Und hier war es unser Altlart- eine qroße Förderung und eine große Hufe
deshauptmann Dr. Heinrich Gleißner, wel- erhielten wir durch den damaligen Vizebür-
cher immer ein besonderer Förderer dieser germeister Hüthmayr, welcher seinen Grund
Ansiedlung war und wie bereits einige Male mit dem Stift getauscht hat, damit wir die

ersten Baugründe zur Verfügung erhielten.
In den weiteren Jahren hatten wir einen
guten Fortschritt im Aufbau der Industrie-
siedlung. Wir konnten sogar schon daran
denken, die Betriebe zu verbessern und zu
vergrößern, ja sogar Wohnungen wurden
schon geplant, vielleicht erinnern sich noch
viele Kremsmünsterer, wenn so frühmor-
gens die Wolke der Rauchabgase Richtung
Stift zog, denn damals wurden ja die vie-
len Drucköfen in der Siedlung durchwegs
mit Kohle beheizt. Aber auch hier wurde
bald Abhilfe geschaffen und diese Mängel,
die ja nach dem Kriege unvermeidlich wa-
ren, wurden behoben. Es war auch trotz
aller Probleme und Schwierigkeiten eine
Zeit, wo sich die Menschen untereinander
gut ' verstanden, wo eine gute Kamerad-
schaft blühte und wo sich die Menschen eng
zusammengeschlossen haben, um aus dem
Nichts.und.hiej bMçbstabliçh aus dem Nichts
neue ^ètHeber neue Wohnstätten zu grün-
den. Da ¿Je Industriesiedlung zu Wein wur-
de begann dann die Ausweitung auf dem
sog. Spittelfeld, und hier war es Herr Bau-
meister Oberndorfer, welcher uns für diese
ersten Wohnbauten die Gründe zur Verfü-
gung stellte und die Ansiedlung auf die-
sem Gebiet von Kremsmünster möglich
machte. Als ich meine Rede zusammenstell-
te und mit den ersten Siedlern hier in
Kremsmünster sprach, sind so viele Namen
erwähnt worden, die uns geholfen haben
das schwere Schicksal etwas leichter zu ma-
chen. Es Ist unmöglich, diese vielen Namen
zu nennen, aber immer wieder mußte ich
feststellen, daß gerade die Kremsmünsterer
sich sehr positiv zu dieser Ansiedlung ver-
halten haben.

Nach den ersten Anfangsschwiertgkeiten,
begünstigt durch eine gute Absatzlage, wur-
den die Betriebe schnell vergrößert, nach Er-
werb des Grundes gab es auch dann schon
Kreditmöglichkeiten und in den Jahren von
1950 bis 1960 wurde an die Errichtung der
Wohnsiedlung geschritten und schrittweise die
Beseitigung der Baracken durchgeführt Ein
viel schwierigeres Problem, als wir es jemals
erahnt haben, aber mit vereinten Kräften ha-
ben wir auch die Baracken in diesen Jahren
beseitigt und haben menschenwürdige Woh-
nungen geschaffen, und hier wollen wir er-
wähnen, daß es gerade die Wohnbaugesell-
schaft der Gablonzer Genossenschaft war, die
enormes geleistet hat für den Wohnhausbau
in Kremsmünster. Und wenn ich dies sage, so
will ich feststellen, daß mit dieser Leistung
nicht nur allein oder im besonderen Wohn-
raum für die Gablonzer-Industrie geschaffen
wurde, sondern sogar überwiegend für die
anderen Betriebe in Kremsmünster und vor
allem für die Beschäftigten der gesamten hei-
mischen Industrie. Durch die Wohnbaugesell-
schaft wurde in den Jahren 1958 Wohnhäuser,
meistens Zweifamilienhäuser gebaut, die in
der Zwischenzeit an die Siedlungswerber über-
tragen wurden. Ferner war es möglich, bereits
im Jahr 1964, 1965 einen Wohnblock mit 18
Wohneinheiten zu bauen, im Jahr 1972, 1973
wurden 2 Wohnhäuser mit 24 Wohneinheiten
gebaut und gerade jetzt sind weitere 2 Wohn-
blocks mit 24 Wohnheiten im Bau, mit einer
voraussichtlichen Bausumme von 11 Millionen
Schilling. Diese Wohnblocks sollen gegen Ende
April 1978 der Bestimmung übergeben werden.
Aus diesen wenigen Zahlen sehen Sie, daß
es immer das Bemühen war, positives, in die-
sem Ort zu leisten und daß vor allem der Auf-
bau ohne Unterbrechung durchgeführt wurde.

In den ersten Tagen haben uns viele Fami-
lien in Kremsmünster geholfen. Sie haben uns
nicht als Fremde aufgenommen, sie haben uns
das Gefühl gegeben, daß wir ein neues Zu-
hause finden. Männer — wie Herr Stebe,
Stögmülier, Treuber, Bauernfeind, Zach, Her-
werthner usw. haben uns in diesen ersten Jah-
ren begleitet, und wir gedenken voll Dankbar-
keit allen diesen Kremsmünsterern, die uns
die Ansiedlung hier relativ leicht gemacht ha-
ben.

den Fronten des Zweiten Weltkrieges Ihr Leben
lassen mußten.

Anschließend fand im Festsaal der Pfarrge-
meinde die Festsitzung statt, in deren Rahmen
die Stadtgemeinde Hainburg die Patenschaft
über alle in Österreich seßhaft gewordenen
Heimatvertriebenen aus der Slowakei übernahm
und Bundesobmann Andreas Molk aus Wien
die Patenschaftsurkunde von Bürgermeister
Hubert Rein, gleichfalls gebürtiger Preßburger,
überreicht wurde.

Begrüßt wurden die Festteilnehmer vom Orts-
obmann von Hainburg Karl Unger, der auch
Vizebürgermeister Fritz Wagner, sowie die Ver-
treter der Sudetendeutschen und Siebenbür-
ger Sachsen willkommen hieß. Die Grüße der
Karpatendeutschen aus der Bundesrepublik
Deutschland überbrachte I. Laslob aus Mün-
chen. Der Festredner, Prof. Dr. Rudolf Fochler
aus Linz, befaßte sich in seiner Ansprache aus-
führlich mit den Begriffsbestimmungen Heimat
und Heimatiiebe und stellte deren eigentliche
Sinndeutung in den Mittelpunkt seiner Betrach-
tungen. Hainburg habe den Vertriebenen nach
dem Schock ihrer Flucht nicht nur eine Ver-
schnaufpause, sondern vielen von ihnen auch
ein zweites Zuhause angeboten und sei somit
zur neuen Heimat geworden. Der Vortrag Dok-
tor Fochlers fand beifällige Aufnahme.

Daraufhin wurde der Braunsberg, der Haus-
berg der Hainburger, besucht und von diesem
der alten, unvergeßlichen Heimat, vor allem der
Schicksalsstadt Preßburg, wehmütige Blicke
zugesandt.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen wurde
das «ìhnologfsèhé Museum in kìttsé#, direkt "an
der Grenze zur CSSR, besucht, das eine se-
henswerte Schau südösteuropäischer Volkskunst
aufweitst.

Ein Heurigenbesuch in einer Hainburger
Schenke, der sehr gemütlich und stimmungsvoll
verlief, beendete dieses ereignisreiche Treffen.

KOHLE

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

ELAN-Ofenöl prompt frei Haus

9021 Klagenfurt. Rudolfsbahngörtel 1
Telefon 71 4 21

Stadtgeschäft: Lidmanskygasse 49
Telefon (0 42 22) 83 8 85

Um sein Zustandekommen hatten sich außer
Bundesobmann Moik und der Hainburger Orts-
organisation vor allem die in Oberösterreich
lebenden Preßburger Wilhelm Kisling, Oskar
Hermann und das Ehepaar Denk erfolgreich
bemüht.

Es wurde vereinbart, alle zwei Jahre der-
artige Heimattreffen in Hainburg abzuhalten und
Bürgermeister Hein verabschiedete sich beim
Auseinandergehen mit den Worten: „Kommt
bald wieder, liebe Freunde!" Georg Grau

Freyung in Bayern Patenstadt
für Winterberg

„Winterberg im Böhmerwald." Unter diesem
Titel bringt der Stadtausschuß Winterberg recht-
zeitig zur festlichen Patenschaftsübernahme und
dem großen Winterberger Heimattreffen am 17.
und 18. September in Freyung ein Büchlein
heraus, das in Text und Bild die Stadt Winter-
berg zeigt, wie sie war, als sie noch von ihrer
angestammten Bevölkerung mit Leben erfüllt
wurde. In einem umfangreichen Anhang wird die
Patenstadt Freyung den Winterbergem in aller
Welt vorgestellt. Der Preis der broschierten Aus-
gabe beträgt 5 DM, der der gebundenen 7.50 DM
(zuzüglich Porto). Bestellungen nimmt entgegen
Hans Thema, Thalberg 4, 8896 Wegscheid 2.
Anläßlich der Patenschaftsübernahme wird vom
17. September bis 2. Oktober 1977 im Rathaus
zu Freyung die auf Initiative des Heimatkreises
Prachatitz von Herbert Neubauer und Fritz Pim-
mer gestaltete Schau „Winterberg, die alte
Buchdrucker- und Glasmacherstadt im Böhmer-
wald" gezeigt. Sie bietet in Großfotos, Graphi-
ken, Karten und Schaustücken einen Oberblick
über Geschichte, Wirtschaft und Bevölkerung die-
ser Böhmerwaldstadt bis zum Jahr 1945.
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Wieder Gespräche Bonn — Prag
Thema: Wirtschaftsbeziehungen, Verkehrsfragen, humanitäre Fragen

Der Stand der deutsch-tschechoslowakischen
Beziehungen ¡st Thema von Konsultationen beider
Seiten, die in Prag begannen. Die letzten offiziel-
len Gespräche hatten im Februar 1976 in Bonn
stattgefunden, ohne daß sich beide Seiten bei
der Lösung vertraglicher und humanitärer Fragen
erkennbar näher gekommen waren.

Auch inoffizielle Kontakte auf Regierungsebene
hatten in der Zwischenzeit die Gegensätze nicht
überbrücken können. In einem Punkt scheinen
sich beide Seiten einig zu sein: daß die Bezie-
hungen gegenwärtig einen Tiefpunkt erreicht ha-
ben. Der Normalisierungsvertrag vom Dezember

1973 sieht jährliche Konsultationen vor.
Der Themenkatalog der Gespräche umfaßte die

Wirtschaftsbeziehungen, Verkehrs- und Zollfra-
gen, den Kultur- und Wissenschaftsaustausch so-
wie humanitäre Fragen.

Die CSSR hatte Bonn in letzter Zeit wiederholt
für die Stagnation im Normalisierungsprozeß ver-
antwortlich gemacht. Bonn seinerseits wirft Prag
vor, daß es vertragliche Regelungen und Fragen
des humanitären Bereichs, wie Erleichterungen im
grenzüberschreitenden Verkehr, die Familienzu-
sammenführung und Aussiedlerprobleme, nur
schleppend behandelt.

Ein „Versprecher" wurde gutgemacht
Karlspreisträger Univ.-Prof. Ermacora schrieb an ORF-Generafindentant Dr. Oberhammer

Gleichsam zum Abschluß des Sudetendeut-
schen Tages hat ein Sprecher des ORF die
Austreibung der Sudetendeutschen dadurch zu
verniedlichen versucht, daß er statt „austrei-
ben" oder „ausgewiesen" einen den Tatsachen
widerstrebenden Ausdruck „mußten ausreisen"
verwendet hat

Das hat unseren jüngsten Träger des Karls-
preises, Herrn Univ.-Prof. Dr. Felix Ermacora,
so erregt, daß er direkt an den Generalinten-
danten Dr. Oberhammer ein geharnischtes
Schreiben gesandt hat:

„Sehr geehrter Herr Generalintendant! Ich
weiß nicht, wie Sie verfahrensmäßig mein
Schreiben behandeln werden. Jedenfalls er-
laube ich mir mein Mißfallen über eine Bericht-
erstattung zum Ausdruck zu bringen, die
ZiB 1 am heutigen Tage über den Sudeten-
deutschen Tag gebracht hat. Der Sprecher lei-
tete seine Berichterstattung damit ein, daß er
erklärte, daß die Sudetendeutschen nach dem
zweiten Weltkrieg .ausreisen mußten'. Das ist
nicht die historische Wahrheit. Es wurden über
drei Millionen Menschen unter Zurücklassung
ihres gesamten Hab und Gutes .vertrieben'.
Das Potsdamer Abkommen verwendet den
Ausdruck .Oberführung'. Ihre Berichterstattung
hat die Pflicht der .Objektivität der Berichter-
stattung' wie sie im Bundesverfassungsgesetz
über die Rundfunkfreiheit vorgesehen und im
Ar t 10 der im Verfassungsrang stehenden

Europäischen Menschenrechtskonvention vorge-
sehen ist, vermissen lassen. Ich bitte Sie, die
Öffentlichkeit von der Unrichtigkeit der Formu-
lierung Ihres Sprechers zu informieren."

Hier die Antwort des ORF-Generalintendanten:
„Sehr geehrter Herr Professor! Zu Ihrem

Schreiben vom 29. 5. 1977 habe ich mir von
den programmverantwortlichen Herren unseres
Hauses berichten lassen und kann Ihnen mit-
teilen, daß bei der Berichterstattung über den
Sudetendeutschen Tag nachweislich ein Ver-
sprecher vorlag. Der Chefredakteur der ZiB. 1,
Hans Benedict, hat den Vorfall folgendermaßen
rekonstruiert: Auf dem Manuskript wurde un-
mittelbar vor der Sendung eine Korrektur vor-
genommen, es wurde der Ausdruck , . . . aus der
Tschechoslowakei ausgewiesen' eingesetzt.
Diese Korrektur wurde in der Eile dem Spre-
cher mündlich mitgeteilt Der Sprecher hat sie
auf seinem Manuskript nachlässig vermerkt und
daraus entstand der Lesefehler. Der Sprecher
hat statt .ausgewiesen' den Ausdruck .mußten
ausreisen' verwendet und sich nicht selbst
korrigiert. Dieser bedauerliche Vorfall war je-
denfalls Gegenstand einer internen Erörterung.
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich hoffe, mit
diesen Ausführungen den nötigen Einblick in
den tatsächlichen Handlungsablauf, der bei
aktuellen Sendungen bisweilen geschehen kann,
geboten zu haben und verbleibe mit freund-
lichen Grüssen, Dr. Otto Oberhammer."

