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Ausdehnung der Entschädigung
Ein ÖVP-Landesparteltag fordert die Regierung zum Lastenausgleich auf — Neue deutsche Beiträge möglich
WIEN/LINZ. Die W a h l in den Nationalrat wurde von d e n Vertrie- Verluste Entschädigungen zu leisten, so
benengruppen verschiedener Bundesländer zum Anlasse genommen, k a n n sle?.ad£ d T K r e u * ? ° c h e r Abkom3
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die Bundesrepublik um eine an-

die Wünsche der Vertriebenen neuerdings an die politischen Parteien gemessene Beteiligung an den Leistunheranzubringen. Den nachhaltigsten Niederschlag fanden diese Be- 9 e n herantreten. Es ist anzunehmen, dafj
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• bei der Beschlußfassung über die ein-

Unser Recht ist Österreichs Recht
Von G u s t a v P u t z
Wie die Dinge jetzt liegen, werden im
kommenden Nationalrat, den wir am
18. November wählen werden, zwei Abgeordnete sitzen, die das Schicksal der
Heimatvertreibung geteilt haben und sich
in unserem Lande eine neue Existenz aufbauen mußten. Aus Wien wird der bisherige Abgeordnete der Volkspartei, Erwin
Machunze, wieder in den Nationalrat einziehen, aus Oberösterreich der Donauschwabe Dr. Stefan Tüll, der schon seit
1955 im oberösterreichischen Landtag saß
und dort dann und wann die Gelegenheit
wahrnahm, ein Wort für die Vertriebenen,
einzulegen. Bestrebungen in Oberösterreich, auch in den Reihen der dortigen
Volkspartei noch einen der Ihren zum Zug
zu bringen, fanden zwar Gehör, aber letzten Endes keine Erfüllung. Es sind aber zu
dieser Stunde noch nicht die Bemühungen
erlahmt, doch noch von der Volkspartei ein
Zeichen guten Willens zu erlangen und
wenigstens in ehrenvoller Nachbarschaft
der sicheren Mandate einen Mann, der das
Vertrauen auch der landsmannschaftlichen
Organisationen genießt, aufscheinen zu
lassen.

