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Goethes Worte von dem Vätererbe, das
man erwerben müsse, um es zu besitzen,
stehen als Leitspruch über der
„BrasilPost", die mit erfreulicher Regelmäßigkeit
•— neben anderen deutschsprachigen Zeitungen aus dem Ausland — in unsere Redaktion gelangen. Die deutsche Sprache ist
ein Vätererbe, und um die wahre Bedeutung seines Besitzes wissen wohl vor allem
jene Landsleute in anderen Ländern, die
die Sprache oft sehr mühsam „erwerben"
müssen, um sie zu besitzen. Als wir in unserer früheren Heimat in die Schule gingen,
bedeutete es sicher für viele Eltern, vor allem, wenn der Vater im Staatsdienst war,
eine echte nationale Entscheidung, den
Sohn — natürlich — in eine deutsche Schule zu schicken. Um Deutsch zu lernen, um
deutsch zu bleiben. Immer schon habe ich
daher diese Beweise einer treuen Gesinnung, ob sie nun in der Tschechoslowakei,
in Sütirol, im Elsaß oder in Brasilien erbracht werden, als viel höher eingeschätzt
als jene feigen Bubenstreiche von Mendie „DDR", denn sie habe vornehmlich Fertig- schen, die sich heimlich in ein umkämpftes
produkte anzubieten, die auch in den Gläu- Land einschleichen, Strommasten sprengen,
bigerländern hergestellt werden.
Brücken zerstören und dann wieder klammIm amerikanischen Handelsministerium glaubt heimlich davondrücken — oder erbärmlich
man noch nicht daran, daß die gegenwärtige jammern, wenn sie erwischt, eingesperrt
Situation im Ost-West-Handel gefährlich ist, man
gibt jedoch zu, daß sich ernsthafte Schwierig- und bedrängt werden. Das sind keine wahkeiten ergeben werden, wenn kein Modus ge- ren „Helden", Helden sind dagegen alle
funden werden kann, die Ostschulden auf ein jene Eltern und Jugendlichen, die in fremerträgliches Maß zu reduzieren. Die Vereinigten dem Land ungeachtet aller Nachteile und
Staaten werden davon weniger betroffen sein Gefahren, dem deutschen Wesen im Lande
als jene europäischen Staaten, an der Spitze selbst und stets treu bleiben.
die Bundesrepublik, die einen hohen wirtschaftIn den letzten Jahrzehnten ist immer
lichen Preis für eine imaginäre Entspannungsmehr die Muttersprache zum vielfach einzipolitik bezahlt haben.
gen geworden, das eine große Zahl von
Menschen verbindet, umschließt, ja zusammenklammert. Denn so sehr sich Menschen
gleicher Zunge ideologisch
voneinander
Seit dreißig Jahren besteht in Toronto der getrennt haben mögen, sie sprechen doch,
„Sudetenklub Vorwärts", und vor zwanzig JahTen ob sie beispielsweise in Leipzig oder in
wurde der „Zentralverband sudetendeutscher Köln, ob sie in Wien oder in Sao Paulo
Organisationen in Canada" gegründet. Aus An- leben, alle eine Sprache und diese Sprache
laB dieser Jubiläen fand» wie „Die Brücke" be- entläßt sfe nicht so rasch aus der Bindung,
richtet, am tO. September in eter „Haifa der Donauschwaben" in Toronto ein Festbankett statt, auch wenn sie verschiedener Ansicht oder
an dem für die „Seliger-Gemeinde" das Präsi- unterschiedlicher gesellschaftlicher Stellung
diumsmitglied Willi Jäger teilnahm. Jäger über- sein mögen. Es mögen Panzersperren zwibrachte die Grüße der „Seliger-Gemeinde" aus schen West- und Ostdeutschland errichtet
der Bundesrepublik Deutschland, zeichnete fünf werden, es mögen Drahtverhaue durch den
verdiente Mitarbeiter mit der „Richard-Reitzner- Böhmerwald dahingezogen worden sein, es
Plakette" aus und lud die Sudetendeutschen in können
Weltmeere zwischen
Menschen
Kanada , bei denen es sich zum größten Teil um deutscher Zunge liegen — Deutscher zu
politische Emigranten aus der Tschechoslowakei von 1938 handelt, zu dem im nächsten Jahr sein, ist Wurzel und Bindeglied über alles
in Dachau stattfindenden Freundschaftstreffen Trennende hinweg. Dies sollte man sich
öfter gerade heutzutage bewußt machen.
der „Seliger-Gemeinde" ein.
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Der Westen zahlt und
zahlt und zahlt...
Hoher Preis für Entspannungshoffnungen
Ein Experten-Konsortium von 15 führenden
amerikanischen Banken hat in Washington
die Frage der Verschuldung der Ostblockstaaten
im Westen und Maßnahmen zu einer Behebung oder zumindest Reduzierung der Schuldenlast beraten. Die Höhe der Verschuldung
wurde aufgrund der vorliegenden statistischen
Daten mit mehr als 40 Milliarden Dollar (ungefähr 95 Milliarden DM) errechnet. Die Schulden
haben sich innerhalb von vier Jahren vervierfacht. Aufgrund der vorliegenden Analysen über
die Weiterentwicklung des Ost-West-Handels
kamen die Bankfachleute zu der Feststellung,
daS die Ostblock-Schulden bis 1980 eine Höhe
von 90 Milliarden Dollar (über 200 Milliarden
DM) erreichen werden. Die Hauptgläubiger sind
die Vereinigten Staaten und die Bundesrepublik
Deutschland. Der deutsche Anteil an den Außenständen beträgt beinahe 30 Milliarden DM,
schreibt Milo Jarem im „Bayern-Kurier".
Amerikanische Wirtschaftsexperten seien der
Oberzeugung, daß die Verschuldung der kommunistischen Staaten ein hochgradiges Politikum darstellt, denn sie könne dazu beitragen,
daß sich das Ost-West-Verhältnis in den nächsten Jahren verschlechtert und die Entspannungspolitik schwere Einbußen erleidet Die
Tagung der Bankfachleute fand im Handelsministerium statt, was darauf hinweist, daß die
Regierung am Problem der Ostblockschulden
gleichfalls stärkstens interessiert i s t
Hinsichtlich der Schuldenrückzahlung gaben
sich die Bankfachleute optimistisch. Das ist nicht
weiter verwunderlich, denn die Banken haben
— ähnlich wie in der Bundesrepublik, wo der
Staat mit Steuermitteln für die Ausfälle einspringt — Ausfallbürgschaften im Rücken. Im
Gegensatz zu den an Krediten interessierten
Banken sind die amerikanischen Wirtschaftsfachleute sehr pessimistisch. Sie sind der Meinung, daß die Verschuldung der Ostblockstaaten
vor allem dazu dient, auf den Westen Druck
auszuüben, bestimmte Waren abzunehmen, wenn
er die Schulden reduzieren will. Im Internationalen Wirtschaftsreport des Weißen Hauses
heißt es, es sei sehr zweifelhaft, daß es den
kommunistischen Ländern gelingen wird, das
Loch in der Ost-West-Handelsbilanz in den
nächsten Jahren aufzufüllen. Es sei nicht zu
verantworten, daß die Schulden ins unermeßliche ansteigen, um die Importe der Ostblockstaaten zu finanzieren. Die Bankiers stehen dagegen auf dem Standpunkt, daß die Kredite
gerechtfertigt seien, denn sie glauben, daß die
Sowjetunion eventuell auch für die Schulden

der Satelliten aufkommen werde, wenn diese
ihre Verpflichtungen nicht erfüllen können. Sie
verweisen darauf, daß von den 40 Milliarden
Dollar der Ostblockschulden nur 14 Milliarden
auf die Sowjetunion entfallen.
Der Optimismus der Banken dient offensichtlich auch der Beruhigung der amerikanischen
Öffentlichkeit, in der die von Präsident Jimmy
Carter initiierte Menschenrechtskampagne stark
nachwirkt. Es wird daher die Frage diskutiert,
ob es richtig ist, Geld in jene Staaten zu stekken, die die Menschenrechte verletzen. Die
amerikanischen Banken verweisen allerdings
darauf, daß nicht sie, sondern die westeuropäischen Banken, besonders die der Bundesrepublik Deutschland, die Kredithergabe forcieren. Im Zusammenhang damit zitieren sie
den Kredit von 200 Millionen DM eines deutschen Bankenkonsortiums an Polen und einen
Kredit von 540 Millionen DM einer europäischen
Bankenvereinigung unter deutscher Beteiligung
an Ungarn — beides zu einem Zinssatz, der
nur um ein Prozent über der Rate liegt, die
bei Krediten von Bank zu Bank üblich ist.
Amerikanische Wirtschaftsexperten verweisen
darauf, daß der Internationale Währungsfonds
einspringt, wenn Entwicklungsländer in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Allerdings würden
dann den betreffenden Staaten strenge Maßregeln auferlegt. Die Ostblockstaaten gehören
aber — mit Ausnahme Rumäniens — dem Internationalen Währungsfonds nicht an, und deshalb ist es auch nicht möglich, über diese Institution die Ostblockschulden zu regeln.
In der Zeitschrift „Foreign Affairs" befaßt sich
der Professor für Wirtschaftswissenschaften an
der Universität London, Richard Portes, mit den
Schwierigkeiten Polens und der „DDR", die
Schulden an den Westen zurückzuzahlen. Polen
habe zwar, schreibt er, Reserven an Kupfer,
Kohle und Schwefel, aber nur eine starke Anhebung des Kupferexportes zu erhöhten Preisen biete die Gewähr, daß die polnischen
Schulden im Westen abgebaut werden. Unerwähnt läßt er, daß das polnische Kupfer an die
Sowjetunion und die übrigen Comecon-Staaten
geliefert werden muß, so daß für den Export
nach dem Westen kaum etwas übrigbleibt Das
Angebot Polens an die Gläubigerländer zum
Schuldenausgleich Möbel und Textilien zu liefern,
stößt auf den Widerstand der betreffenden Industrien, die mit Recht befürchten, daß damit
ihr eigener Absatz zurückgeht und sie zu Entlassungen gezwungen sind. Vor dem gleichen
Problem steht nach Prof. Portes1 Meinung auch

Sudetendeutsche in Kamida
jubilieren

Die Kirche in
„ 2 0 0 Jahre Bistum Brunn" wird im November gefeiert
1977 besteht das Bistum Brunn 200 Jahre. Gleichzeitig fällt die Erhebung von Olmütz zum
Erzbistum und die Bildung der mährischen Kirchenprovinz. Die Ackermann-Gemeinde lädt aus
diesem Anlaß vom 11. bis 13. November 1977 zu einem Kongreß nach Schwäbisch Gmünd, der
Patenstadt der Brünner, ein, um die Kirche Mährens in ihrer Geschichte und gegenwärtigen
Situation darzustellen. Unter anderem werden Pater Dr. Bernhard Demel OT. aus Wien, Professor Dr. Johannes Zabel, Wien, Dr. Rudolf Grulich, Regensburg, und Dr. Otto von Habsburg
sprechen. Der Ackermann-Chor, unter Leitung von Fritz Kernich, wird eine geistliche Abendmusik
und die einzelnen Festgottesdienste, die aus diesem Anlaß stattfinden, gestalten. Wir laden alle
Landsleute zu diesem Kongreß herzlich ein. Einladungen können bei der Hauptstelle der Ackermann-Gemeinde in München angefordert werden.

Schul ter klopfen aus Prag
Außenminister Chnoupek lobt Bonn und Wien
In seinem jährlichen außenpolitischen Bericht
vor der Bundesversammlung in Prag hat der
tschechoslowakische Außenminister Chnoupek
die Oberzeugung geäußert, daß sich die Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland erfolgreich weiterentwickeln. Es dürfe dann jedoch
kein Raum für Versuche „reaktionärer Kräfte" in der Bundesrepublik sein, Mißtrauen und
Feindseligkeit zwischen den beiden Völkern zu
säen. In dem Bericht nahmen die Bundesrepublik und Österreich breiten Raum ein. Chnoupek lobte die verstärkten Kontakte zwischen

Prag und Bonn und versicherte, die Tschechoslowakei werde der weiteren Ausweitung der
Beziehungen keine Hindernisse in den Weg legen. Es werde nach Mitteln und Wegen für die
Entwicklung höherer Formen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit beider Länder gesucht,
sagte der Minister. Chnoupek ging auch auf
die Berlin-Frage ein und erklärte, alle Versuche,
den Sonderstatus West-Berlins zu verletzen,
müßten aufhören, damit „eine schrittweise Umwandlung West-Berlins in ein konstruktives Element europäischer Zusammenarbeit" möglich i s t

Das Bild der Heimat...
Auf eine gut tausendjährige Geschichte kann die „Hopfenstadt" Saaz zurückblicken.
Breit und behäbig steht das Rathaus da, eindrucksvoll Oberragt die doppeltürmlge Stadtkirche die Stadt, die durch den Hopfenmarkt und auch durch die Wahl des „Gurkenkönigs" volkstümliche Bedeutung hatte.

SUDETENFOST

Vatikan anerkennt Friedensarbeit
der Vertriebenen
Das vatikanische Staatssekretariat hat dem
Beauftragten der deutschen Bischöfe für
Vertriebenenseelsorger, Bischof Heinrich Maria Janssen, Hildesheim, einen Brief geschrieben, in dem der Dank ausgesprochen wird
für die Gaben, welche Bischof Janssen und
Prälat Dr. Reiß bei Gelegenheit der Heiligsprechung von Bischof Johannes Neumann
dem Heiligen Vater überreichen konnte. Dieses Schreiben ist ein Zeugnis dafür, daß die
deutschen Vertriebenen im Vatikan nicht
vergessen sind, obwohl es — wenigstens
wcniuöiena
bei Pressemeldungen über die vatikanischen
Verhandlungen
mit osteuropäischen
osteuropäischen RegieRegiemit
a
rungen — manchmal diesenK Anschein »
hat.
Zunächst wird ausdrücklich Prälat Dr. Reiß
als Sprecher der Priester deutscher Zungen
mit werden Worte wiederholt, die zum Teil
auch seinerzeit in der Beauftragung für Weihbischof Dr. Kindermann gebraucht worden
sind. Außerdem werden die Heimatvertriebenen im Anschluß daran ausdrücklich unter dieser Bezeichnung angesprochen. Der
Vatikan nennt also das Unrecht, durch das
Abermillionen von Deutschen nach dem ersten Weltkrieg ihre Heimat verloren haben,
beim Namen. Auch das ist ein Hinweis, daß
man sich im Vatikan durchaus des Schicksals der Vertriebenen bewußt ist, auch wenn
dies nicht ständig von neuem wieder gesagt
wird. Erklärungen des Papstes oder des
Vatikans werden sozusagen nicht stillschweigend aufgehoben, weil sie nicht ständig wiederholt werden. Wenn sie Wahrheiten aussprechen, sind sie immer gültig, auch wenn
aus Gründen der Klugheit sie etwa bei manchen Gelegenheiten nicht erneut ausgesprochen werden. Das gilt z. B. auch für die
grundsätzliche Verurteilung des Kommunismus und seiner Prinzipien durch Pius XI.,
auch wenn der jetzige Papst dem neuen
kommunistischen Bürgermeister von Rom bei
einer Gelegenheit die Hand gereicht hat.
Solche Gesten und ähnliche unverbindliche
„diplomatische" Äußerungen heben grundsätzliche Erklärungen der Kirche nicht auf.
Deshalb hält selbstverständlich der Vatikan
auch an der Verurteilung der Vertreibung
durch Pius XII. fest, obwohl er davon nicht
stets von neuem redet.
Mit Dankbarkeit und Freude können wir
aber auch die weiteren Worte des vatikanischen
Dokuments lesen, wenn es hier heißt:
„Möge die Fülle der darin (in diesen Gaben an den Heiligen Vater) verborgenen Er-

innerungen und Aussagen unseres Glaubens bewirken, daß die bekennenden Christen unter den Heimatvertriebenen (weiterhin) zu den Ersten gehören, die alle Gewalt unter den Völkern ächten und mithelfen, den Frieden zu bauen auf der Grundlage
unserer Erlösung und hohen Berufung durch
unseren Herrn Jesus Christus."
Wir haben in diesem Satz das Wörtlein
„weiterhin" zugefügt. Wir sind überzeugt,
daß
vatikani..8 wirx odamit den
. . . . Sinn. dieser
.
J
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?-ieseH. z u " a c h s t m Form eines Wunh
sches fur die Gegenwart und Zukunft formuliert ist. Es wäre unmöglich, einen derartigen Wunsch auszusprechen, der doch im
benen bei Vertretung ihrer Anliegen eine innere Ausrichtung geben soll, wenn dies in
einem ausgesprochenen Gegensatz zu deren
bisherigen Tätigkeit stünde. Man kann es
sogar als einen Hinweis auf die Stuttgarter
Erklärung der Charta vom Jahre 1952 verstehen, wenn es in dem Schriftstück heißt,
daß die Vertriebenen „zu den Ersten gehören mögen, die alle Gewalt unter den Völkern ächten". War doch die Charta der Vertriebenen das erste öffentliche, von allen
verantwortlichen Sprechern der Vertriebenenorganisationen unterzeichnete Dokument, das
ausdrücklich eine Absage der Vertriebenen
an Haß und Rachsucht und damit an Gewalttätigkeit als Mittel zur Durchsetzung ihrer
Anliegen und ihres verletzten Rechtes enthält Das römische Schreiben dürfen daher
vor allem die katholischen Vertriebenenorganisationen, darüber hinaus auch die überkonfessionellen Gesamtorganisationen
der
Vertriebenen, als vatikanische Anerkennung
ihrer bisherigen verantwortlichen, auf Friede
und Verständigung zielende Tätigkeit, verstehen. Es ist allerdings auch für alle eine
Aufforderung, trotz der anhaltenden Unrechtstatbestände sich bei Vertretung ihrer berechtigten Anliegen von der Einstellung des
Evangeliums leiten zu lassen und damit allen
Bedrängten in der ganzen Welt ein Zeugnis
dafür zu geben, daß bekennende Christen
bei der Verteidigung verletzter Rechte auf
jede physische Gewaltanwendung verzichten
sollen. Ein solches Zeugnis der Heimatvertriebenen ist im Hinblick auf die bedrohliche
Entwicklung in der Kirche in Südamerika und
in Afrika von großer aktueller Bedeutung.
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Politische Reife bewiesen
20-Jahres-Feier des BDV in der Frankfurter Paulskirche
Anläßlich des zwanzigjährigen Bestehens des
Bundes der Vertriebenen — zu dem sich am
27. Oktober 1957 der Bund der vertriebenen
Deutschen und der Verband der Landsmannschaften zusammengeschlossen hatten —, fand
am 8. Oktober in der Frankfurter Paulskirche eine
Feierstunde statt. Hauptredner waren Bundesinnungsmeister Prof. Dr. Werner Maihofer, der
CDU-Vorsitzende Helmut Kohl und BdV-Präsident Dr. Herbert Czaja. Bemerkenswert war, daß
Maihofer in seiner Ansprache unter Bezugnahme
auf die Menschenrechtsdiskussion im Zusammenhang mit der Belgrader KSZE-Folgekonferenz
feststellte, es zeige sich immer deutlicher, daß
zweierlei bedenkenswert sei: nämlich die Verwirklichung des international anerkannten Rechts
auf Freizügigkeit und „die Gewährung vernünftiger Volksgruppenrechte für volkliche und
sprachliche Minderheiten in ganz Europa". Die