Prager Taktik bei Prozessen
Ein 63jähriger Theatermann soll indirekt „SchütienhiHe" leisten

Die jüngsten Nachrichten aus Prag klingen be-
unruhigend, schreibt die „Frankfurter Allge-
meine". Das Verfahren gegen, den Dramatiker
Vaclav HaveJ und das ehemalige ZK-Mitglied
Pavlicek ist von dem Prozeß gegen den ehema-
ligen Theaterdirektor Ornest und den Schriftstel-
ler Lederer abgetrennt worden. Die vier waren
Anfang des Jahres nach der Veröffentlichung der
„Charta 77" verhaftet, Havel und Pavlicek jedoch
vor kurzem aus der Untersuchungshaft wieder
entlassen worden. Der Prozeß gegen Havel ist
verschoben worden.

Was wollen die Behörden? In jedem Fall wer-
den die Ankläger nach ihren Erfahrungen aus

dem Prozeß gegen die Popmusiker die „Panne"
verhindern wollen, daß das Urteil wegen zu dün-
ner Beweise unter dem Strafantrag des Staats-
anwalts bleibt Im Fall Havel haben schon die
beiden Haftprüfungstermine gezeigt, daß cfle An-
klage wegen „Verletzung der Staatsinteressen"
auf tönernen Füßen steht. Ornest, der nicht zu
den Unterzeichnern der „Charta 77" gehört,
werden konspirative Kontakte mit ausländischen
Geheimdiensten vorgeworfen. Soll der 63 Jahre
alte Theatermann dazu gebracht werden, in
einem vorgezogenen Prozeß die Aussagen zu
liefern, aus denen eine Anklage gegen Havel
konstruiert werden kann?

=_ . Tribüne der Meinungen

Eine Heimwehreise mit
Hindernissen

Als der Zug Basel—Wien verspätet in Salz-
burg eintraf, sagte ich zu meiner Frau: „Das
holen wir leicht auf." Wir holten nicht auf, im
Gegenteil, bei der Ankunft in Wien machte
die Verspätung dreiviertel Stunden aus. Und
unser „Vindobona" — über Gmünd nach Prag
— war weg. Wir durften mit unseren Fahr-
scheinen den nächsten Zug benützen. Dieser
fuhr 12 Stunden später die längere Strecke
über Lundenburg—Brunn nach Prag. In Prag-
Mitte angekommen, stellte sich die bange
Frage: erreichen wir in dreiviertel Stunden
den weit entfernten Bahnhof Vysocany und
damit den Zug nach Nordböhmen? Wir schaff-
ten es nur mit einem Taxi, das ich nach
Kampf — dank meiner „Anfangsgeschwindig-
keit" — ergattern konnte. Wir erreichten dann
Gablonz a./N. nicht in den vorgesehenen
15, sondern erst in 33 Stunden. Bei der Rück-
reise dieselben Probleme. Früh um 3 Uhr
Fahrt mit dem Taxi 40 km weit nach Turnau
zu dem dort stehenden Prager Zug. Ankunft
auf dem verflixten Bahnhof Vysocany. Es
blieb uns also 45 Minuten Zeit bis zum Er-
reichen des Hauptbahnhofes (früher Wilson-
bahnhof) und damit unseres Zuges, der uns
über Budweis—Summerau zur Westbahn-
strecke nach Linz bringen sollte. Beim Taxi-
stand waren zwar keine Taxis, wohl aber
Menschentrauben zu sehen. Wir versuchten
es mit der Straßenbahn, stiegen aber bei
günstiger Gelegenheit in die Metro um und
landeten so direkt im neuerbauten Teil des
Hauptbahnhofes. Leider um fünf Minuten zu
spät. Bei der Bahnhofsauskunft hieß es: Nichts
zu machen, kommt fast jeden Tag vor. Wir

durften sieben Stunden später den über
Gmünd nach Wien gehenden „Vindobona"
mit gelösten Platzkarten benützen und konn-
ten so dem abermaligen Pflichtgeldumtausch
entgehen. Ab der österreichischen Grenze
hieß es aber berappen. Kein Zug für Pensio-
nistenermäßigung, außerdem eine viel län-
gere Strecke, war die Erklärung dafür. Wir
bekamen aber eine Ermäßigung. Die zweite
angenehme Überraschung gab es in Salz-
burg. Obwohl ich mein Gespräch mit dem
Leiter des Reisebüros begann: „Ich komme
nicht hierher, um mich zu beschweren, son-
dern, um Hinweise zu geben betreffs..."
wurde ich an die Kasse verwiesen. Dort
wurde uns das Fahrgeld über die von uns
nicht benützte Strecke Summerau—Linz
rückerstattet Und das, obzwar wir keine
tschechische Bestätigung über unser Mißge-
schick in der Hand hatten. Sowohl den öster-
reichischen Bundesbahnen, als auch dem
Salzburger Reisebüro RUEFA ein Danke-
schön. In Gablonz besuchten wir das schön
eingerichtete Ausflugsrestaurant Nickelkoppe,
wo es nur so von Deutschen aus der DDR
wimmelte. Auch machten wir einen Ausflug
zur Friedrichswalder Talsperre und zum Forst-
haus Neuwiese. In diesem befindet sich jetzt
ein Waldarbeitertrupp samt Fuhrpark. An
einem Hang in Friedrichswald befanden sich
viele neue Bungalows, die — so hörte ich —
auch Prager Regierungsmitgliedern gehören.
Weiters besuchten wir den Botanischen Gar-
ten in Reichenberg (beim Tiergarten), der
überwiegend von DDR-Bewohnern besucht
wurde, die teils mit eigenem Wagen oder mit
Autobussen angereist waren. Dies alles er-
lebten wir in Begleitung eines alten Jugend-
freundes und dessen Frau. Und diesem Um-
stand war es zu danken, daß manches so
war, wie einst im Mai. Adolf Walter, Salzburg

Landsmann Spinka und seine
goldene Feuerwehr" St. Polten

Ein dreifaches Hurra der St. Pöltner Feuer-
wehr und ihrem tüchtigen Bezirkskommandan-
ten Ing. Otto Spinka, die bei den internationa-
len Feuerwehr-Wettkämpfen in Trient mit 421
Punkten den absoluten Rekord erzielten. Mehr
hat in der langen Geschichte der Feuerwehr-
wettkämpfe noch keine Mannschaft erreichen
können. Dieses Ergebnis wird wahrscheinlich
in die Annalen der an Erfolgen reichen österr.
Feuerwehr-Geschichte eingehen.

Bekanntlich gibt es aber ohne Fleiß keinen
Prêts und eine Goldmedaille gegen die harte
internationale Konkurrenz aus 15 Ländern, wo-
be^ sich- gerade-die -Mannschaften, der osteuro-
päischen Länder als starke Gegner erwiesen,
zu erringen, veranlaßt aufmerksame Beobach-
ter die Hintergründe dieses Erfolges zu be-
leuchten. Und was findet man? Einen Sudeten-
deutschen. Einen jener vielen Landsleute, die
nicht nur in der alten Heimat, sondern auch
hier zum Wohle der Allgemeinheit gewirkt ha-
ben.

In Aussig geboren und in Falkenau/Eger auf-

gewachsen, widmete er sich schon früh der
Turnerjugend und der Feuerwehr. Als er spä-
ter vertrieben und mittellos nach St. Polten
kam, gab er seine Erfahrungen an die ansäs-
sige Feuerwehr weiter und schuf zusammen
mit deren tüchtigen Leuten und der den Sude-
tendeutschen so eigenen Zähigkeit und Ener-
gie die Voraussetzungen für den weltweiten
Erfolg von heute.

15 lange Jahre intensiver Arbeit wurden
selbstlos investiert und nebenbei weitere 10
Jahre für eine eigene aktive Jung-Feuerwehr.
Bei den Nö. Landesmeisterschaften in: Laa/
Thaya zeigte der Bezirkskommandanf von
St. Polten und stellvertretender Stadtkomman-
dant, daß er noch lange nicht zum alten Eisen
gezählt werden darf.

Er kann aber wohl stellvertretend für viele
Landsleute gelten, die all ihr Wissen, ihre
Energie und ihre Tätigkeit oft ungenannt und
unbedankt ihrer Umwelt und ihrem Volke zur
Verfügung stellten.

Von der am Rande der Mädelwiese auf
böhmischem Boden gelegenen Peterbaude
(1288 m), die im Jahre 1811 gegründet und
später wiederholt vergrößert wurde (die Bau-
de besaß zuletzt 64 Zimmer mit 120 Betten),
fällt der Weg zur tiefsten Stelle des Riesen-
gebirgskammes, dem sogenannten „Löchel"
(1178 m). Er ist die einzige Stelle, an wel-
cher der Hochwald bis zur Höhe des Haupt-
kammes hinaufzieht und diesen überschreitet.
Ober diesen Hauptsattel führte die große
Autofahrstraße (Spindlerpaßstraße), die auf
sudetendeutscher Seite von Spindelmühle bis
zur Paßhöhe im Herbst 1923 mit einem Ko-
stenaufwand von 736.000 Kronen vollendet
wurde. Auf schlesischer Seite war der Aus-
bau der Kunststraße für das Jahr 1930 ge-
plant, konnte aber erst 1939/40 als behelfs-
mäßige, 4 m breite Verbindungsstraße von
der „Saftquetsche" in Hain bis zur Spindler-
baude fertiggestellt werden.

Immerhin war 1941 die Paßstraße in ihrer
ganzen Länge (15,5 km) von Hain bis Spin-
delmühle mit dem Auto befahrbar, wenn-
gleich der vollständige Ausbau der Teil-
strecke Hain—Spindlerbaude (6 km) wegen
des Krieges auf unbestimmte Zeit verscho-
ben werden mußte. Ebenso ließ sich das
Projekt einer von Deutschland auf den
Spindlerpaß in Aussicht genommenen Seil-
schwebebahn nicht mehr verwirklichen. Mit
diesem Projekt hoffte man reichsdeutsche
Gäste auf schnellstem Wege nach dem heil-
klimatischen Kurort und Wintersportplatz
Spindelmühle befördern zu können, da ein
Großteil der Gäste, die den Ort besuchten,
aus dem Altreich kam. 1929 z. B. waren von
den 56.000 Gästen in Spindelmühle zwei Drit-
tel aus Deutschland.

Vor dem Bau der Spindlerpaßstraße bil-
dete ein das Gebirge schneidender Weg, die
sogenannte „Zollstraße" mit den beiderseiti-
gen Grenzpfählen, welcher von Hain durch
den Bergwald herauf kam und von der Paß-
höhe als ehem. „k. k. KomerziaJstraße" nach
rechts an der Adolfbaude vorbei über die
Leierbauden (920 m) hinab zum Weißwasser
und nach Spindelmühle führte, die bequem-
ste Route über den Kamm. Dieser Zollweg
konnte von Reisepaßinhabern auch ohne be-
sonderen Ausflugsschein zum Grenzübergang
benutzt werden, allerdings durften diese
dann den Weg nicht verlassen.

Der Hauptkammweg steigt vom „Löchel"
wieder sanft über die Mädelwiese (Name
richtiger „Mähdelwiese") zu der im Schütze
der Kleinen Sturmhaube auf böhmischem Bo-

Der Spindlerpaß
und die „Kleine Sturmhaube"

den gelegenen Spindlerbaude (1208 m). Ge-
gründet wurde diese alte Kammbaude des
Riesengebirges, welche das alte Baudenwe-
sen des Gebirges mit am besten bewahrt
hat, 1824 von dem Friedrichsthaler Ortsrich-
ter Franz Spindler, nach dem sowohl die
Baude wie der Gebirgspaß und auch die
Paßstraße benannt sind. Dieser war ein
Nachkomme des 1702 in St. Peter als Sohn
eines thüringischen Bergmannes geborenen
Müllermeisters Franz Spindler, von dessen
Bergmühle — „Spindlermühle" geheißen —
der Gebirgskurort seinen Namen herleitet,
der jedoch in der deutschen Zeit amtlich im-
mer „Spindelmühle" geschrieben wurde, ver-
mutlich auf Grund eines Schreibfehlers bei
seiner Einführung. Urkundlich wird dieser
Ortsname erstmals 1793 genannt, als Kaiser
Franz I. die Errichtung eines Kirchleins in
„Spindelmühle" bewilligte.

Nachdem die Spindlerbaude am Spindler-
paß im November 1885 niedergebrannt war,
wurde sie im darauffolgenden Jahr von ih-
rem damaligen Besitzer Hollmann größer
aufgebaut und zu einer neuzeitlichen Gast-
baude hergerichtet Griebens „Praktisches
Handbuch für Sudeten-Reisende" vom Jahre
1886 vermerkt über sie: „Spindlerbaude auf
der Teufelswiese. Billiges, sauberes Nacht-
quartier; vorzüglicher Eierkuchen, Forellen,
Wein (kein Bier). Ofener Rothwein zu emp-
fehlen. Der Richter Spindler, welcher 1824
diese Baude erbaute, ist tod. Der jetzige
Besitzer heißt Hollmann". Weitere Umbauten
nach dem ersten Weltkrieg gestalteten die

Gebirgsbaude zu einem gemütlichen Sport-
hotel aus, das sich besonders als Winter-
sportheim großer Beliebtheit erfreute. Zuletzt
besaß die Baude 70 Zimmer mit 120 Betten,
Zentralheizung, Autohalle und Restaurant.
Omnibus- und Autoverkehr erfolgte auf der
Paßstraße nach Spindelmühle, telefonischer
Anschluß bestand über die Peterbaude.

