
Erscheinungsort Linz
Verlagspostamt 4010 Linz
Einzelpreis S 3.— Offizielles Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft (n Österreich (SLÖ)

Folge 22 Wien—Linz, 16. November 1978 24. Jahrgang

Aus dem Inhalt:

Österreichs Außenminister
mahnt die CSSR

(Seite 2)

Dank an Abg. Prof. Dr. Gruber
(Seite 2)

Wir haben gelesen
(Seite 2)

Sudetendeutsche gegen Hitler
(Seite 3)

Die Landschaften: Das Tal der Iser
(Seite 3)

Tschechen verurteilen
die Vertreibung

(Seite 3)

„Nein" zu Zwentendorf aber
neues Kernkraftwerk in CSSR

Die erste Volksabstimmung Österreichs, in der es um das weitere Schicksal des geplanten ersten öster-
reichischen Kernkraftwerkes Zwentendorf ging, brachte ein Mehr an Nein-Stimmen. Bundeskanzler
Dr. Kreisky, der sich stark für Zwentendorf engagiert hatte und die Abstimmung mit der weiteren
Tätigkeit als Bundeskanzler in Zusammenhang gebracht hatte, ließ sich von seinem Parteipräsidium
bewegen, wegen der Zwentendorf-Niederlage, die stark als politische Entscheidung für oder gegen die
SPÖ betrachtet worden war, doch nicht zurückzutreten. Kreisky bekam sogar mehr Vollmachten von
seiner Partei als bisher. Das „Nein" zu Zwentendorf wirft nun die Frage auf, was mit dem Milliarden-
koloß, der bereits steht, geschehen soll. Weniger Sorgen um Umweltschutz und auch um die Ängste
der Nachbarn macht sich die CSSR. Wie soeben die „Prager Volkszeitung" berichtet, schlössen „der
Außenhandelsbetrieb Skoda-Export und die sowjetische Organisation für Außenhandel Atomenergo-
export Moskau einen Vertrag über die Lieferung eines weiteren Kernkraftwerkes für die CSSR ab".
Dieses Elektrizitätswerk, das in Dukovany entstehen soll, wird nach den Kernkraftwerken V1 und V2 in
Jaslovske Bohunice schon das dritte Werk sein, das nach dem Typ Woronesch gebaut wird und mit
Reaktoren WER 440 ausgerüstet sein wird. Zusammen mit dem nahegelegenen Wasserkraftwerk in
Dalesice entsteht so ein bedeutender Energiekomplex, heißt es in der „Prager Volkszeitung". Die
Gesamtleistung des neuen Werkes in Dukovany wird 1760 MW betragen. Die Sowjetunion stellt für die-
ses Kraftwerk das technische und Durchführungsprojekt zur Verfügung, liefert einige technische Ein-
richtungen, sichert technische Hilfe, führt die Montage durch und wird das Werk auch betriebsfähig
übergeben.

München wird 1979
Treffpunkt sein!

Der 30. Sudetendeutsche Tag findet in Bayerns Hauptstadt statt,
in Wien tagt Ende November die Bundeshauptversammlung

Die Vorbereitungen für den nächsten Sudeten-
deutschen Tag haben, wie der Geschäftsführer
des Sudetendeutschen Tages, Dieter Max, be-
richtet, bereits begonnen. Es wird ein Jubi-
läums-Tag werden, denn es ist der 30. Sudeten-
deutsche Tag und es wird die 25. Wiederkehr
des Jahrestages der Übernahme der Schirm-
herrschaft des Freistaates Bayern über die su-
detendeutsche Volksgruppe begangen. 1979
lautet also das Pfingstzlel München. Die Haupt-
veranstaltungen werden im Münchner Messege-
lände an der Theresienwiese abgehalten und
man erwartet 150.000 Teilnehmer, die Schluß-

veranstaltung bildet eine Feierstunde der Sude-
tendeutschen Jugend am Marienplatz mit an-
schließendem Fackelzug. Gerade dieser Sudeten-
deutsche Tag soll beweisen, daß an ein Aus-
sterben der Sudetendeutschen nicht zu denken
ist, sondern daß eine aktive junge und mittlere
Generation das Bekenntnis zur Heimat wach-
hält.

Für Osterreich von Bedeutung ist aber vor
allem die für Samstag, den 25. November ab
9.15 Uhr Im Restaurant Fuchs in Wien einbe-
rufene Bundeshauptversammlung 1978. Sie wird

Ungarn setzte ein Beispiel
Besuchserlaubnis für die Heimat ohne Angst vor Strafe

Ungarn will seinen Bürgern die Reisen ins
Ausland leichter machen. Zu diesem Zweck hat
der ungarische Präsidialrat eine Gesetzesver-
ordnung verabschiedet. Die Verordnung tritt am
1. Jänner 1979 in Kraft. Wichtigste Neuerung
der Bestimmungen: auch Staatsangehörige, die
nahe Verwandte als politische Flüchtlinge im
westlichen Ausland haben, dürfen dorthin in
Urlaub fahren.

Ungarn, die von einer Reise in den Westen
nicht mehr heimgekehrt sind, erhalten in Zukunft
von den diplomatischen Vertretungen ihres Hei-
matlandes einen Auslandspaß, mit dem sie ihre
einstige Heimat besuchen dürfen, ohne Strafen
fürchten zu müssen. Aktive Gegner des jetzigen
Regimes erhalten jedoch auch in Zukunft keine
Ausreisegenehmigung. Vorstrafen sind allerdings

Moskau sendet besten Mann
Die Entscheidung über den neuen sowjetischen

Botschafter in der Bundesrepublik scheint ge-
troffen. Der 67 Jahre alte stellvertretende Außen-
minister Wladimir Semjonow soll Nachfolger des
schon zu neuen Aufgaben nach Moskau zurück-
gekehrten Walentin Falin in Bonn werden. Sem-
jonow, ehemaliger sowjetischer Hochkommissar
in Berlin, ist einer der hervorragenden
Deutschland-Experten des Kremls. Der Gromyko-
Stellvertreter war während der letzten Jahre De-
legationsleiter bei den Verhandlungen mit den
Vereinigten Staaten über eine Begrenzung der
strategischen Rüstung (Salt) und gehörte auch
in der letzten Zeit zu den Gesprächspart-
nern des amerikanischen Außenministers Vance.
Sein neuer Auftrag zeigt die Bedeutung, welche
die Kreml-Führung — nicht zuletzt seit dem Be-
such von Staats- und Parteichef Breschnew im
Mai in der Bundesrepublik — den deutsch-sowje-
tischen Beziehungen derzeit beimißt.

„Wenn ich Fabriks-
eigentümer wäre..."

Aufsehen erregt hat in Polen ein Interview, da3
der Generaldirektor des „Montin"-Staatsbetriebes
für Industrieausrüstungen in Nowa Huta, Adam
Biegun, der Zeitschrift „Student" gegeben hatte.
Auf die Frage, was er als erstes tun würde, wenn
er plötzlich Privatbesitzer dieses Betriebes wäre,
hatte Biegun geantwortet: „Zunächst würde ich
40 Prozent des Verwaltungspersonals und 20 Pro-
zent der Belegschaft feuern". Die Zeitung „Slowo
Powszechne" stellte die Frage, warum derarti-
ge Entlassungen nicht schon heute vorgenom-
men würden, um die bekannte Oberbelegung von
Industriebetrieben abzubauen. Angesichts des
chronischen Arbeitskräftemangels würden die
Entlassenen umgehend neue Arbeitsplätze finden.

im Gegensatz zur bisherigen Regelung kein
Hinderungsgrund für die Ausstellung eines Rei-
sepasses.

Geblieben ist die Regelung, daß jeder Ungar
nur alle zwei Jahre einmal privat und zusätzlich
alle drei Jahre einmal mit Devisen zu einem
Touristikaufenthalt ins Ausland reisen darf.

außer Tätigkeitsberichten des Bundesvorstan-
des und der Referenten vor allem die Neuwahl
des Bundesobmannes und die Wahl des Bun-
desvorstandes bringen. Wir werden darüber ein-
gehend berichten.

Außenposten in New York
Anläßlich der Teilnahme an einer internatio-

nalen Konferenz über Volksgruppenprobleme
in New York war wie die „Sudetendeutsche
Zeitung" schreibt, der Sprecher der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, Dr. Walter Becher,
am 24. Oktober auch Gast der dortigen Sude-
tengemeinde. Ehrenvorsitzender Prof. Josef
Totzauer (ehemals Petschau), Vorsitzender Hein-
rich Schwarz (ehemals Auscha) und Geschäfts-
führerin Marie Blumrich begrüßten den Gast aus
der Heimat gemeinsam mit zahlreich erschie-
nenen Gästen aus der Millionenstadt. Dr. Becher
bezeichnete die Vereinigung als einen Außen-
posten der Sudetendeutschen, in dem ebenso
wie in Chicago, in Buenos Aires in der Colonia
Sudetia oder in Kanada die Tradition und der
unabdingbare Rechtsanspruch der Deutschen
aus Böhmen, Mähren und Sudeten-Schlesien
wachgehalten werden.

Klare Begriffe
Von WOLFGANG SPERNER

Als Österreichs Staatsvertrag noch nicht
unter Dach und Fach war, schlich sich in
den Redaktionen immer häufiger der Be-
griff „Ostösterreich" und „Westösterreich"
ein. Was bis Salzburg hin vom Westen her
geschah, das passierte in „Westösterreich",
während all das, was sich auch weit'
gehend mit der sowjetisch besetzten Zone
identifizierte, als „Ostösterreich" deklariert
wurde. Damals, vor dem Jahre 1955, setzte
man seitens entscheidender Stellen in
Österreich eiligst die Bitte, um nicht zu
sagen Weisung durch, daß diese Begriffe,
zumindest in den Zeitungen und dem
Rundfunk, nicht mehr verwendet werden
sollten. Der Grund: Man wollte einer mög-
lichen Autspaltung Österreichs in eine
westliche und eine östliche Hälfte vorbeu-
gen. Es sollte erst gar nicht in den Sprach-
gebrauch eingehen, daß es so etwas wie
West- und Ostösterreich gibt.

In der Bundesrepublik Deutschland hat
man diese Bedeutung einer politisch ge-
steuerten Sprachverwirrung viel zu spät er-
kannt und viel zu wenig dagegen getan.
Längst ist es ja zum festen Bestandteil der
Politik geworden, von der DDR und von
der BRD zu reden und zu schreiben. Es
hat sich so auch durch den Sprachge-
brauch faktisch im Bewußtsein aller ver-
wurzelt, daß es offenbar gar nichts ande-
res gibt, als zwei deutsche Staaten.

Das ist so, und das bleibt so...
Meinte man.
Nun, leider viel zu spät, ist man In der

Bundesrepublik Deutschland daraufge-
kommen, daß es auch sprachlich eben
nicht so ist und nicht so bleiben soll. Vor
allem nicht in den Begriffsvorstellungen
der Deutschen diesseits und jenseits der
Elbe.

Wir veröffentlichen im heutigen Blatt auf
Ersuchen des Bundes der Vertriebenen,
Vereinigte Landsmannschaften und Lan-
desverbände in der Bundesrepublik
Deutschland, eine Liste all jener wichtigsten
Begriffe, wie sie heißen sollen und wie
nicht. Auch wir in Österreich können ja in
den Medien, aber auch im allgemeinen
Sprachgebrauch, in Briefen, Schreiben, Re-
den usw. mit dazu beitragen, daß die
Rechtsposition Deutschlands nicht leicht-
fertig preisgegeben wird, wenngleich allein
die richtige Anwendung von Begriffen si-
cher noch keinen einheitlichen deutschen
Staat bringen wird. Aber es kann faktisch
jeder in seinem Bereich ein bißchen dazu
beitragen, daß nicht fälschlich eingewur-
zelte Begriffe jenen Mächten den Boden
bereiten, die da etwa Selbstbestimmungs-

Das schöne Bild der Heimat
Der Brunnen In Falkenau an der Eger Aus: „Unser Sudetenland"
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rec/jf i/nc/ Wiedervereinigung aus dem Be-
wußtsein der Weit verdrängen wollen.

Da helfen wir gerne mit, dies zu ver-
hüten.

Wenngleich man bei manchen Begriffen
den Eindruck hat, daß da auch manche
Begriffe ausradiert werden sollen, deren
Richtigkeit wir hier eigentlich gar nicht be-
streiten wollen. Denn wenn man nach dem
auf Seite 2 veröffentlichten „Papier" etwa
laut Punkt 15 nicht mehr von der „alten
Heimat" im Sudetenland sprechen sollte,
so ist da doch einzuwenden, daß — zu-
mindest in Österreich — uns Sudetendeut-
schen dieses herrliche Land zur neuen
Heimat wurde, die wir lieben und der wir
dienen. Deswegen lieben wir aber ebenso
unsere „alte Heimat".

Der frühere oberösterreichische Landes-
hauptmann Dr. Heinrich Gleißner hat ein-
mal den Begriff Heimat so definiert, daß
Heimat nicht nur schöne Berge und schöne
Landschaft sei, sondern Heimat ist dort,
wo man frei leben kann. In unserer Heimat
Österreich können wir frei und ungezwun-
gen leben, in der früheren Heimat wäre
das nicht mehr möglich. Da könnte man
Dr. Gleißner ergänzen, indem man erwei-
tert, daß eben Heimat als Begriff verbleibt,
wenn man auch einstmals dort so frei wie
nur möglich leben konnte.

Hier soll freilich keine Wortklauberei
Platz greifen, sondern hier geht es uns
ganz allgemein tatsächlich um das Bemü-
hen, einen kleinen Beitrag zu leisten, um
durch richtige Sprachbegriffe zu vermei-
den, daß eine verwirrende Politik gefördert
wird. Damit wird die Welt nicht aus den
Angeln gehoben, aber wir können ein we-
nig mithelfen, daß die Welt dorthin gerückt
wird, wo sie — leider — in den Vertriebe-
nenländern nicht ist.

Der Außenminister mohnt
Humanitäre Fälle in der CSSR und in Bulgarien verschleppt

Außenminister Willibald Pahr kritisierte vor
Journalisten, daß die Bereinigung humanitärer
Fälle zwischen Österreich und der Tschecho-
slowakei sowie Bulgarien praktisch zum Still-
stand gekommen sei. Die sei um so bemerkens-
werter, als die sonstigen Beziehungen sich in
letzter Zeit normalisiert hätten, wie das auch
durch den regelmäßigen Besuchsaustausch sicht-
bar werde.

Wie Pahr mitteilte, sei dem bulgarischen
Staatspräsidenten Schiwkoff und dessen Außen-
minister während ihres Aufenthaltes in Öster-
reich im September eine Liste mit rund 20 huma-
nitären Fällen — größtenteils Wünsche nach Fa-
milienzusammenführung — übergeben worden,
doch habe er bisher keine Antwort erhalten. Die
Liste ähnlicher Wünsche an die tschechoslowa-
kische Adresse sei noch umfangreicher.

Der Minister äußerte sich bewußt nicht über
Rumänien, da der nächste direkte Kontakt in
Form eines Staatsbesuches des Bundespräsiden-
ten Kirchschläger unmittelbar bevorstand und so-
mit die Chance gegeben war, daß überfällige Ent-
scheidungen bei dieser Gelegenheit getroffen
werden. Eine Anzahl solcher Fälle konnte tat-
sächlich beim Staatsbesuch geregelt, eine größere
Zahl zur Sprache gebracht werden.