Gablonzer-Ausstellung bei der
Allgemeinen Sparkasse in Linz
Bis 18. November ist in der Schalterhalle der
Allgemeinen Sparkasse in Linz eine Ausstellung
mit Gablonzer Schmuckwaren zu sehen. Damit
soll ein Überblick über diese traditionsreiche
Schmuckerzeugung gegeben werden, die heuer
in Österreich seit genau dreißig Jahren besteht.
Die Anfänge der Metallschmuckerzeugung
lassen sich urkundlich bis zum Jahr 1749 feststellen. Der Mittelpunkt der Industrie war die
Bezirksstadt Gablonz an der Neiße, in deren
Umkreis sich eine große Anzahl von Marktgemeinden und Dörfern befand, deren Bewohner
sich hauptsächlich in dieser Schuckindustrie betätigten. Die Erzeugnisse gingen und gehen
heute noch in alle Länder der Erde.
Die Gablonzer wurden nach dem zweiten

Kärnten, 2 km vom Klopeinersee,

22-Zimmer-Haus
26x10 m, 1508 m2 Grund, 3 Bäder, 5 WC,
5 WC, teilweise ÖI-ZH, Ziegelbau, Warm- und
Kaltfließwasser. Preis: S 2,800.000.—.
HOFMANN, Weitendorf 23, 9122 St. Kanzian.

P. Paulus Sladek

Die Emigranten von der Opposition (Ösen
Die Urteile der Prager Richter im Schatten eines tschechischen Traumas
'"

Der Prager Prozeß gegen vier tschechische
Intellektuelle bleibt mit seiner Motivation und
Absicht selbst denen unverständlich, denen die
Interessenlage der Ankläger und ihre Rechtsauffassungen nicht fremd sind, schreibt Angela
Nacken in der „Frankfurter Allgemeinen", und
setzt fort: das Parteiorgan der französischen Kommunisten bezeichnete das Urteil als eine „Karikatur der Justiz, die das Wesen des Sozialismus entstellt". Die britische Labour Party verurteilte die ergangenen Strafen als eine „flagrante Verletzung der Menschenrechte". In dem
„größten politischen Schauprozeß" seit der Veröffentlichung der „Charta 77" in der Tschechoslowakei seien die vier mutigen Verfechter der
Menschenrechte wegen erfundener Anklagepunkte verurteilt worden.
Die Labour Party vereinfacht ein wenig die
Situation der Prager Behörden: Ein Schauprozeß
nach dem Beispiel der fünfziger Jahre ist 1977
selbst in der Tschechoslowakei nicht möglich.
Dessen waren sich auch die Veranstalter des
Prozesses gegen die beiden Theaterdirektoren
Ornest und Pavlicek, den früheren Journalisten
Lederer und den Dramatiker Vaclav Havel bewußt. Das Verfahren vor dem Prager Stadtgericht
in der Spalena Ulice ließ Anzeichen einiger Verlegenheit oder Betretenheit erkennen. Einen Tag
früher als erwartet, bereits am zweiten Verhandlungstag, wurde das Urteil verkündet. Es war ein
Prozeß ohne Zeugen, das Gericht verzichtete auf
die Vernehmung von Personen, die mit Augen
oder Ohren hätten wahrgenommen haben können, daß die Angeklagten sich der „Subversion"
schuldig machten. Dv* Verfahren fand praktisch

tO6/

unter Ausschluß der Öffentlichkeit statt. Weder
Mitunterzeichner oder Sympathisanten der „Charta 77" noch der Vertreter der Gefangenen-Hilfsorganisation Amnesty international noch in Prag
akkreditierte Korrespondenten aus westlichen
Ländern waren im Gerichtssaal zugelassen. Nur
vierzehn „ausgesuchte" Personen durften dem
Verfahren beiwohnen, die anderen blieben auf
dem Gerichtsflur.
Der Schriftsteller Pavel Kohout und andere bekannte Unterzeichner des Bürgerrechtsmanifests
„Charta 77", die am ersten Prozeßtag ihre Solidarität mit den Angeklagten, darunter drei Signatare des Manifestes, bekunden wollten, wurden
vorübergehend festgenommen und mit der Auflage nach Hause entlassen, sich dem Gerichtsgebäude fernzuhalten. Für Aufsehen und Lärm
sorgten wiederum, wie schon bei der Kampagne
gegen die „Charta 77" zu Beginn dieses Jahres,
nicht die Bürgerrechtler, sondern ihre Verfolger.
Nach diesem Auftakt hat die relative Milde
überrascht, die die Richter bei ihrem Urteilsspruch gelten ließen. Schon die Staatsanwaltschaft hatte darauf verzichtet, gegen die Bürgerrechtler die im Gesetz vorgesehenen Höchststrafen „wegen Subversion gegen die Republik"
zu beantragen. Der Hauptangeklagte Ornest, der
sich im Prozeß schuldig bekannt hatte, erhielt
eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren, der
Journalist Jiri Lederer wurde zu drei Jahren verurteilt. Die Strafen gegen Pavlicek und Havel,
siebzehn und vierzehn Monate Haft, wurden zur
Bewährung ausgesetzt. Selbst in Kreisen der Regimekritiker war man am Dienstag überrascht,
„wenn von Milde allerdings auch keine Rede sein
könne, da Menschen für etwas verurteilt wurden,
was ihnen unsere Verfassung garantiert, nämlich
geistige und künstlerische Freiheit". Unter den
Dissidenten wird vermutet, daß die Sowjets angesichts der heftigen Proteste im westlichen Ausland, selbst bei den eurokommunistischen Parteien, und der Kritik, die mehr oder weniger verhüllt auf der Belgrader Folgekonferenz ausgesprochen wurde, den Prager Behörden mit Nachdruck zur Mäßigung geraten haben. So fällt auch
auf, daß die Anklage davon absah, wieder einmal nach bewährtem Muster den „Zionismus"
ins Spiel zu bringen, obwohl Ornest und Lederer
jüdischer Herkunft sind.
Der Faktor Zeit kam den Angeklagten zugute.
Die vier Intellektuellen waren zu Beginn des Jahres verhaftet worden, als die Forderung der
„Charta"-Unterzeichner nach Einhaltung der
Menschenrechte in ihrem Land weltweite Beachtung fand. Die nach Helsinki verunsicherten
Sicherheitsbehörden wollten zuschlagen, abschrecken, die Flamme ersticken, statt ö l ins
Feuer zu gießen. Sie verhafteten vier Personen,
von denen nur drei die „Charta" unterzeichnet
hatten, die also zunächst keine gemeinsamen
Merkmale aufwiesen. Es bereitete so große
Schwierigkeiten, eine stichhaltige Anklage zusammenzustellen, daß sich der Prozeß hinauszögerte, bis er zeitlich mit der Belgrader Konferenz zusammenfiel und es innenpolitisch ohnehin nicht ratsam schien, der „Charta"-Bewegung,
um die es In letzter Zelt stiller geworden Ist,

Entfaltung von Kultursprache und gewachsener
Tradition stelle den Staat nicht in Frage, sondern bereichere ihn. Der Friede werde damit
nicht gefährdet, sondern gesichert, und das Verständnis der Völker für das Verbindende und
ihre Eigenart würden gefördert. Kohl würdigte
insbesondere den „ganz entscheidenden Beitrag,
den die Vertriebenen mit ihrer Stuttgarter Charta
von 1950 für die politische Stabilität, ich glaube,
man darf sagen: für die Demokratiewerdung des
freien Teils Deutschlands, geleistet haben". Czaja
unterstrich die Entschlossenheit des Bundes der
Vertriebenen, „auch in Zukunft für eine freie
Heimat in einem freien Europa zu kämpfen". Er
forderte, in das Bewußtsein der breiten Bevölkerungsschichten müsse wieder eintreten, was
Deutschland auch heute noch rechtlich sei und
was die Pflichten des Grundgesetzes für unser
Land im Hinblick des Offenhaltens der deutschen
Frage bedeuten würden.

durch noch härtere Strafen wieder neuen Auf'
trieb zu geben. Beobachter konnte man zwar aus
dem Gerichtssaal fernhalten, nicht aber den
„Geist von Helsinki".
Was wie ein ungeschickt geworfener Bumerang
aussieht, der schließlich nur den außenpolitischen
Interessen der Tschechoslowakei schadet, hat
eine besternte ZÎeïrichtung7dieSerbindung der Emigration zu der Opposition im Lande
endlich zu unterbrechen. Die Angeklagten wurden
verurteilt, weil sie angeblich Erzählungen und
Essays, die in der Tschechoslowakei verboten
sind, an die Redaktionen westlicher EmigrantenPublikationen weiterleiteten oder andere Materialien übermittelten. Jenseits der Grenzen drucken
zu lassen, wofür sich im Lande kein staatliches
Verlagshaus findet, ist heute in der TschechosIowakei „Subversion". Diese Hysterie ist der Führung eines Landes eigen, dessen Geschichte
zweimal in der Emigration entschieden worden
war. Staatschef Husak hat schon oft in seinen
Reden und Entschlüssen zu erkennen gegeben,
daß es sich hier um ein persönliches Trauma
handelt, das vernünftiger Einsicht nicht mehr zugänglich ist.

Weltkrieg aus dem Sudetenland vertrieben. Einige von ihnen bauten in Kremsmünster, Losensteinleiten, Linz, Steyr-Gleink und Wels neue
Produktionsstätten auf und gründeten eine Genossenschaft In Oberösterreich ist heute mehr
Gablonzer Industrie konzentriert als in jedem
anderen Bundesland.
Die Struktur der Erzeugungsstätten geht —
wie in der alten Heimat — vom Familienbetrieb
bis zum Fabriksbetrieb. 135 Gablonzer Betriebe
beschäftigen derzeit rund 800 Mitarbeiter sowie
500 Heimarbeiter. Außer der Genossenschaft
haben die Gablonzer ihre eigene Innung in
Oberösterreich. Mit einem Exportwert von mehr
als 700 Millionen Schilling erfüllen diese Unternehmen eine wichtige Funktion zum Ausgleich
der österreichischen Handelsbilanz.

Aktion „Zusatzpension"
wird verlängert
Auf Grund der regen Nachfrage wird die Aktion
„Zusatzpension" der Allgemeinen Sparkasse in
Linz bis zum Jahresende verlängert. Bekanntlich
hat die Sparkasse Pläne ausgearbeitet, die Möglichkeiten zur Schaffung einer Zusatzpension
bieten. (Höherversicherung im Rahmen der Sozialversicherung,
Altersvorsorge
durch
Abschluß einer Lebensversicherung, Zusatzpension
durch Ankauf von Wertpapieren. Als besonders
gefragt erwiesen sich bisher jene Pläne, die
neben der Zahlung eines Startkapitals noch laufend Zuzahlungen ermöglichen. Die Zusatzpensfon wird zumeist in Form ein«i* "„ewigen Rente"
ausbezahlt.^
^
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Wenzel-Jaksch-Preis
für Volkmar Gabert
Die Jury für die Vergabe des Wenzel-JakschGedächtnispreises hat den Preis für 1977 dem
Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags, Volkmar Gabert, zugesprochen. Die feierliche Verleihung erfolgte am 1. November im Rahmen
einer Bundestagung der Seliger-Gemeinde. Der
vom Bundesminister des Innern gestiftete, mit
5000 DM dotierte Preis wird alljährlich für besondere Verdienste um die sudetendeutsche Volksgruppe und insbesondere um die sudetendeutsche Arbeiterbewegung vergeben. Volkmar Gabert, selbst Sudetendeutscher, hat sich vor allem
während seiner vierzehnjährigen Tätigkeit als
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bayerischen
Landtag um die Vertriebenen und Flüchtlinge
generell und um seine sudetendeutschen Landsleute speziell verdient gemacht. Im vorigen Jahr
wurde der Wenzel-Jaksch-Preis an den sudetendeutschen Schriftsteller Dr. Josef Mühlberger
verliehen.

Das sind keine „verlängerten Schreibtische"
5 0 0 Niederlassungen des Ost-West-Handels in Wien sprechen eine beredte Sprache
Nirgendwo in Kontinentaleuropa außer in Wien
findet sich eine derartig kompakte Anzahl — ja
Masse — von Entscheidungsträgern, Firmen und
Institutionen, die sich mit Ost-West-Handel und
Ost-West-Wirtschaftsbeziehungen befassen, wozu
ohne Ausnahme auch alle wichtigen Gesellschaften aus dem „Sozialistischen Wirtschaftsblock"
(SWB) zählen. Diese Feststellung findet sich in
dem eben unter dem Titel „Praxis des Ost-WestHandels, die Wirtschaftsbeziehungen 1977 bis
1990"
(im Econ-Verlag erschienen), Handbuch
von Horst Lange-Brollius. Das Werk soll dem
Geschäftsmann das notwendige Wissen vermitteln, um die Zukunftschancen der Ost-West-Wirtschaft zu erfassen und gewinnbringend einzusetzen.
„Die Rolle Österreichs und der Bundeshauptstadt Wien als Drehscheibe im Ost-West-Handel"
nimmt zwar nur gute zwei Seiten von insgesamt
690 ein, ist in ihrer Argumentation aber nicht uninteressant: „Fast 500 Handelsniederlassungen,
Tochtergesellschaften,
Beteiligungsgeselischaften, Vertretungsbüros und Kontaktstellen aller
OECD-Länder, aus Asien, aus dem SWB, aus
Afrika und Mittel-, sogar Südamerika, sprechen
eine beredte Sprache. Umrahmt werden diese
Unternehmen von einer Gemeinschaft internationaler Banken mit engagierten Bankiers und fähigen Bankers, die durch ihre Präsenz in Wien
das beste Zeugnis für die Berechtigung der BeZeichnung Drehscheibe ablegen. Sie sorgen für
flexible Außenhandelsmethoden und unkonventio
nelle Arrangements im Zahlungsverkehr."
Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist
die Durchreiseinformation ausländischer Händler