Drei Minuten oberhalb der Spindlerbaude
auf seh lesischem Boden steht das frühere
„Jugendkammhaus Rübezahl", das als Ju-
gendherberge errichtet und 1929 eingeweiht
wurde. Die zweitgrößte der Spindlerpaßbau-
den ist die Adolfbaude (1200 m) an der
„Zollstraße", die früher den Namen „Alte
Spindlerbaude" führte und ursprünglich 1811
von dem obengenannten Richter Spindler er-
baut worden sein soll. 1911 wurde sie von
ihrem seinerzeitigen Besitzer Vincenz Adolf
neu errichtet und nach ihm „Adolf-Baude"
genannt. Auch sie erfuhr mehrere Erweite-
rungen und besaß zuletzt 100 Betten, 11 Zim-
mer mit Bad, Zentralheizung, Autohalle, sehr
gute, böhmische Küche und vorzügliche Be-
wirtung.
Bei der Spindlerbaude bestand eine Sprung-
schanze, und alle Skiwege um die Baude wa-
ren nebelsicher bezeichnet. Wintersportgeräte
und Massenlager, die noch von ursprüngli-
cher Eigenart war. Die Baude wurde 1740 er-
baut und 1784 erstmals erneuert. Neben der
alten Baude steht die 1924 errichtete „Neue
Erlebachbaude", die nach ihrer Besitzerin
Gabriele Erlebach auch „Gabibaude" gehei-
ßen wurde. Diese hatte 30 Betten, Gaststätte

und Touristenlager. Ebenfalls am Spindler-
paß befindet sich die Baude „Zur Kleinen
Sturmhaube", früher auch „Waldbaude" ge-
nannt.

Noch älter als die Adolfbaude ist die einige
Schritte östlich von ihr inmitten der Berg-
wiese stehende „Alte Erlebachbaude" (1150 m).

Bei allen diesen Paßbauden fand reger
Wintersport statt. Gutes Skigelände gibt es
rings um die Spindler- und Adolfbaude; letz-
tere hatte stets Skilehrer und ortskundige
Führer im Hause, die Skikurse und Touristen-
führungen durchführten. Nach Hain und Spin-
delmühle erfolgten Hörner- und Rodelschlit-
tenfahrten auf gepflegten Bahnen; nach Hain
führte auch eine bezeichnete Skiabfahrtsbahn,
mit altem Baudenstübel, Fremdenzimmern
gab es leihweise in der Adolfbaude. Der Ge-
birgskamm steigt von der Spindlerbaude nach
Osten wieder steil und hoch zur Kleinen
Sturmhaube (1436 m) an, die hier einen Eck-
pfeiler des östlichen Gebirgsstockes bildet.
Ihren Namen trägt sie übrigens zu Unrecht,
da sie noch 12 m höher wie die Große Sturm-
haube (1424 m) ist. Die Aussicht von ihrem
Gipfel gehört zu den großartigsten des gan-
zen Riesengebirges, doch ist ihr Felsgipfel,
über den die Landesgrenze führt, schwierig
zu erklimmen. Oberhalb des Sturmhauben-
wassers klettert in einer schneisenartigen
Lücke im Knieholz über lockeres Gestein ein
Pfad zu ihr hinauf, der Vorsicht beim Tritt er-
fordert. Oben auf der Felshöhe befanden sich
Vermessungszeichen und Blitzauffanggeräte.

Hinter der Sturmhaube verlief ein schmaler
Fußweg südlich über die Grenze zur letzten
der Spindlerbauden (Hollmannsbaude), welche
die Prinz-Heinrich-Baude mit Milch versorgte.
Der Kammweg steigt von der Spindlerbaude
zunächst ziemlich steil am Abhang der Kleinen
Sturmhaube hinan, führt dann fast eben über
dem steil abfallenden Sturmhaubenloch hin
und weiter am Kleinen Rade (1388 m) vorbei
am Nordhang des Silberkammes entlang zum
Mittagstein (1423 m).

Die deutschen Bewohner der Spindlerbau-
den wurden nach Kriegsende vertrieben und
die Bauden in Erholungsheime des staatli-
chen Gewerkschaftsbundes (ROH) umgewan-
delt. Seit einer Reihe von Jahren sind jedoch
in einigen der Kammbauden auch Übernach-
tungsmöglichkeiten für Touristen und Besu-
cher geschaffen worden. Für Touristen zu-
gänglich sind das jetzige „Berghotel Spind-
lerbaude", die „Peterbaude" und die in „Mäh-
rische Baude" umbenannte Erlebachbaude.
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Neue Bücher
Erik Thomson: „Die Deutsch-Balten" — Bal-

tisches Volkstum im Vorfeld Europas (Eck-
hartsehrlft) 58 Seiten, S 35.—, Herausgeber
Osterr. Landsmannschaft, 1070 Wien, Linden-
gasse 42.

Der aus Estland stammende Deutsch-Balte
Erik Thomson kennt das Baltikum noch aus
eigenem Erleben, er ist seit 25 Jahren Mit-
arbeiter des Nordostdeutschen Kulturwerks
und der Ostakademie in Lüneburg.

Seit der Zeit des Deutschen Ritterordens
und der Hanse wurde im Baltikum nicht nur
gekämpft, sondern auch rege Kulturarbeit ge-
leistet, immer war die liebliche Ostseeland-
schaft Schwerpunktfeld zwischen Rußland und
Deutschland. Durch eine Bulle des Papstes
wurde die Kreuzfahrt in das Baltikum, in das
neue Land der Mutter des Herrn, das „Ma-
rienland", den Kreuzzügen in das Heilige Land
gleichgestellt. Die in den Baltischen Ländern
entstandene Verteidigungslinie umfaßte 60 Or-
densburgen, hier verlief die Kulturscheide zwi-
schen dem röm. katholischen Abendland und
dem russisch-byzantinischen Osten. — 1560
wurde das Ordensheer vernichtend geschla-
gen, der Ordensstaat fiel auseinander und
kam unter teils schwedische, teils polnische
Herrschaft Die Ausbreitung der Reformation
hatte eine Belebung der Volkssprachen und
Volkskuüuren der Esten und Letten begünstigt
und ihnen die Anfänge ihrer Schriftsprache
geschenkt. — Im Feldlager zu Nürnberg unter-
zeichnete 1632 König Gustav Adolf die Stifts-
urkunde der Universität Dorpat nach dem Vor-
bild von Uppsala. — die damit die älteste
Universität auf dem Boden der Sowjetunion
ist. — Auch in der schwedischen und polni-
schen Zeit rissen die engen Bande nicht ab,
die die Baltischen Länder — Livland, Estland,
Kurland — mit Deutschland verknüpften.

Die Niederlage des Schwedenkönigs
Karl XII. bei Poltawa 1709 durch Zar Peter
d. Gr., die den Niedergang Schwedens als
Großmacht einleitete, entschied auch über das
Schicksal der Baltischen Länder, deren Privi-
legien von den Großmächten auch unter rus-
sischer Herrschaft garantiert wurden.

Johann Gottfried Herder wirkte in Riga, aus
dem Baltikum stammen u. a. der österr. Ge-
neralissimus Freiherr von Laudon und Josef
Liftrow, der berühmte Astronom der Wiener
Sternwarte; die Bedeutung der Universität Dor-
pat reichte weit über das Baltikum hinaus.
Sehr groß war auch der Anteil der Deutsch-
Balten am russischen Offizierskorps. Riga er-
hielt schon 1784 sein erstes ständiges deut-
sches Theater. Die Deutsch-Baltische Volks-
gruppe war in ihrem Wesen aristokratisch,
weltanschaulich durch das Luthertum und den
deutschen Idealismus geprägt. •— Die Balti-
schen Städte wurden zu Umschlagplätzen des
West-Ost-Handels. — Immer stärker aber wirk-
te sich die Russifizierungswelle aus.

Nach dem Zusammenbruch der deutschen
Ostfront 1918 verließen viele Deutsch-Balten
Ihre Heimat durch den bolschewist. Terror.
Neue Staaten entstanden: Litauen, Lettland
und Estland. Die Geschichte der Deutsch-Bal-
tischen Volksgruppe an der Ostsee endete
mit dem Pakt zwischen Hitler und Stalin 1939,
der die Umsiedlung der Deutsch-Balten bein-
haltete; Aufnahmegebiete waren die Reichs-
gaue Danzig-Westpreußen und das Warthe-
land. — Nach einer zweiten Aussiedlung 1945

vereinigten sich die Deutsch-Balten In der
Bundesrepublik Deutschland in ihrer Lands-
mannschaft. Dr. Alfred Zerlik

Walter Berger: Das Burgenland — ein 1000-
jähriger Wehrraum. 86 Selten, S 35.—, Heraus-
geber: Osterr. Landsmannschaft (Eckartschrift)
1070 Wien, Lindengasse 42.

Dr. Walter Bergers väterliche Vorfahren
stammten aus dem Sudetenland, er war vor
allem Lyriker; sein Roman behandelt die Ent-
stehung der altösterr. Militärgrenze, die auch
das Burgenland berührte. Die vorliegende
volkstümliche Darstellung dieses Grenzlandes
schließt eine wichtige Lücke. Um Christi Ge-
burt besiedelte eine keltisch-illyrisch-römische
Bevölkerung Oberpannonien, dann kamen
Markomannen und Quaden ins Land; nach
den Hunnen folgten die Goten unter Theo-
derich, nach ihnen die Langobarden. Das spä-
tere Awarenreich hatte seine Westgrenze a. d.
Enns, seine Untertanen waren die Slawen, die
in den offenen Landschaften siedelten, wäh-
rend die bewaldeten Hügelländer von deut-
schen Einwanderern gerodet wurden. Karl der
Gr. besiegte die Awaren und gründete die
Karolingische Ostmark und die Pannonische
Mark. Dann kamen die Madjaren, die 907 den
bairischen Heerbann bei Preßburg vernich-
teten. Erst nach der Lechfeldschlacht 955 ent-
stand die Ottonische Ostmark zwischen Enns
und Traisen, das Burgenland blieb vorerst
Niemandsland bis zur großen deutschen Ost-
kolonisation im 13. Jahrhundert. Es entstand
eine Art Militärgrenze gegen Osten mit den
Komitatsburgen Wieselburg, Oedenburg und
Eisenburg, von denen sich der Name „Bur-
genland" ableitet. Aber auch Wehrdörfer und
Wehrkirchen dienten der Abwehr gegen
Osten. — Um die Mitte des 13. Jh. kam die
Sturmflut der Mongolen über das Land
schließlich als letzte asiatische Völkerflut die
Türken, die durch 200 Jahre das Schreckge-
spenst des Abendlandes wurden. Das „Habs-
burg-Ungarn" erstreckte sich in dieser Zeit
meist nur auf das Burgenland mit seiner öst-
lichen k. k. Militärgrenze. Der Kaiser stützte
sich auf treue Vertreter des ungarischen Hoch-
adels, im Norden waren es die Esterhazy, im
Süden die Batthyany und Erdödy. Sie waren
es, die aus ihren Besitzungen in Kroatien und
Slawonien dortige Siedler in die von den Tür-
ken entvölkerten Gebieten des Burgenlandes
brachten, gemeinsam mit Siedlern aus dem
westlichen Österreich und Süddeutsch land. —
Mit dem Sieg Monteccuccolis 1664 über die
Türken bei Mogersdorf im Burgenland be-
gann die Morgenröte einer neuen Zeit auch
für das Burgenland, wenn auch erst mit den
Siegen Prinz Eugens die Türkengefahr end-
gültig gebannt wurde. — 1867 kam das Bur-
genland zur Ungarischen ReichshäJfte und
hatte unter der Madjarisierung sehr zu leiden.
Nach dem 1. Weltkrieg kam schließlich das
Burgenland zu Österreich, aber leider ohne
Oedenburg, das durch eine ominöse Volksab-
stimmung bei Ungarn blieb. Der Eiserne Vor-
hang trennt heute zwei Welten; — beim Un-
garnaufstand 1956 kamen gegen 200.000
Flüchtlinge in das schützende freie Österreich.
Heute ist das Burgenland, das durch viele
Jahrhunderte Grenz- und Frontland war, zu
einem beliebten Reiseland geworden. Dem
Buch sind wertvolle Landkarten angeschlos-
sen. Dr. Alfred Zerlik

Karl Renner und die Idee
des Selbstbestimmungsrechts

(Fortsetzung von Folge 17)
Ausführlich setzte sich Renner darin mit dem Na-
tionalitätsprinzip auseinander, das im 19. Jahr-
hundert insbesondere von italienischen Theoreti-
kern entwickelt und von dem Schweizer Rechts-
gelehrten Bluntschli in dem Schlagwort .Jede
Nation ein Staat, jeder Staat nur eine Nation"
zusammengefaßt worden war. Renner wies dar-
auf hin, daß dadurch der Staat instrumentalisiert
und funktionahsiert worden ist: er erscheint als
e.in Instrument der Macht, das in die Hand der
Nation gelegt ist.