Positiv entwickelt sich laut Pahr das Verhältnis
zu Jugoslawien. Außenminister Vrhovec habe ihm
während der Begegnung am Rande der UN-Voll-
versammlung in New York vorgeschlagen, daß
beide Staaten künftig wieder offizielle Besuche
auf hoher Ebene austauschen sollten. Als mög-
liche Vorgangsweise stellt sich Pahr zunächst
einen inoffiziellen Aufenthalt seines jugoslawi-

Klare Begriffe sind notwendig!
Mit Sprachverwirrung will man den Deutschen die Preisgabe großer Teile Deutsch-

lands und die deutsche Teilung ins Bewußtsein einprägen. Das Bundesverfassungsgericht hat
demgegenüber im Einklang mit dem Völkerrecht und dem Grundgesetz festgestellt:
Deutschland besteht fort; die Rechtspositionen Deutschlands dürfen nicht preisgegeben

\ werden; Selbstbestimmungsrecht und Wiedervereinigung sind nach innen wachzuhalten und
\ nach außen beharrlich zu vertreten; die Oder-Neiße-Gebiete sind aus der Zugehörigkeit zu
* Deutschland nicht entlassen und weder gebietlich noch personell endgültig Polen und der So-

wjetunion unterstellt. Die angestammte Heimat der Ostpreußen, Westpreußen, Pommern und
Schlesler war und ist nicht „Polen"! Um der Sprachverwirrung Einhalt zu gebieten, sollen die
Mitglieder und Freunde des Bundes der Vertriebenen darauf achten: So soll es heißen —
so soil es nicht heißen!

So soll es heißen:

1. Ostdeutschland;
Ostdeutschland jenseits von Oder und
Neiße;
die unter fremder (polnischer, sowjeti-
scher) Verwaltung stehenden deutschen
Ostgebiete (preußischen Provinzen);
Oder-Neiße-Gebiete;
ostdeutsche Provinzen;
die zum Staatsgebiet des Deutschen Rei-
ches gehörenden Gebiete östlich der
Oder-Neiße-Linie;

2. Ostdeutsche;
Deutsche aus den Oder-Neiße-Gebieten;
Deutsche aus den deutschen Ostgebie-
ten;
Deutsche aus den unter fremder (polni-
scher, sowjetischer) Verwaltung stehen-
den deutschen Ostgebieten;

3. Bundesrepublik Deutschland;

4. Vertreibung;
Massenvertreibung;

5. Aussiedlung (für Fälle ab 1950);

6. Vertriebene;
Heimatvertriebene;
(Flüchtlinge, sofern es sich um Personen
aus der SBZ handelt);

7. Aussiedler;

8. Deutschland (das Deutsche Reich) be-
steht fort; die Bundesrepublik Deutsch-
land ist der freiheitlich reorganisierte Teil
Deutschlands;

9. das mehrfach geteilte Deutschland;
zwei Staaten in Deutschland;

10. unter fremde (polnische, sowjetische) Ver-
waltung gestellte Gebiete;
Änderung der Verwaltungshoheit;

11. Mitteldeutschland;
„DDR";
SBZ;
der unfreie Teilstaat Deutschlands;

12. ein Zusammenleben in Frieden und Frei-
heit;

13. Verständigung;
Ausgleich;

14. Gruppenrechte;
Volksgruppenrechte;
Minderheitenrechte (nur für Deutsche in
Gebieten außerhalb des Deutschen Rei-
ches);

15. Heimat.

So soll es nicht heißen:

ehemalige deutsche (Reichs-)Gebiete;
ehemalige preußische Provinzen;
Polen (für Ostpreußen, Schlesien usw.);
neugewonnene polnische Gebiete;
an Polen gefallene (abgetretene) Gebiete;

2. Polendeutsche (für Deutsche aus den
Oder-Neiße-Gebieten);
deutschstämmige Polen (s. o.);
Deutschstämmige aus Polen (s. o.);
Polen deutscher Abstammung (s. o.);
Deutsche aus Polen (s. o.);
Deutsch-Polen (s. o.);

3. BRD;
Westdeutsche Bundesrepublik;
Bundesrepublik (außer im Wiederholungs-
falle);

4. Umsiedlung;
Aussiedlung (für Fälle vor 1950);
Bevölkerungsverschiebung;
Bevölkerungstransfer;
Zwangswanderung;
Zwangsumsiedlung;

5. Umsiedlung;
Obersiedlung;
Heimkehr;

6. Flüchtlinge (für Vertriebene aus den
Oder-Neiße-Gebieten) ;
Umsiedler (für Fälle nach 1944);

7. Umsiedler;
Obersiedler;
Rückkehrer;
Spätheimkehrer;

8. deutsche Staatsgründungen 1949;

9. die zwei deutschen Staaten;
die beiden deutschen Staaten;
der andere Teil Deutschlands;

10. Gebietsverluste;
Gebietsänderungen;

11. Ostdeutschland;
Ostzone;
der andere Teil Deutschlands;
DDR;

12. friedliche Koexistenz;

13. Versöhnung (außer im religiösen Bereich);

14. Minderheitenrechte (für Deutsche in
fremdverwalteten Teilen Deutschlands);

15. alte Heimat.

sehen Amtskollegen in Österreich vor, da zuletzt offizieller Besuche vom Außenminister
Außenminister Kirchschläger einen inoffiziellen einzuleiten.
Besuch in Agram absolviert hatte. Hierauf wäre Der Besuch Pahrs in Moskau ¡st für
die österreichische Seite an der Reihe, die Serie 20. Dezember festgelegt worden.

Dank an NR Prof. Dr. Gruber
Sudetendeutsche verliehen ihm die Ehrenplakette

Am 22. Oktober fand in Wels eine Hauptaus-
schußsitzung des Vertriebenenreferates der ÖVP
Oberösterreich statt. Im Mittelpunkt der Tages-
ordnung stand eine Ehrung des Vertriebenen-
sprechers im Parlament NR Prof. Dr. Gruber
(Bild Mitte).

In ihrer Laudatio hob Stadtrat Zita Stecker
aus Enns die Verdienste Dr. Grubers um die Be-
lange der Heimatvertriebenen. Noch im Jahr©
1962 habe der damalige Landeshauptmann Dok-
tor Gleißner, ein echter Freund und Gönner,
dem es umständebedingt nicht möglich war einen
Vertriebenenkandidaten ins Parlament zu entsen-
den, NR Dr. Gruber gebeten, sich deren Be-
lange anzunehmen. Bis zur Ausscheidung des
NR Machunze aus der aktiven Politik erlebte
Dr. Gruber bei diesem eine anschauliche Lehre
in der für Außenstehende belanglos scheinenden
Materie, um ab 1971 selbst die Dinge in die
Hand zu nehmen. Es sei ihm in dieser vom Re-
gierungswechsel und Wirtschaftsrezession ge-
kennzeichneten Periode wohl kein spektakulärer
Erfolg beschieden gewesen, aber immerhin sei
die Verlängerung der Anmeldefrist nach dem
Kreuznacher Abkommen und die Tatsache, daß
das Aushilfegesetz keine Verzichtserklärung auf
weitere Ansprüche enthält, seiner Initiative zu
verdanken. In Erinnerung sind noch die an den
Bundeskanzler und die Minister für Auswärtiges
und Finanzen gerichtete Anfragen, welche im
Wesentlichen die Ankurbelung der Vermögens-
verhandlungen mit Deutschland zum Ziele hatten.
Dazu kommen die unzähligen Einzelinterventio-
nen in Sachen Gewerbeberechtigungen, Studien-
beihilfen oder wenn sich einzelne Ämter irgend-
welche Bocksprünge leisteten. NR Dr. Gruber
habe damit bewiesen, daß er die nun seit mehr
als 17 Jahren übernommene Aufgabe nicht nur

•
•
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Wir haben gelesen

Empfindlich für die Freiheit
Zwei Tage nach der Wahl von Papst Jo-

hannes Paul II. staunten die überraschten Po-
len erneut, diesmal, als sie in der kommuni-
stischen Parteizeitung „Trybuna Ludu" lasen,
der neue Oberhirte der Römisch-Katholischen
Kirche lege seinen Glauben in die Hände Got-
tes und der Jungfrau Maria. Die abgebrüh-
testen Parteifunktionäre mußten zugeben, daß
es eine Besonderheit war, in diesem Blatt et-
was über die Mutter Gottes zu lesen. Eine
Welle nationalen Stolzes durchlief das 35 Mil-
lionen-Volk, das zu 90 Prozent katholisch ist.
Freude herrschte aber auch bei den 50 Mil-
lionen Katholiken, die in den anderen kom-
munistisch regierten Ländern des Ostblocks
leben. Im Ostblock, vor allem auch in Moskau,
¡st man auch konsterniert: Zum einen wertet
die Papstwahl die Slawen auf, das ist richtig;
aber das nützt den Kommunistenführern we-
nig, wenn gleichzeitig die Kirche im Ostblock
wesentlich gestärkt wird und sich die Genos-
sen noch schwerer tun als bisher, die gläubi-
ge Bevölkerung politisch in den Griff zu be-
kommen. Denn die Kommunisten hätten einen
„politischen" Papst vielleicht nicht gefürchtet;
ein „gläubiger" Papst ist für sie in jedem
Falle ein härterer Brocken. Bis zu einem ge-
wissen Grad mag der Vatikan bisher unter
den osteuropäischen Katholiken ein größeres
spirituelles Wachstum erkannt haben als in
unserem säkularisierten Westen: Die Polen
vor allem, aber auch die Katholiken in der
CSSR, Jugoslawien, Litauen und Ungarn so-
wie die Uniierten in der Ukraine und in Ru-
mänien sind trotz aller Behinderungen und
Benachteiligungen seitens der Kommunisten
bei ihrem glühenden Glauben geblieben.

In einem ZDF-Interview vom 15. August 1976
anläßlich des Eucharistischen Kongresses in
Philadelphia erklärte der damalige Kardinal
und Erzbischof von Krakau: „Der Kampf um
die Freiheit des eigenen Volkes geht in
unserer Geschichte parallel mit dem Kampf

sehr ernst nimmt, sondern auch die V
Probleme kennt und unbeirrt mit dei
bei der Sache bleibt. Dafür sei ihm i
aller Vertriebenen der aufrichtige Dai
sprochen, welcher symbolhaft in einer \
nen Ehrenplakette ausgedrückt werden

Unter lebhaftem Beifall der Anwesen
reichte daraufhin der Landesvorsitzem
lent Anton Tiefenbach NR Dr. Gruber
jungen talentierten Graveur Rainer
kunstvoll ausgearbeitete Kupferplakett
Wappen der vier Landsmannschaften
Dankwidmung.

In kurzen Dankesworten verwies NR
darauf, daß er einer Bauernfamilie i
also aus einem Stande kommt, wo
zur Scholle und Heimat besonders tief
sei. Es sei ihm daher nicht schwerge
nerzeit die Vertriebenenbetreuung zu
men, weil er sehr gut verstehen köni
heißt die Heimat zu verlieren. Die im
Jahre an ihn herangetragenen allgem
individuellen Probleme hatten ihm bew
die in groben Zügen erfolgte Eingliedt
lange nicht abgeschlossen ist. Wenn
den vergangenen Jahren gelungen ii
da Erfolge zu erzielen, so sei dies
Maße auch ein Verdienst der Funkti
Referates gewesen. Er für seine Persoi
bereit, den Vertriebenen auch weiterh
fügung zu stehen. Daraufhin wurde
übrigen Tagesordnungspunkten ins
die sich aus der Durchführung de;
österreichischen Sozialversicherungsal
des Härtebeihilfengesetzes und des \
Vertrages mit der CSSR ergebenden F
gehend erörtert.

Foto: Pris

um die Freiheit der anderen Völker,
terdrückt sind. Und darum haben wi
eine besondere Empfindlichkeit für d
heit als ein grundsätzliches Recht ein
kes und jedes einzelnen Menschen,
mit Gewalt sollten die Menschen zur
ben geführt werden, „aber man da
nicht mit Gewalt Atheismus fordern".

Alex Peter in „Bayern-K

Der Papst und die
Menschenrechte

Der Pariser „Figaro" befaßt sich
Reaktionen des Ostblocks auf die Pai
„Die Unruhe ist nicht nur in Polen
ren. Man spürt sie im ganzen soziali
Lager. Warum diese Befürchtungen? 2
deshalb, weil Johannes Paul II. de
munismus von innen her kennt, er
erlebt, er hat bei verschiedenen Gele
ten mit ihm gestritten. Es wird nicht
sein, ihn mit einer vorgespielten Ver;
sozialistischen Wirklichkeit zu köde
dann, was wird aus der Ostpolitik d
kans werden, fragt man sich im M
Lager. Zweifellos wird sich Johannes
bemühen, das Bisherige weiterzufüf
wird aber in keiner Weise in Prinzipif
nachgeben und wird — seine Laufba
es — die Augen nicht vor eventuell
letzungen der Würde der Bürger die?
der schließen, einzig um zu irgend
diplomatischen Erfolgen zu kommen. '
rührt hier einen besonders empfi
Punkt. Der Kreml und seine Verb
waren durch die Menschenrechtspol
Präsident Carter erschüttert, verarg
irritiert, von jetzt an haben wir einei
der zumindest mit ebensoviel Festigl
mit noch wesentlich größerer moralise
toritât verkünden wird, daß die Acht
Menschenrechte überall ein absolutes
sein muß. Wird man in seinem Fall
leicht von Einmischung in die inne
gelegenheiten sprechen können? In
sieht man bereits, daß die Wahl von
Wojtyla zum Papst das sozialistisch'
noch mehr in die ideologische Defensi
gen wird."
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Sudetendeutsche gegen Hitler
Auch in Deutsch-Böhmen und anderen Gegenden gab es Widerstand

des österreichischen Kardinals Innitzer voraus-
gegangen. Neben dem Widerstand im sudeten-
deutschen Inland gab es auch eine ansehnliche
sudetendeutsche Opposition im Ausland. Sie re-
krutierte sich in erster Linie aus politischen Emi-
granten, besonders Angehörigen der „Deutschen

. . _ . . . . „ , _ ,. „ . . ,± _i ... . . . _, - . ~L . . . * - _ , „ . . . j . j Sozialdemokratischen Arbeiterpartei", die sich
In der „Frankfurter Allgemeinen Zeltung" Arbeiterpartei ', der noch kurz vor dem Ein- wahrte, nicht fur das Sudetenland galt und so- hauptsächlich im englischen und skandinavischen

fanden wir einen bemerkenswerten Artikel von marsch der Deutschen Wehrmacht in einem Rund- mit dort noch willkürlicher gegen Kirche und Re- Exil sammelten und die in ihrem Vorsitzenden
Alfred Schickel, den wir hier wiedergeben: funkaufruf und in einer Viertelmillion Flugblätter ligion vorgegangen werden konnte. Das Ergeb- Wenzel Jaksch eine beachtliche Führprfinnr hH'