und Geschäftsleute bei Reisen in oder aus dem
SWB, wovon besonders Repräsentanten der nordamerikanischen Wirtschaft stets Gebrauch machen. Diese Verdichtung der Information über den
Osthandel und die Ostwirtschaftsbeziehungen
gibt Wien einen derzeit nicht zu überbietenden
Stellenwert mit Nachrichten über die ökonomische, kommerzielle und damit natürlich auch politische Lage der einzelnen Länder des SWB.
Natürlich kommt Wien ebenso das bedeutsame
Engagement der bundesdeutschen Wirtschaft und
der schweizerischen Transaktionen der österreichischen Wirtschaft zugute, da von Österreich
aus eine von Jahr zu Jahr steigende Anzahl von
Geschäften — fakturiert in österreichischen Schillingen — ihren Weg in die SWB und zurück
findet. Das ist dann der Fall, wenn eine Fakturierung in deutschen Mark oder Schweizer
Franken einer Realisierung der Ost-West-Geschäfte In Wien im Wege stünde. So ist Österreich heute nicht etwa ein verlängerter Schreibtisch bundesdeutscher und schweizerischer Unternehmen, sondern eine echte Investition mit
Niederlassungsrecht und allen sich daraus ergebenden Rechten und Pflichten selbständiger
Unternehmen österreichischer Firmierung.
Damit ist auch eine der häufigsten Fragen
unter Fachleuten und Neulingen beantwortet.
w e n n m a n v o m M a r k e t i n g m ; t Vertrieb und Verkauf in Richtung SWB oder vom Einkauf aus
dem SWB die Rede ¡st, nämlich, ob Wien als
Drehscheibe im Ost-West-Handel das geeignete
Domizil für Repräsentanten der westlichen Industrieunternehmen, Banken, Handelshäuser und
Dienstleistungsunternehmen einschließlich der
Transportunternehmen ist
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sowjetischem Willen gefügig zu machen und
die früheren Irrtümer bei der Niederschlagung der Aufstände in Ost-Berlin und Ungarn
zu vermeiden, beides Beispiele von zu wenig
oder beinahe zu spät
Der Einmarsch war weitgehend sowjetisch,
mit gerade genügender Satelliten-Beteiligung,
Memoiren und Lebenserinnerungen haben für die Geschichtsbildung und für das Erahnen von Hintergründen der Politik um den Anschein einer geeinten Aktion des
große Bedeutung. Dies trifft auch auf einen größeren Beitrag zu, den der einstige Oberbefehlshaber der amerikanischen Warschauer Pakts zu wahren. Wir kamen
siebten Armee, General James H. P o I k, kürzlich in der bedeutenden amerikanischen Zeitschrift „Strategie Review" ver- schließlich zu der Erkenntnis, daß etwa 22
öffentlicht hat. Der heute in Pension in den USA lebende General schildert in dem Artikel in ungemein anschaulicher bis 23 Divisionen der Roten Armee, zwei DDRWeise, wie die NATO und der Westen auf den Einmarsch der Russen in die Tschechoslowakei im Jahre 1968 reagiert haben. Divisionen, eine ungarische und nur die KorDas Ergebnis ist für uns Mitteleuropäer zunächst einmal — erstaunlich offen dargelegt — irgendwie schockierend. Es poral-Gruppe einer kleinen rumänischen Brizeigt sich nämlich, daß es sich bei dem Einmarsch der Sowjets um eine kühne taktische Tat gehandelt hat, die vom gade teilnahmen. Nach allen unseren Beobachtungen waren die Truppen der SatellitenWesten in ihren möglichen Umrissen erahnt, aber in Wahrheit nie erwartet wurde, weil man annahm, die Sowjets würden staaten
Teilnehmer: andererseits
sich kein zweites Ungarn leisten können. Es zeigt sich aber auch, wie ängstlich, ja wie einfältig man bei der NATO waren diezögernde
Sowjets ganz bei der Sache und
und dem Westen reagierte. Pearl Harbour war für die Amerikaner ein Riesenschock — sollte doch auch der „Fall CSSR" von ihrem widerwilligen Empfang einigermafür die NATO ein Schock gewesen sein, der sie aus ihrer Lethargie erwachen ließ? Der Artikel von General a. D. Polk ßen überrascht. Wir hatten einige Berichte
ist jedenfalls, so glauben wir, eindrucksvoll als Hintergrund bericht über ein großes Ereignis, das auch uns hier sehr über Treibstoff- und Nahrungsmittelknappheit,
aber insgesamt war das Unternehmen gut
berührt Wir veröffentlichen Auszüge einer deutschen Übersetzung.
versorgt. Und wir hörten, daß mehrere der
Sctikiß
die falsch abgebogen war und irrtümlich die schen Streitkräften besetzt und eingestellt Fallschirmjäger aus Leningrad einem unser
Das bevorstehende Wochenende bereitete Grenze erreicht hatte. Seltsamerweise blieb wurde. Sein Platz wurde von einem geheimen wenigen Agenten erzählten, sie glaubten, auf
weitere Sorgen. Die Bundeswehr hat die Pra- dies die einzige nichttschechische Einheit, Sender übernommen, der spät am Tage aus- einem Flughafen außerhalb Münchens abspringen zu müssen und hätten auch solches
strahlte und etwa 48 Stunden durchhielt.
xis, fast jedermann bis auf kleine Wach- und die wir oder die Westdeutschen während der
erwartet.
Polizeieinheiten vom Freitagabend bis Mon- ganzen Invason zu sehen bekamen.
Wir konnten nur warten und die EntwickDas Verhalten der tschechischen Sondertagmorgen in Urlaub zu schicken. Während
Während die amerikanische Politik in extrelung des Dramas verfolgen. Präsident Johnder Woche versuchen die amerikanische Ar- Grenzbrigaden, die weder eingriffen noch von son hatte das Vorgehen zwar verurteilt, je- mem Maß ruhig blieb, war die Nato zwar
mee und die Deutschen für Übungen und den Sowjets oder einer anderen Satelliten- doch angedeutet, daß die Vereinigten Staaten auch passiv, erklärte aber am 23. August
Ausbildung bei fast 95prozentiger Stärke zu armee interniert wurden, war für uns sowohl nicht über starken Protest hinausgehen wür- „militärische Wachsamkeit", rund 60 Stunden
bleiben. Aber, anders als unsere Verbünde- unerwartet als auch rätselhaft. Es dauerte ein den. Wie bereits gesagt, war es der 7. Armee nach der Stunde „R". Dieser milde Alarm ist
ten, fordern wir Amerikaner, daß mindestens paar Tage, bis wir herausfanden, was tat- verboten, irgend etwas zu unternehmen. Wir die niedrigste Stufe erhöhter Bereitschaft Er
80 Prozent der Offiziere und Mannschaften sächlich geschah. Im reinen Rückblick ver- hörten von verstreutem Widerstand, vom Tod bedeutet die vorher erwähnten Maßnahmen,
der 7. Armee zum Wochenende in der nähe- mute ich, daß die meisten Kommandeure der einiger Demonstranten, von Menschen, die auf die seither längst von den meisten alliierten
ren Umgebung verbleiben sollten. Wegen des Invasionstruppen des Warschauer Pakts und den Straßen weinten und die eindringenden Einheiten auf einseitig nationaler Grundlage
deutschen Brauchs eines verlängerten Wo- deren politische Vorgesetzte meine Ängste Streitkräfte verhöhnten, von in Brand gesetz- ergriffen worden waren. Bei alledem konnten
chenendes rief ich wiederum General Thilo teilten und Zwischenfälle, Zusammenstöße ten Lastwagen, Explosionen, gelegentlichem wir auf der Ebene des Truppenkommandos
an. Ich schlug ihm diesmal vor, den Truppen oder Fahnenflucht befürchteten, wenn die Feuer von Heckenschützen und sogar einem begreifen, weshalb wir keine Handlung längs
In Grenznähe
Wochenendbeschränkungen Rote Armee den Schutz der Demarkations- ostentativen Trauerzug. Es war nicht überra- der Grenze unternehmen sollten, die vor der
aufzuerlegen. Ich erhielt die gleiche rasche, linie übernähme, also vor amerikanischen schend, daß die Sowjetunion Alexander Dub- Anwendung bloßer militärischer Macht als
zustimmende Antwort. Wir erfuhren kurz da- oder westdeutschen Einheiten stünde. Sie cek als Führer einer Minderheit verurteilte, gleichgewichtsstörend gewertet werden könnnach, daß er das gesamte II. Korps über das müssen sich drüben gedacht haben, daß sie welche die Gegenrevolution unterstützte, daß te. Weshalb wir aber derart eingeschränkt
Wochenende in den Quartieren ließ und des- gerade in diesem Zeitpunkt keinen Ärger er und andere Politiker ergriffen und verhaftet wurden, als die Einheiten des Warschauer
halb einige Schwierigkeiten bekam. Diese dieser Art brauchen könnten.
wurden. Die Sowjets wurden weiter von den Pakts ernsthaft zu marschieren begannen,
Statt dessen erfuhren wir später, daß fünf
Anordnung war jedoch für mich als Nato-BeMengen in Prag beschimpft, die Polen und blieb unverständlich.
fehlshaber sehr beruhigend. Ich wußte, daß sowjetische Divisionen von ihren Ausgangs- andere Satelliten-Truppen wurden gefragt:
In meiner Sicht hatten die Nato-Verbündedas II. Korps für den Notfall bereitstand. Sein punkten in der DDR direkt nach Süden auf „Weshalb seid ihr hier?" Am 23. gab es eikommandierender General hatte Initiative der Hauptstraße Chemnitz—Pilsen—Budweis nen Generalstreik, aber am Sonntag, 25. ten, die amerikanische 7. Armee im besonderen, außerordentliches Glück angesichts
und Mut bewiesen. Ich hatte mich, offen ge- und auf Nebenstraßen westlich davon vorge- August, war alles vorbei.
der Art, in der sich die Ereignisse in der zweistanden, davor gefürchtet, daß unter er- stoßen waren, um sich etwa zehn Kilometer
Der Einmarsch und die Unterjochung der ten Hälfte August 1968 entwickelten. Das
schwerten Umständen (von deutscher Seite) von Bayerschem Gebiet entfernt bereitzustelformal auf Befolgung des amtlichen Nato- len und in beiden Richtungen zu sichern. Tschechoslowakei war eine militärische Ope- sowjetische Oberkommando zeigte erhebliZunächst verfügte unser Hauptquartier ration erster Ordnung. Er war gut koordiniert, chen Mut, Kühnheit und Geschicklichkeit, inAlarmsystems Wert gelegt würde.
über fast gar kein zuverlässiges Nachrichten- rasch und „chirurgisch" mit gut definierten dem es dafür Sorge trug, daß die UnterwerAn jenem Tag, dem 21. August, war das material. Wir verließen uns auf die Kabel un- Zielen und wurde so angelegt, daß er als ge- fung der Tschechoslowakei in Grenzen blieb
Wetter klar und freundlich. Wir bekamen fort- serer Militärattaches in Prag und auf die meinsame Anstrengung der Staaten des und nicht auf Westdeutschland oder Österreich
laufend Berichte von allen Grenzposten, daß internationalen
Nachrichtenmedien.
Diese Warschauer Pakts gegen eine Schwesterna- übergriff. Nebenbei bemerkt, bewies das
vollkommene Ruhe herrsche. Die tschechi- Quellen waren während der ersten Tage, tion erschien, die vom Pfad der Tugend ab- kleine, neutrale Österreich eine Menge an Vorschen Grenztruppen hätten normale Stärke. bevor die Zensur eingeführt wurde, sehr ver- gewichen war. Es bestand kein Zweifel daran, sicht und Mut, indem es einen ernsthaften
Es gab nur eine Ausnahme: an dem Grenz- läßlich. Sie waren genau vor allem, was die daß die Streitkräfte des Pakts zum allgemei- „Roten Alarm" verkündete, Truppen zum
übergangspunkt der Hauptstraße 14 von Pil- Ereignisse^ in der Hauptstadt anging. Eine nen Kampf, wenn nötig, bereit gewesen wären. Schutz der tschechischen Grenzgebiete besen nach Nürnberg rollte eine Panzerkompa- der ersten bedeutenden Rundfunksendungen Die Tschechen müssen das gewußt haben. Der wegte und dies mit großer Eile und fast ohne
nie der Roten Armee zu dem gestreiften war die von Radio Prag. Man kündigte an, daß Widerstand war praktisch Null und fast aus- Mitteilung an die Öffentlichkeit tat. Der Zwitschechischen Grenzbalken und hielt dann in- die Streitkräfte der Sowjetunion, der Volks- schließlich auf Studenten beschränkt. Wir er- schenfall erweist in gravierender Form die
mitten eines erheblichen Menschenauflaufs. republik Polen, der DDR der Volksrepublik fuhren in der Tat, daß die aus der Gegend Schwächen unserer taktischen und strategiDie westdeutsche Grenzpolizei konnte die Ungarn und der Volksrepublik Bulgarien die von Leningrad e/ngeflogene Faflschirmiäger- schen Nachrichtensysteme sowie die starke
sowjetischen Uniformen erkennen, auch den Grenzen der Tschechoslowakei überschritten division für einen Kampfabsprung zur Beset- Neigung, vorhandenes Informationsmaterial
breiten weißen Seitenstreifen, der auf Turm hätten und daß dies ohne Kenntnis des Prä- zung des Hauptflughafens außerhalb von falsch auszuwerten und die Ergebnisse spieund Rumpf der T-55-Panzer der Invasions- sidenten oder des Parteisekretärs geschehen Prag bereit war. Soweit wir feststellen konn- gelbildlich zu sehen. Es zeigt auch die Ängststreitmacht aufgemalt war, um sie von den sei. Dem folgte ein Aufruf an alle Bürger, ten, wurden von den vorrückenden Kolonnen lichkeit der Nationalen Kommandozentrale (in
tschechischen Panzern zu unterscheiden. Ruhe zu bewahren und den eindringenden keine Kernwaffen mitgeführt, obgleich ihre Washington) und die sehr verspätete und milNach einigem aufgeregtem Gerede und Armeen keinen Widerstand entgegenzusetzen. Hauptwaffen, die „Frog"- und „Scud"-Rake- de Antwort des Nato-Ministerrats. Man fragt
Schwenken von Armen drehten die roten Pan- Diese Aufrufe wurden — mit Marschmusik ten, den Einheiten durchweg folgten. Es war sich, was geschehen wäre, wenn die Tschezer ab. Sie verschwanden aus der Sichtweite. dazwischen — wiederholt bis zum Vormittag eine massive Schau militärischer Macht: Man chen sich zum Kampf statt zur Kapitulation
Es handelte sich offenbar um eine Kolonne, des 21. August, als der Sender von sowjeti- war entschlossen, die
Tschechoslowakei entschlossen hätten.

Wie die Nato auf den Einmarsch der Russen
in die Tschechoslowakei im Jahre 1968 reagierte

Den Mittelteil des Lausitzer Gebirges, das
sich auf böhmischem Gebiet vom Lauschekamm bis in die Umgebung von Tetschen a.
d. Elbe, im Süden bis Böhmisch-Leipa und
im Norden bis in die Gegend von Rumburg
und Schluckenau erstreckt, bildet das zwischen den Städten Haida und Schönlinde sich
ausbreitende sogenannte „Kreibitzer Gebirge", welches mit dichten Mischwäldern bedeckt ist, zahlreiche, aus jungen Ergußgesteinen (Basalt, Phonolith) aufgesetzte Bergkegel
bis zu 800 m Höhe aufweist, und neben einer
seltenen Flora und einen großen Wildbestand
viele malerisch gelegene Erholungsorte besitzt.
Mittelpunkt des Gebietes ist das von aussichtsreichen Bergen umgebene, sehr schön
im oberen Kreibitztal gelegene Städtchen Kretbitz (346 m) mit seinen früher 1900 deutschen
Einwohnern, Zwirnerei, Baumwollwaren- und
Glasindustrie. Von der Stadt, die sich als Sommerfrische eines regen Besuches erfreute,
führen verschiedene Wege in das Gebirge.
Vom Markte über die mit zwei Bildsäulen
(Brückenheiligen) geschmückte Brücke durch
die Gasse rechts am Kreibitzbache aufwärts
durch Ober-Kreibitz gelangt man in einer
Stunde nach Tannendorf, einer kleinen, ruhigen Sommerfrische mit der inmitten der Gebirgswälder gelegenen einsamen Bahnstation Tannenberg (541 m), in deren Nähe
(2 km östlich) die Straße von Haida nach
Rumburg führt.
Von der Bahnstation kann man In einer
Stunde den Tannenberg (779 m) besteigen,
dessen Fernsicht bei klarem Wetter bis ins
Riesengebirge reicht, und weiter zum Tollenstein (667 m) und zur Lausche (792 m) wandern. Der Aufstieg auf den Tannenberg läßt
sich auch von Kreibitz über Klein-Semmering
(Waldsommerfrische) und der gleichfalls im
Gebirgswalde zwischen Plissen- und Fladenberg gelegene Bahnstation Schönfeld—Oberkreibitz (489 m) bewerkstelligen, von der ein
bezeichneter Touristenweg zum Gipfel des
Berges führt Der Industrieort Schönfeld liegt
4 km von der Station entfernt.
Ober- und Niederkreibitz mit bedeutender
Glasindustrie und ehemals 1029 deutschen
Einwohnern (1934) befinden sich in malerischer Landschaft und bieten zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten. Die Glashütte in OberKreibitz ist eine der ältesten Böhmens und
wurde angeblich schon um 1414 gegründet.
Jedenfalls spricht eine Urkunde aus dem Jah-