Dieser nationalistischen Auffassung setzt Ren-
ner die sozialistische entgegen, die in der For-
derung gipfelt, es müsse von der politischen
Idee der Nation „einen Aufstieg zu einer Rechts-
idee der Nation geben". Diese Ausgestaltung der
Nation als Rechtsidee ist etwas anderes als die
bloße Ausstattung der Nation mit einer Art Völ-
kerrechtssubjektivität, wie sie neuerdings von der
sowjetischen Völkerrechtslehre im Hinblick auf
den Befreiungskampf unterdrückter Völker gefor-
dert wird. Karl Renner hat das sehr wohl erkannt
und seine der Idee des Selbstbestimmungsrechts
zugrundeliegende Auffassung von der Nation
deutlich gegenüber der nationalistischen Auffas-
sung abgegrenzt, obwohl er die tatsächlich vor-
handenen Gemeinsamkeiten keineswegs geleug-
net hat. So schreibt er: „Nach beiden Auffas-
sungen kommt den Nationen Eigenpersönlichkeit
zu. Im Sinne des Nationalisten ist sie absolut un-
verantwortlich und ungebunden, in anarchischem
Nebeneinander auf sich selbst und auf die Ge-
walt eingestellt. Eigenpersönlichkeit im Sinne des
Sozialisten ist ein Glied der Völkerfamilie, dem
Ganzen eingeordnet, zwar In der selbstischen
Willkür durch die menschliche Ordnung beschränkt,
aber zugleich durch sie in ihrer Existenz und in
ihrem Rechtskreis garantiert. Ihr alles und eins
ist die geordnete und gesicherte Rechtsmacht."

Das Rennersche Gedankengebäude ist festge-
fügt. Es ruht auf der sicheren Grundlage des
Rechts und verwendet die Nationen als Bausteine
mit die gewaltfreie Konfliktlösung ist. In diesem
System muß das Selbstbestimmungsrecht ein ech-
tes Recht — kein bloßes Prinzip! — sein. Diesem
Stadium nähert sich gegenwärtig die allgemeine
Völkerrechtsentwicklung. In der Völkerbundsära
kam dem Selbstbestimmungsprinzip nach Mei-
nung der vom Völkerbundrat eingesetzten inter-
nationalen Juristenkommission nicht die Qualität
einer Rechtsnorm zu, weil das Selbstbestimmungs-
recht keinen Eingang in die Völkerbundsatzung
gefunden hatte. In die UNO-Satzung wurde es
aufgenommen und an zwei Stellen erwähnt, doch
war es hier von Anfang an mit einer Unklarheit be-
lastet: während der französische Text ausdrück-
lich vom Recht der Völker auf Selbstbestimmung
spricht (Droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes"), findet sJçlv im ebenso authentischen
englischen Text nur der Ausdruck „principle of
self-determination". Lange hat man tn der Völ-
kerrechtswissenschaft darüber gestritten, ob die
UNO-Satzung ein echtes Selbstbestimmungsrecht
oder nur ein Selbstbestimmungsprinzip normiere.
Heute neigt die Mehrheit der Experten dazu,
zumindest von einer „werdenden Rechtsnorm"
zu sprechen. Die Menschenrechtskonventionen
von 1966 erwähnen das Selbstbestimmungsrecht
der Völker ausdrücklich, so daß insofern kein
Zweifei mehr daran besteht, daß hier ein echtes
Recht gemeint ist. Allerdings bestehen noch er-
hebliche Unklarheiten bezüglich seines Inhalts
und seiner Träger. Aber wenn man sich erst
einmal auf den Boden der Rennerschen Theorie
vom Selbstbestimmungsrecht begeben hat und
die Verrechtlichung der nationalen Probleme an-
erkennt, kann man ohne Schwierigkeiten auch
den weiteren Gedankengängen Karl Renners fol-
gen.

Ostblock baut die Kernenergie tüchtig aus
Schon im Jahre 1990 sollen Schnelle Brüter industriell genutzt werden

Während in der Bundesrepublik und in Öster-
reich trotz einer drohenden Energielücke Bürger-
initiativen, politische Gruppierungen und eine
umständliche Bürokratie den Bau von Kernkraft-
werken immer weiter verzögern, bauen die im
Comecon zusammengeschlossenen Ostblock-
staaten ihre Kernkraftkapazitäten zügig aus. Das
geht aus den Ausführungen des ehemaligen
Atomspions und heutigen Mitglieds der Akade-
mie der Wissenschaften der DDR, Klaus Fuchs,
und des Professors an der Ingenieurhochschule
Zittau, Günter Schumann, auf der IV. Wissen-
schaftlichen Konferenz für Energiewirtschaft in
Zittau hervor.

Die industriell entwickelten Länder, so werden
Fuchs und Schumann in der DDR-Zeitschrift
„Energietechnik" zitiert, können wegen der be-
grenzten Weltenergiereserven auf die moderne
Kerntechnik nicht verzichten. Von einer Sättigung
des Energiebedarfs oder gar von einem Null-
Wachstum könne keine Rede sein. Aus diesem
Grunde wollten die Comecon-Länder die Kern-
kraftwerks-Kapazitäten nach Plan ausbauen. In
der Sowjetunion sollen bis 1980 Kernkraftwerke
mit insgesamt 13.000 bis 15.000 Megawatt ge-
baut werden, während in der DDR neben dem
in Betrieb befindlichen Kernkraftwerk im Greifs-
walder Bodden bis 1980 an gleicher Stelle ein

Wo die frühere Hauptstadt Mährens lag und
wie sie heißt?

Wer Hockewanzel war?

Weiches Bad man das „Gastein des Riesen-
gebirges" nannte?

Wieviele Spitzenklöpplerinnen im Erzgebirge
tätig waren?

Wie man den Sudetendeutschen Tag 1977
außerhalb unserer Volksgruppe beurteilt?

Olmütz, der Mittelpunkt einer deutschen
Volksinsel. Hier bestieg Kaiser Franz Josef
1848 den Thron. Olmütz war Sitz des Erz-
bischofs von Mähren und bedeutende Festung.

Der nordböhmische Eulenspiegel namens
Wenzel Hocke. Er war trotz seines Priester-
amtes (Erzdechant) für allerlei lustige Streiche
allgemein bekannt.

Johannisbad, wegen seiner warmen Heil-
auellen.

1939 waren es ca. 20.000 Frauen und Mäd-
chen.

Dies müssen Sie leider selber feststellen
oder teilweise aus den sudetendeutschen Pu-
blikationen entnehmen. Es ist aber eine aus-
gezeichnete Gelegenheit, unsere Fragen und
unsere Position auch IHRER nichtsudeten-
deutschen Umwelt näher zu bringen, denn
gerade diese Veranstaltung hat ja allgemeines
Interesse gefunden. Vertiefen Sie es, denn es
sind sicher noch einige Fragen offen geblie-
ben.

weiterer 440 Megawattblock errichtet wird. Bei
Stendal soll außerdem mit dem Bau eines 1000-
Megawatt-Kernkraftwerkes nach dem Vorbild des
sowjetischen Druckwasserreaktors in Woronesh
begonnen werden. Weitere Kernkraftwerke sollen
noch im Verlauf des gegenwärtigen bis 1980 lau-
fenden Fünfjahrplanes in anderen Ostblocklän-
dern, darunter in Ungarn, gebaut werden. Die
DDR will bis zum Jahre 2000 etwa 40 Prozent der
pesamten installierten Leistung auf der Basis der
Kernenergie errichten.

Darüber hinaus wird wegen zu erwartender
Knappheit an Natur-Uran im Ostblock der schnel-
le Brüter vorangetrieben. Nachdem in Schew-
tschenko in der Sowjetunion seit 1973 eine Ver-
suchsanlage von 350 Megawatt in Betrieb ist und
noch in diesem Jahr in Bjelojarsk ein schneller
Brutreaktor mit 600 Megawatt seinen Betrieb auf-
nehmen soll, rechnen Fuchs und Schumann da-
mit, daß von 1990 an schnelle Brüter industriell
eingesetzt werden können. Zur Zeit befindet sich
ein Brutreaktor mit einer Leistung von 1500 Me-
gawatt in der Entwicklung.

Zur Frage der Sicherheit von Kernkraftwerken
meinen die Wissenschaftler, daß der im Westen
eingeschlagene Weg, die Reaktoren durch immer
aufwendigere Bauweisen absichern zu wollen,
aufgrund der wissenschaftlich-technischen Be-
herrschung der in Kernkraftwerken ablaufenden
technologischen Prozesse keine Fortschritte brin-
ge. Bei der in ¡edem Fall anzuerkennenden Not-
wendigkeit, Barrieren gegen das Entweichen ra-
dioaktiver Substanzen zu errichten, sei das Risiko
von Unfällen denkbar gering, sowohl gegenüber
Naturkatastrophen als auch im Vergleich mit
durch Menschen verursachten Unfällen. Dazu bie-
te die Kernenergie die umweltfreundlichste Mög-
lichkeit der Energieerzeugung. Die zusätzliche
Strahlenbelastung liege bei allen Kernkraftwer-
ken weit unter der international als unschädlich
genannten Dosis.

Erinnern wir uns daran, welche Konsequenzen
Karl Renner aus der Verrechtlichung der nationa-
len Frage gezogen hat: er wies darauf hin, daß
es unrealistisch sein würde, den Streit der Na-
tionen aus der Welt zu schaffen. Möglich und
nötig sei es dagegen, den Streit in die Bahnen
des Rechts zu lenken, so daß sich die Völker
zum Beweis ihres nationalen Besitztums „gewis-
sermaßen auf ein Grundbuch" stützen könnten.
Dieser Gedanke verdient festgehalten zu werden.
Karl Renner hat ihn immer wieder vertieft und in
seiner Reichsratsrede vom 26. November 1909
betont, gerade ein bäuerliches Volk wisse sehr
wohl, was Herder meine, wenn er sagt, er könne
verstehen, daß Regenten und Parteien sich be-
kriegen, nicht aber, daß Vaterländer sich bekrie-
gen, „denn die Liegen ja nebeneinander".

Hier drängt sich die Frage auf, ob es sich Ren-
ner mit diesem Hinweis auf Herder nicht zu leicht
gemacht hat. Gerade in Österreich-Ungarn, in
dem Land, in dessen Parlament Renner damals
sprach, lagen die Vaterländer der Nationen nicht
einfach nebeneinander. Aber gerade dieses Pro-
blem wollte Karl Renner zuerst lösen. In der Do-
naumonarchie, die ja, in Fortführung der
Rechtskonstruktion des alten Deutschen Reiches
ein übernationales Gebilde war und deshalb die
Nationen nicht als vorgegebene Einheiten behan-
deln konnte, ging es zunächst darum, die einzel-
nen Nationen überhaupt zu erfassen und ihr „na-
tionales Besitztum" festzustellen. Renner erhei-
terte das Parlament mit dem Hinweis darauf, daß
der Abgeordnete Stransky, ein glühender Deutsch-
nationaler aus Böhmen, dem Parlament überhaupt
erst einmal beweisen müsse, daß er Deutscher
sei. Aus keinem der amtlichen Dokumente ergebe
sich das. Sein Paß verzeichne zwar seine Körper-
maße, Haar- und Augenfarbe und dergleichen,
nicht aber seine Nationalität.

Heute mögen wir geneigt sein, diese Tatsache
mit dem Ausruf „Glückliches Österreich!" zu
quittieren. Aber in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts war die nationale Frage längst poli-
tisch so brisant geworden, daß sie vom öffent-
lichen Recht nicht mehr ignoriert werden durfte.
Karl Renners Forderung nach einer Verrechtli-
chung der nationalen Frage war daher überaus
zeitgemäß. Und mit bewundernswertem Scharf-
blick wies er darauf hin, daß es keinen Sinn
hätte, in die Pässe der österreichisch-ungarischen
Staatsbürger auch die Nationalität einzutragen.

Was meinte Karl Renner mit dem Ausdruck
„nationales Besitztum"? Fest steht, daß er da-
mit nicht den Staat meinte. Denn der Staat der
Donaumonarchie war ja übernational, und Karl
Renner bekannte sich dazu gerade auf der
Grundlage des Selbstbestimmungsrechts. Viel-
mehr verstand er unter dem Begriff „nationales
wußtsjBirvder^usammensehörigkeit— das durch- '
aus als Rechtsbewußtsein gekennzeichnet wer-
den kann — miteinander verbunden waren. Karl
Renner verwendete oabei nicht den Begriff „Hei-
matrecht"; denn dieser hatte im alten Österreich
eine andere, gesetzlich definierte Bedeutung, die
vor allem im Bereich des Fürsorge rechts lag.
Wohl gibt es rechtsdogmatische Verbindungen
zwischen jenem altösterreichischen Heimatrecht
und dem Heimatrecht, um das in der Gegenwart
gerungen wird, aber für Karl Renner bestand
keine Notwendigkeit, darauf einzugehen, das für-
sorgerechtliche Heimatrecht lag auf einer anderen
Ebene. Es kannte keine nationalen Probleme.
Das, was Karl Renner als „nationales Besitztum"
bezeichnete, umfaßte auch und in erster Linie das
Recht der Angehörigen einer Nation oder Volks-
gruppe, auf dem Grund und Boden leben zu
dürfen, der zum Siedlungsgebiet der betreffenden
Nation oder Volksgruppe gehört. Karl Renner
meinte, für den Bauern und den bürgerlichen
Grundbesitzer sei dies ohnehin selbstverständ-
lich. Einer zusätzlichen Begründung bedürfe es
lediglich für den Arbeiter und den nicht grund-
besitzenden Mittelstand. Diese Begründung er-
läuterte er in seiner bereits mehrfach erwähnten
Parlamentsrede vom 26. November 1909, und er
deckte dabei einen Zusammenhang auf, der ihm
selbst noch gar nicht bewußt werden konnte, der
aber für uns von höchster Bedeutung ist: den
untrennbaren Zusammenhang zwischen Selbst-
bestimmungsrecht und Heimatrecht.