Wenn man sich in diesen Wochen des vier- die Sudetendeutschen beschwor: „Mitbürger! Es nis war die Bildung von Widerstandszirkeln, Un- t e n ' y u IlcU"
zigsten Jahrestages der Eingliederung des Su- geht um alles. Ihr alle steht nunmehr vor der terstützung der Familien von Inhaftierten und ¿¡ n e R e i h e SL,HptPndf>ut<îrhpr Fminranion trat
detenlandes in das Deutsche Reich erinnert, Wahl: Gleichberechtigung durch Frieden — oder die Weitergabe antifaschistischen Informations- frpiwiiiia in HÍP A V I A H rììr Iimlrton liü ..«J
dann fällt einem sofort das Foto von den Hitler Untergang durch Krieg!" materials durch zahlreiche Geistliche. Namentlich brachte es zum Teil zifhohpn Champí ifnrt Ï
zujubelnden Sudetendeutschen ein. Es findet Der Abschluß des Münchner Abkommens mit polizeibekannt wurden besonders die Pfarrer von ß e n Meriten oder — wi« ripr ans ¡Sm 5 , 1 ?
sich in fast allen gängigen Geschichtsbüchern und der Lösung der Sudetenkrise überrollte dann Tetschen-Bodenbach, Engelsberg, Ullrichsthal, ! a n d stammende sDatL r a n V ö i k L nh i
trug nicht wenig zu der ebenso verbreiteten wie diese Warnungen und brachte dem Widerstand Christofhammer, Wiesenthal bei Gablonz, Linden- u n d R j t t d Eh'rpnleninn FpMinanS
Irrigen Annahme bei, als hätten jenseits von gegen den Nationalsozialismus in Deutschböh- au, Leitmeritz, Sternberg und vielen anderen Or- n a c h d e m K r i p n '.. in t!ï'J¡nnaipm,
Böhmerwald und Erzgebirge damals nur Natio- men den entscheidenden Rückschlag. Die kom- ten des nunmehrigen „Sudetengaus". Insgesamt ? •"lerndiiunaiem
nalsozialisten und Hitler-Anhänger gewohnt, die munistischen Sudetendeutschen, die sich gegen sind von der Gestapo „318 Vernehmungen von «wahrend diese sudetendeutschen Emigranten
nichts Sehnlicheres wünschten, als „heim ins Hitler engagiert hatten, gerieten wiederum nach Priestern" registriert, fanden 159 Hausdurchsu- '" ins9esamt fünf Auslandsarmeen gegen Hitler-
Reich" geführt zu werden. Konrad Henlein und Abschluß des Hitler-Stalin-Paktes in eine ideólo- chungen statt, wurden 231 Verwarnungen gegen Deutschland fochten, gerieten die politischen
seine nationalistische „Sudetendeutsche Partei" gische Krise und waren bis Sommer 1941 ge- Geistliche ausgesprochen, 118 Unterrichtsverbote Oppositionsgruppen im Exil zunehmend in einen
(SdP) erschienen repräsentativ für alle Deutsch- lähmt. Wie sollten sie auch gegen den Natio- verhängt, 110 Priester in Haft genommen, und Gegensatz zu ihren bisherigen naturlichen Ver-
böhmen und waren im übrigen auch weithin die nalsozialismus Front machen können, wenn sich gegen 31 Geistliche wurde Aufenthaltsverbot ver- rundeten, den tschechischen Exilpolitikern um
einzigen politischen Kräfte, von denen man hier- die obersten Führer von Faschismus und Kom- fügt; zwischen 1938 und 1945 sind 85 Geistliche Staatspräsident Edvard Benesch. Diese öffneten
zulande Notiz nahm. Die -nderen sudeiendeut- munismus in einem Vertrag verbündeten und ge- in Konzentrationslager verbracht worden; 23 sind s i c h s e i t 1 9 4 2 i m r n e r m e n r den sowjetischen Vor-

h Prti B d d L d i " üb meinsame Sache gegen Polen machten? Die dort umgekommen. Stellungen von einer Aussiedlung der S d t
von Walter Ulbricht im Frühjahr 1940 verbreitete Besonders verübelt wurde den katholischen
Lösung: „Der Sozialismus wird am Rhein ver- Kreisen von den NS-Machthabern. daß sie sich

sehen Parteien, vom „Bund der Landwirte" über
die „Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpar-
t e i " bis zur „Christlichsozialen" und der „Ge-

Stellungen von einer Aussiedlung der Sudeten-
deutschen, indem sie die These von der „Kollek-
tivschuld der Sudetendeutschen", welcher die

Werbepartei", waren großteils nicht einmal teidigt", und die von der KPD zur gleichen Zeit den Polen und den „Ostarbeitern" gegenüber ..Kollektivstrafe der Ausweisung" zu folgen habe,
dem Namen nach im „Altreich" bekannt; und so aufgestellte Behauptung: „Nicht Deutschland, freundlich verhielten, daß beispielsweise ein Ka- übernahmen. Diese angebliche Kollektivschuld
ist es bis heute geblieben. Lediglich die sude- sondern der Westen ist der Aggressor", ließen plan im Kreis Glatz in seiner Gemeinde eine gründete Moskau nicht allein auf das Verhalten
tendeutschen Kommunisten fanden schon in den kaum einen Grund dafür erkennen, daß man als Sammlung für polnische Kriegsgefangene veran- d e r Sudetendeutschen im Jahre 1938, als sie in
sechziger Jahren historiographischen Nachruhm, sudetendeutscher Kommunist gegen den mit Sta- staltete, um ihnen ein menschenwürdiges Dasein Mehrheit das Benesch-Regime abschütteln woll-
allerdings in der DDR, wo ein gewisser Rudolf lin verbündeten Hitler Widerstand leisten sollte, zu schaffen, wie einem Bericht des „Reichsfüh- ien- sondern auch auf die Behauptung, die Su-
Dau über den „Anteil der deutschen Antifaschi- Da war die Front zwischen der katholischen rers SS" vom 27. November 1939 zu entnehmen detendeutschen hätten in ihrer Gesamtheit dem
sten am nationalen Befreiungskampf des tsche- Kirche im Sudetenland und den nationalsoziali- ist. nationalsozialistischen Führer bis zum Schluß be-
chischen und slowakischen Volkes" an der Päd- stischen Machthabern schon klarer, setzten doch Freilich hat es auch katholische Geistliche ge- dingungslos Gefolgschaft geleistet und keinerlei
agogischen Hochschule Potsdam promovierte, die Verfolgungen der Kirche und Teile der Geist- geben, die beim Einmarsch der Deutschen Wehr- Widerstand erkennen lassen.

In der Bundesrepublik hielt die zeitgeschicht- lichkeit gleich nach der Eingliederung der Sude- macht Dankgottesdienste abhielten und den An- Um so notwendiger erscheint daher die Klar-
liche Forschung die Erhellung der Haltung der tengebiete in das Deutsche Reich ein. Hitler und schluß des Sudetenlandes an das Deutsche Reich Stellung, daß sich zwischen Troppau und Eger,
Sudetendeutschen gegenüber dem „Dritten seine Kirchenpolitiker nutzten in diesem Falle begrüßten. Großdeutsche Ideen hatten beim zwischen Altvatergebirge und Böhmerwald ge-
Reich" offenbar lange Zeit für kein Thema den Umstand, daß das am 20. Juli 1933 abge- deutschböhmischen Klerus schon seit 1848 ent- nausoviel — oder genausowenig — Opposition
eigener Recherchen. So mag manchen die Fest- schlossene Reichskonkordat, welches der Kirche schiedene Anhänger. Der Haltung dieser sude- gegen Hitler regte wie in Holstein, Schwaben
Stellung fast erstaunen, daß es jenseits von Böh- — zumindest formal — einigen Freiraum ge- tendeutschen Geistlichen war das „Heil Hitler" oder Sachsen,
merwald und Erzgebirge auch einen Widerstand
gegen Hitler und seine nationalsozialistische
Politik gegeben hat. Eine jetzt vorgelegte Erhe-
bung von Leopold Grünwald bestätigt es. Eine
aufmerksame Durchsicht der „Berichte des
Reichsführers SS, des Chefs der deutschen Po-
lizei, des Chefs der SIPO und des Sicherheits- Die Akademie für Politik und Zeitgeschehen leute gewinnen können, darunter amerikanische granten in Franken hatte auch diesmal die tsche-
dienstes_ (SD) zur innenpolitischen Lage 1939bis der Hanns-Seidei-Stiftung e. V. und das Opus Universitätsprofessoren wie Istvan Deak, Colum- chische Emigration einen unmißverständlichen
1944 hatte es schon langst offenkundig machen ßonum e. V., eine Vereinigung tschechischer Exu- bia University, New York und Gordon Skilling, Standpunkt zur Vertreibung ihrer deutschen Mit-
können. Auch eine Auswertung der „Zugangs- | a n t e n katholischer Ausrichtung mit Sitz in Mün- Universität Toronto, deutsche Fachleute wie Hei- bürger eingenommen und diesen durch Pavel Ti-

des Konzentrationslagers Dachau hatte cheri, aber von überregionaler Bedeutung, hatten, mut Slapnicka, Universität Linz, Johannes Ham- grid (Paris) vorgetragen.

Tschechen verurteilen die Vertreibung
Wissenschafter aus Deutschland und Osterreich diskutierten mit Tschechen

listen
einen Ruckschluß auf die Einstellung eines Teils w i e d ¡ e „Sudetendeutsche Zeitung" berichtet, pel, Universität Augsburg und Jürgen Karl Er stützte sich dabei auf den Text eines in der
der Sudetendeutschen gegenüber dem National- e j n e n interessierten Expertenkreis zu einer Ta- Hoensch, Universität Saarbrücken. Tschechoslowakei lebenden verfolgten Historikers
Sozialismus zugelassen; geht doch aus ihnen her- g u n g i n d a s Bildungszentrum Wildbad Kreuth ge- Daß auf einer derartigen Tagung auch gegen- und Bürgerrechtlers, der auch im Namen des
vor, daß aüein zwischen Oktober und Dezember |aden, um eine Reihe von Fachleuten zum Thema sätzliche Standpunkte zur Austragung kommen noch in der Heimat lebenden tschechischen und
1938̂  mehr als 2500 Sudetendeutsche in „Schutz- | D i e Stellung der Tschechoslowakei in Europa müssen, war begreiflich, zumal das Spektrum der slowakischen Volkes sprach. In ihm wird die
hatt" genommen und in dieses KZ gebracht -jg-js—1978" referieren zu lassen. Teilnehmer und Diskutanten nahezu alle politi- Hinausjagung der deutschen Mitbürger ohne Vor-
worden sind. Insgesamt gab es nahezu zwanzig- V o r 6 0 jahren, am 28. Oktober 1918, entstand sehen Richtungen umfaßte. Dennoch waren die behalte verurteilt und als ein tiefer moralischer
tausend Inhaftierungen und Deportationen, eine j m Zuge des Auseinanderbrechens der Donau- Referate, aber auch die meisten Diskussionsbei- Verfall des tschechischen Volkes gebrandmarkt.
Zahl, die selbst Reinhard Heydrich gefährlich monarchie die Tschechoslowakische Republik, träge ohne Emotionen und sachlich. D e r |n n a ( t dieser Erklärung gewinnt vor allem
erschien, so daß er am 24. Dezember 1938 „eine Entgegen den Hoffnungen, die in den neuen Für die Sudetendeutschen hatte das Ergebnis dadurch Gewicht daß er sowohl von den mar-
Uberprufung der Gründe der Festnahme" söge- Staat gesetzt wurden, war diesen ein Wechsel- dieser Tagung insofern eine nicht zu unter- XjSt¡Schen Repräsentanten des Exils um Zdenëk
nannter staatsfeindlicher Elemente anordnete. haftes Schicksal mit dramatischen Entwicklungen schätzende Bedeutung, da eines der abgehandel- Mlynár als auch von den anwesenden Vertre-

Das Gros der „Schutzhäftlinge" und Verfolgten beschieden. Mit ursächlich hierfür war eine ten Beiträge auch das Problem der Deutschen in t e m d e r a u s d e r Tschechoslowakei ausgewiese-
bildeten — ähnlich wie 1933 in Deutschland und R e i n e v o n Problemen, die die Gründer der Repu- der Tschechoslowakei und ihre Vertreibung bein- n e n Bürgerrechtler sowie den bürgerlich-konser-
1938 in Österreich — die ehemaligen Funktio- b | i k n i c n t erkannt hatten, oder gar nicht zur haltete. vativen Gruppen des Exils mitgetragen wird,
näre der nunmehr verbotenen Parteien und die Kenntnis nehmen wollten. Hierüber hatten Heinrich Kuhn vom Sudeten- R n m i m unter d*r L^ituna von Aht
Amtswalter der freien Gewerkschaften. Die neuen F u r eine wissenschaftliche Bedeutung der Pro- deutschen Archiv, und als Vertreter einer anderen A _ ^ f Vp_us

OtTL " k hat mit diLeívVranstaltu™
braunen Herren in Eger, Aussig. Reichenberg blematik der Tschechoslowakei, von ihrer Grün- Meinung, Johann Wolfgang Bruegel, Universität J " 8 ® ! ? 8 ' " 8 . ^
oder Troppau hatten es diesen Kreisen nicht dung bis zur Gegenwart, hatten die Veranstalter London, berichtet. Wie bereits auf einer im Früh- f ^ ^ h ^ h p n FYÎI« 711 Pinir iachHchpn Ge
vergessen, daß sie einem Ausgreifen des Hitler- e ¡ n e Rejhe auch international bekannter Fach- jähr durchgeführten Tagung tschechischer Emi- »scnecniscnen cxns ¿u einer bdumuieu Be-
reiches auf das Sudetenland ablehnend gegen-

die Bevölkerung vor dem Na- • • ^ • • • • • • • • • • • • • ^ ^ ^ • • • • • • • i H H H H I H H i
gewarnt hatten; wie etwa der |»^BVT^vHHrBflBlHnBV]HvBrflV^HVlVvflHTfl^^V^vBB l\ii 1 et»

Vorstand der „Deutschen Sozialdemokratischen • • WV^M UV- W L • . r . T . i -w-x. 3 77T7WT f - 1 I M . I E .1.1 L • • W-MI ' A f A 3 beiaei-biirtung.

Exils zu einer sachlicl
vereinen kann. Zahlreiche Jouma-

Zu den drei größten und schönsten Tälern
des Iser- und Riesengebirges auf der böh-
mischen Seite zählt neben dem Elb- und
Aupatal das der Iser, die aus zwei Haupt-
quellbächen, der Großen und Kleinen Iser,
entsteht. Die Große Iser entspringt ganz
nahe der Wasserscheide der Ostsee am Süd-
hang der Tafelfichte in etwa 1080 m Höhe,
windet sich von dort zunächst verstärkt
durch zahlreiche Rinnsale aus der Wald-
fläche des „Strtttstückes" durch ausgedehnte
Hochmoorwiesen, tritt bei den Iserhäusern
in eine Talmulde ein, nimmt unterhalb des
Buchberges die von der „Saueren Ebt" kom-
mende Kleine Iser in ihr Bett auf, wandert
dann als „Iser" ganz nach Böhmen hinein,
nachdem sie zuvor von ihrem Ursprung bis
zu den Strickerhäusern bei Hoffnungstal auf
einer Strecke von 15 km die schlesisch-böh-
mische Landesgrenze gebildet hat.