Das
Kreibitzer Gebirge
re 1514 von „Freiheiten und Gerechtsamen",
mit denen die Kreibitzer Hütte „schon vor
hundert Jahren" begnadigt worden sein soll.
In der Hütte wirkte im 16. Jahrhundert die
tüchtige Glasmacherfamilie Friedrich, die u. a.
auch im Riesen- und Isergebirge, in der Ukkermark und in Schlesien tätig gewesen ist.
Als Sommerfrische gern besucht wurde
auch der unweit von Kreibitz gelegene Ort
Teichstatt, der eine Weberei und Spinnerei
besaß. Die im Ortsgebiet von Teichstatt liegende Bahnstation Kreibitz — Teichstatt
(466 m), die Kreuzungspunkt der Eisenbahnlinien Prag—Rumburg—Georgswalde und Bodenbach—Warnsdorf ist, bildet die Wasserscheide zwischen Oder und Elbe. Von der
Station am Fuß des Pickelsteins in westlicher
Richtung entlang, gelangt man in einer Stunde auf die basaltische Kuppe des Irichtberges (534 m) mit prächtiger Rundsicht. Von
dort können wir in einer halben Stunde nach
der von herrlichen Gebirgswäldern eingeschlossenen Sommerfrische Neu- und AltDaubitz (388 m) absteigen, wo u. a. das Gasthaus „zur Post" und das Restaurant „Herrenhaus" zur gemütlichen Rast einluden. Im
„Watde Daubnicz" (Daubitz) wird 1437 eine
Glashütte erwähnt, in der man eine Vorläuferin der Oberkreibitzer Hütte vermutet die
mehrmals ihren Standort gewechselt haben
dürfte.
Am Fuße des 715 m hohen Buchberges
breitet sich der bekannte Erholungsort Fal-

kenau mit seinen weit verstreuten Häusern
aus, der rund 1700 deutsche Einwohner zählte. Das alte Dorf mit sehenswerter Kirche
(erbaut 1777—82) verdankt seine Bedeutung
ebenfalls der Glasindustrie. Die hier im Jahre
1530 von den aus dem sächsischen Erzgebirge eingewanderten Glasmeister Paul Schürer
gegründete berühmte Glashütte wurde zur
Stammhütte der böhmischen Schürer, von der
aus dieses 1592 von Kaiser Rudolf II. mit
dem Prädikate „von Waldheimb" geadelte
Glasmachergeschlecht die Glasindustrie in das
Iser- und Riesengebirge, nach Westböhmen
und in den Böhmerwald verpflanzt hat. Erwähnung verdient auch, daß dieser Hüttengründer Paul Schürer 1526 in dem am Fuße
der Lausche gelegenen Grenzort Waltersdorf
geheiratet hat.
Falkenau benachbart ist der Erholungsort
Kittlitz, während sich am Fuß des Großen
Ahrenberges (705 m) die früher vielbesuchte
Waldsommer- und Winterfrische Hillemühl
(420 m) mit Badeteich und Waldtheater beifndet. Obwohl der kleine Ort, der Bahnstation der Nordbahn ist, nur 500 deutsche Einwohner hatte, besaß er zahlreiche Privatwohnungen (200 Betten) für Sommer- und Wintergäste und mehrere Restaurants. Bei der als
Sommerfrische und zum Wintersport besuchten alten Bergstadt St. Georgenthal (445 m),
die im 16. Jahrhundert durch ihre Kupferbergwerke Bedeutung erlangte, erhebt sich der
aussichtsreiche Kalvarien- oder Kreuzberg

(563 m) mit Wallfahrtskapelle, zu der regelmäßig am Sonntag nach dem 4. Mai und am
Sonntag nach dem 14. September Wallfahrten
stattfanden.
Auch das ehemals von Bergleuten bewohnte alte Dorf Tollenstein mit dem bekannten
Gasthof „zum Kretscham" und prächtigen
Skigelände war ein beliebter Erholungsort. An
der der Straße zugekehrten Wandfläche des
Kretschams sah man noch das eingemauerte
Sandsteinwappen des Adelsgeschlechtes derer von Berka, welches einst (12. bis 15. Jahrhundert) Besitzer des Tollensteins war, dessen
Burgreste nach Karls- und Schreckenstein
eine der größten und malerischsten Ruinen
in Böhmen bilden und die u. a. der berühmte
Romantiker, Arzt und Maler, Carl Gustav Carus
zeichnete.
Weitere beliebte Sommerfrischen bildeten
Ober- und Niedergrund (410 m) an der Bahnlinie nach Warnsdorf mit zwei Schwimmteichen und einem Freilichttheater. Von Teichstatt über die Pfaffenkapelle kommt man in
dreiviertel Stunden auf die Karlshöhe (580 m)
und von dieser nordöstlich hinab in einer
reichlichen halben Stunde nach Schönlinde
(449 m), in welcher schöngelegenen Industriestadt mit ihren früher 6600 deutschen Einwohnern, lebhafter Strumpfindustrie und zahlreichen Gasthöfen wir in der Stadtpfarrkirche
Joseph von Führichs berühmtes Altarbild
„Madonna in der Grotte" bewundern konnten. Die Stadt ist Station der Eisenbahn nach
Georgswalde—Ebersbach und wir können von
hier über Schönbüchel und Gärten auf markiertem Touristenweg in zwei Stunden einen
Ausflug auf den Basaltgipfel des Wolfsberges
(588 m) machen, der eine herrliche Rundsicht bietet.
Die interessanten Felsbildungen und Pflanzenreichen Gebirgs-Mischwälder des Kaftenberges (731 m) und des Kleis (755 m), letzterer
mit dem sogenannten „Steinernem Meer", das
durch Zerfall des Phonoliths am Fuß des
spitzen Bergkegels entstand und an dessen
Rändern sich seltene wärmeliebende Pflanzen angesiedelt haben, wurden von den
Tschechen zu Naturschutzgebieten erklärt. Als
Besonderheit kann man dort auf den Felsen
häufig Gemsen beobachten. Der übrige Wildbestand des Kreibitzer Gebirges, das jetzt
öfters auch von ausländischen Jagdgästen besucht wird, besteht hauptsächlich aus Rehund Hochwild.
Erhard Krause

SUDETENPOST

Zeugnis der Menschlichkeit
Zur Franz-Gruß-Ausstellung in Waldkraiburg
Von Professor Friedbert Fieker, München
Im Foyer des Rathauses in Waldkraiburg
ist bis 11. November 1977 eine Ausstellung
mit Arbeiten des in Matrei/Osttirol lebenden Malers Franz Gruß zu sehen, nachdem
bereits vorher eine Auswahl seines Schaffens
im Egerland-Kulturhaus in Marktredwitz sowie im Haus des Deutschen Ostens in München gezeigt wurde. Der so geehrte Senior
unter den Egerländer Künstlern darf mit gutem Recht als einer ihrer Altmeister gelten.
In gedrängter Form wird ein Einblick in
sein Werk von der Zeit vor dem ersten Weltkrieg bis in die Gegenwart geboten. Die eher
zeitlos wirkenden Zeichnungen, Aquarelle
und Ölmalereien stellen zugleich ein bemerkenswertes Zeugnis der Menschlichkeit dar.
Man spürt vor diesen Arbeiten die Auseinandersetzung des Künstlers mit der Natur und
deren gestalterische Umsetzung, und man
wird unwillkürlich in den Bann seines
unmittelbaren warmen Verhältnisses zum
Mitmenschen und zu aller Kreatur gezogen.
Franz Gruß wurde am 3. Juni 1891 in Graslitz im damaligen Königreich Böhmen als
Sohn eines kleinen Beamten geboren. Im Anschluß an die Volksschule in seiner Vaterstadt besuchte er die Staatsoberrealschule in
Eger und schloß dort im Jahre 1909 mit der
Reifeprüfung ab. Von 1909 bis 1914 studierte
er bei Professor Delug an der Kunstakademie in Wien. Während des ersten Weltkrieges
geriet er in russische Gefangenschaft nach
Sibirien, wo der Künstler nach seinen eigenen Worten entscheidende Eindrücke empfing. Nach der Rückkehr in die Heimat durch
abenteuerliche Flucht setzte er die Ausbildung in Wien fort. Die schweren Erlebnisse
hatten ihn geprägt und gereift und er war
längst ein Eigener. Es gehörte deshalb sicher
zu den besonderen Qualitäten Delugs, daß
er sich gegenüber Gruß als verständnisvoller
Förderer erwies und dem Jüngeren gestattete, sich unter seiner zurückhaltenden Anleitung den Weg selbst zu bahnen.
So konnte Gruß sich bereits als junger
Künstler an den Ausstellungen der Wiener
Sezession beteiligen und fand dort Beachtung und Anerkennung durch regelmäßige
Ankäufe seiner Arbeiten. Als mit dem Erfolg bald auch Neid und Mißgunst der Kollegen verbunden waren, kehrte er im Jahre
1924 der Metropole Wien im Südosten des
deutschen Spracbraumes den Rücken und ging
ins heimatliche Egerland zurück. Am „Ende
der Welt" nahe beim Forsthaus SilberbachNancy schuf er sich Wohnung und Atelier

und lebte dort mit seiner Familie bis zur
Vertreibung, die ihn 1946 wieder nach Wien
führte. Aus der Abgeschlossenheit und Stille
des Waldtales bei Grasiitz hat er in Jahrzehnten eines unermüdlichen Schaffens ausgestrahlt auf das Egerland und wurde so
zum beredten Gestalter dieser Landschaft
und ihrer Menschen.
Wohl hat Franz Gruß aus Zeit und Umwelt Anregungen für das eigene Schaffen
aufgenommen. So beeindruckten ihn in Wien
Gustav Klimt und Egon Schiele ebenso wie
Albin Egger-Lienz oder der Schweizer Ferdinand Hodler. Doch hat er diese Einflüsse
verarbeitet und in seine Formensprache eingeschmolzen. Über die wechselnden Strömungen, Kunstrichtungen und Moden hinweg ist
er sich selbst immer treu geblieben. Der Erfolg gab ihm dabei recht. Bereits im Jahre
1910 erhielt der junge Maler die Füger-Medaille für das Bild „Hiob wird von seinen
Freunden besucht" und für die große „Kreuzabnahme" wurde ihm der Rompreis zuerkannt. Als die von Dientzenhofer errichtete
St.-Klara-Kirche in Eger in eine Gedenkstätte für die Gefallenen des ersten Weltkrieges aus dem Egerland umgestaltet werden sollte, gewann Gruß bei dem Wettbewerb den 1. und 2. Preis und wurde mit der
Ausführung beauftragt. Ferner schuf er
Wandbilder für den Rathaussaal in Grasiitz,
für die dortige evangelische Kirche sowie
1947 ein Sgraffito für das Haus der Tischlerinnung in Wien. Dem Künstler wurde dazu
1956 die Nordgauplakette und 1977 auf dem
Sudetendeutschen Tag in Wien die AdalbertStifter-Medaille verliehen.
In groß gesehenen Formen und einer für
ihn typischen stumpfen Farbgebung hat
Gruß der herben Schönheit seiner Heimat
am Fuße des Erzgebirges sprechenden Ausdruck verliehen. In den bei ihm immer wieder vorkommenden Gestalten mit gesenkten
Köpfen drückt sich über eigenes leidvolles
Erleben hinaus das Verständnis für die Einbindung in schicksalsmäßige Zusammenhänge
aus. Doch spricht es ebenso für den Optimismus und für die Zuversicht, daß er auch die
Landschaft der neuen Heimat in Österreich
bildnerisch gestaltet und dabei zu lichteren
Farben gefunden hat. Das Schaffen von
Franz Gruß bekommt damit einen humanitären wie allgemeinreligiösen Zug. Es wurzelt in der ständigen Auseinandersetzung mit
Mensch und Schöpfung und wird zu einem
Zeugnis Egerländer Kunstschaffens von überregionaler Bedeutung.

Häufige Namen in Gablonz
Eine interessante Statistik aus der Schmuckwarenstadt
Wie sehr manche Familiennamen landschaftsbedingt sind, erweist sich auch am Beispiel der
sudetendeutschen Schmuckwarenstadt Gablonz.
Sie besaß 1930 rund 34 000 Einwohner, die
etwa 6000 verschiedene Familiennamen trugen.
Um die Jahrhundertwende gab es in dieser Stadt
soviel wie gar keine Tschechen. In der Zeit der
Ersten Republik strömten sie aber nach Gablonz.
Den deutschen Charakter der Stadt konnten sie
freilich nicht beeinflussen. Nach der Häufigkeit

der Familiennamen ergab sich in der Vorkriegszeit (Stand 1936) folgendes Bild: Rößler (469x),
Hübner (414 x), Müller (309 X), Fischer 274 x),
Zappe (225 X), Feix (222 x), Hoff mann (206 x),
Posselt (185X), Lang (181 x). Es folgten die Namen Seidel, Weiß, Wünsch, Ulbrich, Schmidt,
Neumann, Scholze, Linke, Richter, Pilz, Simm,
Wagner, Ullrich, Schier, Preißler, Zimmermann,
Reckziegel, Tischler, Bergmann, Krause, Dreßler,
Wolf, Pfeiffer, Endler. Alle übrigen Namen waren
weniger als einhundertmal vertreten.

Ein Blick nach Maria Stock bei Ludnitz
Die Kirche steht noch. Ihre Türme spiegeln
sich fast im vor ihr liegenden Stausee, der
das ganze Tal vor dem „Schwarzen Holz"
mitsamt den Dörfern Lindles und Dollanka
und der ehemals beliebten Toffelmühle überflutet hat Der Zugang von hier, auf ordentlicher Straße wie früher, ist daher verwehrt.
Das Dorf Maria Stock besteht fast nur aus
Ruinen die mit Gebüsch und Gras überwuchert sind. Die Dorfstraße ist zugewachsen.
Es herrscht eine Stille wie im verträumten

Märchen. Aber einmal im Jahr, am ersten
Sonntag im Juli, erwacht der auch heute noch
weithin berühmte Wallfahrtsort aus seinem
Märchenschlaf und erinnert bescheiden an
seine prunkvolle Vergangenheit, als sich Tausende zur Wallfahrt rüsteten. Für einen Tag
im Jahr ist das Gnadenbild, das ansonsten
vom Pfarrer in Buchau aufbewahrt wird, an
seinen alten Platz in der Kirche zurückgekehrt.
Und Wallfahrer aus der CSSR, Westdeutschland und Österreich umziehen die Kirche in
tiefer Ergriffenheit.

Hohenelbe: Eine alte Baude entdeckt
Auf der Eibwiese Im Riesengebirge wurden
Wandkacheln aus der Mitte des 18. Jahrhunderts gefunden. Es wurde eine kleine archäologische Oberprüfung des Baugrundes auf der
Eibwiese, ungefähr 200 m von der Eibquelle
entfernt, vorgenommen. Allen Anzeichen nach
ein dreiräumiges, stallartiges Objekt mit sichtlich dem Gelände angepaßten Grundrißlinien,
das sich von der Umgebung auch durch andersgeartete Vegetation unterschied, barg
eine verhältnismäßig reiche Serie von Wand-

kacheln. Sie tragen als Dekor den österreichischen Adler in zwei Varianten; ihre Herkunft
wird in die Jahre 1748 bis 1765 datiert Die
Forschung bestätigte übereinstimmend mit den
historischen Quellen die Existenzeiner „Baude
an der Elbquelle" und half zur Erkenntnis
ihrer Zweckdienlichkeit im Zeitabschnitt der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, wo dieses Gebiet intensiv im Rahmen der sogenannten „Baudenwirtschaft" genützt war.
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Wien

Landesverband der SLÖ Wien, Niederösterreich
und Burgenland
Neuwahlen mit Überraschungen
Die ausgezeichnet besuchte Hauptversammlung
des Landesverbandes der SLÖ für Wien, Nö.
und das Burgenland brachte einige Überraschungen. Nach den Berichten des abtretenden Vorstandes, die zustimmend zur Kenntnis genommen wurden, erklärte der bisherige, verdienstvolle Obmann RA. Dr. Oskar Ulbricht, aus Gesundheitsgründen nicht mehr zu kandidieren.
Bundesobmann Dr. Schembera dankte ihm für
seine nicht immer leichte, aber in Obsorge um
die sudetendeutsche Volksgruppe zielstrebige
Arbeit und überreichte ihm eine vom Sprecher
der SL MdB. Dr. Walter Becher unterfertigte
Dankesurkunde. Die nachfolgende Wahl leitete
Lm. Direktor Winkler, unterstützt von seiner
Gattin. Er bat eingangs die beiden vorgesehenen
Wahlwerber, die Landsleute Min.-Rat Dr. Hans
Halva und Dieter Kutschera um eine kurze Darstellung ihres Arbeitsplanes für den Fall ihrer
Wahl. Überzeugend zeichneten beide Kandidaten
die Richtlinien der ihnen anzuvertrauenden Arbeit. Von 42 abgegebenen Stimmen entfielen auf
Dr. Halva 29 Stimmzettel, während Lm. Kutsche-