Renner konnte weder die rechtsdogmatische
noch die politische Tragweite dieses von ihm
aufgezeigten Zusammenhangs erkennen, weil er
nicht im entferntesten an eine Vertreibung dachte.
Sein Problem war es, das nationale Besitztum
in rechtsverbindlicher Weise festzustellen und
„sozusagen grundbuchmäßig" — wie er es wört-
lich ausdrückte — festzulegen. Erst nach dieser
Festlegung sei die Verwirklichung des Selbstbe-
stimmungsrechts sinnvoll. Das was Karl Renner
hier für die Verwirklichung des Selbstbestim-
mungsrechts im übernationalen Rahmen der Do-
naumonarchie ausgeführt hat, gilt erst recht für
das internationale Staatensystem. Hier muß das
nationale Besitztum ebenso klar festgestellt und
ebenso wirksam geschützt werden, wenn das
Selbstbestimmungsrecht in richtiger, d. h. den
Frieden stärkender Weise verwirklicht werden
soll. (Schluß folgt)

Eine Hundertjährige!
Am 13. September vollendete die aus Hütten-

dorf in Böhmen stammende Frau Maria Geck in
Linz, Unionstraße 54, ihr 100. Lebensjahr. Frau
Geck war schon im Jahre 1900 nach Linz über-
siedelt, wo sie sich zwei Jahre später mit einem
Linzer verehelichte. Im Ersten Weltkrieg ver-
lor sie ihren Gatten und ihren einzigen Sohn.
Frau Geck war im Konsum beschäftigt und ging
erst mit 70 Jahren in Pension. Die Jubilarin,
der wir herzlich gratulieren, erfreut sich noch
geistiger Frische und nimmt regen Anteil am
Alltagsgeschehen. Bürgermeister Hllllnger von
Linz überbrachte in Begleitung des Wohlfahrts-
referenten Stadtrat Schanovsky der Jubilarin
einen Geschenkkorb und ein herzliches Glück-
wunschschreiben.
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Wie die Nato auf den der Russen
in die Tschechoslowakei im Jahre 1968 reagierte

Memoiren und Lebenserinnerungen haben für die Geschichtsbild un g und für das Erahnen von Hintergründen der Politik
große Bedeutung. Dies trifft auch auf einen größeren Beitrag zu, den der einstige Oberbefehlshaber der amerikanischen
Siebten Armee, General James H. P o I k, kürzlich in der bedeutenden amerikanischen Zeitschrift „Stretegic Review" ver-
öffentlicht hat. Der heute in Pension in den USA lebende General schildert in dem Artikel in ungemein anschaulicher
Weise, wie die NATO und der Westen auf den Einmarsch der Russen in die Tschechoslowakei im Jahre 1968 reagiert haben.
Das Ergebnis ist für uns Mitteleuropäer zunächst einmal — erstaunlich offen dargelegt — irgendwie schockierend. Es
zeigt sich nämlich, daß es sich bei dem Einmarsch der Sowjets um eine kühne taktische Tat gehandelt hat, die vom
Westen in ihren möglichen Umrissen erahnt, aber in Wahrheit nie erwartet wurde, weil man annahm, die Sowjets würden
sich kein zweites Ungarn leisten können. Es zeigt sich aber auch, wie ängstlich, ja wie einfältig man bei der NATO
und dem Westen reagierte. Pearl Harbour war für die Amerikaner ein Riesenschock — sollte doch auch der „Fall CSSR"
für die NATO ein Schock gewesen sein, der sie aus ihrer Lethargie erwachen ließ? Der Artikel von General a. D. Polk
ist jedenfalls, so glauben wir, eindrucksvoll als Hintergrundbericht über ein großes Ereignis, das auch uns hier sehr
berührt Wir veröffentlichen Auszüge einer deutschen Übersetzung.

(Fortsetzung von Folge 17)
Zweitens waren die Aufmarschgebiete um

die Tschechoslowakei seit Monaten für aus-
ländische Beobachter gesperrt Die Einheiten
des Warschauer Pakts bewegten sich in fast
völliger Funkstille. Infolgedessen konnten wir
mit unseren herkömmlichen Oberwachungs-
und Aufzeichnungsmethoden unter diesen Um-
ständen den Abmarsch dieser Einheiten nicht
feststellen.

Drittens erfaßten die Langstreckenwarn-
radaranlagen unserer amerikanischen Luft-
streitkräfte den breiten Strom von Transport-
flugzeugen, welche in der Nacht zum 20. Au-
gust die sowjetische Luftlandedivision von
Leningrad nach Prag beförderten. Sie erkann-
ten außerdem den weitgestreuten Abwurf von
Aluminiumfolien, durch die dieser Transport
verschleiert werden sollte. Aber sie übermit-
telten diese Nachricht nicht, „weil dies keine
Bedrohung der Vereinigten Staaten oder der
NATO war und sich außerhalb unseres fest-
gelegten Interessengebiets abspielte".

Schließlich hatten wir es (und der Verfasser
teilt die Auffassung) weitgehend mit sowjeti-
schen Absichten, nicht mit harten Tatsachen
zu tun: Wir glaubten einfach nicht, daß es
geschehen würde.

Ich bin freilich inzwischen davon unterrichtet
worden, daß dem Präsidenten (Johnson) mit-
geteilt worden war, ein derartiger Angriff
könnte jederzeit ohne Vorwarnung erfolgen,
müßte es aber nicht Wir glaubten, daß die
Sowjets blufften (das schien auch Dubcek zu
glauben). Sie taten es nicht Wir glaubten, die
kommunistischen Mächte könnten sich kein
zweites Ungarn leisten, während zumindest
«ine Mehrheit der sowjetischen Führung be-
fand, daß man einmarschieren könne. Sie war
bereit, den unvermeidlichen Sturm internatio-
naler Kritik auszuhalten.

Der muß daran erinnern, daß der alte Drei-
(später Vier-)Mächte-Vertrag über die Beset-
zung Deutschlands das Land in Besatzungs-
zonen der Vereinigten Staaten, des Vereinig-
ten Königreiches und der Sowjetunion auf-
teilte und Frankreich spater den westlichen
Teil der amerikanischen Zone übernahm, der
nicht an das von den Sowjets beherrschte
Gebiet grenzte. Als Ergebnis der Nachkriegs-
entwicklung erhielten die Engländer für die
west-ostdeutsche Grenze von der Ostsee bis
etwa Kassel, die amerikanischen Streitkräfte
für den Rest der Grenze bis nach Osterreich

die Verantwortung. Dieser (amerikanische)
Bereich grenzte sowohl an ostdeutsches als
auch an tschechisches Gebiet. Er schloß
einige der herkömmlichen Einfalls-Routen,
wie die Gebiete um Fulda, Hof und Eger, als
auch recht unzugängliches Gelände in Ost-
bayern ein. Die tatsächlich ausgemessene
Grenze hat keinerlei Sinn. Die Alliierten hat-
ten sich an die alten politischen Einteilungen
von Vorkriegs-Deutschland gehalten, deren
Ursprünge auf Erbbesitz und einzelnen Land-
besitz und nicht auf natürliche oder leicht er-
kennbare Geländeteile zurückgehen. Das Er-
gebnis ist eine Grenze, die aus einem irren
Gewebe von Zickzack und Enklaven besteht,
welche während der vergangenen 30 Jahre
zu mancher ungewollten Grenzübertretung
führten.

Seit Jahren hat die amerikanische Armee
diese Grenze — etwa 500 Kilometer Vogel-
flug lang — durch zwei Regimenter motori-
sierter Kavallerie überwachen lassen, diese
setzen sich zusammen aus sechs Schwadro-
nen, einer höchst beweglichen und hart zu-
schlagenden Einheit gepanzerter Fahrzeuge
sowie aus Beobachtungs- und Angriffs-Hub-
schraubern. Ein System fester Beobachtungs-
posten wird dazwischen ständig bemannt. Es
wird durch Boden- und Luftpatrouillen er-
gänzt. Unsere Truppen werden durch den
Bundesgrenzschutz und in Bayern durch die
paramilitärische Bayerische Staatspolizei ver-
stärkt. Wegen dieser deutschen Einheiten
und der Tatsache, daß in der Tschechoslo-
wakei keine sowjetischen Truppen auf Dauer
stationiert waren, wurde von Seiten der ame-
rikanischen Armee wesentlich geringeres Ge-
wicht auf die Überwachung dieses Teils der
Grenze gelegt als auf die Grenzstreifen längs
der DDR.

Da unsere Überwachungstruppe in Bayern
so schwach war und uns untersagt blieb,
diese zu verstärken, bat ich meinen Stab,
©inen Notplan auszuarbeiten für den Fall
eines, bewaffneten sowjetischen Eingreifens,
¿o unwahrscheinlich dies auch schien. Wir
sorgten uns um mehrere mögliche Entwick-
lungen in einer derartigen Lage. Vor allem
überlegten wir, wie wir einerseits ein direktes
Nachsetzen (hot pursuit) verwirklichen konn-
ten und wir andererseits einen Strom von
Flüchtlingen und Deserteuren bewältigen soll-
ten. Keine andere Dienststelle, kein Haupt-

quartier, sei es bei der Nato oder den Ver-
einigten Staaten, schien unsere Sorgen zu
teilen, denn wir erhielten niemals irgendwel-
che Anordnungen oder Anfragen bezüglich
unserer möglichen Reaktionen oder Anregun-
gen für den Fall von Unruhen an der Grenze
zwischen Bayern und der Tschechoslowakei.
Im Gegenteil: alle unsere Befehle waren um-
sonst ausgegeben. Man untersagte uns, die
Boden- und Luftpatrouillen zu verstärken
oder in irgendeiner Weise tätig zu werden,
die als aufwiegend oder als Unterstützung
tschechischer politischer Handlungen ausge-
legt werden könnten.

Wir hatten leider keine wirkliche Kenntnis
von der Haltung oder den beabsichtigten
Handlungen der tschechischen Armee, einiger
zehn Divisionen, für den Fall eines überfall-
ähnlichen Einmarsches in ihr Land. Wir konn-
ten jedoch erkennen, daß die Tschechen nicht
für eine zusammenhängende Verteidigung
des Landes vorbereitet waren. Wir nahmen
an, daß einzelne Kompanien oder Bataillone
vereinzelten Widerstand leisten oder sich
kämpfend in Richtung Bayern zurückziehen
und um politisches Asyl bitten würden.

Eine derartige Lage hätten wir ohne zu
große Schwierigkeiten gemeistert. Wenn je-
doch die Sowjets tschechischen Einheiten di-
rekt über die Grenze nachsetzen würden,
dann hätten wir und die Westdeutschen eine
komplexe und sehr gefährliche Lage zu be-
wältigen gehabt, für die wir kaum Beispiele
für unser Verhalten hatten.

Das Flüchtlingsproblem schien überschau-
bar zu sein, es sei denn, wir wären von
Menschenmassen überflutet worden, die aus
ihrem Lande flohen. Wir hätten Nahrung, Un-
terkunft und ärztliche Hilfe auf „Not-Basis"
liefern müssen. Dies hätten wir durch Rück-
griffe auf Reservevorräte gekonnt, bis die
deutsche Bundesregierung und verschiedene
karitative Organisationen in der Lage gewe-
sen wären, die Versorgungs- und Umsied-
lungsprobleme zu übernehmen. • ••-••..-.

Natürlich hat die amerikanische Armee auf
diesem Gebiet erhebliche Erfahrung. Wir wa-
ren darauf eingestellt, derartige Aufträge zu
übernehmen, zumindest in den Anfangssta-
dien. Wir hätten die Vorräte aus unseren
eigenen Lagern genommen.

(Schluß folgt)

Wien

Hochzeit im Hause Habsburg
Die Tochter Otto von Habsburgs und Enkelin

des letzten Kaisers von Österreich, Erzherzogin
Andrea, heiratete in ihrem Heimatort Pöcking
am Starnberger See den Erbgrafen Karl Eugen
zu Neipperg aus Schwaigern in Württemberg.
Zur Hochzeit waren prominente Ehrengäste des
alten deutschen Reichsadels und Bekannte Otto
von Habsburgs aus Österreich, Amerika und Ja-
pan geladen, darunter der Fürst und Regierer
Franz Josef II. von und zu Liechtenstein sowie
die Chefs der Fürstenhäuser Bayern-Witteisbach
und Braunschweig-Welf. An den Hochzeitsfeier-
lichkeiten nahm auch Kaiserin und Königin Zita
von Österreich-Ungarn, die Großmutter der Braut,
die heuer ihren 85. Geburtstag feiern konnte,
sowie die Erzherzöge Robert und Rudolf und
andere Mitglieder des Erzhauses Habsburg-Loth-
ringen teil. Der Bräutigam, Karl Eugen zu Neip-
perg, ist mütterlicherseits der Sohn der Gräfin
Maria Franziska von Ledebur-Wicheln und da-
mit der Enkel des christlich-sozialen Politikers
Eugen Graf Ledebur-Wicheln, der in unserer
Heimat als Senator hervorgetreten ist und den
die tschechischen Staatsbehörden 1945 nach
Theresienstadt brachten, wo er im Gefängnis den
Mißhandlungen bald erlegen ist. Seine Gattin
Gräfin Eleonore von Ledeburg war bis zu ihrem
Tode vor 3 Jahren eine am heimatpolitischen
Geschehen der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft interessierte Zeitgenossin, war aktives Mit-
glied der Sudetendeutschen Ackermanngemeinde
und eng mit dem 1. Sprecher der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, Dr. Rudolf Lodg-
man von Auen, befreundet. Die Sudetendeutsche
Landsmannschaft hatte ihr für ihren steten Ein-
satz für die sudetendeutsche Sache die Rudolf-
Lodgman-Plakette verliehen. Auch wir schließen
uns den herzlichen Gratulationen an!