Nach ihrer Vereinigung mit der Mummet,
die ihr bei der Ärarischen Iserbrücke zu-
fließt, erreicht sie bei Unter-Wurzelsdorf das
schöne, malerische und tiefe Isertal, „Iser-
grund" genannt, das eng und viel gewunden,
zu beiden Seiten von hohen Bergen einge-
schlossen ist (links Teufelsberg, rechts Farm-
berg und Buchsteinhöhe) mit an 300 m steil
abfallenden Talhängen, durch deren herrliche
Nadel- und Laubwaldbestände einzelne Fels-
vorsprünge aufragen. Der Fluß strömt hier
schäumend in unzähligen kleinen Kaskaden
nach Südosten und wird am linken Ufer be-
gleitet von der einzigartig angelegten Iser-
talstraße, die teilweise in Felsen gesprengt
ist und teilweise auf hohen Strebemauern
dahinzieht. Die Wanderung auf ihr bietet bei
jeder Biegung ein anderes entzückendes
Landschaftsbild, gleichsam als hätten ihre Er-
bauer auch ästhetische Rücksichten walten
lassen.

Unterhalb Rochlitz bei Jablonetz über-
schreitet der Fluß die frühere Sprachgrenze
und tritt nun in ein dichtbewohntes und in-

verwechseln ist mit dem Quellbach gleichen
Namens im Isergebirge, in das Haupttal ein-
mündet. Dieses Seitental der Kleinen Iser
steht an Schönheit und Erhabenheit der
Landschaftsbilder dem Haupttal der Iser nicht
nach und wird in seinem obersten Teil „Kes-
selgraben" oder Kerksch geheißen.

Von dem Bezirksstädtchen Semil (334 m)
an, das am rechten Iserufer liegt und ein
wichtiger Ausgangspunkt für die Besteigung
des als Edelsteinfundort berühmten Kozakov
(743 m) ist, schmiegt sich dem Laufe der Iser

Berühmte Edelsteinschleifereien und Stein-
schneidereien, die schon seit dem 17. Jahr-
hundert bestehen, besitzt die am linken Ufer
der Iser befindliche alte Stadt Turnau (259),
welche bereits im 13. Jahrhundert gegrün-
det wurde, aber nur noch wenige historische
Bauten aufzuweisen hat, da die vorwiegend
aus Holz errichteten Gebäude die elemen-
taren Naturkatastrophen und kriegerischen
Auseinandersetzungen nicht überdauerten.
Die Eisenbahn verläßt hier wieder das Iser-
tal und führt über Sichrow und Liebenau

Das Tal der Iser
die Eisenbahn Trautenau — Reichenberg an.
die auf der Strecke Eisenbrod — Turnau
landschaftlich besonders schön ist. Zwischen
Semil und Eisenbrod befindet sich die wilde
Iserschlucht, in der die Iser in etwa 60 m
Tiefe mit Tosen und Brausen über die mäch-
tigen Felsblöcke des Flußbettes stürzt. Diese
hochromantische Felsenenge mit beiderseits
schroffen Granitbelsen bis zu 90 m Höhe wird
Rik (gesprochen Rschrik) genannt. Ein großar-
tig angelegter Touristenweg, der lebhaft an die
Alpenwelt erinnert, führt von der früheren
deutschen Kolonie „Iserthal" am linken Steil-
hang der Schlucht an der Iser entlang nach
Eisenbrod.

Das Städtchen Eisenbrod (282 m), das in
der Welt durch das hier hergestellte ge-
schliffene und gravierte Glas (Glasblumen,
Glasfiguren und andere Ziergegenstände)
bekannt ist, liegt in einem herrlichen Talkes-
sel der Iser, ebenso der von wunderlichen
Felsgruppen umgebene Ferienort Klein-Skal
(263 m) mit dem Felsenpantheon und der
alten Burg Vranov. Bei dem Dörfchen Loucek
überspannt den Fluß die 200 m lange Iser-

nach Reichenberg, während die Iser Ihre Tal-
wanderung über Münchengrätz, Bakov, Jung-
bunzlau und Kuttental fortsetzt zur Elbe, als
deren rechter Nebenfluß sie nach einer Berg-
und Talreise von 128 km bei Brandeis mün-
det.

Das Flußgebiet der Iser, das allenthalben
von Holz-, Glas-, Textil- und Metallindustrie
belebt wird (in Jungbunzlau Fabriken der
Skoda-PKW), beträgt 1872 qkm. Der Fluß ist
nicht schiffbar, aber flößbar. Die wichtigsten
seiner Zuflüsse außer der schon genannten
Mummel und Kleinen Iser sind die Kamnitz
mit der Desse bei Eisenbrod, die Mohelka
bei Sichrow, der Cernovik und das Flüßchen
Klanice bei Jungbunzlau. Der Name des
Flusses ist als Gizera anno 1297 im Unter-
lauf überliefert. Nach Angabe des Flurna-
menforschers Dr. Arthur Zobel ist er be-
nannt worden, als noch keltische Stämme
an der Mündung der Iser in die Elbe wohn-
ten. Langsam ist er mit der im Hochgebirge
nur schütteren Siedlung heraufgetragen wor-
den und aus dem Keltischen über das Sla-
wische ins Deutsche gekommen, ebenso wie

Albrechi von Wallenstein, sich mit den Ge-
danken trug, dem Isergebirgsflusse mit
Rücksicht auf den Aufbau seiner Residenz
Jitschin eine andere Richtung zu geben, um
schneller die Baumaterialien herantranspor-
tieren zu können. Wir lesen dazu in der
neuen Wallenstein-Biographie von Helmut
Diwald (Bechtle-Verlag, München 1969) die
nachstehenden interessanten Einzelheiten.

„Das größte Projekt Wallensteins in Jit-
schin war die geplante Verlegung der Iser.
Die Stadt liegt an der Zidlina, einem kleinen
Fluß, der im Süden bei Nymburk in die Elbe
mündet. Wallenstein wollte vom Isergebirge
bis in seine Residenz eine Holzschwemme
für die Handwerke Jitschins anlegen. Bei
Semily im Norden sollte die Iser durch einen
Kanal nach Norden abgezweigt und in die
Zidlina geleitet werden: eine absolut denk-
bare Lösung, die sich bei entsprechender
Zeit hätte genauso verwirklichen lassen wie
der spätere Plan Wallensteins, nach Erobe-
rung Norddeutschlands und der Küstenge-
biete den Nord-Ostsee-Kanal zu bauen."

Der klassische Schilderer des Riesenge-
birges, Dr. J. K. E. Hoser (1770—1847) be-
schreibt das Isertal wie folgt: „Das Ta! der
Iser, das schon von Turnau aufwärts eine
ununterbrochene Galerie malerischer An-
sichten darbietet, die einen Landschaftsma-
ler zwei Sommer hindurch vollauf beschäf-
tigen könnten, nimmt vornehmlich bei seiner
Vereinigung mit dem Tal der Kleinen Iser
und in seiner weiteren nördlichen Richtung
den hohen malerischen Charakter des Rie-
sen- und Isergebirges an, dem es sich nun
nähert und von dem es ein unmittelbarer
Teil ist. In dieser ganzen Ausdehnung ist
das Isertal eine der bewohntesten Gegen-
den der sudetischen Vorgebirge; erst über
Rochlitz hinauf beginnt es einsamer, enger
und melancholischer zu werden. Düstere
Waldberge, durch seltene Spuren mensch-
licher Bewohnung und Kultur erheitert, be-
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Heimattag und Kulturtagung in Berlin
Berlin als Kulturzentrum war Rahmen für Ar-

beit und feierliche Gestaltung der Kulturtage
unserer in Deutschland lebenden Landsleute.
Die Kulturreferenten der SL waren zu diesen
Tagen von Bundeskulturreferenten der SL, Dir.
Oskar Böse, eingeladen worden, und auch dies-
mal hatte man als Mittelsperson die Kulturre-
ferentin aus Österreich zu diesen Arbeitsbe-
sprechungen eingeladen, eine schöne Geste, die
es uns in Österreich ermöglichen soll, an dem
Kulturleben der SL-Deutschland teilzuhaben.

In dieser vom Schicksal so schwer getroffenen
Stadt erstanden wieder Namen, die Kulturge-
schichte machten, wie Humboldt, Schadow,
Schlüter und Schinkel, Adolph von Menzel, Max
Liebermann, Lovis Corinth, Zille, Käthe Kollwitz,
Gropius und Scharoun, Iffland, Max Reinhardt,
Albert Bassermann und Fritz Lang, Kleist und
Fontane, von Bülow, Wilhelm Furtwängler und
viele andere.

Als Einleitung hatte der Adalbert-Stifter-Verein
die Fotoausstellung von Werner Neumeister
„Wanderungen durch Böhmen und Mähren" vor-
bereitet. Baronin Dr. von Herzogenberg führte
durch diese Ausstellung und gab Einblick in die
Arbeiten des Künstlers, dessen Bilder oft an die
Werke der Romantiker erinnern. Die Auswahl der
künstlerischen Fotos aus Mähren ist vor allem
den großen, über das ganze Land verstreuten
Architekturen, den Klöstern und Burgen gewid-
met. Das Kulturreferat der SLÖ ist bemüht, diese
Bilder Anfang nächsten Jahres nach Österreich
zu bekommen.

Dr. Ernst Schremmer befaßte sich in einem
anschließenden Lichtbildervortrag mit den Kultur-
beziehungen der Sudetendeutschen zu Berlin..
Namen wie Rainer Rilke. Emil Orlik, Karl Kraus,
Fritz Mautner, wurden wieder lebendig, aber auch
das Wirken von Karl Anton, Georg W. Papst,
Anni Ondra, Maria Paudler und Leo Slezak ist
für immer eng mit Berlin und unserer Heimat
verbunden.

Während der Arbeitstagung, am Samstag, ge-
dachte Direktor Oskar Böse der Opfer an der
Berliner Mauer. Die Mauer an sich ein er-
schütternder Anblick und ein Mahnmal für die
Verletzung der Menschenrechte. Die provokante
Frage: „Ist denn Kultur etwas, was man retten
kann?" war Ausgangspunkt des interessanten
Referates „Kulturpflege im technischen Zeitalter"
von Dr. Hans Christ. Er verwies in diesem Re-
ferat auf die verschiedenen Probleme der Kultur-
pflege, der Subkulturen und der Kulturkreise
der Völker und zog nach einer lebhaften Aus-
sprache die Schlußfolgerung, daß im Rahmen der
Kulturarbeit mehr auf den Menschen eingegan-

Prinz Ulrich von und zu
Liechtenstein gestorben

Wie erst jetzt mitgeteilt wird, ¡st nach kurzem
Leiden, versehen mit den Tröstungen der Heili-
gen Religion, seine Durchlaucht Ulrich Prinz von
und zu Liechtenstein im 66. Lebensjahre in Meran
{Südtirol) verschieden. Die Überführung des Ver-
storbenen erfolgte nach Vaduz, wo am 21. Ok-
tober in der dortigen Pfarrkirche nach einem
heiligen Requiem und Einsegnung die Beisetzung
in der Fürstlichen Gruft zu Vaduz erfolgte. Prinz
Ulrich hatte lebhaftes Interesse für die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft in Österreich immer
bekundet und hat an vielen Veranstaltungen, so
auch an den Trachtenumzügen in Klosterneu-
burg, teilgenommen. Prinz Ulrich wird in der
Geschichte der Sudetendeutschen Volksgruppe
stets einen Ehrenplatz einnehmen.

Sie starb mit 102 Jahren
Frau Paula Witasek, Forstratswitwe aus Eis-

grub, ist am 24. Oktober im 102. Lebensjahr in
Sillian/Osttirol gestorben.

O
BUCHDRUCKEREI FR.SOMMER

O
Sudetendeutscher Betrieb
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Inhaber: Ing. Otto und
Rautgundis Spinta
3100 St. Polten.
Kremser Qaase 21

Eine Bibel
in slowakischer Sprache

Nach Angaben des polnischen „Tygodnik Pow-
szechny" wird in der Tschechoslowakei noch in
diesem Jahr eine erste Bibel in slowakischer
Sprache herausgebracht werden, die eine Erst-
auflage von 16.000 Exemplaren haben wird. Die
jetzt im Druck befindliche slowakische Bibel sei
das Ergebnis einer 35jährigen übersetzerischen
Tätigkeit. Die gültige tschechische Bibelüber-
setzung ist 400 Jahre alt.

gen, der Umgang mit der Sprache verbessert,
die Selbstgestaltung und Selbstverwirklichung
jedes einzelnen berücksichtigt werden müßte.

Besonderes Augenmerk legte man bei der
diesjährigen Arbeitstagung auf die Gründung des
Sudetendeutschen Kulturrates. Ein Vorschlag von
Kultursachbearbeiter Lm. Eichler lag zur Bera-
tung vor.

Seit den fünfziger Jahren haben führende Per-
sönlichkeiten der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft die Gründung von Kulturwerken und In-
stitutionen entweder selbst vorgenommen oder
gefördert. Wissenschaft, Literatur, bildende Kunst
und Musik haben in der Sealsfield-, Kolbenheyer-
oder in der Franz-Ludwig-Gesellschaft ihr Zu-
hause. Diese Institutionen dienen vor allem kei-
nem Selbstzweck, sondern dem ganzen Sudeten-

Familie
entlasten
durch

Familienhilfe"
Kindergarten
Beratung ;
Kindererholung
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Dafür sammelt Ihre Diözesan-

Caritas
;PSK-Kto.£314.UÖ0
Kennwort „Familie""
Erlagscheine-
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deutschtum. — Dort finden sie auch ihr Echo.
Die finanziellen Mitte!, die man uns Sudeten-
deutschen in der Bundesrepublik für Kulturarbeit
gewährt, sollen heute so wirkungsvoll wie mög-
lich eingesetzt werden, daher wurde die jährliche
Arbeitstagung des neugegründeten Kulturrates
mit der jährlichen Bundeskulturtagung der SL
verbunden. Der Kulturrat soll, wie Lm. Böse es
darstellte, eine Begegnungs- und Verständigungs-
ebene ohne Mitgliedschaft und Statuten werden
und hat als vorderste Aufgabe sicherzustellen,
daß die Beiträge sudetendeutscher Kulturinstitu-
tionen auch als Identitätszeichen unserer Volks-
gruppe erkannt werden.

Auch wir in Österreich sollen in Zukunft mittels
eines Kulturreferenten an dieser so wichtigen
Kulturarbeit teilhaben.

Das deutsch-tschechoslowakische Kulturabkom-
men fand breiten Raum innerhalb der Tagungs-
gespräche, da es im Interesse der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft liegt, an diesen kulturel-
len Beziehungen mitzuarbeiten. Wir sind es vor
allem, die aufpassen müssen, daß sich diese3
Abkommen nicht als Einbahnstraße entwickelt,
sondern Kunst, Forschung, Lehre und Informa-
tion mit gegenseitiger Achtung zum ehrlichen
Austausch beider Staaten bringe. Wenn von
kommunistischer Seite jetzt wieder gesagt wird,
daß die Sudetendeutschen diese Beziehungen
stören könnten, so zeigt das, daß man scheinbar
auch heute in der Tschechoslowakei noch nicht
in der Lage ¡st, mit den Sudetendeutschen Ge-
spräche zu führen.

Am Samstag nachmittag hatte die Landes-
gruppe Berlin die Tagungsteilnehmer zu einer
Feierstunde eingeladen. Ein besonderer Gruß
des stellvertretenden Landesobmannes, Ernst
Holder, galt den Landsleuten in Österreich. Die
Sing- und Spielschar der sudetendeutschen Er-
zieher und ein Männerchor der Chemischen Wer-
ke Hüls aus Mari sorgten für die musikalische
Umrahmung. Den letzteren gaben die Worte des
Festredners, des Sprechers der Sudetendeut-
schen, Dr. Walter Becher, M. d. B., sicherlich
erstmalig Einblick in sudetendeutsche Geschichte
und ihrer Problematik.