Der neue Landesobmann Min.-Rat Dr. Hans
Halva
Der neue Landesobmann Min.-Rat Dr. Hans
Halva, dem wir auch herzlich zum Geburtstag gratulieren, wurde am 8. November 1923
als drittes Kind des Werkmeisters Franz Halva und seiner Gattin Anna, geb. Anders, in
Zwittau im Schönhengstgau geboren. In seiner Heimatstadt besuchte er nach der Volksschule die Deutsche Staatsrealschule (ab 1938
Oberschule für Jungen). Im Dezember 1941
wurde er mit Kriegsmatura zum RAD nach
Grätz bei Troppau und im Oktober 1942 zur
Wehrmacht (Jäger-Rgt. 28, Troppau) eingezogen. Nach Einsatz in Frankreich und Frontbewährung in Rußland kam Dr. Halva an die
Kriegsschule Dresden. Als Leutnant der Res.
und Kompanieführer wurde er im Juli 1944
schwer verwundet und geriet in russische
Kriegsgefangenschaft. Auf Grund seiner Invalidität (Verlust des linken Unterschenkels)
wurde er bereits im August 1945 entlassen,
konnte jedoch nicht mehr in die Heimat zurückkehren. Im Herbst des Jahres 1948 übersiedelte er aus der Ostzone Deutschlands nach
Wien, wo er sein Studium fortsetzte. 1955
wurde er zum Doktor der Philosophie promoviert. Anschließend studierte Dr. Halva
Rechtswissenschaften und schloß dieses Studium mit dem Absolutorium ab. Im Jahre 1951
war er in die österr. Finanzverwaltung eingetreten und wurde nach Ablegung der Fachprüfungen für den gehobenen und höheren
Finanzdienst im Jahre 1965 zur Dienstleistung
in das Bundesministerium für Finanzen einberufen. Mit 1. 7. 1974 wurde Dr. Halva zum
Ministerialrat ernannt. Bald nach der Übersiedlung nach Wien nahm er Verbindung zu
meinen Landsleuten auf, war 1950 Gründungsmitglied der Zwittauer Landsmannschaft in
Wien und gehört seither dieser Heimatgruope
als Vorstandsmitglied an. Seit 1970 ist Min.Rat Dr. Halva auch Obmann des 1967 geschaffenen Schönhengster Landschaftsrates in
Österreich, der die Heimatgruppen Landskron,
Mährisch Trübau, Müglitz und Zwittau umfaßt. Als Vorstandsmitglied der Klemensgemeinde ist er seit 1956 für den Rundbrief dieser Gesinnungsgemeinschaft („Glaube und
Heimat") verantwortlich. Dr. Halva ist mit
Frau Dr. Helma. geb. Denk, einer gebürtigen
Znaimerin, verheiratet und Vater zweier
Töchter (Studentin an der Universität Wien
und Gymnasiastin).
ra 13 für sich buchen konnte. Der nunmehrige
Landesobmann der SLÖ für Wien, Niederösterreich und Burgenland heißt: Ministerialrat Dr.
Hans Halva, der für den Vertrauensvorschuß
herzlich dankte und alle Landsleute zu gemeinsamer, der Volksgruppe dienenden Arbeit aufrief. Seine Stellvertreter im Amt wurden die
Kameradinnen Johanna Etthofen sowie Gertrude
Vogel, beide in der Volkstumsarbeit bewährt. Das
umfangreiche Arbeitsfeld der Schriftführerin, die
gleichzeitig die Vorbereitungen zum „Ball der
Sudetendeutschen" betreut, wurde Frau Maria
Reiche! anvertraut. Unter besonders herzlichem
Beifall wurde der bisherige, stets einsatzfreudige
Franz Heinrich zum Kassier bestellt. Ihm zur
Seite steht die Bundesfrauenreferentin Frau Marta Macho, gleichfalls bestens vertraut mit den
Obliegenheiten der Vermögensverwaltung. Ebenso einstimmig wurden zu Rechnungsprüfern bestellt die Landsleute Direktor Edelmann und
Dipl.-Ing. Eduard Rothacker. Nach Dankesworten
des Bundesobmannes an den Wahlleiter Direktor
Winkler und aufmunternden Worten an den
neuen Landesobmann schloß Dr. Halva die
Hauptversammlung.

Freudenfho!

Unsere Kirmes!
Wenn die Freudenthaler Landsleute die Kirmes
feiern, fühlt man die Verbundenheit mit der Heimat. Da gab es die geschmückten Tische mit bunten Sträußchen aus der Gärtnerei von Lm. Weyrich, und mit frischen Kirmesküchlein wartete
uns die Bäckerei Lm. R. Schlögl auf. Lm. O. Langer erzählte uns über das Brauchtum der Bauern
und Frau E. Poppe führte uns mit einem Mundartgedicht in die Vergangenheit. Auch das geebenfalls eine Rolle gespielt hätten. Die Bundes- meinsam angestimmte Lied „Die schlesische Kirregierung sei wie bisher weiter um die BeseitiHusaks Frau verunglückt
gung der Schwierigkeiten bei der Aussiedlung
Di« Frau des tschechoslowakischen Staats- bemüht.
und Parteichefs Gustav Husak, Viera Husakova,
ist beim Absturz eines Hubschraubers in der
Palast in Prag
Nähe von Preßburg ums Leben gekommen. Dem
Mit einer Fläche von nahezu 80.000 Quadratvernehmen nach herrschte in Preßburg zur Unmetern das größte Bauwerk in Prag, wird der
glückszeit dichter Nebel.
„Palast der Republik" sein, der gegenwärtig
am südlichen Kopf der Klement-Gottwald-Brücke
Colpak-Briketts in 10-kg-Säcken oder
Aussiedlung schleppend
im Pankrac-Viertel gebaut wird. Dieser RepräKartons zu 25 kg
sentativbau,
der
künftig
als
Kultur-,
Handelsund
Zu den jüngsten deutsch-tschechoslowakischen
Verhandlungen stellte Staatsminister Klaus von Verwaltungszentrum fungieren soll, wird damit
Dohnanyi in der Fragestunde des Bundestages im Grenzbereich zwischen den alten Stadtbefest, die tschechoslowakische Seite hätte bei zirken und den neuen Satellitensiedlungen geden Gesprächen bestätigt, daß sie ihre Verpflich- baut, wo noch genügend Baugelände vorhanELAN-Ofenöl prompt frei Haus
tungen aus dem humanitären Briefwechsel ein- den ist. Der „Palast" wird u. a. einen Kongreßsaal
mit
3000
Plätzen,
einen
Empfangssaal
für
zuhalten beabsichtige und Ausreiseanträge deut9021 Klagenfurt RudolfsbahngQrtel 1
scher CSSR-Bürger entsprechend behandeln 1200 Gäste und einen Konferenzraum für 200
Telefon 71 4 21
werde. Zu den unterschiedlichen Zahlenangaben Personen beherbergen, ferner eine Vielzahl kleibezüglich der Aussiedlungswilligen erklärte von nerer Räumlichkeiten und Salons z. B. für liteStadtgeschäft: LIdmanskygasse 49
Dohnanyi, die Prüfung durch das Deutsche Rote rarische und kammermusikalische VeranstaltunTelefon (0 42 22) 83 8 85
Kreuz sei noch nicht abgeschlossen. Er bestätigte gen. Im obersten Stockwerk werden ein Rundjedoch, daß diese Zahlen bei dem Gespräch sichtrestaurant und Café eingerichtet

KOHLE

mes", fehlte nicht Den Jahresbericht der monatlichen Zusammenkünfte der Freudenthaler
Landsleute in diesem Jahr wurde im VolksliederPotpourri von Frau Grete Nitsch und Helli Pom.
vorgetragen. Jänner: Hört ihr Herr'n und auch
ihr Damen, uns're Glock' hat schon geschlagen.
Wir bringen Euch die Neuigkeit, wie unterhalten
sich im Jahr die Freudenthaler Leut. Feber-Fasching: O-O-O, wie sind wir alle froh, wir beim
Fasching uns vergnügen, und vor lachen uns
dann biegen, o-o-o, wie sind wir alle froh. März
— Hauptversammlung: Es-es-es-und es, es ist
ein harter Schluß, weil-weil, weil und weil, ein
Obmann kommen muß. Sein Zaudern hat ihm
nichts genützt, die Würde ihm ganz prächtig
sitzt. Er soll sein Glück probieren, sich rühren!
April — Vortrag über den Deutschen Orden:
Freud'ntbal ist ein schönes Städtchen, sixtewohl,
weil es an dem Schwarzbach liegt, sixtewohl.
Drinnen wirkte groß ein Orden, der dem Städtchen vieles gibt Mai — Muttertagsfahrt und
Sudetendeutscher Tag: Der Mai ist gekommen,
die Bäume schlagen aus. Da führen die Landsleut zu ehren, die Mütter aus. Heimat deine
Sterne, sie grüßen dich am Sudetentag und gedenken deiner in weiter Ferne, weil du stets
für unser Kleinod warst Juni — Ausflug: Das
Wandern macht uns großen Spaß, das Wandern
macht uns großen Spaß, das Wa-andern. Das
müßt ein schlechter Wandrer sein / der nicht mitging nach Kreuzenstein. / „Zum Ausflug". Juli —
Heurigentreifen: Beim Wolf in Neustift am Walde, da kehrten gern wir ein. Da gab's was gutes
zu Essen und einen kühlen Wein. August — Eine
Sommerfahrt: Hinaus in die Ferne, da fuhren
gerne wir, zu sehen die Landschaft in der wir
leben hier. Der Peteras er schickt uns Sonnenschein und unterwegs da kehrten wir in einer
Schenke ein. September — Köhlerbergtreffen:
Im schönen Gumpoldskirchen, da kehr'n wir
jetzt stets ein, zu gedenken der schönen Stunden,
am Köhlerberg daheim. Auch dich mein schönes
Tal, grüßen wir tausendmal und gedenken der
schönen Stunden bei uns daheim. Oktober —
Schlesische Kirmes: Wenn bei uns die Kirmes
ist, holla-ri, holla-ro, freu'n sich jung und alt
gewiß, holla-ri-a-ho. Wird gebacken Kuchen
frisch. Holla-ri-holla-ro, auch manch Braten
fehlt nicht am Tisch, holla-ri-a-ho. November —
Allerseelen: Kein Lichtlein brennt am fernen
Grab, der Wind bläst nur sein Lied. Den Lieben,
fern im Heimatland, gedenken wir hier still.
Dezember — Kinderwunsch: Ein Geiglein zum
Greifen, ein Flötlein zum Pfeifen, viel Steine
rum Bau'n, viel Äpfel zum Kau'n. Ein Bäumchen vom Walde, verkündet uns balde, „seit
friedlich ihr Leut, 's kommt die weihnachtliche
Zeit". Nachtrag: Unser neues Vereinslokal befindet sich im Gasthaus beim Fischerwirt, Wien
IX, Rossauer Lände 17. Unser nächstes Zusammentreffen ist am Samstag, den 19. November,
um 16 Uhr. Vortrag von Lm. Gerd Freissler
„Deutscher Orden", 2. Teil. Die Adventfeier
findet am Sonntag, den 11. Dezember um 15.30
Uhr im Vereinslokal statt.

Bund der Nordbßhmen
Der unfreiwillige Wechsel von unserem bisherigen Vereinsheim „Restaurant zu den 3
Hackein" zum „Kaffee-Restaurant Hotel Gloriette" (meistens Hotel Sitler genannt), Wien, 14. Be^zirk, Linzer Straße 105 — Straßenbahn 52 — hat
uns nach der ersten Erfahrung in keiner wie
immer gearteten Weise geschadet, im Gegenteil,
dieser Wechsel war direkt ein Erfolg für uns.
Der peinlich saubere Saal bietet einen ausgesprochen freundlichen Anblick, ein schönes Aussehen.
Gleich beim ersten Mal war der Besuch ein ausgezeichnet guter, es waren auch Landsleute erschienen, die bisher noch an keiner Veranstaltung
teilgenommen hatten. Im Verhältnis unserer Mitgliederzahl könnte aber der Besuch bedeutend
besser sein, das wäre unser Wunsch. Die Arbeit
in der Landsmannschaft macht eben nur dann
Freude, wenn der Rahmen stimmt und wenn
man Verständnis findet. Obmann Ing. Julius
Dressler konnte in seinen Begrüßungsworten die
Freude über das Gelingen nicht unterdrücken,
entbot allen Erschienenen ein herzliches Willkommen und wünschte unserem Beisammensein
einen freundlichen und schönen Verlauf. Wie fast
bei jedem Heimatabend mußten wir auch diesmal
wieder vier verstorbenen Landsleuten in Ehren
gedenken. In die letzte Heimat, aus der es keine
Vertreibung mehr gibt, wurden abberufen: Frau
Adi Muschek (58) aus Aussig, die Herren Engelbert Braun (82) aus Witschin, Arthur Raschauer (87) aus Tetschen und Ernst Hahnel (56) aus
Leitmeritz. Nach dieser Verabschiedung erstattete
der Schriftführer einen Kurzbericht über das
landsmannschaftliche Geschehen während der
Sommerpause, anschließend daran hörten wir
einen hochinteressanten Vortrag über eine Reise
unseres donauschwäbischen Landsmannes Dipl.Kfm. Epply nach Nord- und Südamerika (Brasilien und Argentinien), wo er Gelegenheit hatte,
mit seinen donauschwäbischen Landsleuten und
auch mit Sudetendeutschen ausführliche Gespräche zu führen. Der Vortragende schilderte in gewandter Rede alle Eindrücke, die er bei diesen
fleißigen Menschen, die wieder zu einem gewissen Wohlstand gekommen sind, gewonnen hatte.
Seine vollste Bewunderung galt diesen Familien,
die ihre alte Heimat in inniger Erinnerung behalten und nie vergessen werden. Die Anwesenden zollten dem Redner reichen Beifall. Wie
schon in unserem Rundschreiben vom 3. Oktober
mitgeteilt, findet unsere Hauptversammlung am
Samstag, dem 19. November, statt, und zwar
ebenfalls in unserem neuen Vereinslokal. Wir
haben die Beginnzeit sowohl für diese Versammlung als auch für alle weiteren Heimabende für
16 Uhr festgesetzt, also nicht mehr wie bisher
16.30 Uhr. Kommen Sie bitte pünktlich, wir wollen uns doch auch gut unterhalten und gegenseitig aussprechen. Ebenfalls in vorgenanntem
Rundschreiben haben wir bereits hingewiesen,
daß unsere Weihnachtsfeier am Samstag, dem
10. Dezember, abgehalten wird. Eine besondere
Einladung an alle unsere Mitglieder ergeht noch.
Wir alle wollen Freunde in unserer Gemeinschaft sein und unser Leitspruch muß immer
heißen: Vergiß nie Deine Heimat!

8=8

Brüxer Yolksnmde in wfon

Samstag, den 15. Oktober dieses Jahres fand
die monatliche Zusammenkunft der Brüxer
Volksrunde in Wien im Stammlokal statt
Der Leiter derselben, Hbr. Fritsch konnte eine
stattliche Anzahl von Heimatbrüdern u. -Schwestern begrüßen. Man merkte, daß der Sommer
vorbei ist und alle wieder in den heimatlichen
Hafen zurückkehrten. Besonders begrüßt wurde
unser Hbr. Herget nach glücklich überstandener
Operation und nachträglich wurden ihm die Geburtstagswünsche persönlich namens der Brüxer
Volksrunde in Wien ausgesprochen! Wir alle
freuen uns, unseren Hbr. Herget wieder genesen
in unserer Runde zu haben. Allen Geburtstagskindern des Oktobers wurde herzlich gratuliert,
besonders Hbr. Kacerovsky, einer der Getreuesten der Brüxer Volksrunde in Wien. Nach kurzer Pause gab Hbr. Fritsch bekannt, das Hschw.
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Gesucht wird

Frau Ruth Lachnit
aus Barzdorf, Sudetenland, geb. 1922 von Ingeborg
Küschall, geb. LetfuB, aus Heidenpiltsch bei Hof;
jetzt: Andreas-Hofer-Gasse 9, A-2232 Deutsch-Wagram.

Margarete Kadlec, geb. Korber, verstorben ist
und bat die Anwesenden, sich zum Zeichen des
stillen Gedenkens, von den Sitzen zu erheben. In
der Folge brachte Hbr. Rauch einen Färb- und
einen Schwarzweißfilm vom Sud. Tag in Wien
1977. Aufnahmen von einmaliger Schönheit wurden geboten, von sämtlichen Zusammenkünften
und Veranstaltungen Auschnitte. Jeder der Anwesenden freute sich ob dieses schönen Vortrages. Als Hbr. Rauch verkündete, daß er in der
nächsten Zusammenkunft den 2. Teil des Filmes
vom Sud. Tag in Wien vorführen wird, erntete
er reichen Applaus und jeder freut sich schon
heute auf die nächste Zusammenkunft am
Samstag, den 19. 11. ds. J. im Stammlokal!