Reichenberger-Treffen
in Frankfurt

Erfreulich viele kamen am 3. und 4. Septem-
ber nach Frankfurt zum Treffen der Landsleute
aus dem Kreise Reichenberg. Am Samstag ver-
sammelten sich die Mitarbeiter zur üblichen
Kreistagssitzung, wurde am Gefallenenmal der
Toten gedacht und am Heimatabend vor allem
den Darbietungen der „Emslandjugend heute"
gelauscht und ihre Volkstänze bewundert Die
Feierstunde am Sonntag wurde durch Lied und
Musik der Adalbert-Stifter-Gruppe aus Darm-
stadt würdig umrahmt Der bekannte Schrift-
steller und ehemalige Weltklasse-Tennisspieler
Roderich Menzel gab ihr das Gepräge als hei-
matpolitische Bekenntnisstunde. Eingestimmt
hatte die zahlreichen Teilnehmer bereits Doif
Kreis durch seinen „Gruß an Frankfurt". Ver-
dienten Amtsträgern überreichte Dr. Egon
Schwarz die Ehrenurkunde des Heimatkreises,
zeichnete den Graphiker und Holzschneider
Emil Müller und den Kulturschriftsteller Richard
W. Elchler mit Landschaftspreisen Polzen-Neiße-
Niederland aus und stellte sichtbar die Leistun-
gen des Kulturpolitikers Dr. Viktor Aschenbren-
ner heraus, dem die Liebig-Denkmünze verlie-
hen wurde. Hildegard Scholze und Roswitha
Seeliger warben mit einer schönen Musterschau
für die Wiederbelebung der erneuerten Reichen-
berger Tracht, die von der Emsland-Jugend
schon vorgeführt worden war.

Geistl. Rat P. Pöschko

c=Böhmerwfl!dbund =
Neues Vereinsbeim. Die Vereinsleitung des

Böhmerwaldbundes teilt allen seinen Mitgliedern
und Freunden der Böhmerwäldler mit, daß der
Betrieb im Restaurant zu den 3 Hackein infolge
des Todesfalles von Frau Nikolai, zur Zeit nicht
weitergeführt werden kann, das Lokal wurde
auf unbestimmte Zeit gesperrt. Daher mußte die
Vereinsleitung ein Ersatzlokal für unsere Ver-
anstaltungen aufnehmen, was auch in Kürze
gelang. Das neue Vereinsheim des Böhmerwald-
bundes befindet sich im Restaurant Sitler,
Wien 14, Linzer Straße 105, zu erreichen mit der
Straßenbahnlinie 52, die Haltestelle befindet sich
direkt vis à vis. Unser erster Heimatabend nach
der Sommerpause findet am 25. September 1977
statt, ein diesbezügliches Rundschreiben folgt in
Kürze an alle Mitglieder per Post, die Vereins-
leitung freut sich auf ein Wiedersehen. Beim
Böhmerwäldlertreffen am Sonntag, dem 7. Au-
gust in Linz, war diesmal wieder eine Abordnung
des Böhmerwaldbundes aus Wien anwesend und
auch beim Großtreffen der Böhmerwäldler in
Passau am 30. und 31. Juli war der Böhmerwald-
bund ebenfalls stark vertreten. Während der
Sommerpause verstarb ganz unerwartet unser
treues Mitglied Frau Josefine Arend aus Bi-
schofteinitz im Alter von 76 Jahren. Die Beiset-
zung erfolgte am 25. Juli am Zentralfriedhof,
eine Abordnung des Böhmerwaldbundes nahm
am Begräbnis teil. Ein schwerer Schicksalsschlag
traf auch unseren Landsmann und Vorstandsmit-
glied Alexander Merbeller. Nach längerer und
schwerer Krankheit verstarb am 7. Juli 1977
seine Gattin, Frau Elisabeth Merbeller, geb. Eh-
ling, im 77. Lebensjahre.

Erzgebirge
Am 3. September fand die erste Zusammen-

kunft der Erzgebirgler in Wien, in unserem
Vereinslokal, nach den Ferien statt. Obmann
Dr. Ulbricht eröffnete die Sitzung, begrüßte die
zahlreich erschienenen Landsleute. Er dankte und
zeigte sich erfreut, daß so viele treue Mitglieder
erschienen waren. Leider müsse er eine sehr
traurige Mitteilung machen, unser sehr geschätz-
tes Mitglied und Kassier, Herr Dr. Franz Dick, ist
überraschend am 5. August in die Ewigkeit ein-
gegangen. Sein Tod kam ganz überraschend.
Landsmann Dr. Dick, in Weipert geboren, war
seit Bestehen der Erzgebirgler Mitglied und ste-
ter Mitarbeiter, immer an erster Stelle, emsig
und eifrig tätig. Jahrelang war er Kassier und
im Vorstand und hinterläßt eine kaum zu füllen-
de Lücke. Unser inniges Mitgefühl wendet sich
seiner ebenso tätigen Gattin und ihrem Sohne zu,
die durch diesen Schicksalsschlag schwer getrof-
fen wurden. Unser lieber verstorbener Lands-
mann wurde am Zentralfriedhof unter sehr gro-
ßer Beteiligung seiner Landsleute und sonstiger
Bekannter zur ewigen Ruhe bestattet Obmann
Dr. Ulbricht sprach erschüttert am Grabe seines
treuen Mitarbeiters im Namen des Landesver-
bandes Wien, Nö. und Burgenland tiefempfun-
dene Abschiedsworte. Er wird uns immer ein
Vorbild sein. Ebenso versichert Herr Dir. Wink-
ler im Namen der Erzgebirgler das stete Geden-
ken an unser kaum ersetzbares Mitglied. Als
letzter Gruß erklang auf des Toten Wunsch das
Feierabendlied von unserem Anton Günther.
Noch eines zweiten Verstorbenen gedachte Dok-
tor Ulbrich, des Herrn Prof. Mörl. Auch ihm wer-
den wir ein gutes Andenken bewahren. Dr. Ulb-

gestorben

Personen-Suchdienst
Das Osterreichische Rote Kreuz, Landesver-

band Oberösterreich, 4020 Linz, Khevenhüller-
straße 19, sucht unter Zahl R/383/77 Fuchs
Grete mit Sohn Frantisek, geb. ca. 1933, Vater:
Frantisek Leifer, welche 1945 aus der CSSR
ausgesiedelt wurden und in Linz wohnhaft
sein soll. Hinweise bitte an obige Adresse
oder die Sudetenpost.

Geist!. Rat Thomas Pöschko ist \n Heiligen-
kreuz gestorben. E' wurde am 23. November 1902
in Wolluben bei Kapplitz in Böhmen geboren.
Sein Mittelschulstudium machte er in Budweis. Er
ist am 7. August 1922 in das Stift Hohenfurth ein-
getreten, legte am 20. August 1926 die feierlichen
Gelübde ab und wurde am 3. Juli 1927 in Budweis
zum Priester geweiht. In den nächsten Jahren war
er in verschiedenen Pfarren des Stiftes Hohen-
furth als Kaplan tätig. Von 1940 an war er Pfarrer
in Oberhaid. Im Jahre 1946 traf ihn das Los der
Heimatvertriebenen. Danach war er vom 1. Juli
1946 bis 13. März 1951 Pfarrer in Schenkenfelden
in Oberösterreich. Von da an betreute er die stift-
liche Pfarre Raisenmarkt bis zum 16. September
1973. Dort hat er sich besonders dadurch verdient
gemacht, daß er in Schwarzensee Kirche und
Friedhofmauer renovieren ließ und den regel-
mäßigen Sonntagsgottesdienst einführte. Die rest-

lichen Jahre verbrachte er im Stifte und nahm
hier im ganzen Umfang an unserem klösterlichen
Leben teil. Der Verstorbene wurde am 2. Septem-
ber in Stift Heiligenkreuz beigesetzt.

Präsident Stingi durfte nicht
in die alte Heimat

Der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit,
Josef Stingi, hat auf die Weigerung Prags, ihm ein
Einreisevisum zu erteilen, überrascht reagiert. Be-
reits vor vier Jahren, als er die Einreiseerlaubnis
erhielt, mit seiner ehemaligen Abiturklasse seine
frühere Heimat zu besuchen, war er Bundesvor-
sitzender der Ackermann-Gemeinde, einer Ver-
einigung sudetendeutscher Katholiken. Stingi hat-
te eine zehntägige Reise durch die Tschechoslo-
wakei geplant, um seiner Frau sein Geburtsland
zu zeigen.

Weihe eines
Gedenksteines

Am Sonntag, dem 25. September, findet um
15 Uhr im erweiterten Friedhof von Freistadt
durch die dortige Sudetendeutsche Landsmann-
schaft die Weihe eines Gedenksteines zum
Gedenken der lieben Toten in der Heimat
Sudetenland statt. Die Weihe nimmt Herr Stadt-
pfarrer Kapplmüller unter Assistenz des Herrn
Direktors Kindermann vor. — Die Weihrede hält
Dr. Zerlik, die musikalische Umrahmung besorgt
ein Sextett des Bläserchors der Stadtkapelle
Freistadt. — Alle Landsleute sind zu dieser
Weihe herzlich eingeladen.

Jugendfürsorgerin
Maria Dworzak gestorben
Im Alter von 84 Jahren ist am 2. August Frau

Maria Dworzak, geborene Roth, die Gattin von
Herrn Dipl.-Ing. Kart Dworzak, gestorben. Frau
Dworzak, die aus Budweis stammte, wirkte vor-
bildlich als Jugendfürsorgerin in Wien und
wurde wegen ihrer Tätigkeit zum Vorstand der
Fürsorgerinnen-Gewerkschaft gewählt Frau
Dworzak wurde auf dem Dornbacher Friedhof
beigesetzt
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rieh gratulierte den jüngsten 70ern, Herrn Franz
Tschernetz und allen anderen, die im Oktober
Geburtstag haben. Er teilte auch mit, daß am
15. 9. bei einer Vertrauensmänner-Versammlung
im Gasthof Smutny um 18.30 Uhr über die Ein-
drücke des Sudetendeutschen Tages berichtet
werden soll und ersucht um Wortmeldung hierzu.
Ferner findet am 8. Oktober eine Landeshaupt-
versammlung statt. Für diese Versammlung soll
ein Delegierter aus den Reihen der Erzgebirgler
genannt werden. Vorschläge hierzu werden ent-
gegengenommen. Es wird vorgeschlagen, daß sich
der Ausschuß damit bef&ssen soll. Am 1. Oktober
findet eine außerordentliche Vollversammlung
des Bundes der Erzgebirgler statt. Einladungen
ergehen rechtzeitig. Dir. Winkler gibt bekannt,
daß am 16. Oktober eine Busfahrt nach Her-
zogenburg, Ausstellung von Ikonen / Stift Gött-
weig-, Melk- und Heurigenbesuch in Loiben
stattfindet. Genaues wird noch mitgeteilt Ferner
ersucht er, sich zur Werbung für die Sudetenpost
zu melden. Die Sudetenpost ist die einzige Zei-
tung, die uns alle Nachrichten der Sudetendeut-
schen vermittelt. 20 Prozent vom Grundpreis
verbleiben beim Werber. Meldungen darüber
nimmt Dr. Winkler entgegen. Nachdem alles be-
sprochen war und eine kurze Unterhaltung der
Landsleute stattfand, zeigte Landsmann Voit
einen sehr schönen Film vom Sudetendeutschen
Tag. Er löste allgemeine, helle Begeisterung aus.
Das schönste Fest wurde noch einmal wach in
uns.

Freudenthal
Sommerausflug der Freudenthaler Landslenie.