Dr. Becher betonte gerade in Berlin: „Soll man
sich an dieser Stelle nicht besonders an die
Hunderttausende von Sudetendeutschen erinnern,
die seit nunmehr 33 Jahren ihr Leben in der
sowjetischen Besatzungszone Deutschlands fri-
sten mußten und beides verloren haben: Heimat
und Freiheit?

Warum erinnern wir heute daran? Weil wir
glauben, daß es an der Zeit ist, Tschechen und
Deutsche, die Gegner von gestern, zu Partnern
von heute und morgen zu machen.' An die Stelle
der Lüge von gestern sollten wir einen Anfang

setzen, einen Anfang, der an den Vorteil der
freiwilligen Gemeinsamkeit der europäischen
Völker glaubt.

In dem, was wir „Treue zur Heimat" nennen,
lebt die Summe der seelischen, der geistigen,
der politischen Traditionen. Sie sind auch für
Berlin von Bedeutung, das nur dann für sich
selber Heimat sein und Heimat bereiten kann,
wenn es vom Heimatbewußtsein der breiten
Schichten unseres Volkes mit eingeschlossen
wird."

Wir Sudetendeutschen, verstreut allüberall, In
Österreich, in der Bundesrepublik, in Berlin und
auf der ganzen Welt, wir müßten es sein, die
diesen Anfang setzen, das verbunden durch un-
ser gemeinsames kulturelles Erbe.

Sylvia Schlosser

WeÊhnachtsaktion der
ScfJ Oberösterreichs

Die Sudetendeutsche Jugend will heuer 31«
teren, bedürftigen und einsamen Landsleuten
eine kleine Weihnachtsfreude bereiten.

Es gibt auch in der heutigen Zeit noch viele,
die von einer minimalen Rente leben müssen
und gerade im Winter oft nicht einmal genü-
gend Geld für Brennstoff oder mehrere warme
Mahlzeiten haben. Gerade solchen Personen
soll diese Aktion helfen.

Dazu brauchen wir jedoch die Unterstützung
der Landsieute. Wir ersuchen nun Sie, lieb«
Landsleute, um Ihre Mithilfe durch Einzahlung
einer Spende. Mit dem ven Ihnen eingezahl-
ten Geld wollen wir dann kurz vor Weihnach-
ten einen ganzen Tag lang bedürftige Lands-
leute aufsuchen (im Bereich Oberösterreich)
und ihnen eine kleine Freude bereiten.

Da diese Aktion ein voller Erfolg werden
soll, wäre es schön, wenn uns jeder, dem es
möglich ist, dabei unterstützen würde.

Sollten Sie jemanden kennen, dem wir hel-
fen könnten, schreiben Sie den Namen dieser
Person einfach auf eine Postkarte und schik-
ken diese an die untenstehende Adresse.

Bei einem Blick auf das Spendenkonto muß-
ten wir leider feststeilen, daß erst sehr wenige
unserem Aufruf in der Sudetenpost Nr. 20
Folge geleistet haben und unsere Weihnachts-
aktion unterstützen wollen.

Spendeneinzahlungen bitte an das Konto
der Allgemeinen Sparkasse in Linz, Renale
ZAHORKA, Nr. 0002-186832, Kennwort Weih-
nachtsaktfon.

Besten Dank im voraus für Ihre Mithilfe
die Sudstendeutsche Jugend

Oberösterreichs.
PS: Anfragen richten Sie bitte an Reinhold
ZAHORKA, 4020 Linz, Prager StraBe 13.

Die 1000-Lieder-Grenze überschritten
Hilde Hager-Zimmermann —eine der erfolgreichsten sudetendeutschen Künstlerinnen

Erst zwanzig Jahre ist es her, daß sie fort-
setzte, was sie schon in früher Jugend gelegent-
lich versucht hatte: Das Komponieren. In dieser
verhältnismäßig kurzen Zeit schuf sie mehr als
1000 Lieder und daneben mehrere Instrumental-
werke.

Sie begann mit der Vertonung von Mundartge-
dichten, die sie in vielseitiger Weise ausarbeitete.
Es gibt unter ihnen schon größere, durchkompo-
nierte Chöre, die man eigentlich nicht mehr in
die Reihe der Lieder im Volkston einreihen kann

zent ihrer kompositorischen Tätigkeit ausmacht.
Im Laufe von zwanzig Jahren hat sich natürlich
die Art ihres Liedschaffens schrittweise, der inne-
ren Entwicklung folgend, gewandelt. Gegenwärtig
bevorzugt sie geisteswissenschaftlich-religiöse
Themen.

Das große Kunstlied der Gegenwart verlangt
die ganze Kraft des schöpferischen Menschen,
soll es dem Zeitgeist einigermaßen gerecht wer-
den. Phantasie, überraschender Wechsel der Har-
monien und die vielfache Verdichtung ergeben
für die Klavierbegleitung den reichverzweigten
Weg, der ihr Kunstlied prägt. So schreibt ein
Musikkritiker: „In die Neuromantik eingereiht,
findet Hilde Hager-Zimmermann im Lied die ihr
ganz eigene Ausdrucksweise."

Etwa die Hälfte ihrer Lieder ist in 124 Lieder-
hefte aufgenommen. Mehr als 60 Lieder wurden
bisher neben Instrumentalmusik vom österreichi-
schen Rundfunk gesendet.

Ihre Schallplatte „Frühlingsgeschenk" wurde
im damals eben eröffneten Brucknerhaus aufge-
nommen, wobei ihre Enkelin die Klavierbeglei-
tung besorgte. Eine weitere Schallplatte „Medi-
tation" wurde von bedeutenden Regensburger
Künstlern gestaltet.

Die Sing- und Spielschar der Böhmerwälder
in Baden-Württemberg, die sich unter der Leitung
von Günther Hans der Heimatlieder Hilde Hager-
Zimmermanns mit Liebe und Sorgfalt angenom-
men hat, bringt auf ihre Schallplatte „Nun brennt
der Mond geruhig" mehrere ihrer Chöre im
Volkston. 32 Kunstlieder mit Instrumentalbeglei-
tung sind in ihren Partituren festgehalten.

In zahlreichen öffentlichen Konzerten und Lie-
derabenden in Österreich und Deutschland wur-
den die Lieder und Instrumentalkompositionen
mit Beifall bedacht und fanden auch bei der

Presse stets positive Beurteilung. Um nur einige
Veranstaltungen der letzten Zeit anzuführen, seien;
erwähnt: \

1977 sang die Sopranistin des Landestheaters,
Linz Jean Anne Teal, begleitet von Frau Mildred]
Andrev/s an ihrem letzten Liederabend fünf Kunst'
Heder von Hilde Hager-Zimmermann mit großem;
Erfolg. (Siehe Bild). Bei einer von der Regen*
burger Schriftstellergruppe veranstalteten Matt
nee wurden von ihr Lieder dargeboten und von]
der Kritik hervorgehoben.

1978 wurde bei einem Chorliederabend
österreichischen Rundfunks ein Chorliederwerk
für gemischten Chor aufgeführt.

In Wien und Steyr wurden bei Jugendveran
staltungen wiederholt Lieder von ihr gesungen. ;

Im Oktober 1978 gelangte im Brahmssaal In
Wien eines ihrer Cellowerke mit Klavierbeglei-
tung zur Aufführung.

lm November 1978 wird der österreichisdiäj
Rundfunk 3 Klavier- und 2 Cello-Werke aufnetvf
men. Weitere Lieder und Chöre sind für eina,'
Aufführung in Vorbereitung.

Alles in allem, Hilde Hager-Zimmermann kai
schon bisher ein reiches Lebenswerk aufweisei
und man kann kaum daran zweifeln, daß il
musikalisches Schaffen ein Auftrag ¡st.

Im Jahre 1973 wurde ihr von der Stadt Pai
der Kulturpreis für Böhmerwäldler verliehen.

Im Musikarchiv der Künstlergilde Regensbu
sowie im Adalbert-Stifter-Institut Linz könm
Verzeichnisse ihrer Werke eingesehen werden,
Ihr Name und ihre Biographie ist im Nachschi
werk International WHO'S WHO in Musik (0
bridge) festgehalten.

Im August 1978 feierte sie mit ihrem Gatti
Dr. Karl Hager im engsten Kreis ihrer Familii
angehörigen — bis jetzt 16 an der Zahl — d¡
Fest der goldenen Hochzeit.

und die großen Anklang fanden. Zahlreiche klei-
nere Lieder, bei denen die Klavierbegleitung mit
der Singstimme geht, schlössen sich an und
fanden bald in kleinere Musikgruppen Eingang.

Bestimmend aber für ihre musikschöpferische
Arbeit ist das Kunstlied, das mindestens 70 Pro-

Eine erfolgreiche Trübauerin
Tochter einer Trübauerin zum drittenmal Staatsmeisterin

OFENFRISCH AUF IHREN TISCH

BÄCKEREI
U

Maya Hügel, Jahrgang 1953, ist die Enkelin
des Direktors Wilhelm Engels, der Leiter der
Samtabteilung der Firma Schur in Mährisch-
Trübau in der Rosengasse gewesen ist und so-
mit Tochter der in Trübau aufgewachsenen Dr.
Greti Engels, die mit dem Rechtsanwalt Dr. Hans
Hügel verheiratet ist. Maya Hügel, die vor dem
Abschluß ihres Medizinstudiums steht, gehört
dem österreichischen Spitzenfeld im Tennis seit
vielen Jahren an. Sie begann mit neun Jahren
diesen Sport zu betreiben. Die Begeisterung
für das Tennisspiel erfaßte die ganze Familie,
so daß Maya mit ihrem Bruder Hans und ihren
Eltern fast jedes Wochenende auf dem Court
zu finden war. Nach der Matura 1971 ging sie

am Anfang. Erst später, als sich die Erfolg
häuften und Mayas Talent, gepaart mit Zähig
keit und Kampfkraft, augenscheinlich wun
hatte sie die ganze Unterstützung ihrer Fami
Mit 14 Jahren war sie Mädchenmeisterin, mit 11
Jugendmeisterin und mit 22 Juniorenmeister!
von Österreich Sie geht aus dem bekannt!
Mödlinger Tennisklub in der Vorderbrüh! her
und spielt ein perfektes Grundlinientennis,
großgewachsene Meisterin ist bei Turnieren
venstark, beherrscht alle Schläge gekonnt
spielt taktisch ausgezeichnet. Auch in der
konnte sie zweimal die österreichische Staats
meisterschaft erringen. Bei den österreichis
Tennismeisterschaften im September die



r Geschichte der Stadt
Deutsch-Beneschau

von Viktor Kurek

Geschichte der Stadt Deutsch-Beneschau
heißt das Werk, das Viktor Kurek, damals
k. u. k. Leutnant, am Palmsonntag 1912 been-
det und auf der ersten Seite mit dem Vermerk
„Meiner Vaterstadt Deutsch-Beneschau in treuer
Anhänglichkeit gewidmet" versehen hat. Die vom
Vater des Verfassers, Oberlehrer Josef Kurek,
in gekonnter Rundschrift niedergeschriebene
Handschrift besteht aus 44 Lagen mit 880 Sei-
ten. Sie beginnt mit den Bojern und endet mit
dem Jahre 1904.

Dazu kommen zwei Anhänge: Anhang 1 mit
116 Seiten über das Zunftwesen, die Dekanal-
kirche und das Rathaus in Beneschau, An-
hang 2 mit 61 Seiten über die Schule, das Bür-
gerspital und das Gemeindearmenhaus, das
Bräuhaus, das Eisenwerk St. Gabriela, über die
Vereine und Traditionen in Beneschau; Land-
karten, Rekonstruktionen, Trachtenbilder, An-
gaben über die Bürgermeister und Nachträge
sind beigefügt.

Aus dem Geschichtswerk sei über die Zeit
1300 bis 1306 folgendes berichtet (dabei etwas
gekürzt): Johann I. von Michelsberg war um
1300 gestorben. Sein Sohn und Erbe Benesch I.
von Michelsberg wurde dadurch Herr von We-
leschin. Er erkannte die Bedeutung der unbe-
wohnten Waldgebiete für die Volkswirtschaft
und die Sicherung der Saumwege. Deshalb be-
gann er den noch größtenteils mit tiefem Ur-
wald bedeckten Teil seiner Herrschaft zu roden
und zu besiedeln. Die Zinsen der neuzugrün-
denden Ortschaften sollten seine Kassen wie-
der stärken.

Er berief daher deutsche Ansiedler aus Öster-
reich und Bayern, schenkte ihnen große Wald-
strecken zur Urbarmachung und begünstigte
auf jede Weise die Entwicklung der jungen
Gründungen.

Benesch I. von Michelsberg hatte es auch
darauf abgesehen, an den Saumpfaden mög-
lichst viele Ortschaften zu gründen, deren einige
auch Vesten (Befestigungen) erhielten, um die
Sicherung des Verkehrs zu heben.

Auf diese Weise entstanden im Laufe einiger
Jahrzehnte die Dörfer: Waldetschlag, Oppolz und
Zienetschlag mit Vesten, Böhmdorf, Ober- und
Unter-Sinnetschlag, Rappertschlag, Meinetschlag
und Uretschlag.

Die bedeutendste Gründung Beneschs von
Michelsberg ist der Ort Beneschau. Die ersten
Gebäude dürften beiläufig um das Jahr 1306
erbaut worden sein. Die Erbauung von Be-
neschau als Ortschaft erfolgte nicht unmittelbar,
sondern als Folge der Errichtung einer größeren
Veste zum Schütze der vorüberführenden Han-
delswege auf einem steil zur Schwarzau abfal-
lenden Hügel. Heute steht dort das Haus Nr. 116.
Die Kirche der Siedlung wurde mit den ersten
Häusern erbaut und dem heiligen Jakobus dem
Älteren geweiht.

Das Werk weist viele Literaturhinweise auf.
Viktor Kurek, geboren am 27. Juni 1888 In

Deutsch-Beneschau als Lehrerssohn, besuchte
nach der Realschule die Kadettenschulen in
Traiskirchen und Wien und trat dann in das
Feldhaubitzen-Regiment Freiherr von Geldern
ein, das er sich als Bester unter den Ausge-
musterten frei wählen konnte. Während des
Ersten Weltkrieges wurde er im Osten und in
den Isonzoschlachten eingesetzt. Verwundet,
hoch ausgezeichnet, kehrte er bei Kriegsende
als Hauptmann, dem Generalstab zugeteilt, heim.
In Handelsgesellschaften mit den Dienstorten
Belgrad, Budapest und Krakau fand er das
neue Berufsfsld. Bald nach dem Zweiten Welt-
krieg, in dem er gleichfalls Militärdienst leistete,
zuletzt als Major, starb er am 9. Juni 1946 in
Wien. Er ist auf dem Hemalser Friedhof, Grup-
pe 13, Grab 9, begraben. Karl Maschek

Wien
Geburtstage

Min.-Rat. Dr. Hans Halva, der Landesobmann
von Wien, Niederösterreich und Burgenland,
feierte am 8. November seinen 55. Geburtstag.
Bund und Länder wünschen diesem tatkräftigen
Mann Gesundheit, Glück und Freude. Möge Gott
ihm die Kraft erhalten, die er an so expandierter
Stelle braucht. Kraft, Mut und Geschicklichkeit,
wie er sie bis jetzt in so hohem Maße gezeigt
hat.