* = Londskron = = = = = = = = = = = = = =
Am 6. November wird nun das 1. Heimattreffen
nach der Sommerpause im neuen Vereinsheim
„Restaurant Musil", in der Mollardgasse Nr. 3,
stattfinden, gab Obmann Dkfm. Otto Steffan in
seinem Rundschreiben vom 5. 10. allen Vereinsmitglieder und Heimatfreunden bekannt. Auch
daß, zufolge des Ablebens der Besitzer, die Sperrung des bisherigen bekannten Vereinsheimes in
der Piaristengasse „Zu den 3 Hackein", erfolgte.
Auch das nunmehrige Vereinsheim ebenso eine
gutbürgerliche Gaststätte sei, wie auch dem erforderlichen Raumbedarf entspreche. Die Vorweihnachtsfeier fällt mit dem Monatstreffen am
Sonntag, 4. Dezember, zusammen. Die Verkehrslage, bzw. Verbindung ist überaus günstig durch
die nahe gelegene Stadtbahn-Haltestelle Pilgrammbrücke wie die des Autobusses 13 — in beiden Richtungen. Das Haus Mollardgasse Nr. 3
daher nach Verlassen der Hofmühlgasse oder
deren Überquerung mühelos erreichbar. Zu beachten ist die Richtung in „Stadtzentrum"! Die
Bitte und Erwartung des Obmannes wiederholend
dieses erste Treffen durch zahlreichen Besuch
auszuzeichnen, heißen wir alle Landsleute willkommen! Geburtstage: Am 22. Juni vollendete
Frau Hertha Linhart geb. Nagl aus Landskron,
das 70. Lebensjahr. Aus diesem Anlaß gab es im
Familienkreis eine harmonisch verlaufene Geburtstagsfeier, veranstaltet von ihrem einzigen
Sohn Horst und dessen Frau Ilse, in deren Heim
in Salzburg, der Arbeitsstätte unseres gewesenen
Mitgliedes der Jugend- u. Spielgruppe Horst, nun
in leitender Stellung der Anglo-Elementar Versicherung, daselbst. Frau Hertha Linhart ist zufolge eines Verkehrsunfalles trotz ständiger Behandlungskur, schmerzhaft gehbehindert, nimmt
dessen ungeachtet an den Heimattreffen seit Jahren teil! Am 28. Juli wurde das langjährige Ausschußmitglied
und
Verbindungsmann
zur
S.D.J. ö. Herr Wilhelm Winkler, 55 Jahre alt.
Am 15. VIII. Frau Otti Howadt, geb. Schöberle,
wohnhaft in Graz, 60 Jahre, am 21. VIII. Frau
Anna Tejkl, Kriegswitwe, geb. Stransky, 75 Jahre, am 22. VIII. Ausschußmitglied Karl Kugler,
60 Jahre, am 8. IX. Herr Othmar Bibus, unser
Kassaprüfer, feierte seinen 75er! Gemeinsam mit
seiner Ehefrau Maria, geb. Schles, fehlen beide
bei keinem Heimattreffen, die Geburtstagsträger
ini September waren am 21. Frau Zita Schmied,
verw. Peschi, geb. Freudl aus Ölbersdorf und
Frau Maria Frodi, die immer heitere Beran Mitzi
aus Triebitz, sie erlebte am 22. das 55, glückliche
Lebensjahr. Wohnhaft in Wolkersdorf nimmt sie
an den Vereinsfesten stets teil. Todesfälle: Am
21. Juni verstarb unerwartet Dr. phil. Wolfgang
Lutz, Prokurist i. R., nachdem er am 19. Mai
dankbar sein 70. Lebensjahr vollenden konnte.
Viele Glückwünsche und Ehrungen wurden ihm
aus diesem Anlaß zuteil. Seine sterbliche Hülle
wurde am 29. VI. der Feuerhalle übergeben, die
Urne am 8. Juli im Familiengrab auf dem
St.-Peter-Friedhof, gebettet. Das Leben unseres
Vereinsmitgliedes erfüllte sich in Pflicht, Treue,
unwandelbaren Idealen, Herzensgüte gegenüber
seinen Nächsten in jeder Lebenslage! Mütterlicherseits fühlte er sich mit Landskron verbunden wo er geboren wurde. Sein Vater Dr. Andreas Lutz, Mittelschulprofessor an dieser Lehrstätte in Landskron, war mit der Tochter des
Gastwirtes Schneiser, dem Feldschlösselbesitzer
am Anger, verheiratet, wo das Ehepaar wohnte.
Vor Ausbruch des 1. Weltkrieges wurde der Vater Dr. Andreas Lutz, er war gebürtiger Donauschwabe, an das akademische Gymnasium in
Graz versetzt, wo die Mutter, Frau Olga, 1944
verstarb. Sie fühlte sich zeitlebens als Landskronerin, daher trotz der damals bereits schwierigen Verhältnisse, in Landskron begraben.
Gänzlich unerwartet traf die Landsleute die
Nachricht vom Ableben eines unserer ältesten
Vereinsmitglieder, des Hans Riehs, am 12. IX. im
77. Lebensjahr. Am 27. September erfolgte am
Hütteldorfer Friedhof die Beerdigung, an welcher sich viele Landsleute wohl älteren Jahrganges mit Obmann Diplomkaufmann Otto
Steffan, sowie Freunden und Bekannten aus seiner Berufszeit beteiligten. Dem still zurückgezogenen, stets freundlichen Bekannten und
Landsmann, die letzte Ehre gaben. Seine Mitarbeit beim Aufbau der Heimatgruppe, durch so
umsichtige, mit urwüchsigen Humor ausgestattenen Wesensart, seiner am 28. X. 1953 verstorbenen Frau Berta, geb. Bier, der es gelang
die Landskroner nach dem Zusammenbruch in
Wien zusammenzuführen, bleibt allen unvergessen.

Wort und Welt Verlag
Buchversand Sudetenland
6021 Innsbruck, Postfach 414
Die einzige auf sudetendeutsche Literatur
spezialisierte Versandbuchhandlung in Osterreich.
Zu Weihnachten
ein sudetendeutsches Buch als Geschenk:
Bildband Sudetenland mit 217 Fotografien,
öS 293,—
E. Franzel, Sudetendeutsch« Geschieht», eine
volkstümliche Darstellung, 5. Auflage,
öS 180,—
Verdient um Osterreich, bedeutende Persönlichkeiten sudetendeutscher Herkunft,
öS 70,—.
Otto v. Habsburg, Vom Kaisersohn zum Europäer, öS 280,—.
Alle lieferbaren Titel von Hellmut Walters.
Auf Wunsch senden wir Ihnen unsere sudetendeutschen Verlagskatalog* zu.

Möhrisch-Schönberg
Unser erstes „Stelldichein" in unserem neuen
Lokal „Wienerwald-Stiegl-Bräu" in der Mariahilfer Straße 156 war sehr gut besucht und wurde auch recht gemütlich. Unser Obm. Bilbes
freute sich über den regen Besuch und begrüßte
unsere Landsleute auf das herzlichste. Auch
beglückwünschte er unsere Geburtstagskinder
im Oktober. Auch dankte er den Frauen, die
dieses Lokal aussuchten und weiterhin eine
Bleibe gesichert ist. Da wir im September in
der Piaristengasse „Zu den drei Hackein" vor
verschlossener Tür standen (da die neue Wirtin
verstorben ist), wurden wir von Lmn. Christ
und Eck in die Lange Gasse in die „Backstube"
dirigiert, wenn auch sehr eng, verbrachten wir
bei süßem Schmaus einige gemütliche Stunden.
So konnten wir auch im Oktober im „Wienerwald" die Stunden unseres gemütlichen Beisammenseins genießen. Auch weiterhin hoffen
wir, diese Zusammenkünfte zu pflegen. Am
13. November 1977, 16 Uhr, ist wieder Treffpunkt im „Wienerwald-Stiegl-Bräu", Wien 15.,
Mariahilfer Straße 156
I. R.

Nikolsburg
Am Mittwoch, dem 12. Oktober, gab sich eine
stattliche Zahl von Nikolsburgern ein Stelldichein im Hotel Fuchs in der Mariahilfer Straße in
Wien. Lm. Czujan begrüßte mit herzlichen Worten die Erschienenen und gab der Freude Ausdruck, daß viele zum erstenmal sich zu uns gesellt haben, womit die Abwesenden, teils durch
die Weinlese oder Urlaub am Erscheinen verhindert, ersetzt waren. Nach der Gratulation für
die im Oktober geborenen Landsleute wurden
die Termine für die nächsten Familienrunden
festgesetzt. Die nächste Zusammenkunft findet
am 9. November 1977 statt, und am 14. Dezember
wird eine schlichte Vorweihnachtsfeier über die
Bühne gehen. Wenn's wahr ist, wird im kommenden Fasching ein Ball der Nikolsburger in
Wien stattfinden.

am 12. 11. 1977 zum 81. Geburtstag, jetzt Enns,
Neugablonz 20 — und unserem unverwüstlich
fröhlichen Müller Seff aus'n Grunwalde, jetzt
Enns, Gustav-Leutelt-Straße. zum 81. Geburtstage. Zum 60. Geburtstage gratulieren wir sehr
herzlich unserem verehrten Direktor der Gablonzer Genossenschaft, Lm. Hans Nemecek aus Chotieschau, am 27. November d. J. — GOLDENE
HOCHZEIT! Das Fest der goldenen Hochzeit
feierte am 3. Oktober d. J. unsere lieben Landsleute Otto und Olga Bauhof aus Bad-Schlag bei
Gablonz a. N., jetzt Enns, Neugablonz 10. Die
Ortsgruppe der SL wünscht dem Jubelpaar noch
viele Jahre bei bester Gesundheit im Kreise ihrer Lieben. Unser lieber Heimatfreund Otto
Bauhof ist schon viele Jahre erfolgreich im Vorstand der Ortsgruppe tätig, wofür ihm auch an
dieser Stelle für seinen Einsatz herzlich gedankt sei.

Mährer und Schlesien
Am 15. Oktober fand unser 1. Heimatabend im
Tegetthoffstüberl statt. Der Abend war gut besucht und Obmann Brauner brachte nach dem
geschäftlichen Teil Verse von Eugen Roth, die allgemeinen Beifall fanden. Landsmännin Hilde
Maschke schilderte ihre Erlebnisse von ihrer
Mittelmeerfahrt nach Marokko, deren Ausführungen mit großem Interesse gefolgt wurde. Mit
dem Heimatlied: „O du mein liebes Riesengebirge" wurde der heitere Teil des Abends eingeleitet. Jeder wußte was zu erzählen und zu
rasch verging der Abend. Unser nächster Heimatabend findet am Samstag, den 12. November
um halb 8 Uhr im Tegetthoffstüberl statt. Wir
machen jetzt schon auf unsere Weihnachtsfeier
am Freitag, den 9. Dezember um punkt 19 Uhr
aufmerksam!

Oberösterreich

BöfimerwfildlerlnOO.:

Yücklnbruck:

Bei herrlichem Herbstwetter trafen wir uns
am 8. Oktober in zahlreicher, fröhlicher Runde
im Gasthof Köppl in Wankham. Während die
Mehrzahl den traditionellen, wunderschönen
Spaziergang entlang der Karpfenteiche durch die
Puchheimer Auen gewählt hatte, wanderten unsere Unentwegten über Sicking und waren ebenso frisch und munter pünktlich zur Stelle. Nach
den herzlichen Begrüßungsworten unseres Obmannes Stiedl wurde im offiziellen Teil unsere
nächste Zusammenkunft auf Samstag, den 12.
November im Gasthof Peiskammer in Puchheim
festgesetzt. Die Beginnvorverlegung auf 18 Uhr
wurde einstimmig beschlossen, um damit eine
kleine Verlängerung der wenigen, immer zu
schnell verstreichenden Stunden unseres Beisammenseins zu erreichen. Wir erwarten auch
am 12. d. M. eine recht rege Beteiligung, gilt es
doch, noch die letzten Einzelheiten zu unserer
am 10. Dezember im Gasthof Urlich/Vöcklabruck,
ebenfalls um 18 Uhr beginnenden Weihnachtsfeier festzulegen. Im gemütlichen Teil wurden
noch zahlreiche Urlaubs- und sonstige Reiseerinnerungen aus dem vergangenen Sommer
ausgetauscht und viele lustige Episoden zum
besten gegeben. Abschließend möchten wir noch
unseren November-Geburtstagskindern Thomas
Slabschi, Ernst Menzl sowie Christine Stiedl und
Die Verbandsleitung gratuliert zu den Ge- Ria Seierl unsere besten Wünsche, insbesondere
burtstagen im November: Bürger Josef, SR, gute Gesundheit, zum Ausdruck bringen.
4020 Linz, Flötzerweg 114, 24. 11. 1887 (90); Hausl
Franz, 4050 Traun, Unterhaidstr. 47, 19. 11. 1892
(85); Sperker Franz, 4020 Linz, Spaunstraße 79,
27. 11. 1898 (79); Himmering Franz, 4020 Linz, Uhlandgasse 16, 25. 11. 1900 (77); Mousek Katharina,
4060 Leoding-Doppl, Ederachstr. 32, 13. 11. 1901
(76); Heindl Leopoldine, 4050 Traun, Bahnhofstraße 43, 13. 11. 1902 (75); Neudorf er Hermine,
4020 Linz, Dauphinestr. 203, 3. 11. 1903 (74); Sommer Maria, 4020 Linz, Neubauzeile, 9. 11. 1903 (74);
Tschiedl Alfons, 4020 Linz, Keplerstr. 8 a, 10. 11.
1903 (74); Rupp Franz, 4060 Leonding-Doppl,
Sandgasse 16, 23. 11. 1903 (74); Forinek Franz,
4061 Pasching, Hahnriederstr. 7, 28. 11. 1903 (74);
Waldek Wilhelm. Dr., Ing., Hofrat, 4020 Linz,
Karl-Wiser-Str. 10, 9. 11. 1904 (73); König Christine, 4020 Linz, Stifterstr. 26, 11. 11. 1904 (73);
Wagner Wenzl, 4063 Hörsching, Rutzing 36, 16. 11.
1905 (72); Rachner Maria, 4020 Linz, Waldeggstraße 111, 17. 11. 1905 (72); Gangl Konrad, 4020
Linz, Blindwiesen 26, 19. 11. 1905 (72); Fliegl
Maria, 4020 Linz, Eisenbahngasse 5 a, 12. 11.
1907 (70); Prügl Ernst, 4020 Linz, Brucknerstr. 18,
18. 11. 1907 (70); Obernauer Hermine, 4020 Linz,
Lilienthalstr. 3/V/3, 19. 11. 1912 (65); Steinleitner
Hildegard, 4484 Kronstorf 77, 4. 11. 1922 (55).

Enns-Neugoblonz

=

Allen unseren im Monat November geborenen
Mitgliedern gratulieren wir recht herzlich und
wünschen ihnen Gesundheit, Glück und Gottes
reichsten Segen; besonders unseren Altersjubilaren: Lmn. Rosa Czerny aus Gablonz, jetzt
Enns, Neugablonz 10 a am 10. 11. 1977 zum 86.
Geburtstag; Lmn. Emma Stecker aus Wiesenthal

Klogenfurt
Fahrt in die Schilcher Weinstraße: Am 15. Oktober veranstaltete die Bezirksgruppe Klagenfurt den traditionellen Herbstausflug, zu dem
sich 43 Landsleute und 3 Gäste eingefunden hatten. In Erwartung des wieder einmal nur vorhergesagten „Prachtwetters" ging es in einem
„Springer"-Bus in Richtung Steiermark. Nach
der üblichen Kaffee- und sonstigen Pause auf
der Pack wurde zunächst das berühmte Lipizzanergestüt in Piber besucht. Die Teilnehmer
konnten in den Ställen und auf der Weide eine
Auswahl dieser außerordentlichen Pferde bewundern, und manchem Pferdeliebhaber hat wohl
beim Anblick dieser Tiere das Herz höher geschlagen. Da die Mittagszeit näher kam und weil
der Mensch nicht nur vom Anblick von Pferden
satt wird, wurde das Mittagessen in Ligist eingenommen. Es schmeckte vorzüglich, umsomehr,
weil die Bezirksgruppe sich nicht lumpen ließ
und für die Spesen aufkam. Wenn einer in die
Steiermark fährt — wie könnte es auch anders
sein —f muß er auch den Wein in diesem Lande
verkosten. Und so geschah es, diesmal auf der
„Schilcher" Weinstraße, in der Buschenschenke
Hackl, in der Nähe von Stainz. Daß die schon
tags zuvor angekündigte und bisher nicht erschienene Sonne überhaupt nicht vermißt wurde,
lag wohl am Genuß des guten Weines, dessen
unterschiedliche Wirkung auf der Heimfahrt
noch lange anhielt. Jedenfalls konnte sich gegen
20 Uhr Reiseleiter Lm. Puff am Neuen Platz in
Klagenfurt von einer gutgelaunten Schar — bis
zum nächsten Mal — herzlich verabschieden.