Für den 23. August lud die Heimatgruppe Freu-
denthal in Wien, unter dem Obmann Landsmann
Ing. Rudolf Schreier, die Vereinsmitglieder zu
einem Tagesausflug ein. Wenn auch das Wetter
am Anfang nicht so mitmachte, so hatten sich
doch eine stattliche Anzahl Freunde eingefunden.
Mit einem kleinen Regiebeitrag, welche die Mit-
fahrenden zu leisten hatten, ging die Fahrt um
7.30 Uhr von Wien-Mitte ab. Die erste Station
machten wir in Korneuburg, wo unser Reise-
leiter Landsmann Konsistorialrat Dechant Ru-
dolf Harbich und Frau Elli Poppe zugestiegen
sind. Die zweite Haltestelle war in Stockerau,
dort kamen Landsmann Weyrich und Frau zu
unserer Gesellschaft. Nachdem wir nun vollstän-
dig waren, begrüßte Landsmann Ing. Schreier
alle Landsleute auf das herzlichste. Anschließend
überbrachte Frau Pohl die Grüße von Landsmann
Nitsch und Frau, die diesmal nicht an unserer
Fahrt teilnehmen konnten. Für die Weiterfahrt
übernahm Frau Pohl die Erklärungen der ver-
faßten Legende über die Sehenswürdigkeiten der
Reiseroute, gemischt mit einigen lustigen Ein-
lagen. Wir fuhren durch die Stadt Hollabrunn
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mit ihrer Kirche in der sich unter anderem ein
frühgotisches Chorgestühl und das Stadtmuseum
mit urgeschichtlichen Sammlungen befindet. Dann
das schlichte Dorf Schöngrabexn, deren reich und
doch streng gegliederte Apsis der romanischen
Kirche, mit ihren wohldurchdachten Figuren-
schmuck einzigartig in der gesamten romanischen
Kunst Europas dasteht. Der nächste Haltepunkt
war die berühmte Weinstadt Retz in Nieder-
österreich, mit ihren Sehenswürdigkeiten. Am
Hauptplatz das zinnengekrönte Verderberhaus,
das Sgraffitohaus mit seinen Sprüchen, Pranger,
die alten Brunnen (Weinbrunnen) und die von
Ketzer Meistern erbaute Dreifaltigkeitssäule wur-
den besichtigt. Anschließend wohnten wir einer
Führung durch die größten unterirdischen Wein-
keller Österreichs, die sich 16 km kreuz und
quer durch die Stadt ziehen, bei. Durch das alte
Znaimer Tor komend, ging es zum Mittagessen,
welches Herr Dechant schon für uns bestellt
hatte. Es schmeckte allen sehr gut. Inzwischen
hatte es auch aufgehört zu regnen. Auf der Wei-
terfahrt über Pulkau nach Dreieichen, begleitete
uns schon die Sonne. In der Wallfahrtskirche, der
schmerzhaften Muttergottes geweiht, einem wun-
derbaren Kuppelbau mit gemaltem Fresko „Hei-
lige Glorie" von Paul Troger, hielt Landsmann
Dechant Harbich eine Litanei als besonderes
Anliegen und dem Gedenken aller Verstorbenen
hier und in der alten Heimat gewidmet. Mit dem
gemeinsam gesungenen Lied „Meerstern ich dich
grüße" beendeten wir die Andacht. In den zwei
Stunden, die uns zur Verfügung standen, unter-
nahmen die meisten einen schönen Waldspazier-
gang. Es liegt ein Schloß in Österreich, das ist
gar wohl erbauet, beginnt ein Lied, das viele
von uns einst gehört und auch gesungen haben,
Märchen und Wirklichkeit? Dieses Schloß, die
Rosenburg am Kamp war unser nächstes Ziel.
Hier nahmen wieder einige an der Besichtigung
der Burgräume teil, die Zurückgebliebenen ge-
nossen das schöne Wetter und gingen auf
Schwammerlsuche, sogar mit Erfolg. Vorbei an
den Sommerfrischen Gars, mit der Ruine der
Babenbergerburg, Plank und Schönberg am
Kamp, mit der ehemaligen Stammburg des Kuen-
ringergeschlechtes, erreichten wir den bekann-
ten Weinort Zöbing am Kamp. Bei einer Bu-
schenschenke wurde Rast gemacht und jeder
trank den guten Tropfen dieses berühmten Wein-
ortes. Auf der Heimfahrt brachte Herr Dechant
einige lustige Studentenlieder zum Vortrag, zwi-
schendurch wurden von allen bekannte Volks-
lieder gesungen. So frohgelaunt ging es in Rich-
tung Wien. In Stockerau bzw. Korneuburg ver-
ließen uns Landsmann Weyrich mit Gattin,
Landsmann Dechant Harbich und Frau Elli
Poppe. Wir trafen um 19.30 Uhr wohlbehalten in
Wien ein. Nach nochmaliger Erinnerung an das
Köhlerbergtreffen in Gumpoldskirchen am
11. September verabschiedete sich Landsmann
Ing. Schreier von allen Landsleuten. Ich glaube
im Sinne aller zu sprechen, wenn ich der Heimat-
gruppe Freudenthal an dieser Stelle für den
wohlgelungenen Ausflug herzlichen Dank aus-
spreche. H. Pohl

Oberösterreich

Einladung
Die SL» Bezirksgruppe Leoben in der

Steiermark, kommt am 24.—25. September
d. J. zu einem Besuch der SL Oberösterreich
nach Linz. Samstag, dem 24. September, um
19.30 Uhr, findet ein Begrüßungsabend im
„Kremstalerhof", Leonding, Welser Straße,
statt. Alle Landsleute aus Linz und Umgebung,
alle Heimatgruppen und Sprengel sind zu
diesem Abend herzlich eingeladen. Mit der
Bitte um zahlreiches Erscheinen zeichnen:
SL Gruppe Sprengel Neue Heimat
Karl Hoffeiner Konsulent Hans Hager
Obmann Landesobmann

Komm.-Rat Erwin Friedrich
Vositzender der Bundeshauptversammlung

der SLÖ

Neue Heimat
Unser Landsmann Josef Trillsam, ein gebür-

tiger Deutsch-Beneschauer im Böhmerwald, An-
gestellter der Fa. Chemie Linz, wohnhaft in
Viechtwang, 58 Jahre, Vater von 6 Söhnen, kam
auf tragische Weise während seines Erholungs-
urlaubes in Ternberg ums Leben. Landsmann
Trillsam war ein begeisterter Wanderer und
Bergsteiger und wollte an seinem letzten Ur-
laubstag, 2 Tage vor dem Böhmerwaldtreffen
den Sonnenaufgang in den Bergen erleben, und
der bestimmt oft bei seinen Bergtouren den Blick
über die Mühlviertler Berge gerichtet hat, hinter
denen der Böhmerwald und sein Heimatstädt-
chen Deutsch Beneschau lag. Mit diesem Wunsch
kam für ihn der nicht erwartete Schicksalsschlag,
Absturz von der Felswand in die Tiefe. Der
Verunglückte wurde mit Rippen-, Becken- und
Beinbrüchen geborgen und in das Krankenhaus
Steyr gebracht. Ein Krankenbesuch wurde von
den Ärzten verweigert und einige Tage später
war seine Todesnachricht in der Zeitung zu le-
sen. Amputierung des Beines und eine dazu-
gekommene Lungenembolie waren die Ursache
seines Todes. Durch sein Ableben haben wir
einen braven, treuen Landsmann und Kameraden
verloren, sein Heimatdorf einen guten Bürger,
der allseits beliebt und geschätzt war. Viele Men-
schen aus Viechtwang, Scharnstein und Umge-
bung, der Kameradschaftsbund, der sich mit
3 Salutschüssen von seinem Kameraden verab-
schiedete, die Musikkapelle, viele Bergsteiger-
kameraden und auch Landsleute aus seiner Hei-
matstadt Deutsch-Beneschau, kamen zu seiner
Verabschiedung. Im Namen des Verbandes der
Böhmerwäldler sprach LM Karl Hoffeiner, der
das Leben und Wirken des Verstorbenen schil-
derte. Er dankte für seine Heimattreue und ver-
abschiedete sich mit den Worten: „Lebe wohl,
mein guter Kamerad, wir werden dir immer ein
ehrenvolles Andenken bewahren." Abermals ist
eine brave, heimattreue, 85jährige Mutter aus
dem Böhmerwald von uns gegangen. Frau Anna
Napokoj, geborene Hansl, ehemalige Gastwirtin
(Zum Pundlwirt) in Kaplitz. Unsere Landsmän-
nin hat schon frühzeitig ihren Gatten verloren.
Ihre Gaststätte war ein beliebtes Einkehrwirts-
haus für Bauern der Umgebung und für alle Be-
wohner der Stadt Kaplitz. Bezugnehmend ihrer
Beliebtheit, ihrer ständigen Hilfsbereitschaft und
ihres gutherzigen, mütterlichen Wesens war sie
überall gerne gesehen und wurde dies durch die
große Teilnahme am Begräbnis von vielen Lands-
leuten aus Kaplitz und Umgebung bekundet.
Heimattreu, wie selten jemand, war diese Böh-
merwäldlermutter. Schon bald nach der Vertrei-
bung wurde Frau Napokoj Mitglied des Ver-
bandes der Böhmerwäldler in Linz. Sie hat bei

allen unseren Treffen teilgenommen, nur im heu-
rigen Jahr war ihr wegen ihres schlechten ge-
sundheitlichen Zustandes nicht mehr möglich ihre
Kaplitzer Landsleute zu sehen und mit ihnen
Erinnerungen aus der Heimat zu besprechen.
Einen Wunsch hat sie in den letzten Wochen im-
mer wieder an ihre Tochter gerichtet, der in der
dritten Strophe des Heimatliedes „Tief drin im
Böhmerwald" soviel besagt. Nur einmal noch,
o Herr, laß mir die Heimat sehn; dieser Wunsch
konnte ihr nicht mehr erfüllt werden. Im Namen
der Böhmerwäldler sprach Karl Hoffeiner Dan-
kesworte für die große Heimatliebe und für die
treue Verbundenheit zu unserem Verband und
ihren Landsleuten. Nun ruht die gute Böhmer-
wäldlermutter auf unserem schönen Waldfried-
hof inmitten von vielen Gräbern in denen Lands-
leute vom unteren bis zum oberen Böhmerwald
ruhn. Man wird dieser Landsmännin oft und in
Ehren gedenken.

Paula Ambrosch aus Krummau, wohnhaft in
Wels, Dr.-Salzmann-Str. 4; am 27. September
70 Jahre: Maria Treben, wohnhaft in Grieskir-
chen, Kalvarienbergsiedlung 52; am 30. Septem-
ber 71 Jahre: Franz Höpfl aus Linden, wohnhaft
in Wels, Heiderseestraße 29; am 4. Oktober
73 Jahre; Helene Priebsch aus Gablonz, wohnhaft
in Marchtrenk, Frauengasse 26. Wir wünschen
allen Geburtsjubilaren Gesundheit und Wohl-
ergehen. — Unsere erste Zusammenkunft nach
der Sommerpause findet am Freitag, dem 7. Ok-
tober, in unserem Vereinsheim „Gasthof Kaiser-
krone", Wels, gegenüber dem Hauptbahnhof,
statt. Wir hoffen, daß alle Landsleute ihren
wohlverdienten Urlaub gut verbracht haben und
freuen uns, Sie alle wieder zu sehen.

Riesen- und Isergebfrgler

Kärnten

Am 16. September begeht Landsmann Ernst
Lienert, Obmann obiger Heimatgruppe, seinen
75. Geburtstag. Landsmann Lienert wurde am
16. 9. 1902 in Schmiedeberg im Erzgebirge gebo-
ren. Nach der Schulzeit kam eine Lehrzeit in
Komotau. Durch die Übersiedlung seiner Eltern
nach Pelsdorf bei Hohenelbe war er bis Kriegs-
ende daselbst beruflich tätig. Er trat dem Deut-
schen Turnverein „Treue Wacht" bei und war
lange Jahre der Obmann. Im vorigen Jahr be-
kam er für seine treue, aktive und ehrenamtliche
Tätigkeit die Ehrenurkunde von dem „Riesen-
gebirgsturngau" in Riedstadt BRD. Nach der
Aussiedlung kam die Familie Lienert auf Um-
wegen nach Linz. Landsmann Lienert trat sofort
der Riesengebirgsgrunpe bei und war viele Jahre
ihr Obmann. Infolge eines Augenleidens mußte
er sein Amt als Obmann an Landsmann Drech-
sel abgeben, sagte aber wieder zu, als Landsmann
Drechsel infolge eines Schlaganfalles die Ob-
mannstelle aufgeben mußte. Landsmann Ernst
Lienert ist bis zum heutigen Tag Obmann der
obigen Gruppe. Ihm wünschen die Landsleute
weiterhin beste Gesundheit, damit er noch lange
auf diesem Posten wirken kann.

Klagenfurt
Liebe Landsleute! Am Samstag, dem 15. Oktober,

unternimmt die Bezirksgruppe Klagenfurt eine
feuchtfröhliche Fahrt in die Schilcher Weinstraße
(also nicht die bisher befahrene). Der ermäßigte
Fahrpreis beträgt S 110.— pro Person. Zum Mit-
tagessen sind alle Teilnehmer Gäste der Bezirks-
gruppe, d. h. das Essen ist gratis. Abfahrt um
6.30 Uhr vom Kärntner Landesreisebüro und es
geht von Klagenfurt—Wolfsberg—Köflach nach
Piber (dortselbst Besichtigung des Lipizzaner-
Gestütes) in die Schilcher Weinstraße über Li-
gist —Stainz—Deutschlandsberg—Eibiswald—So-
both—Lavamünd nach Klagenfurt. Wir würden
uns sehr freuen, wenn sich recht viele Teilneh-
mer für diese Fahrt melden würden; es wird
bestimmt ein schöner Ausflugs-Sonntag werden.
Anmeldungen jeden Mittwoch von 16 bis 17 Uhr
im Sekretariat, Theatergasse 4 (Hoftrakt, west-
seitig, 1. Stock, links) oder telefonisch Ruf 31 84 04,
bis spätestens 30. September.

Steiermark
Wels

Am 2. August ist unser langjähriges Mitglied,
Frau Berta Müller, Baumeister- und Architekten-
witwe aus Freudenthal in Schlesien, nach langem,
schweren Leiden, im Alter von 87 Jahren im
Pensionistenheim „Bruderliebe" gestorben. Die
Beerdigung der allseits beliebten Verstorbenen
fand in aller Stille statt. Plötzlich und unerwartet
verschied unser Landsmann Alois Schaffhauser
nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von
86 Jahren. Er war viele Jahre Generalvertreter
der Firma Schember & Co. und Söhne, und fand
nach seiner Vertreibung aus seiner Heimat eine
neue Heimat in Wels, wo er mit seiner Frau in
der Dr.-Schauer-Straße wohnte. Die Beerdigung
unseres verstorbenen Landsmannes fand auf dem
Friedhof der Stadt Wels statt. Geburtstage: am
18. September 71 Jahre: Franziska Olbrich aus
Nirklowitz, wohnhaft in Wels, Hans-Sachs-Stra-
ße 135; am 19. September 82 Jahre: Frau Dr. med.
Dora Wurm aus Eger, wohnhaft im Bezirksalters-
heim in Lambach; am 21. September 74 Jahre:

Brück an der Mur
Nach der Sommerpause trafen wir uns wieder

am 4. d. M. im Bahnhofshotel Bruck/Mur zu un-
serem Monatstreffen. Leider war dieses sehr
schlecht besucht, da noch viele Landsleute auf
Urlaub weilten. Es wird daher auch von einem
Kegelabend und vom Kaffeenachmittag in Kap-
fenberg während des Monats September abge-
sehen. Die Bezirksstellenleitung wünscht den im
September geborenen Landsleuten Gesundheit
und Wohlergehen: Aloisia Hof er (79) aus Wien,
Helene Kudera (76) aus Röwersdorf, Emma
Krumpholz (76) aus Brunn, Erna Schroth (72) aus
Sandhübel, Franz Jarosch (72) aus Reichers, Ro-
bert Eschler (66) aus Höllengrund, Alfred Mendl
(66) aus Großpetersdorf, Eugenie Schilcher (65)
aus Bielitz, Emma Sommersgutter (53) aus Dober-
seik, und Gerhard Wasserrab (53) aus Jägern-
dorf. — Das nächste Monatstreffen findet am
2. Oktober, um 15 Uhr im Bahnhofshotel Brück/
Mur statt; es wird gebeten, zahlreich zu erschei-
nen.