Bund und Länder wünschen Prof. Dipl.-Inge-
nieur Karl Maschek, der am 2. November seinen
75. Geburtstag feierte, Gesundheit und Glück und
danken ihm herzlich für die vielen Jahre, die er
den Sudetendeutschen durch seine aufopfernde
Kulturarbeit geschenkt hat.

Böhmerwaldmuseum =
Das Böhmerwaldmuseum Wien hat heuer, nach

längerer Zeit, wieder die Gelegenheit, anläßlich
der Krippenschau in der Peterskirche (Unter-
kirche), 1010 Wien, Petersplatz, eine Krippe aus-
zustellen. Vom Böhmerwaldmuseum Wien wird
anläßlich dieser Krippenschau eine Böhmerwald-
bauernkrippe von Frau Anny Hölzer, geb. Radler/
Strobnitz, ausgestellt. Die Krippenschau findet in
der Zeit vom 25. November bis einschließlich
17. Dezember statt. Wir ersuchen unsere Mit-
glieder und Landsleute aus dem Böhmerwald und
dem Sudetenland, diese wirklich einmalige Schau
zahlreich zu besuchen.

ÖSTERREICHISCH-SUDETENDEUTSCHES VOLKSTANZFEST

Die Volkstanzgruppe Klosterneuburg und die Sudetendeutsche Jugend Österreichs
laden herzlichst ein zum

11. VOLKSTANZFEST
mit Publikumstanz

LEOPOLDITANZ 1978
unter der Patronanz des Niederösterreichischen Bildungs- und Heimatwerkea

Zum Publikumstanz spielen auf:

Kammerorchester und Geigenmusik der Volkstanzgruppe Klosterneuburg
Spielmusik Währing

Blasmusikkapelle „D1 Hagentaler Buam" Tanzlmusl Emmersdorf Wachau

Eintrittskarten dazu erhalten Sie entwec'ar bis zum 18. 11. 1978 bei Lm. Malik, Telefon
43 04 075 zum Vorverkaufspreis von S 50.— oder bei der SDJÖ-Abendkassa zum Abend-

kassenpreis von S 70.—.

BABENBERGERHALLE KLOSTERNEUBURG

17 bis 22 Uhr Sonntag, 19. November

nicht besucht werden können, die Vertriebenen,
die in fremder Erde ruhen und derer, die in
treuer Pflichterfüllung als Soldaten an der Front
und im Hinterland gefallen sind. Im Gedenken
an sie werden sie immer in unseren Herzen sein.
Frau Winkler las dann ein Allerheiligengedicht
des verstorbenen Pfarrers von Mühldorf, das er
im Jahre 1969 für die Runde der Erzgebirgler ge-
schrieben hat. Anschließend dankte Dir. Winkler
für die Anteilnahme. Direktor Winkler gab
dann bekannt, daß am 8. Dezember die Weih-
nachtsfeier der Erzgebirgler stattfinden wird.
Einladungen erfolgen noch. Er bittet die
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Die Mauritz-Schule
in Olmütz wurde

vor 111 Jahren gegründet
Im Jahre 1867 wurde die Mauritz-Schule in

Olmfitz/Mähren als öffentliche Lehranstalt ge-
gründet. Tausende von Schülern frequentier-
ten im Laufe der Jahre diese deutsche Kna-
ben-Volks- and -Bürgerschule. 1937 wurde
aus Anlaß der 70-Jahr-Feier des Bestehens
der Mauritz-Schule in Olmütz als öffentliche
Schule eine 26 Seiten umfassende Festschrift
herausgegeben, die einen wertvollen Beitrag
zur Chronik über das Schulwesen der Sude-
tendeutschen darstellt. O. Cz.

Den tiefempfundenen Vorspruch zu erwähn-
ter Festschrift schrieb Dr. Franz Spunda,
Gymnasialprofessor, Wien, ein anerkannter
Dichter, dessen Werke die neuzeitliche Lite-
ratur bereicherten. Er war Schäler der Mau-
ritz-Schule.

Mauritz-Schule in Olmütz
Franz Spunda

Du liebe Stadt, Alt-Olmütz, hingegossen
In Mährens saatengold'ner Fruchtbarkeit,
Vom Arm der March der Festungswall
umflossen,
Du Heimat, von Erinnerungen geweiht,
Wie hab' ich dich ganz fest ins Herz geschlossen,
So wie du warst vor, ach, entschwund'ner Zeit,
Als ich, dein Sehn, hier erste Lehr' empfing
Und wissenshungrig in die Schule ging.

Ich sehe deine hohen grauen Zimmer,
Den bunten Schwärm der lebensfrohen Knaben.
Mit Wehmut denk' ich dran, wie hier für immer
Wir erstes Wissen ernst erhalten haben.
Das Gaslicht zischt und flackert im Geschimmer,
Wir ritzen auf der Tafel Klein-Buchstaben:
Aufstrich und ab, der Griffel knirscht und
schreit —
O schöne Zeit, wie bist du fern und weit!

Der Lehrer zeigt sich nachsichtig und gut,
Hilft da und dort, ermahnt und läßt nicht nach.
Er hat die wilde Schar in strenger Hut,
Doch meint er's mild. So glückt es allgemach,
Daß man ihn liebt, und in dem Blut
Wird erste Lust an Geist und Wissen wach.
Gleich wie ein Vater hat er uns belehrt
Und uns're Freude an der Welt gemehrt.

Seitdem sind viele hunderte gegangen
Zur gleichen Schule, haben dort geschrieben
Und dort den ersten Wissenskeim empfangen.
Sie alle hat das Leben weit getrieben,
Doch heute treibt sie alle das Verlangen
Zurück, zu danken all den Guten, Lieben.
Denn aus der Schule wächst des Volkes Mark.
So blüh' und wachse, immerdar und stark!

Erzgebirge
Vereinslokal: Gmoi-Keller, 1030 Heumarkt, Ecke
Marokkaner Gasse.
Zusammenkunft jeden ersten Samstag im Monat.

Bei der am 4. November stattgefundenen Ver-
sammlung begrüßte Dir. Winkler die zahlreich
erschienenen Landsleute, besonders Botschafter
Krahl mit Gattin, Prof. Ritschel und Frau Bruck-
ner. Sehr freute es ihn, daß die Gattin unseres
verstorbenen Obmannes Dr. Ulbrich wieder er-
schienen ist und er hofft, daß sie nun regel-
mäßig zu den Zusammenkünften kommen wird.
Wir gedenken seiner immer und werden seine
Arbeit, die er für die Landsmannschaft der Erz-
gebirgler geleistet hat, nie vergessen, ist er doch
derjenige, der den Bund der Erzgebirgler ge-
gründet hat. Dir. Winkler gedachte dann der
Toten, die in den Gräbern der Heimat ruhen und

Geschenkpakete im Laufe des 8. Dezember im
Vereinslokal abzugeben. Er bittet, daß sich Hel-
fer und Helferinnen zur Herrichtung des Saales
und zum Schmücken des Baumes zur Verfügung
stellen mögen. — Das Faschingsfest wird am
20. Jänner 1979 wie immer im Vereinslokal ab-
gehalten. Auch dafür erfolgen noch Einladungen.
Dir. Winkler bittet, daß die Besucher nach Mög-
lichkeit in Kostümen oder Masken erscheinen.
— Frau Winkler sprach dann über die Weih-
nachtsfeier. Es sollen dabei auch Weihnachts-
lieder gesungen werden. Dazu müßten einige
Proben abgehalten werden. Sie bittet die alt-
bewährten Sänger und Sängerinnen zu den Pro-
ben zu erscheinen. Ferner mögen Helfer und
Helferinnen, die sich zur Ausgestaltung der
Feier melden, schon um 9 Uhr im Gasthof
erscheinen, damit alle Vorbereitungen recht-
zeitig abgeschlossen werden können. Auch die
gespendeten Weihnachtsbäckereien möchten im
Laufe des Vormittags abgeliefert werden. Lands-
mann Recker führte anschließend noch einen

Film vor von seiner Reise an das Mittelmeer —
Malta. Die schönen Aufnahmen wurden mit In-
teresse freudig aufgenommen. Ein gemütliches
Beisammensein beschloß den gut verlaufenen
Nachmittag.

« : Freudenthal
Am 23. November feiert ein weithin bekann-

ter Jugenderzieher und Wirtschaftsexperte, Pro-
fessor Alfred Viktor Scholz, in Nußdorf/Attersee
seinen 87. Geburtstag. Der gebürtige Schlesier
hat sich nach der Vertreibung 1945 der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft angeschlossen und
vieles durch Abhaltung von Vorträgen zur Er-
innerung an die alte Heimat beigetragen. Möge
diesem volksbewußten Landsmann noch viele
gesunde Jahre und ein schöner Lebensabend be-
schieden sein. Dies .wünscht vom ganzen Herzen
die Heimatgruppe Freudenthal/Altvater in Wien.

Oberösterreich

Brounau
Unser langjähriges Mitglied Franz Hübner,

Uhrmachermeister in Braunau/Inn, verlor seine
Gattin, Frau Rosa Hübner, geb. Schinko, Haus-
haltslehrerin i. R. Sie stammte aus D. Beneschau.
Auf Wunsch der lieben Verstorbenen, wurde sie
eingeäschert und in Braunau/Inn beigesetzt. Den
Hinterbliebenen wendet sich unsere Anteilnahme
zu. Wie wir in Erfahrung brachten, ist unser
Gründungsmitglied der SL Bezirksgruppe Braun-
au/Inn, Lm. Ingenieur Fritz Bernglau, i. R., ge-
boren in Aussig im 73. Lebensjahr in Salz-
burg verstorben. Lm. Ing. Bernglau war Pro-
kurist der Fa. Vialit in Braunau/Inn und gleich-
zeitig auch Geschäftsführer der Fa. Dachpappen-
und Asphaltfabrik in Hallein. Lm. Ing. Bernglau
wurde im Familiengrab in Freising bei München
beigesetzt. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt
seiner Gattin, den Verstorbenen jedoch wollen
wir in heimatlicher Verbundenheit stets ehrend
gedenken.

Enns-Neugnblonz
Kürzlich fand der Ausflug unseres Sparver-

eines statt. Der Obmann Lm. Artur Kretschmann
hatte es, wie immer, gut verstanden, eine schöne
und interessante Fahrt zusammenzustellen. Wenn
auch das Wetter nicht so mitspielte, wie wir es
erwartet hatten, so herrschte doch eine ausge-

zeichnete Stimmung. Die schöne Landschaft Lak-
kenhofen—ötscher—Weyer und Ennstal hat alle
Teilnehmer dafür entschädigt. Der schöne Aus-
flug wurde am Abend in Losensteinleithen — in
unserer ehemaligen, vorübergehenden Heimat,
beendet. Alle Teilnehmer in bester Stimmung
dankten Lm. Kretschmann für die gute Ausrich-
tung dieses schönen Ausfluges. Kürzlich fand in
der Kantine Kretschmann in Neugablonz ein
zwangloses, gemütliches Beisammensein der Orts-
gruppe unter dem Titel „Wenn körmst word sein,
wenn körmst wörd sein" statt. Die Stimmung
war großartig. Die Landsleute erfreuten sich an
Heimatliedern, an Mundartvorträgen, am Har-
monikaspiel der Frau Edinger und am Violin-
spiel unseres unverwüstlichen Müller Seff. —•
Folgende Kranzablösespenden gingen für soziale
Zwecke der Landsmannschaft ein: Im Gedenken
an unseren langjährigen Schriftführer Max
Brunnecker S 100.—, Familie Kurt Wunde, Enns.
Im Gedenken an die verblichene Frau Emma
Reckziegel spendeten: Die Mittwoch-Damenrunde
Frau Müller, Frau Gutbier, Frau Zappe und Frau
Lippert S 200.—; je S 50.— spendeten Frau Os-
wald, Frau Hladik, Frau Pochmann, Frau Eleo-
nore Wunde, Frl. Passig, Frau Anna Weber; je
S 100.— spendeten Frau Herbe, Dir. Schubert,
Farn. Poys, Frau Graf, Frau Ullrich und Fräulein
Scharf, alle Enns.

Möhrer und Schlesier
Nach dem langen Sommer fand unser erstes

Treffen wieder am 14. Oktober im Tegetthoff-
stüberl statt. Obmann Ing. Brauner sprach kurz
zum geschäftlichen Teil und nahm vor allem zum
Aushilfegesetz Stellung, da noch viele Landsleute
seit zwei Jahren auf ihre langersehnte Aushilfe
warten. Im weiteren Verlauf des Abends gab es
nach den langen Ferien viel zu erzählen. Wie im-
mer sorgten auch wieder Lm. Tschiedel und Mied-
ler für gute Stimmung, sodaß die Zeit viel zu
kurz wurde. — Im Monat September verstarb
unser Landsmann Leopold Rahm im 83. Lebens-
jahr. Ldsm. Rahm war 10 Jahre lang Obmann-
stellvertreter und besuchte regelmäßig unsere
Heimatabende, bis er im Jahre 1971 nach Bad Hall
übersiedelte, wo er sich ein Eigenheim erwarb.
Landsmann Rahm stammte aus Botenwald in
Mähren und war ein eifriger Verfechter des su-
detendeutschen Volkstums. Wir ehrten unseren
Toten in einer Schweigeminute. — Wir machen
unsere Landsleute noch auf unsere Weihnachts-
feier am Freitag, dem 15. Dezember, mit dem
pünktlichen Beginn um 19 Uhr im Tegetthoffstü-
berl aufmerksam und bitten alle Landsleute,
welche unsere Heimatabende sonst nur unregel-
mäßig besuchen können, an diesem Abend, den
wir schön gestalten wollen, teilzunehmen.

Neue Heimat
Unsere diesjährige Advent- und Nikolofeier

findet am Sonntag, dem 3. Dezember, um 14 Uhr,
im großen Saal des Gasthofes Seimayr, Linz-
Neue Heimat statt. Die Programmgestaltung er-
folgt unter Mitwirkung des Kirchenchores „Zum
guten Hirt" unter der Leitung von Herrn Wei-
ßengruber und Landsmann Hubert Lausecker.
Alle Kinder oder Enkelkinder unserer Mitglieder
sind dazu herzlichst eingeladen. Der Nikolo wird
allen braven anwesenden Kindern persönlich ein
Geschenkpaket übergeben. Herzlich eingeladen
sind auch die Kinder von Freunden und Bekann-
ten, die wir ersuchen, ein Geschenkpaket mitzu-
bringen, das vom Herrn Nikolaus ausgehändigt
wird. Liebe Landsleute, kommt recht zahlreich
und wir freuen uns, ein paar nette Stunden der
Weihnachtsvorfreude gemeinsam zu verbringen.
•— Unsere Faschingsveranstaltung findet am 3. Fe-
ber 1979 wie immer im großen Saal des Gast-
hofes Seimayr statt. Wir bitten, diesen Termin
frei zu halten.

Wels
Unser nächster Landsmannschaftsabend, ver-

bunden mit einer Adventfeier, findet am Freitag,
dem 8. Dezember (Maria Empfängnis) um 20 Uhr
im Gasthof „Kaiserkrone", Wels, gegenüber dem
Hauptbahnhof, statt. Es würde uns freuen, wenn
viele Landsleute an dieser Adventfeier teilneh-
men würden.