Salzburg

Riesen-und Isergebïrgïer

Die Landsleute sind zum Heimatabend am
17. November, um 19.30 Uhr im Grieskirchner
Stüberl, Wiener Straße 6, herzlich eingeladen.
Bei unserer nächsten Zusammenkunft am Lmn. Marianne Friedrich bringt „Farbdias von
Sonntag, den 13. November, um 16.30 Uhr, wer- Sizilien", und wir erwarten zu diesem sicher wieden Filme und Stehbilder von unseren Treffen der interessanten Vortrag recht zahlreichen Bein Bamberg, Wien und den verschiedenen Aus- such. An dieser Stelle möchten wir Lm. Günther
flügen gezeigt werden. — Bed unserem letzten Kleinhanns nochmals für seinen Film SüdwestTreffen gedachte der Obmann der verstorbenen afrika herzlich danken, haben wir doch wieder
Mitglieder, Leopold Richly, Margarethe Köhrer eine ferne Welt gesehen. Unseren im November
und der Trägerin des Ehrenzeichens der Tropp- geborenen Mitgliedern wünschen wir beste Geauer in Österreich, Frau Hilde Chodura. Er teilte sundheit für die Zukunft: Herrn Walther Seimit, daß Regierungsdirektor Dr. Rudolf Feike fert, geb. am 11. 11.; Frau Marie Brunnhuber,
mit einer Spende von DM 50.— unserer Heimat- geb. am 14. 11.; Herrn Alfred Drechsel, geb. am
gruppe gedachte. Als Gäste hatten sich eingefun- 9. 11.; Frau Dr. Dora Jarosch, geb. am 15. 11.;
den Ing. F. Alscher, das Ehepaar akad. Maler, Herrn Max Rössler, geb. am 6. 11.
Ernst Zach mit Gattin, Dr. Nelly, sowie unser
Walter Warbek aus Hof/Saale. Lm. Franz Gold
=
teilte zur Freude aller mit, daß sich die Odrauer mm Södmöhrer in Oberösterreich =
Tischrunde den Troppauern anzuschließen beabGeburtstage:
Die
Verbandsleitung
wünscht
sichtigt. Lm. Franz Stein hatte Heimaterde aus
Troppau mitgebracht, wofür ihm besonders ge- auf diesem Wege allen im Monat November
dankt wurde. Der Obmann berichtete über den geborenen Jubilaren alles Gute, vor allem GeAusklang des Sudetendeutschen Tages und stell- sundheit und Wohlergehen. Sie gratuliert zum:
te das von der SL München herausgegebene, 94. am 23. 11. Theresia Miksch aus Pausram in
vorzüglich und übersichtlich zusammengestellte Linz-Haag, Welser Str. 33; 81. am 20. 11. Fritz
„Presse-Echo" vor. Er wies auf den Kurs für Genedl aus Znaim in Linz, Langgasse 8/II; 78.
„Umfassende Landesverteidigung" in Melk hin am 1. 11. Theodor Haas aus Miezmanns in 4600
und lud die Anwesenden zur Teilnahme ein. Wels-Thalheim, Rodelbergstr. 25; am 11. 11.
Herr Franz Zak, Wien, seinerzeit wohnhaft in Ing. Leo Müller aus Znaim in Linz, FlötzerTroppau-Katharein, Putschet Straße 20, sucht weg 128; 76. am 9. 11. Josef Ludwig aus Pohrlitz
dringend die Familie Namisla und Herrn Rohr- in Linz, Ludig. 10; 74. am 20. 11. Martin Moder
bach, beide aus Troppau. Mitteilungen dazu er- aus Wostitz in 4033 Ebelsberg-Pichling, Meisenbittet der Vorstand.
weg 3; 73. am 8. 11. Theodor Hofbauer aus Diebling in 4470 Enns, Bahnhofstr. 6; am 8. 11. Margarete Wickenhauser aus Neubistritz in Linz,
Holzmüllerstr. 2; 72. am 21. 11. Emmi Sobotka
aus Znaim in 4052 Ansfelden, Pritzstr. 4; 65. am
29. 11. Dipl.-Ing. Franz Siegl aus Höflein in
2230 Gänserndorf, Wiener Straße 110.
Am Samstag, den 8. Oktober verunglückte nach
einem Herzinfarkt während der Arbeit mit dem
Traktor auf seinem Felde Lm. Adalbert Matschl,
das langjährige Mitglied des Verbandes der
Böhmerwäldler und Landwirt in Weichstetten,
Oö., im 60. Lebensjahr. Lm. Matschl stammte aus
Drochersdorf im Bezirk Kaplitz von einer bekannten Bauernfamilie und wurde mit seinen
Eltern 1946 vom heimatlichen Besitz vertrieben.
Dabei erlitt er ein besonders schweres Schicksal
in der Form, daß ihm auf der Flucht von CSGrenzorganen das rechte Bein mit einem Gewehrkolben abgeschlagen worden war. Trotz dieser schweren Belastung übernahm er in der neuen Heimat käuflich einen Bauernhof in schlechtem Zustand, den er durch Fleiß und Tüchtigkeit
zu einem Musterhof aufbaute. Allgemein b e kannt und geachtet in seiner neuen Heimatgemeinde war er wegen seines Fleißes, seines
Fachwissens und besonders seiner Hilfsbereitschaft. Er hinterläßt seine F r a u und 2 Töchter.
Der Verband der Böhmerwäldler verliert mit
ihm eines seiner langjährigen treuen und heimatverbundenen Mitglieder. Am offenen Grabe
verabschiedete sich der Obmann des Verbandes
und dankte dem Verstorbenen für seine Heimatverbundenheit und seine langjährige Treue.
Ehre dem Andenken dieses braven Böhmerwäldlers.
H/SK.

herzlichsten Dank aus. Mit Stolz kann an dieser
Stelle vermerkt werden, daß unsere Landsmannschaft wesentlich zum guten Gelingen dieser
25jährigen Geburtstagsfeier beigetragen hat.

Wels
Unser nächster Landsmannschaftsabend findet
am Freitag, den 4. November, im Siegelgasthof
„Kaiserkrone" Wels, gegenüber dem Hauptbahnhof statt. Beginn 20 Uhr. Geburtstage: Am 9. November 77 Jahre: Alois Schindler aus Ludschitz,
wohnhaft in Wels, Ferd.-Wiesinger-Straße 6; am
10. November 81 Jahre: Martin Lischka aus Dürnholz, wohnhaft in Hörsching 104; am 13. November 75 Jahre: Leopoldine Heindl aus Stubenbach,
wohnhaft in Traun, Bahnhofstraße 43; am 14.
November 77 Jahre: Rudolf Tschunko aus Krummau, wohnhaft in Stadl-Paura, Maximilian-PaglStraße 14; am 18. November 71 Jahre: Elisabeth
Schwarz aus Olmütz, wohnhaft in Wels, Kamerlweg 20; am 25. November 76 Jahre: Hermine
Woisetschläger aus Schwarzbach, wohnhaft in
Stadl-Paura, Schiair gasse 8; am 28. November
77 Jahre: Auguste Schöffel aus Gablonz, wohnhaft
in Wels, Schmirndorferstraße 17. Wir wünschen
allen Geburtstagsjubilaren Gesundheit und Wohlergehen.

Kärnten
Danksagung: Allen Mitwirkenden und Teilnehmern, besonders aber den Trachtenträgern
bei der am 16. Oktober im Festsaal der Handelskammer in Klagenfurt stattgefundenen „Feierstunde" der Volksdeutschen Landsmannschaften
in Kärnten spreche ich in meiner Eigenschaft als
Landesobmann sowie im eigenen Namen meinen