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1160 Wien Efflngergasse 20

Bundesjugendführung
Liebe Landsleute, Freunde und Leser der Su-

detenpost! Zahlreiche Anfragen sind uns ein
Anlaß zu folgender Feststellung: Die Sudeten-
deutsche Jugend führt zahlreiche Veranstaltun-
gen durch, an denen neben jungen Leuten auch
ältere Landsleute teilnehmen können, soferne
diese daran interessiert sind. Wir wollen damit
die Verbundenheit zwischen der älteren und der
jüngeren Generation ausdrücken und weiter aus-
bauen helfen. Wir finden, daß dies gerade in
der heutigen Zeit besonders notwendig ist, daß
eben junge Menschen gemeinsame Interessen mit
den älteren haben. In Niederösterreich läuft
derzeit eine sehr gut angelaufene Aktion: „Älter
werden — jung bleiben", die dafür geradezu als
Paradebeispiel dienen könnte (auch die SDJÖ
beteiligt sich an dieser Aktion!). Darum sollten
neben den zahlreichen jungen Leuten auch ältere,
an den Themen interessierte Landsleute, bei un-
seren Veranstaltungen teilnehmen. Hier gleich
einige Angebote der nächsten Zeit: Autorätsel-
fahrt der Sudetendeutschen: Sonntag, 25. Septem-
ber. Bereits schon Tradition geworden ist diese
Veranstaltung. Daran nehmen alljährlich neben
den jungen Teilnehmern auch sehr viele ältere
Landsleute aus den verschiedensten sudetendeut-
schen Gliederungen teil. Bei dieser Rätselfahrt
kann jedermann, egal ob alt, ob jung, teilnehmen.
Wichtigste Voraussetzung dazu ist, daß man einen
fahrbaren Untersatz zur Verfügung hat. Selbst-
verständlich können Bekannte mitgenommen
werden. Termin: Sonntag, 25. September, bei
jedem Wetter. Treffpunkt: 8.30 Uhr am Parkplatz
vor dem Eingang zum Schloß Schönbrunn in
Wien. Nenngeld: für jedes mitmachende Auto
(Insassenanzahl egal) S 40.—. Es gibt wieder herr-
liche Firmenpreise zu gewinnen und vor allem
den Wanderpokal unseres Sprechers Dr. Becher.
Was ist mitzubringen? Viel Humor, viel Erfin-
dungsgeist, ein gutes Lexikon, feste Schuhe und
vor allem ein dem Gesetz entsprechendes fahr-
bereites Auto. Die Veranstaltung wird mit einem
gemütlichen Beisammensein beendet. Wir beto-
nen nochmals: Jedermann kann mitmachen. An-
meldung (zwecks Vorbereitung) bitte wenn mög-
lich bis zum 20. 9. 1977 an die Sudetendeutsche
Jugend, Effingergasse 20, 1160 Wien, richten.
Nachmeldung in Ausnahmefällen auch am Start
möglich. Bitte weitersagen und selbst mitmachen!

Seminar für umfassende Landesverteidigung
für den Raum Wien, Niederösterreich, Burgen-
land, Oberösterreich und Salzburg: Landesvertei-
digung geht alle an. Und zwar in sämtlichen Be-
reichen. Darum veranstaltet die SDJÖ gemein-
sam mit der Abteilung für Umfassende Landes-
verteidigung (ULV) im Bundeskanzleramt dieses
Seminar für alle Sudetendeutschen. Termin:
Samstag, 16. 10., Sonntag, 17. 10. 1977. Ort: Ju-
gendherberge Melk, Abt-Karl-Straße, Melk,
NO. Beginn: 16. 10. 1977, 15 Uhr, am Abend ge-
mütliches Beisammensein Ende: 17. 10. 1977, nach
dem Mittagessen. Namhafte Referenten des Bun-
deskanzleramtes und des Bundesministeriums für
Landesverteidigung werden über dieses aktuelle
Thema sprechen, welches für jedermann, gleich
welchen Alters und Geschlechts, gedacht ist. Dazu
laden wir alle jungen Leute und alle daran in-
teressierten älteren Landsleute herzlichts ein.
Selbstverständlich ist die Unterbringungsmög-
lichkeit in der Jugendherberge beschränkt (dort
können junge Leute untergebracht werden), doch
versuchen wir, Privatzimmer zu bekommen. Der
Preis iür ein Bett mit Frühstück wird in so

einem Quartier bei 80 bis 100 Schilling liegen.
Das Abendessen am 16. und das Mittagessen
am 17. 10. kann in der Jugendherberge zu gün-
stigen Preisen eingenommen werden. Um einen
Überblick über die Teilnehmerzahlen bzw. über
die benötigten Betten zu bekommen, ersuchen
wir Sie um Ihre ehebaldigste Anmeldung (bitte
unbedingt bis zum 26. 9. 1977) an Lm. Hubert
Rogelböck, Ettenreichgasse 26/12, 1100 Wien. Bitte
angeben, welche Ubernachtungsmöglichkeit ge-
wünscht wird.

Leopolditanz — österreichisch-sndetendeutsches
Volkstanzfest: Sonntag, 6. November, von 17 bis
22 Uhr in der Babenbergerhalle in Klosterneu-
burg. Platzreservierungen ab sofort.

2. Seminar für umfassende Landesverteidigung
in Kärnten: Dieses Seminar findet für den Raum
Steiermark, Kärnten und Osttirol in St. Veit an
der Gian, Hotel „Weißes Lamm', am 12. und
13. November 1977 statt. Wir ersuchen — zwecks
Feststellung der benötigten Quartiere — schon
jetzt um Ihre werte Voranmeldung.

Weihnachts- und Neujahrsschilager: Tauplitz —
Steiermark: Termin: 26. 12. 1977 bis 1. 1. 1978
(wer länger bleiben will, hat dazu die Möglich-
keit). Unterbringung in einem modernen Gasthof
in Lessern bei Tauplitz, Halbpensionspreis nur
S 120.—, für Kinder S 85.—. Bitte um sofortige
Anmeldung, mit genauer Angabe, bis zu welchem
Tag man bleiben will, an die Sudetendeutsche
Jugend, Effingergasse 20, 1160 Wien.

menden Samstag, 17. 9., von 15.30 bis 17 Uhr in
unserem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9.
Erntedankfest der Südmährer: Termin: Sams-
tag, 1. Oktober 1977, Beginn 15 Uhr. Ort: Hotel
Wimberger, Neubaugürtel, Wien 7. Diese beliebte
Veranstaltung wird durch die Trachtengruppe
der SDJ Wien eröffnet. Wir ersuchen darüber
hinaus, daß alle am Tanzen begeisterten jungen
Leute zu diesem Fest kommen. Tischtennismei-
sterschaft der SDJ-Landesgruppe Wien: Ab Ok-
tober starten wir wieder diesen Bewerb und
hoffen, daß sich auch diesmal recht viele junge
Leute daran beteiligen (und zwar nicht nur
SDJ-Mitglieder). Auskünfte in den nächsten
Heimabenden.

=Landesgruppe N i e d e r ö s t e r r e i c h =
Der Sommer hat es wieder einmal in sich ge-

habt. Zahlreiche Veranstaltungen standen auf
dem Programm: 9./10. Juli 1977: An diesem Wo-
chenende waren wir zu Gast in Pernersdorf bei
Haugsdorf, über Einladung unserer schlesischen
Landsleute, Apotheker Stefan. Es war wieder
sehr gemütlich und recht nett. Am Sonntag waren
wir dann beim Peregrinifest in Peigarten. Dort
wurden wir groß angekündigt, und wir brachten
den über 1000 Besuchern in zwei Teilen sudeten-
deutsche Volkstänze in unserer Tracht dar. Der
große Beifall bewies, daß es allen gefallen hat.
In der letzten Juli- bzw. ersten Augustwoche
hatten wir zwei Gruppen aus der Bundesrepublik
Deutschland zu Gast: Die südmährische Sing-
und Spielschar, unter Leitung von Widmar Ha-
der, war in Eggenburg, und die Reichenberger
Jugend, unter Leitung von Lm. Hoffmann, war
in Klosterneuburg zu Gast. Besonders hervorzu-
heben ist der Empfang der Reichenberger beim
Herrn Bürgermeister der Patenstadt Klosterneu-
burg, der überaus herzlich verlief, sowie der
große Empfang für beide Gruppen im nieder-
österreichischen Landhaus in der Herrengasse
in Wien, wobei die Südmährer eine Kostprobe
ihres hohen Könnens darbrachten. Der Landes-
jugendreferent von NO., OSR. Rigler, führte die
Gruppen persönlich durch die historischen
Räume. Am 4. September 1977 fand in Krems
im Rahmen des 5. internationalen Trachtentref-
fens ein großer Festzug statt, an dem sich über
4000 Trachtenträger aus 8 verschiedenen Staaten
sowie aus Niederösterreich beteiligten. Selbst-
verständlich war auch die SDJ-Trachtengruppe
dabei. Wir trugen zahlreiche Wappentücher von
verschiedenen sudetendeutschen Städten, was
beim Publikum (man schätzte, daß über 100.000
Menschen den Festzug gesehen haben) sehr gut
ankam. Man fühlte sich fast wie beim Sudeten-
deutschen Tag, denn es waren sehr viele Lands-
leute — vor allem Böhmerwäldler — unter den
Zusehern, was zahlreichste Zurufe bewiesen.

B Landesgruppe Ste iermark= =
Wir bereiten uns auf unser Wochenende der

Begegnung am 8./9. 10. vor und ersuchen alle
jungen Leute, zu diesem Termin nach Graz zu
kommen. Wir bitten die Amtswalter der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft um deren Unter-
stützung, damit diese Veranstaltung ein voller
Erfolg wird. Wochenende der Begegnung — kul-
turelles Wochenende: Termin: 8./9. Oktober.
Ort und Treffpunkt: Graz, Beethovenstr. 23.
Programm: Samstag, 8. 10.: Bis 16 Uhr Eintreffen
der Teilnehmer, anschließend Dichterlesung ei-
nes bekannten sudetendeutschen Schriftstellers.
18 Uhr: Abendessen. 20 Uhr: Volkstanzabend der
Sudet^ndeutschen Jugend geroeinsam mit den
Donauschwabën, Gottschèern usw. Sonntag, 9. 10, :
8 Uhrr Gelegenheit zum Gottesdienstbesuch.
9 Uhr1: Morgensingen und Vorführung des Filmes
über den Sudetendeutschen Tag. 10 Uhr: Vortrag
über ein aktuelles Thema mit Diskussion. 12 Uhr:
Mittagessen, anschließend Heimreise bzw. Rund-
gang durch Graz. Fahrtkosten werden ab S 40.—
Eigenbeitrag ersetzt. Übernachtung entweder in
der Jugendherberge bzw. in Privatquartieren
oder mittels mitgebrachter Liege möglich. An-
meldung bis spätestens 26. September 1977 an die
SDJ-Landesjugendführung Steiermark, Uta
Agath-Spinka, 8043 Graz, Hans-Riehl-Gasse 6/3.
Komm auch Du nach Graz, machen auch Sie bei
diesem Wochenende mit!

Landesgruppe Wien
Allgemeiner Heimatabend: Jeden Mittwoch

ab 20 Uhr in unserem Heim, Wien 17, Weidmann-
gasse 9, für junge Leute ab 15 Jahre. Kinder-
heimstunden: Im 14tägigen Rhythmus jeweils am
Samstag. Die nächste Heimstunde ist am kom-

:=Landesnruppe Kärnten = = = = =
Wir beteiligen uns über Einladung der Kame-

raden aus Graz am Wochenende der Begegnung
am 8. und 9. Oktober in Graz. Wer möchte noch
mitfahren? Anfragen und Anmeldungen bitte an
Annemarie Katzer, 9300 St. Veit/Glan, Novem-
berstraße 7, richten. Wir bereiten uns auf das
Seminar für Umfassende Landesverteidigung am
12. und 13. November 1977 in St. Veit vor (siehe
dazu auch Bericht unter „Bundesjugendführung").
Damit wir schon jetzt mit den Vorbereitungen
beginnen können (vor allem wegen der Nächti-
gung), ersuchen wir alle Freunde schon jetzt um
ihre Teilnahmemeldung.

Erschefnungstermlne 1977

Folge 19 am 6.
Folge 20 am 20.
Folge 21 am
Folge 22 am
Folge 23 am
Folge 24 am

3.
17.

1.
15.

Oktober
Oktober
November
November
Dezember
Dezember

Sparkasse Linz, Konto 0000-028 135.
Anzeigenannahme Linz, Obere Oonaulände 7. — Entgelt-
liche Einschaltungen im Textteil sind durch PR gekenn-
zeichnet.
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Paßtotos sofort
alle Foto-Arbeiten rasches)

auch Coloi

FOTO-EXPRESS
Cart Hedanek

Klagenturt
Paulitschgasse 15

Besucht den Landsmann

BH
IE

Aul 6000 Quadratmeter Flache Im alten und Im neuen
Haus eine wahre Fundgrube für alles, was ihrem Heim
Atmosphäre gibt

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

<5»i»fviraer Straße 205, 4090 Um
EUROPA
MÖBEL*

Realitätenbüro
rRIEBELNIG

WOHNUNGEN - GE-
SCHAFTE - BETRIEBE
Inh Ludmllla Zuschnig
Klagenturt, 8 -Mai Stra-
ße 2/1, Ecke Benedik-
tinerDlatz. Tel. 34 8 23

Hand«t>icVwolle
stets in besten Quali-
täten.
SPEROIN Kiaqenturt.
Pararietserciasse 3