Kärnten
Termine der Adventfeiern innerhalb der ein-

zelnen Bezirksgruppen: Klagenfurt, am 8. De-

Äbschied von Rudolf Erhart
Rudolf Erhart hatte vor seinem Tode dar-

um gebeten, daß an seinem Grabe keine Re-
den gehalten werden sollten. Dieser Bitte
wurde bei seinem Begräbnis entsprochen. Ru-
dolf Erhart konnte und durfte so bescheiden
und rücksichtsvoll sein, weil er ein wahrhaft
großer Mann war. Wir meinen jedoch, daß
das Wirken dieses vorbildlichen Mannes für
einen weiteren Menschenkreis aufgezeichnet
werden müsse. So sollten die wichtigsten Äm-
ter und Leistungen Rudolf Erharts in Kürze
dargestellt v/erden. Rudolf Erhart war Vorsit-
zender des Vereines der Heimattreuen Böh-
merwäldler, Sitz Waldkirchen; von 1949 bis
1972 war er Mitglied des Kreistages Freyung.
Von 1958 bis 1977 war er erster Bürgermei-
ster der Gemeinde Jandiesbrunn, die ihn zum
Dank für sein Wirken mit einer Urkunde vom
16. August 1978 zum Ehrenbürger ernannte.
Ihm, Rudolf Erhart, war es zu verdanken,
daß die Gemeinde Jandiesbrunn unter Zu-
sammenschluß mit der Gemeinde Hintereben
selbständig blieb. Die Ansiedlung des Wohn-
wagenwerkes Knaus geht auf Bürgermeister
Erhart zurück. Er veranlaßte den Ausbau der
Ortsdurchfahrt von Jandiesbrunn, die Kanali-
sierung des Ortes; er sorgte für die Flurbe-
reinigung, für den Schulhausneubau und die
Erweiterung der Hauptschule. Auch der Bau
einer Kläranlage geht auf Erhart zurück.
Auch bei der Errichtung eines Caritas-Kin-
dergartens und bei dem Neubau der Kirche
von Jandiesbrunn wirkte Erhart entscheidend
mit. Die Vereine von Jandiesbrunn und Um-
gebung erfuhren durch ihn nachhaltige För-
derung. So machte sich Erhart auch für das
kulturelle Leben der Gemeinde hoch ver-
dient. Auf Grund seines Wirkens wurde Ru-
dolf Erhart vielfach ausgezeichnet: mit der
Landkreismedaille in Gold des Landkreises
Wolf stein; mit der Auszeichnung des Frei-
staates Bayern für besondere Verdienste; mit

dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienst-
ordens der Bundesrepublik Deutschland. Ru-
dolf Erhart war auch Träger der Ehrenzeichen
verschiedener Verbände. So hatte ihm der
Deutsche Böhmerwald-Heimatverband der
Böhmerwäldler schon vor Jahren das Ehren-
zeichen in Gold verliehen. In diesem Zusam-
menhang dachte der Heimatverband der Böh-
merwäldler an die besonderen Verdienste
Erharts um die Böhmerwäldler und die Su-
detendeutschen — vor allem auch an das Haus
der Böhmerwäldler, Adolf-Webinger-Haus,
und die Zeitschrift „Hoam!", für die er nach-
haltig sorgte. Gerade auch in diesen Zusam-
menhängen ist festzustellen, daß Rudolf Er-
hart ein Mann mit ungewöhnlichem Weit-
blick und mit großem Mut war. In Stögen-
wald am 20. März 1915 geboren, wuchs Erhart
in bäuerlicher Umgebung auf. Er besuchte
die Bürgerschule in Oberplan und wurde
Schriftsetzer. 1942 heiratete er Anna Hable.
Aus der Ehe gingen ein Sohn und zwei Töch-
ter hervor. Der Sohn starb früh. Nach der
Vertreibung kam die Familie zunächst nach
Fürth. Dann ließ sie sich in Waldkirchen nie-
der. 1953 übernahm Erhart die Raiffeisen-
kasse in Wollaberg und übersiedelte nach Jan-
delsbrunn. Dort baute er die Raiffeisenkasse
zu einer hervorragenden Anstalt aus. Welche
hohe Achtung man Rudolf Erhart entgegen-
trug, zeigte sich besonders bei seinem Be-
gräbnis. Fast unübersehbar war die Zahl der
Kränze, die niedergelegt wurden: vom Kreis
Freyung, von der Gemeinde Jandelsbrunn
und von Nachbargemeinden, von der Beleg-
schaft des Knaus-Betriebes, von zahlreichen
Vereinen und Verbänden — dem Deutschen
Böhmerwaldbund, der CSU,.. . wir können
nicht alle nennen. Rudolf Erhart hinterläßt
eine schmerzliche Lücke — gerade und be-
sonders für die Böhmerwäldler. Sie, die Böh-
merwäldler, haben zutiefst Ursache, ihm ein
bleibendes Gedenken zu bewahren.

Erich Hans



zember, Villach, am 10. Dezember und St. Veit/
Gian, am 17. Dezember. Die Einladungen der
Bezirksgruppen an ihre Mitglieder ergehen zeit-
gerecht.

Salzburg
Unsere Landsleute aus Stadt und Land Salz-

burg und unsere sudetendeutschen Freunde aus
dem benachbarten Bayern sind zu unserem näch-
sten Kaffeenachmittag am 21. November ab 14.30
Uhr ins Café „Harrersaal" herzlichst eingeladen.
Verspätet erfuhren wir, daß unser langjähriges
Mitglied Frau Annette Dürauer im 90. Lebens-
jahr im Altersheim in St. Johann im Pongau ge-
storben ist. Wir wollen dieser treuen Sudeten-
deutschen ein ehrendes Gedenken bewahren. —
Unsere besten Geburtstagswünsche richten wir
vorerst an unsere Hochbetagten: Am 21. Novem-
ber 1978 vollendet der Nestor unseres Landes-
verbandes, Herr Oberstudienrat Karl Friedrich,
sein 92. Lebensjahr. Er wurde in Mohr, Bezirk
Podersam, geboren, in demselben Hause, wo auch
der bedeutende sudetendeutsche Dichter und
Schriftsteller Emil Merker zur Welt kam. Die
Landesleitung und die Mitglieder unseres Lan-
desverbandes wünschen unserem lieben Herrn
Oberstudienrat zu seinem hohen Geburtstag noch
manches beschauliche Lebensjahr bei zufriedener
Gesundheit. Ebenso herzliche Glückwünsche rich-
ten wir an den ehem. Fliegeroffizier, Herrn
Major i. R. Rudolph von Kulmberg (früher Ol-
mütz), dzt. Salzburg, Ignaz-Harrer-Straße 68. Wir
gratulieren auch in landsmännischer Verbunden-
heit dem Direktor der Kässbohrer Austria Fahr-
zeugwerke, Herrn Roland R. Neumann, zur Voll-
endung seines 60. Lebensjahres. Er wurde als
Sohn einer altösterreichischen Kaufmannsfamilie
im Isergebirge geboren. Nach Abs Ivierung sei-
ner Studien trat er in den Dienst de. Mannes-
mann-Röhrenwerke in Komotau. Im 2. Weltkrieg
gehörte er dem Verband des VIII. Fliegerkorps
an und war an fast allen Fronten eingesetzt. Nach
dem Krieg war er Mitarbeiter der heutigen Bor-
regaard Österreich AG in Hallein. Seit vielen
Jahren leitet er nun das in ganz Österreich be-
kannte Kässbohrer Austria Fahrzeugwerk. Wei-
ters gratulieren wir Frau Marie Kellner, geb.
1889 in Zwittau, dzt. Traunstraße 38; Otto Appel,
geb. 1898 in Witkowitz, dzt. Künstlerhausgasse 1;
Ing. Karl Fiori, geb. 1897 in Eger, dzt. Schweizer-
Straße 9; Marie-Rose Klohs, geb. 1898 in Wien,
dzt. Zeil a. S. Den Jubilaren: Unserem Ausschuß-
mitglied Lm. Leo Heske, 65 (Botenwald), dzt.
Anif ; Berta Pindor (Karlsbad), Bergheimerstraße
Nr. 59 a; und Josef Wagner (Liebendorf). Weiters
Stella Appel (Witkowitz), Berta Axmann (Bad
Großullersdorf), Stefanie Bittner (Lundenburg),
Martha Buchmann (Freiwiesen), Herbert Freinek
(Mähr. Ostrau), Oberbaurat Dipl.-Ing. Walter Fi-
scher (Rückersdorf), Oskar Haslauer (Brunn),
Dr. med. Helmut Heidler, unserem Ausschuß-
mitglied Erwin Jahn (Freudenthal), Liselotte
Kirschner (Gablonz), Richard Klaner (Freiwald-
au), Adelheid Mai (St. Polten), unserem Aus-
schußmitglied Lotte Mayr-Posselt (Gablonz), An-
ton Miksch (Pulgram), Ernst Onderka (Wartberg),
Karlheinz Petrousek (Steinschönau) in Zeil a. S.,
Waltraud Renelt (Krochwitz), Margarethe Rippel
(Turn), Josef Rubin in Großarl, Amtsrätin Agnes
Ruis (Wien), Steffi Samhaber (Schattau/Znaim)
in Grödig, Lotte Schuh (Staab/Pilsen) in Zeil a. S.,
Otto Schweitzer (Bodenbach), Edith Stögner (Pu-
litz), Viktor Wolf (Chrises-Hohenstadt) und Dipl.-
Ing. Alfred Zothe (Groß-Krosse).

Buch- und Offsetdrudwrtl

J. Genstorfer & Co. KG
4020 Linz, Im Hühnersteig 9

Wir drucken für Sto «on A bit Z:
Andrucke Inkassoblock! Quittungen.
Broschüren Journale Rechnungen
Chedtllsten Kalender Scheckheft*
Etiketten
Festschriften

_ . _ . Gesch&ftstarten
7 4 3 5 1 Heiratsanzeigen

Menükarten Urkunden
Neujahrskarten Verträge
Ordner Welhnachtskarterl
Plakats Zeitschriften

trägt nur S 400.— (da können evtl. Zuschüsse an-
gesprochen werden), die Fahrtkosten werden er-
setzt. Da die Nachfrage danach sehr groß ist, uns
aber jedoch nur wenige Plätze zur Verfügung
stehen, muß die Anmeldung bis spätestens
24. November 1978 erfolgen (Sudetendeutsche
Jugend, Effingergasse 20, 1160 Wien, Kennwort:
Kulturelle Winterwoche!)

12. November 1918 gedacht. Der schwache Besuch
der Ausstellung „Verdient um Österreich" wurde
bedauert, da man aus allen Teilen der Obersteier-
mark Besucher, besonders Landsleute erwartet
hatte. Den Aufsichtspersonen und Helfern bei der
Ausstellung wurde herzlichst gedankt. Auch auf
die Berichte der Sudetenpost wurde eingegangen,
besonders auf: „War Altösterreich ein Modell für
die Paneuropa-Idee?" Eine würdige Totenehrung
beschloß den ersten Teil. Danach verstand es
Dipl.-Ing. Mandel bestens, eine Reise um den
Gardasee und einen Einblick in die Stadt Verona
mit Lichtbildern den Landsleuten zu vermitteln.
— Die nächste Zusammenkunft ist am 23. Novem-
ber um 15 Uhr in Kapfenberg im alten Gasthof
Escherich. Für den 17. Dezember, 15 Uhr, laden
wir alle Landsleute zu unserer Weihnachtsfeier
ein. Etwas heimatliches Backwerk können Spen-
derinnen am Vortag in Kapfenberg bei Frau Kop-
pel und in Brück am 17. Dezember ab 10 Uhr im
Bahnhofhotel abgeben.

Judenburg

Steiermark

Brück on der Mur=
Die Monatsversammlung war gut besucht. Nach-

dem der Obmann alle Geburtstagskinder ver-
lesen und beglückwünscht hatte, wurden die Ge-
denktage großer Sudetendeutscher verlesen. Es
wurde besonders des 10. November 1951 und des

Schnitter Tod hielt in dieser Woche in unse-
rer Bezirksgruppe reichliche Ernte.

Am 21. Oktober starb im gesegneten Alter von
95 Jahren Oberstleutnant Richard Bachner. In
der Monarchie führte er eine Kompanie in den
Karpaten gegen Rußland, geriet in Gefangen-
schaft, aus welcher es ihm in den Umbruchsta-
gen gelang, bis an die deutsche Front zu flüchten.
Hier wurde er in die deutsche Wehrmacht über-
nommen und an die italienische Front geschickt.
Nach dem Zusammenbruch erhielt er eine An-
stellung im Finanzamt in Judenburg, wo er bis
zu seiner Pensionierung blieb. — Am 23. Okto-
ber starb im Alter von 72 Jahren Frau Margare-
the Steinbach, die Gattin des ehem. Direktors der
Steir. Gußstahlwerke Hugo Steinbach, geb. in
Teplitz-Schönau, der 1939 aus den Hermann-Gö-
ring-Werken in Berlin nach Judenburg versetzt
wurde. — In Zeltweg starb im Alter von 86 Jah-
ren Frau Karoline Pörner, geb. in Honositz-
Tuschkau. Sie war die Schwester unserer Lmn.
Johanna Schramek, die seit der Gründung des
„Hilfsvereines" bis zu ihrer Pensionierung, nach
der sie zu ihrer Schwester nach Zeltweg zog, die
unermüdliche und stets hilfsbereite Schriftführe-
rin des Vereins war. Alle drei Verstorbenen, die
schon während der Zeit zwischen dem 1. und 2.
Weltkrieg nach Judenburg kamen, waren Mitbe-
gründer des „Hilfsvereins der Sudetendeutschen",
der sich zur Aufgabe machte, den Flüchtlingen
und Vertriebenen nach dem 2. Weltkrieg mit
Rat und Tat hilfsbereit zur Seite zu stehen und
ihre Not zu lindern. Wir danken den Idealisten
dieser traurigen Zeitepoche! Die Angehörigen
der Verstorbenen bitten wir, unser innigstes Bei-
leid entgegenzunehmen. — Und in diesen Ta-
gen überraschte uns noch die Nachricht, daß am
22. Oktober Landsmann Franz Glaser im Alter
von 64 Jahren an einem Herzversagen in die
ewige Heimat abberufen wurde. Der in Nieder-
mühl Geborene siedelte sich in Neubistritz an,
von wo er zur deutschen Wehrmacht einrückte,
und nach dem 2. Weltkrieg nicht mehr in die
Heimat zurückkehren durfte. Seine Frau, die
vertrieben wurde, wählte Judenburg zur zweiten
Heimat, wo nun beide in einer mehr als be-
scheidenen Kammer hausten. Erst nach jahre-
langem, unermüdlichen Schaffen gelang es Gla-
ser, der Maurer war, mit Hilfe seiner fleißigen
Frau, ein eigenes Häuschen zu bauen. Er war
beispielgebend für die Schaffenskraft der Sude-
tendeutschen und in der Treue zur Heimat. Die
zahlreiche Teilnahme an seiner Beerdigung
möge ein Trost für seine Angehörigen sein. Wir
werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren!