Unsere Hauptversammlung findet am Samstag, dem 12. November 1977, um 14.30 Uhr im
„Harrersaal", Ignaz-Harrer-Straße 9, statt.
Bundesobmann der SLÖ, Dr. Emil Schembera,
hat uns erfreulicherweise sein Kommen zu dieser Veranstaltung zugesagt. Mitglieder, die
durch 25 Jahre unserem Landesverband angehören, wird er durch die Verleihung des „goldenen Treuezeichens" besonders ehren. Sudetendeutsche aus Stadt und Land Salzburg sind
herzlichst eingeladen. — Einer Einladung des
„Neuen Klub Salzburg" folgend, spricht am
Dienstag, dem 15. November, um 19.30 Uhr im
Studentenheim Egger-Lienz-Straße 9 der Sprecher der Sudetendeutschen, Dr. Walter Becher,
MdB, über „Die österreichisch-sudetendeutsche
Tradition und der Kampf um die Menschenrechte". Wir rechnen mit einem starken Besuch
unserer Landsleute! — Die Zentralberatungsstelle der Volksdeutschen in Salzburg veranstaltet im Hause der Donauschwaben einen interessanten Farblichtbildervortrag, den der
1. Vorsitzende dieses Verbandes, Med.-Rat Doktor Hans Schreckeis, über seine Reise in den
Nahen Osten sehr eindrucksvoll hielt. Im Anschluß daran wurde unsere Landesgeschäftsführerin Anni Leeb besonders geehrt. Sie ist
in gleicher Position auch für die Zentralberatungsstelle tätig und war es für den nun aufgelösten Verein „Salzburger Heimat". Sie erhielt
eine Ehrengabe für die Förderung der drei
Bände des Dokumentationswerkes „Vom Rechtlosen zum Gleichberechtigten" von unserem
Landsmann und ehem. Nationalrat Erwin
Machunze. — Unsere Kaffeenachmittage, die wir
eingeführt haben, um einen engeren Kontakt
unserer Landsleute zu erreichen, feiern ein Jubiläum. Zum 100. Kaffeenachmittag sind alle
Landsleute und ihre Freunde dies- und jenseits
unserer nahen Staatsgrenze, für Samstag, den
5. November, um 14.30 Uhr in den großen „Harrersaal" herzlichst eingeladen. Vorträge, musikalische Einlagen, ein lustiges Spiel und zwei
Heimatfilme in Farbe und Ton: „Eine Wanderung durch das Sudetenland" (vor der Vertreibung) und „Eine Wanderung durch den Böhmerwald" stehen auf dem Programm. Der übernächste Kaffeenachmittag, also der 101., ist am
8. November, 14.30 Uhr, ebenfalls im „Harrersaal". — Unser Sozialreferent Ernst Jentsch ist
in Sache Pensionen am Donnerstag, dem 17. November, um 14.30 Uhr in unserer Geschäftsstelle
zu sprechen. — Nun müssen wir eine traurige
Nachricht weitergeben. Leider verspätet erfuhren wir vom Hinscheiden treuer Mitglieder:
Gustav Förster, Bankprokurist i. R., geb. 1889
in Bielitz, zuletzt in Zeil a. S.; Pauline Schlosser geb. Ladek, geboren 1892 in Kienberg, zuletzt in Neukirchen/Großvenediger; Anna Wilhelm, geb. 1894 in Liebenstein, zuletzt in Großgmain. Diesen Verstorbenen wollen wir in heimatlicher Verbundenheit ein ehrendes Gedenken bewahren. — Den folgenden Mitgliedern,
die im Oktober ihren Geburtstag feierten, wünschen wir für ihr kommendes Lebensjahr das
beste. So den Hochbetagten: Valentine Kluge
zum 99. Geburtstag. Sie wurde 1878 in Trautenau geboren. Zu diesem ganz seltenen Geburtstage wünschen wir ihr, daß sie auch den
„100." in voller Rüstigkeit feiern kann. Sie lebt
heute in St. Gilgen. Hedwig Hutzek, 89 (früher
Znaim), in Uttendorf, Reg.-Rat i. P. Eduard
Mestenhauser, 84 (Troppau), Apotheker Franz
Grünwald, 82 (Rumburg), in St. Gilgen, und
Liese Wenzl, 81 (Bielitz). Den Jubilaren: Walter
Förster (Zuckmantel), Alfred Klaner (Freiwaldau), Hugo Kment (Preskowitz/Aussig), Leopold Papesch (Brunn), Leopoldine Pankratz
(Znaim), Andreas Reifenberger (Neu-Zedlitsch/
Trautenau), Stefanie Schiffner (Soborten), Edith
Schöntag
(Bielitz/Teplitz-Schönau).
Weiters:
Gertrude Ameshofer (Unter Tannowitz) in
Gartenau, Franz Bösel (Botenwald), Olga Förster (Prag), Ernst Gerlich (Zwittau), Paul Godei
(Karlsthal), Anna Grünwald (Elbogen) in Sankt
Gilgen, Dr. med. Walter Henzelmann (Krumau),
Chefredakteur Ernst Holfeld-Weitlof (Rumburg),
Anna Holubek (Saitz), Dieter Horn (Hochkirch),
Karl Kunz (Karlsbad), Josef Moc (Weschen/
Teplitz), Ing. Erhard Müller (Reichenberg), Elisabeth Neumann (Tetschen-Bodenbach), Elisabeth Pawelka (Brunn), AR Agnes Ruis (Wien),
Maria Schmitzer (Kladrau), Gertrude Schöpp
(Mähr. Trübau) in Zeil a. See., Julie Schopp
(Brunn), Theresia Schwab (Eisenstraße/Klattau),
Dominik Segenschmied (Unter Tannowitz),
Berta Sinegger (Böhm. Trübau), Erika SIezak
(Mähr. Ostrau), Martin Surger (Nikolsburg) in
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St. Johann, Anna Thomasberger (Weidenau) in nach Linz und an die böhmische Grenze wurde
tember fand der erste Heimatabend statt, an
• - „ J . . , , . , . , , , , , , l/Kvn»«.».
Wagrein, Ruth Wagner (Tschausch/Brüx) und berichtend Erwähnung getan. — Weitere MitResi Löscher
Nach Verlautbarungen,
teilungen betrafen die Verlegung des seit einem Kartengrüßen
undgedacht.
Geburtstagswünschen
war der =LDI1UeSynjppe
]y u n s j n( j w ¡ r Da kl tVUrilTBli
so weit, :das Seminar für
Ing. Karl Winkler (Korican) in Glasenbach.
Jahr üblichen Damenkränzchens unter Leitung weitere Verlauf des Abends mit interessanten, Umfassende Landesverteidigung" kann starten
!
i
Erlebnissen
und
der Frauenreferentin Lmn. Elfriede Keil in die zum -Teil
" 'heiteren ~
,-.-•.-- Berichten
...,..-_ »Am 12. und 13. November 1977 treffen wir uns
Gesellschaftsräume des Hauses Beethovenstr. 23 aller Urlauber ausgefüllt. — Über die gutgelun- dazu im Hotel „Weißes Lamm" in St. Veit an
gene
2-Tage-Fahrt
nach
Linz
am
24.Z25.
Septemder Gian. Siehe auch Bericht unter Bundesjujeweils am ersten Donnerstag im Monat, die
Festsetzung der diesjährigen Vorweihnachtsfeier ber berichtete die „Sudetenpost" bereits aus- gendführung. Am Samstag, den 12. 11., findet
führlich.
—
Auch
beim
letzten
Heimatabend
am
a u s diesem Anlaß im selben Lokal ab 20 Uhr
auf Donnerstag, den 8. 12. 1977 (Marienfeiertag),
Freitag, 14. Oktober, nahm eine Rückschau auf ein Tanzkränzchen statt. Komm auch Du, Kommit Beginn um 14 Uhr im Großen Saal des
dieses Erlebnis einen breiten Raum ein. Mit be- men auch Sie, lieber Landsmann. Anfragen, AnWir laden zu dem am Sonntag, dem 6. Novem- Hotels „Erzherzog Johann".
Ein letzter Appell des Landesobmanns richte- sonderer Freude konnte auch Landesobmann meidungen, Auskünfte bei Annemarie Katzer,
bef, um 15 Uhr im Bahnhofshotel stattfindenden
Monatstreffen ein und bitten um zahlreichen te sich an unsere Landsleute, den sudetendeut- Dir. OSR Emil Schwab mit Gattin begrüßt wer- Novemberstraße 7, 9300 St. Veit/Glan.
Besuch, da Lm. Dipl.-Ing. Fritz Mandel Lichtbil- schen Anteil anläßlich der Feierlichkeiten zum den, der die familiäre Gemeinschaft der Leobner
Das Winterlager
ist mehr
ausgebucht,
Anmeldungen
der
aus dem Nachlasse unserer verstorbenen 850jährigen Bestehen der Stadt Graz im Rah- Landsleute als
Vorbild
hinstellte. Viele
Frauen Können
können
leider nicht
entee^neenömmen
MitoiioHoi- vbtho a~in,„;*- „«^ r>i~i T„„ T?^O„^ mon Hon Roitröcro Aor- Hoimatvertriohonon nnf+i i.-^
,
. - j . _ J : _ m.__i
•*. -r.,
Mitglieder Käthe Sajowitz und Dipl.-Ing. Franz men der Beiträge der Heimatvertriebenen nach hatten zur ,rKirmes
wieder
die Tische mit
Blumen werden. leider nient menr entgegengenommen
Heine vorführen wird. Weiters wird darauf hin- besten Kräften zu unterstützen. Ein Volkstums- und heimatlichem Backwerk überhäuft. Dementgewiesen, daß die diesjährige Weihnachtsfeier abend ähnlich dem in der Wiener Stadthalle, sprechend heiter war auch das Programm des
am 18. Dezember 1977, um 15 Uhr im Bahnhofs- eine Ausstellung sudetendeutscher Leistungen Abends, welches hauptsächlich von allen Landshotel abgehalten werden wird. Es wird gebe- und eine Überschau über das Wirken namhaf- i e u t e n durch Erzählungen aus der alten gestalwir nehmen am Seminar in St. Veit an
ten, daß der jugendliche Nachwuchs zahlreich ter Persönlichkeiten sudetendeutscher Herkunft t e t w u r d e >
Abordnungen der Sudetendeutschen derAuch
Gian am 12./13. November teil. Siehe dazu
an dieser Feier teilnimmt. Das normale Monats- soll die Verbindung und Verbundenheit unserer Landsmannschaft Leoben nahmen weiters offi- Bericht
Bundes Jugendführung. Wer sich
treffen am Sonntag, dem 4. Dezember, entfällt Heimat mit der steirischen Landeshauptstadt be- z i e I 1 a n d e r Generalversammlung des österr. bis jetzt unter
noch nicht angemeldet hat, möge sich
künden. Zweckdienliche Anregungen, Sammlung Kameradschaftsbundes, der 20-Jahr-Feier des bitte sofort
diesmal wegen der Weihnachtsfeier.
an Annemarie Katzer wenden. Weivon Bildmaterial und Schriftdokumenten mögen „Edelweiß"-Verbandes, der Gedenkfeier am Grab tere Auskünfte
bei Uta Agath-Spinka, Hansbereits jetzt ins Auge gefaßt werden und in des unbekannten Soldaten am Pöllasattel (1600 Riehl-Gasse 6/3, 8043
Graz.
nächster Zeit unser Anliegen sein! Der Dank an Meter m), am Großen Zapfenstreich im Glacisdie
Mittätigen
und
der
Abschiedsgruß
an
alle
park
(Nationalfeiertag),
sowie
an
der
TotengeUnser erstes Wiedersehen nach überlanger
Sommerpause ereignete sich am 16. Oktober im Versammelten beendete den verbindlicheren Teil denkfeier am Zentralfriedhof teil. Daß wir auGroßen Saal des Hotels „Erzherzog Johann". tJ«*eres
Zusammenseins
— Das nadiste Monats- ßerdem zu Allerheiligen an jedem Grab unserer
Nachdem der Bezirksgruppenobmann Ing. Franz wr i?e"d ee nr fi.md
f} a m Sonntag, dem 20. November, verstorbenen Mitglieder und Landsleute (70) ein Allgemeiner Heimabend: Jeden Mittwoch ab
m Hotel
»Erzherzog Johann" mit dem kurzes Gedenken hielten und ein Lichtlein an- 20 Uhr in unserem Heim, Wien XVII, WeidSabathil außer den getreuen Stammgästen einizündeten, gehört zur alljährlichen Gepflogenheit. manngasse 9, für junge Leute ab 15 Jahre. Kinge „Debütanten" herzlich willkommen geheißen B e S i n n u m 1 5 ^hr statt.
im 14tägigen Rhythmus, jeweils
hhatte,
tt
d zwar d
— Nächster Heimatabend: 11. November. — Ad- derheimstunden
und
dasEh
Ehepaar Prof. Dr. Franz
am Samstag, im Heim in Wien XVII, Weidmannventfeier: Freitag, 9. Dezember im „Gösserbräu" gasse
und Margarete Nitschmann (Mähr. Trübau),
9.
Die
nächste
Heimstunde ist am 12. Noin Goß. — Voranzeige: Ball der Sudetendeutschen
Herrn Alfred Kupka (Reichenberg) und Frau
Wagner (Gablonz), verwies er auf den kürzlich
Die Bezirksgruppe Leoben begann ihre Herbst- Landsmannschaft am Samstag, 28. Jänner 1978 vember 1977, von 15.30 bis 17 Uhr. Wir erwarten
erfolgten Heimgang des langjährigen Mitglieds arbeit mit gewohnter Emsigkeit. Bereits am 10. im großen Saal des „Gösserbräu" in Leoben-Göß.
Krampuskränzchen der SDJ Wien: Unser schon
unserer Landsmannschaft, Prof. Dr. Moritz Rezur Tradition gewordenes Krampuskränzchen
gula, und sprach dessen Tochter, der Kulturfindet am Samstag, dem 3. Dezember 1977, in den
referentin, Lmn. Dr. Jolande Zellner-Regula,
Räumlichkeiten des Restaurants „Zu den sieben
sein aufrichtiges Beileid aus. Anschließend erStuben" in Wien V, Margaretenstraiie 155 (Ecke
griff der Landesobmann OSR Dir. Emil Schwab
Margaretengürtel) statt. Beginn ist um 20 Uhr,
das Wort und brachte Einzelheiten aus der am
Ende um 1 Uhr. Zum Tanz spielt wieder unsere
15. 10. in Wien abgehaltenen Bundesvorstandsbeliebte Kapelle, für das leibliche Wohl sorgt die
sitzung zur Kenntnis. Eine kritische Rückschau
^ ^
bekannt gute Küche des Hauses. Und eines ist
auf den Sudetendeutschen Tag habe eine unserm
1160 Wien
sicher: Der Krampus kommt bestimmt! Wir bitEffingergasse 20
Ansehen durchaus dienliche Bilanz ergeben. Der
ten daher alle Besucher, Krampuspáckchen für
herzliche, über die bemessene Zeit verlängerte
die
Familie bzw. für Freunde mitzubringen. DaEmpfang beim Bundespräsidenten mit der eröffzu sind auch die älteren Landsleute herzlichst
neten Aussicht auf Wiederholung unserer Großeingeladen, die gerne das Tanzbein schwingen.
veranstaltung in vier Jahren, die freundliche
bzw. bedienen kann. Bereits in den mittleren
Aufnahme „seiner Landsleute" beim BundesGroßer Elternabend: Anläßlich des 25jährigen
kanzler, die wohlwollend anerkennende Stelund höheren Schulen kann in jedem Unterrichts- Bestandes der SDJÖ-Landesgruppe wurde eine
fach
die
ULV
Eingang
finden,
egal
ob
in
Wirtlungnahme der Presse (nicht zuletzt dank dem
interne
Feier abgehalten (die offizielle Feier finUmfassende Landesverteidigung
Mathematik oder Geschichte. Der det im Rahmen des Volkstanzfestes am 6. 11. in
erfolgreichen Einsatz unserer Pressereferentin
Unter diesem Titel fand am 15. und 16. 10. ein schaftslehre,
Lmn. Sylvia Schlosser), die zahlreiche Beteili- Seminar der Sudetendeutschen Jugend Öster- Lehrkörper muß sich seiner Verantwortung auf Klosterneuburg statt), zu der auch die Eltern der
gung der Jugend, wobei deren persönlicher Auf- reichs für den Raum Wien, Niederösterreich, diesem Gebiet voll bewußt werden, damit gegen- jugendlichen Kameraden eingeladen wurden.
wand von 700—1200 Schilling aus eigener Tasche Burgenland und Oberösterreich in der Jugend- sätzliche Aktivitäten hier ein Ende finden. Die Besonders freuten wir uns über den Besuch unbesonders hoch zu veranschlagen sei, zähle zu herberge Melk statt. Die Gestaltung und die pro- Jugendorganisationen sollen die reichhaltigen seres Kameraden Arnold Holubetz aus Salzburg,
Möglichkeiten der Informationserlangung ergrei- einem der ersten SDJler überhaupt. Landesjuden überaus erfreulichen Ergebnissen unserer
gendführer Klaus Seidler gab einen kurzen BeWiener Kundgebung. Demgegenüber fielen ne- Bundeskanzler, Abt. 1/5, und die österr. Gesell¡ .. s o n d e r n a u c h i n f o r .
d
it d i
icht
richt über diese 25 Jahre der Geschichte der
gative Aspekte wie die abweisende ZurückhalU r
F 0 r d r n g de
I v
-K Landesverteidigung
. t.« ä
zwangsläufig zu einem Um- SDJ, wobei er natürlich nur einige Höhepunkte
tung des Wiener Bürgermeisters oder das be- ^Ä^T x ^«<
dauerliche Abseitsstehen des Südmährerbundes (ÖGzFdLVT, und knapp über 40 Interessenten d e n k e n b e i b i s h e r i g e n Meinungen führen würde, erwähnen konnte. Aber jeder der jungen und
jüngsten Kameraden sowie deren Eltern — von
„Thaya" nur schwach ins Gewicht. Das finan- beiderlei Geschlechts nahmen an diesem fur je- p r
R a d i o u n d F e r n s e h e n w ü r d e n g u t daran
zielle Resultat sei noch nicht ermittelt. 10.000 den Österreicher empfehlenswerten Seminar t
j Rahmen
ihren denen aber auch ein Großteil aus der Anfangsi h rer Verpflichtungen
Exemplare der Sudetenpost mit dem Sonder- teil.
Als Gaste konnten wir den Vorsitzenden T e i i dazu beizutragen, daß Herr und FÏau öster- zeit der SDJ stammt — konnten daran ermese
bericht über den Sudetendeutschen Tag seien ° r Bundesversammlung der LSO ^ J P ^ " ^ reicher das berücksichtigen, was in anderen Län- sen, welche Arbeit hier für unsere Volksgruppe
und damit für Wien und Österreich geleistet
noch nicht abgesetzt und sollen zum Teil bei Friedrich, den Landesobmann der SL OO., Konsulent Hager, und den Geschäftsführer der Su- Verständlichkeit ist (wie z. B. Lebensmittelbe- wurde.
wurde. Besonders
Besonders überraschend
überraschend war
war die
die VerleiVerlei
uns als kleine Gegengabe für eine Weihnachts- detenpost,
Lm. Koplinger, während der Gesamt- vorratung usw.). Aber auch Erwachsenenorgani- hung
von SDJÖ-Ehrennadeln an zahlreiche verspende abgegeben werden. Eine Erhöhung des dauer des Seminars begrüßen. Am Sonntag früh
sationen
und
Volkshochschulen
haben
hier
die
diente
Kameradinnen
und
Kameraden,
wobei
im
Mitgliedsbeitrags werde sich angesichts der war auch der 2. Bundesobmannstellvertreter der
schwierigen wirtschaftlichen Gesamtlage nicht SLÖ, Lm. Etthofen, zu Gast. Herr Oberkommis- Möglichkeit, lebensnahe Themen zu behandeln Namen der Ausgezeichneten Gerhard Zeihsei
zu bearbeiten — ohne Parteibrille selbst- den. Dank aussprach. In einer Gedenkminute gevermeiden lassen. Mit dem einfühlsam vorge- sär Dr~. Klampfl vom Bundeskanzleramt hatte und
Wer wirklich alle Möglichkeiten der dachten wir aller Landsleute, die bei der Vertragenen Gedicht „Heimat" von Hans Franck die Einführung übernommen und stattete alle verständlich.
Information
will, kann sich entwe- treibung ihr Leben lassen mußten bzw. als Solklang der Bericht des Landesobmannes aus. Der Anwesenden reichhaltig mit Informationsmate- der an dasausschöpfen
oder an die daten gefallen sind, und all jener Kameraden,
Bezirksgruppenobmann ergänzte die Reihe posi- rial aus. Nach einer knappen Stunde, die auch ÖGzFdLV um Bundeskanzleramt
oder Auskunft wenden. die durch Mord, Unfall oder Krankheit nicht
tiver Feststellungen mit dem Hinweis auf wie- eine lebhafte Diskussion beinhaltete, bekam man Warum? Weil Material
es
sinnvoll
und
naheliegend
ist,
derholte freundliche Äußerungen unseres Gra- einen groben, aber umfassenden Einblick in die
zer Bürgermeisters Dipl.-Ing. DDr. Götz, der Notwendigkeit der „Umfassenden Landesverteider
seine
digung
über
rung hervorrief,
sondern geschaffen, das diese große Veranstaltung zeigt.
eine Gesellschaft verschiedener auch jedem einzelnen von uns nützen kann, davon Der reiche Beifall bewies, daß der Film gut geOsttirol. Er vermittelte ein anschauliches Bild
der landschaftlichen Schönheiten des Aussigdiese¡T Seminar^^ ßrößtenteis überzeug
g Interessengruppen handelt, die überparteilich ^a t u¿ns
lungen ist. Beim anschließenden kalten Buffet
n s a i e s e s
nv,»,ij+~„_ m«.,
, . „ J der
J
TS«J«„* _ t , ~ : * der
J _ _Suo..
;_4.
, , _ , J -.„—.cooon
a\r> TTonirri -wprtir+iiprtpTistpr
seminar groutenteus UDerzeugi,
i
g
Teplitzer-Weges
und
Bedeutsamkeit
wurden zahlreiche Erinnerungen ausgetauscht und
S
O
Z
S
g
e
m
r
U
m
Meinungen _ ist,
detendeutschen Hütte, die allgemein als dielí...^?f-_
^ fbzw.
^.,?dem
^J° Meinungsaustausch
^f".^„ifÄfc*
denn
vorbeugen
ist
besser
als
nachher
jammern,
auch neue Pläne für die Zukunft geschmiedet,
ö
freundlichste ihrer Art bezeichnet werde. Seine dient, wobei es den Zuhörern überlassen bleibt, auch für die österreichische Bevölkerung!
wobei sich auch die Eltern aktiv einschalten wol-Karsten- len.
eine eigene
Meinung
g
g zu bilden. Über die
Schilderungen erweckten so recht den Wunsch sich e
So gesehen, können wir beruhigt in das
l
d die
di Besonderheiten
B d h i t
nach einem Selbstversuch, am besten in Form strategische Weltlage
und
Steiermark
und
Ost
FÜJ . d e n j ^ a u m Karaten
Karaten ein
Steiermark
und
Ost nächste Vierteljahrhundert treten.
einer gemeinsamen Unternehmung Der Landes- Österreichs in diesem Zusammenhang referierte H r o , f ü h r e n w i r ebenfalls
Seminar für
„Umobmann forderte sodann auf, anläßlich der To- Major des Generalstabes Lachmt In sehr leben- f a s s e n d e Landesverteidigung" durch: Dieses Setengedenktage wiederum die Graber unserer diger und informativer Weise legte er Zusam- m i n a r w u r d e b e r e i t s a n g e k ü n d i g t , und es sind
Spendenliste Nr. 18
Heimatgenossen mit unseren schwarz-rot- menhange und unumstößliche Tatsachen d a r d e - a u d i g c h o n z a h l r e i c h e A n m e idungen bei uns einschwarzen Schleifen zu schmucken, und lud zur nen sich kein vernunftiger Mensen verscnlieuen g e t r o ffen Termin* Samstag 12 November Sonn- 500.— Dachverband der Südmährer in Österreich
Teilnahme an der am 6. 11. um 10 Uhr statt- konnte. Hier tauchte bei den Zuhörern erstmals t 1 3 NOvember'l977 Ort- St Veit an der Gian
uf — und sie wurde auch ggestellt —, jj o { e i ' Weißes Lamm" Unterer Platz Beginn: 100.— Ferdinand Leitner, Freistadt; Gerhilt HanZentralfriedhof die Frage auf
findenden Feierstunde auf dem Zentralfriedhof
so
viele
und
für 1 2 November
ein. Von den Oktobergeborenen, (Lmn. Eleonore warum
sel, Graz — 2. Spende!
warum
so
viele wirklichkeitsfremde
wirklichkeitsfremde
und für
b ' 14
Uhr
f; b
bis späte*
Österreich vielleicht
schädliche Entscheidungen
¿ nn45
.Uh
^ NEintreffen
von Beaufort,
Beaufort, Dr.
Dr. Teodora
Teodora Berger,
Berger, Berta
Berta Bulla,
Bulla, Österreich
H 3Q
3Q u
u hh rr ¿
m
von
ie
60.— Dir. Franz Werani, Freistadt
ss ttee nngg H
dd ee . ^ N
oo vv ee m
m bb ee rr ; nn aa cc hh dd ee m
38.— Josefine Holub, Linz
Herta
Cerny,
Herma
Fe- auch
in der
Vergangenheit
getroffen wurden. Aber M i t t a g e s s e n Unterbringung: in Privatquartieren
die
Frage
lix, Maria
Groß,
ErnstDirmüller,
Günthert,Leopoldine
Gusti Kaupe,
g
32.— Maria Pöschl, Apetlon
Heer
und
sein Bedeutung
lix
GroßMaria
ErnstKobza,
Günthert
Gusti Lorenz,
Kaupe unser
auch die
Frage
warum
man nicht
mehr Man
über u n d G a s t h sö f 50
werden
für junge
FranzMaria
Klinert,
Adelheid
e n — Fahrtkosten:
unser
Heer
und
g weiß.
Eisenbeitrae
ersetzt
Eingeladen
f l t J S ^ aïïh rechiT herzlich dlfallrenïands- 20.— Franz Neumeier, Freistadt; Maria Sladko,
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