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1160 Wien Effingergasse 20

Bundesjugendführung
Wochenendlager am 28. und 29. Oktober 1978 in

Hallein: Über Einladung und in Zusammenarbeit
mit der Landesjugendführung Salzburg der SDJÖ
fand vom 27. bis 29. Oktober 1978 in der Jugend-
herberge Schloß Wispach in Hallein ein Wochen-
endlager mit Seminar statt. Teilnehmer aus dem
Lande Salzburg sowie aus weiteren Bundeslän-
dern waren zu Gast. Unter anderem wurde eine
Stellungnahme zum Entwurf eines Salzburger
Landesjugendförderungsgesetzes und Landes-
jugendbeirates erarbeitet. Im Gewerkschaftssaal
in Hallein fand am Samstag, dem 28. Oktober,
ein Volkstumsabend unter dem Motto „Eine
Reise durch das Sudetenland" — eine Multimedia-
schau in Bild, Ton, Tänzen und Gesang — statt.
Der Saal war vollbesetzt und zahlreiche Ehren-
gäste konnten aus dem benachbarten Bayern
und aus Salzburg dabei begrüßt werden. Die
Volkstumsgruppe der SDJÖ, die diesen Abend
gestaltet hatte, erntete reichhaltigen Beifall und
für die anwesenden Landsleute und Gäste war
der Abend ein großes Erlebnis, was zahlreiche
Gespräche bewiesen haben! Am selben Abend
waren wir noch zu Gast beim Volkstanzfest des
Wandervogels im Kongreßhaus in Salzburg, wo-
bei unter anderem unter starkem Beifall einige
sudetendeutsche Volkstänze vorgeführt wurden.
Der politische Teil des Seminars war schon auf
die bevorstehende Republikfeier, 60 Jahre Repu-
blik Österreich, ausgerichtet. In einer Diskussion
wurde darauf hingewiesen, daß anläßlich dieses
Jubiläums vom Institut für Jugendkunde ein
„Report" erschien, federführend Univ.-Prof. Dr.
Norbert Schausberger aus Klagenfurt, in dem
die Existenz der 3,5 Millionen Sudetendeutschen
und auch der rund 300.000 Südtiroler glattweg
unterschlagen wurde. Denn so heißt es in die-
ser Lehranleitung für die außerschulische Jugend-
erziehung: „Nur der deutschsprachige Teil der
großen Habsburger Monarchie bestand weiterhin
als Österreich." Zum deutschsprachigen Teil allein
in den österreichischen Kronländern zählten
aber die 3,5 Millionen Sudetendeutschen und
rund 300.000 Südtiroler, nicht zu vergessen die
Bewohner von Marburg, Cilli, Pettau, Lutten-
berg usw., in der Südsteiermark, im Kanaltal
usw., also weit über 10 Millionen Menschen deut-
scher Zunge, von denen nur 6 Millionen in einem
eigenen Staat, dem heutigen Österreich leben
durften. Dies dürfte aber dem Herrn Universi-
tätssprofessor für neuere österreichische Ge-
schichte glattweg entgangen sein! Das wahre Ge-
schichtsbild über das Entstehen der österreichi-
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sehen Republik vor 60 Jahren bildete auch das
Thema eines Vortrages von Chefredakteur Ernst
Wachalovsky (Salzburger Volksblatt). Dieser be-
tonte u. a.. daß eine der Konsequenzen aus den
Bekenntnissen der Gründer der Republik die
Verpflichtung Österreichs ist, als Schutzmacht für
die Menschen deutscher Sprache in den ehemali-
gen Gebieten des Zentralraums der ehemaligen
Monarchie aufzutreten. Dazu sollten neben den
Südtirolern auch jene Sudetendeutsche zählen,
die heute in der kommunistischen Tschechoslowa-
kei ein Schattendasein führen müssen und nicht
einmal als Minderheit anerkannt sind. Das Ein-
treten für ihre Rechte soll auch eine Aufgabe der
Sudetendeutschen in Österreich sein. Chefredak-
teur Wachalovsky betonte, daß es für ihn eine
Freude war. mit jungen Menschen aus sudeten-
deutschen Familien, die sich heute uneinge-
schränkt, wie schon vor 60 Jahren zum österrei-
chischen Staat bekennen, über die Ereignisse von
damals und die heutige Situation, zu diskutieren.
Ein sportlicher Teil beschloß diese erfolgreiche
Tagung. Beim Besuch im wunderschönen Hallen-
bad in Grödig wurde spaßhalber einige Wett-
schwimmen und Wettauchen durchgeführt, sozu-
sagen als Ausgleich zum vielen Sitzen in den
Räumlichkeiten des Schlosses Wispach in Hallein.
Wir glauben, daß damit für die weitere Jugend-
arbeit in Salzburg neue Impulse gegeben wur-
den und neue Kameraden zu uns stoßen werden.

***
Winterlager der SDJÖ: Wir haben noch ein

3-Bett-Zimmer für die Zeit vom 26. Dezember
1978 bis 1. Jänner 1979 in Lessern bei Tauplitz in
der Steiermark frei! Halbpensionspreis S 130.—,
für Kinder S 95.—. Anmeldung dazu bitte bis
spätestens 20. November 1978 bei Hubert Rogel-
böck, 1100 Wien, Ettenreichgasse 26/12, Telefon
62 97 412 (von 17 bis 18 Uhr). Wer macht noch
mit?

**#
Kulturelle Winterwoche der sudetendeutschen

Jugend: Über Einladung unserer Freunde aus
der Bundesrepublik Deutschland besteht die Mög-
lichkeit, daß Jugendliche im Alter von 16 bis
25 Jahren an dieser kulturellen Winterwoche,
welche vom 1. bis 6. Jänner 1979 am Heiligenhof
in Bad Kissingen (bei Schweinfurt in Bayern ge-
legen) stattfindet, teilnehmen. Auf dem Pro-
gramm stehen: Kunst und Kultur in den Sude-
tenländern, Brauchtum im Jahreslauf und sude-
tendeutsche Trachten, eine Dichterlesung, Fami-
lienkunde, Kaminabend, Volkstänze, Volkslieder,
eine kunsthistorische Fahrt durch Unterfranken
und anderes mehr. Der Teilnehmerbeitrag be-

Allgemeiner Heimabend für Jugendliche ab
15 Jahre, jeden Mittwoch ab 20 Uhr in unserem
Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9! Komm auch
du und bringe deine Freunde mit, bei uns ist
immer etwas los! Kinderheimstunden für Kin-
der von ca. 10 bis 14 Jahren: Wir treffen uns am
kommenden Samstag, dem 18. November 1978,
um 15.30 Uhr im Heim in Wien 17, Weidmann-
gasse 9; der nächste Treffpunkt ist am Samstag,
dem 2. Dezember 1978, unter dem Motto: Kram-
pus! Es wird bestimmt wieder sehr lustig wer-
den, darum komm auch du und bringe deine
Freunde mit!

***
Unser Krampuskränzchen findet am Samstag,

dem 2. Dezember 1978, im Restaurant „Zu den
7 Stuben" in Wien 5, Margaretenstraße 166 (Ecke
Margaretengürtel) statt. Beginn ist um 20 Uhr,
Ende um 1 Uhr. Zum Tanz spielt die „Pedro-
Combo", bekannt von den bisherigen Kränzchen
und vom letzten Sudetendeutschen Ball. Das Re-
staurant empfiehlt sich mit seiner guten Küche
sowie den bestens gepflegten Getränken! Dazu
sind alle tanzbegeisterten Landsleute, Freunde
und Kameraden recht herzlich eingeladen. Bringt
bitte für die Angehörigen und Freunde Kram-
puspäkchen mit, der Krampus wird diese, ver-
packt mit Hieben, zur Verteilung bringen (bitte
die Päkchen mit dem Namen des zu Beschenken-
den beschriften!). Diese traditionelle Veranstal-
tung wird bestimmt wieder ein großes Ereignis
werden und sehr viel Gemütlichkeit bringen.
Darum kommen auch Sie bzw. komm auch du
zum „Krampuskränzchen der Sudetendeutschen"!

Unsere „vorweihnachtliche Stunde" findet am
Mittwoch, dem 13. Dezember, ab 19.30 Uhr, in
unserem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9,
statt! Auch du bist dazu herzlichst eingeladen!

***
Sudetendeutscher Ball 1979: Dieser findet am

Faschingssamstag, das ist der 24. Februar 1979,
statt. Sie werden nun fragen, wieso kommen
denn die schon jetzt auf diese Veranstaltung zu
sprechen? Nun, dieser Ball soll wie alljährlich
durch die jungen Sudetendeutschen eröffnet wer-
den. Und dazu ist es eben notwendig, daß sich
genügend junge Leute melden, die bei der Polo-
naise mitmachen wollen. Erforderlich dazu ist
für Mädchen ein langes weißes Kleid, für die
Herren ein schwarzer oder dunkelblauer Anzug
bzw. Smoking. Die Landsleute sowie die Amts-
walter werden ersucht, unbedingt die in Frage
kommenden jungen Leute — womöglich Pärchen
bitte! — daraufhin anzusprechen und umgehend
an die Sudetendeutsche Jugend, Effingergasse 20,
1160 Wien, zu melden! Die Meldungen müßten
bitte bis zum 1. Dezember bei uns eingelangt
sein, damit die Einübungsstunden genau festge-
legt werden können. Am besten ist es, wenn die
jungen Leute in die Mittwoch-Heimstunde kom-
men, dort erhalten sie gleich aus erster Hand
alle Auskünfte. Landsleute — es geht hier um
Ihren Ball und daran sollten auch Ihre Kinder
bzw. Enkelkinder im jugendlichen Alter bei der
Eröffnung teilnehmen!

=landesgruppe Nsederösferreicfi — - ,
Wir freuen uns schon auf das am kommenden

Sonntag, dem 19. November, stattfindende Öster-
reichisch-Sudetendeutsche Volkstanzfest (Leo-
polditanz 1978) in der Babenbergerhalle in Klo-
sterneuburg! Beginn ist um 17 Uhr, Ende gegen
22 Uhr! Noch haben wir — trotz der gesteigerten
Nachfrage — einige Karten zu vergeben! Wir
erwarten auch dich bei dieser großartigen Ver-
anstaltung! Siehe dazu auch den Bericht unter
„Bundesjugendführung"!

* = Landesgruppe O b e r ö s t e r r e i c h = =
Wir treffen uns das nächste Mal am 18. No-

vember, ca. 14.30 Uhr, bei Erwin zu einer Ge-
burtstagsparty; und zwar feiert der Genannte
seinen 21. Weiters werden wir über die Durch-
führung eines Winterlagers sprechen.

Bei einer Weihnachtsfeier einer Heimatgruppe
werden wir wieder unseren beliebten Basar ab-
halten. Unsere Weihnachtsaktion ist bereits an-
gelaufen, jedoch langten erst sehr wenig Spen-
den auf dem Konto ein.

= Landesgruppe S t e i e r m a r k =
Gruppe Graz: Unsere letzte Heimstunde am

7. Oktober war wieder sehr gut besucht und wir
haben u, a. auch die kommenden Veranstaltun-
gen, vor allem auch die Landeshauptversamm-
lung der SLÖ-Steiermark durchbesprochen. Die
„vorweihnachtliche Stunde" findet am Dienstag,
dem 5. Dezember 1978, um 19 Uhr in unserem
Heim in der Beethovenstraße 23 statt. Vielleicht
könnt ihr ein wenig Weihnachtsgepäck bzw.
Krampussäckchen mitbringen, dies wäre be-
stimmt sehr nett! Bringt auch eure Freunde mit,
und die Landsleute werden aufgefordert, ihre
Kinder und Jugendlichen zu diesem Abend zu
senden, wir würden uns sehr freuen, wenn wir
wieder einige neue Gesichter bei uns begrüßen
könnten! Weitere Auskünfte und Anfragen bei
Uta Agath-Spinka, Hans-Reichl-Gasse 6/3, 8043
könnt ihr ein wenig Weihnachtsgebäck bzw.
Graz. Wir machen euch bei den Weihnachtsfeiern
innerhalb der Gliederungen der SLÖ-Steiermark
mit!

=Landesgruppe Salzburg
Wie man dem Bericht über das Wochenendlager j

am 28. und 29. Oktober in Hallein unter „Bundes-1
jugendführung" entnehmen kann, handelte es]
sich hiebei um eine Einladung der Landesgruppe1

Salzburg der SDJÖ, an die Bundesjugendförde-
rung, diese Veranstaltung in Zusammenarbeit
durchzuführen. Und wir dürfen mit Stolz sagen,
daß diese Veranstaltung sehr gut gelungen ist,

nicht nur vom Thema her, sondern auch in bezug
auf die Teilnehmerzahl. Natürlich hätten noâ
einige Kameraden mehr aus dem Land Salzburg
teilnehmen können, wir hätten auch diese Kame-
raden noch unterbringen können. Ein Großteil
der Kameraden, die aus den übrigen Bundeslän-
dern kamen, waren in der Jugendherberge Hal-
lein untergebracht, und die Kameraden aus den
weiter entfernteren Gauen Salzburgs konnten
wir zum Großteil privat unterbringen. Erwäh-
nen möchten wir noch, daß die Stellungnahme
zum Entwurf des neuen Jugendförderungsgeset-
zes und des Landesjugendbeirates in langer har-
ter Arbeit und Diskussion (wobei auch die Nacht-
stunden verwendet wurden!) erarbeitet wurde,
Wir hoffen, daß wir damit einen Beitrag im In-
teresse der Jugend Salzburgs geleistet haben
und wir sind schon jetzt neugierig, wieviele
unserer Vorschläge realisiert werden. Wir wer-
den darüber weiter berichten. Ergänzend zum
Bericht der Bundesführung möchten wir erwäh-
nen, daß wir beim großen Volkstumsabend in
Hallein folgende Ehrengäste bei uns begrüßen
konnten: Lm. Karl Welser, Mitglied des SL-LV
Bayern und Kulturreferent der Stadt Bad Rei-
chenhall. Die Kreisfrauenreferentin des SL-Krei-
ses Traunstein und Berchtesgadner Land, Lmn.
Anni Wazlawek. Weiters die SL-Ortsgruppen-
obmänner von Bad Reichenhall, Piding und Frei-
lassing. Lm. Emil Koch, SLÖ-Landesobmannstell-
vertreter von Salzburg, und die neue SLÖ-Lan-
desgeschäftsführerin, unsere Kameradin Anne-
liese Dorigo, Herrn Franz Lackner, Vorsteher der
Salzburger Egerländer Gmoi, und natürlich den
„Hausherren", Lm. Franz Peller von der SLÖ-
Bezirksgruppe Hallein, dem wir auch von dieser
Stelle unseren herzlichsten Dank für seine Mit-
wirkung und Mithilfe am Gelingen dieser sehr
bedeutenden Veranstaltung entbieten wollen! Be-
sonders freut es uns, daß durch den Besuch und
den Tanzvortrag unserer Volkstumsgruppe beim
Volkstanzfest des Wandervogels, die Kontakte
erneuert und vertieft wurden! Und was den Vor-
trag des Chefredakteurs Ernst Wachalowsky;
vom „Salzburger Volksblatt" betrifft, kann man
nur mit einem Wort messen: „Das war Spitze."
Wir danken auch ihm für seine Mühewaltung
sehr herzlich, besonders aber auch für den Be-
richt im SV vom 30. Oktober 1978! Wir würden
der SLÖ-Salzburg sehr empfehlen, einmal Herrn
Wachalowsky um einen entsprechenden Vor-
trag zu bitten, es wäre bestimmt für alle Lands-
leute sehr interessant! Wir hoffen, daß von die-
sem Seminar neue Impulse für einen Ausbau der
Jugendarbeit in Salzburg ausgehen, was unter
Zuhilfenahme aller daran interessierten Lands-
leute möglich wäre. Auskünfte und Anfragen bei
Arnold Holubetz, Alexander-Moissi-Straße 11,
5020 Salzburg.
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