muhungen beim Landesparteitag der Ö V P fur Niederosterreich, bei g a n g s w ¡ ed ergegebene Entschliefjung
dem auch eine Resolution zugunsten des Lastenausgleiches bésenlos- dem niederösterreichischen OeVP-Parteisen wurde.
tag diese Rechtslage bekannt gewesen ist,
so dafj also aus der einstimmigen AnVerlusfe von Aufjenständen;
Sie hat folgenden Wortlaut:
nahme der Wille entnommen werden
„Der Landesparteitag stellt mit BeVerluste von Beteiligungen;
kann, die österreichische Bundesregierung
friedigung fest, dafj es vor allem der
Verluste an Spargeldern und Wert- zu einer Initiative und zu weiteren LeiOesterreichischen Volkspartei zu danpapieren*
stungen in der Entschädigung zu ermuntern.
ken ist, wenn nun den Heimatvertrie•
Verluste
an
Liegenschaften.
Bundeskanzler Dr. Gorbach und Unferbenen, Umsiedlern und vertriebenen
Wollte die österreichische Regierung richfsminister Dr. Drimmel haben dem ParAltösterreichern eine gewisse Entschädigung für verlorene "Möbel und Be- darangehen, auch für solche Vermögens- teitag beigewohnt.
friebsmittel gewährt wird. Der Landesparteitag erwartet, dafj die Bundesregierung gemeinsam mit der RegieVon Parteienseite wird den Mandatswünschen der Vertriebenen entgegengesetzt,
rung der Bundesrepublik Deutschland
daß es heute, 17 Jahre nach Wiedergründiese Entschädigungen durch einen LaUngarische Gegenrechnung bei den jüngsten Vermögensverhandlungen
dung der Republik, einen „Stand der Heistenausgleich ergänzt."
matvertriebenen" nicht mehr geben könne,
Hoffnungen auf eine Erweiterung der W®*. Ueber die Vermögensverhandlungen einen neuen Gesichtspunkt vor, der auch für weil
die Vertriebenen politisch, gesellEntschädigung gründen sich auf den A r ^ m i t UnSarn> die in der zweiten Oktoberhälfte die Vermögensverhandlungen mit anderen schaftlich und wirtschaftlich eingegliedert
kel 5 des Kreuznacher Abkommens, der & Wä&leführt wor&nrslÄd, ^tçjèrt durch, Austreibewtáaten bedeutungsvoll wefdtéQ seien. Sie erhielten also dia Vertretung im
besagt, dafj die Bundesrepublik Deutsch- daß in einer Teilfrage eine Annäherung er- kann: die Ungarn stellen eine Gegenforderung: Rahmen der Parteien schlechthin, durch
land bereit ist, in Verhandlungen über zielt worden sei: über den Grenzbesitz öster- für jene Vermögenswerte, die zwischen Ok- die Abgeordneten eben, die von den politieine angemessene Beteiligung einzutre- reichischer Grundeigentümer in Ungarn. Wie tober 1944 und Kriegsende nach Oesterreich schen Parteien in die Abgeordnetenhäuser
ten, wenn die österreichische Regierung an den anderen Stacheldrahtgrenzen ist auch gelangten, etwa im Zuge der Absetzbewegung entsandt werden. Mit diesem Argument
in einem späteren Zeitpunkt Vermögens- in Ungarn österreichischen Bauern die Be- der Deutschen Wehrmacht oder der Flucht stimmt es freilich schlecht überein, wenn
liest, daß im Burgenland ein Vertreverluste vorsehen sollte, die nicht im arbeitung ihrer Grundstücke jenseits der ungarischer Staatsbürger. Das würde bedeu- man
ter
der
Kroaten gewählt werden wird —
Kriegs- und Verfolgungssachschäden-Ge- Grenze seit dem Kriegsende verwehrt. Die ten, daß alles, was die Deutsche Wehrmacht denn diese gehören schon seit 1921 mit
Ungarn scheinen nun geneigt, für diese Lie- und auch die ungarischen Truppen bei ihrem vollen Rechten zu Österreich und alle ihre
setz berücksichtigt sind.
Im KSVG sind bekanntlich nur die genschaften eine Entschädigung zu zahlen. Rückzug nach Oesterreich mitgenommen ha- besonderen Probleme können als geregelt
Hausrats- und Invenfarsentschädigung Ueber die Frage soll im Frühjahr weiter- ben, von Oesterreich entschädigt werden gelten.
müßte. Aber auch die Habe, die Volksdeutsche
vorgesehen. Diesen Komplex betrachtet verhandelt werden.
Gerade das aber kann von den VertrieFlüchtlinge auf ihren Trecks nach Oesterreich benen nicht behauptet werden. In Kreisen
die Deutsche Bundesrepublik mit dem BeiBei
den
Verhandlungen
über
österreichimitgebracht haben, möchten die Ungarn heute der politischen Parteien macht sich die
frag von 125 Millionen DM als abgetan,
eine Erhöhung der Hausrats- oder Inven- sches Vermögen, das sich innerhalb Ungarns gegen das österreichische Vermögen, das sich Meinung breit, mit dem Kreuznacher Abkommen und den damit zusammenhängentarsenfschädigung könnte nicht mehr auf befindet, brachten die ungarischen Vertreter noch in Ungarn befindet, aufrechnen.
den Gesetzen sei von Österreich aus, unter
einen deutschen Beitrag rechnen. Wohl
Mithilfe der Bundesrepublik Deutschland,
aber gibt es eine Reihe von Vermögensalles getan, was getan werden konnte: die
verlusten, die in Oesterreich noch nicht
Vertriebenen seien nicht schlechter als die
abgedeckt sind:
altansässigen Österreicher für die Verluste
• Verluste an Befriebsvorräfen, Rohentschädigt worden, die sie infolge des.
Eine wichtige Bresche soll geschlagen werden — 3,7 Millionen Flüchtlinge
stoffen, Halbfabrikaten, Fertigwaren;
Krieges erlitten haben. Wenn sich eine
BONN. Mit einem Gesetzentwurf, den die allerdings, daß die Entschädigungen als un- solche Meinung bilden kann, so zeigt dies
• Verluste an Vieh;
Sozialdemokratische Bundestagsfraktion ein- verzinsliches Darlehen gewährt werden.
allein schon die Notwendigkeit für die
• Verluste an Ernten und an Futter- gebracht hat, soll die VertriebenengesetzgeDie Vorlage geht von dem Gedanken aus,
mitteln;
bung auf die etwa 3,7 Millionen Zonenflücht- daß die Scheidung in anerkannte und nicht- politischen Parteien auf, sich um Leute
linge ausgedehnt werden, mit der Maßgabe anerkannte Flüchtlinge aufgehoben wird. Alle umzusehen, die von den Dingen mehr
• Verluste am Betriebsvermögen;
Flüchtlinge, aus welchem Grund immer sie Kenntnis haben. Es fehlt nicht nur in
in die Bundesrepublik geflüchtet sind, sollen Österreich noch manches — wir stellen in
mit gleichen Rechten ausgestattet werden. Bis- dieser Ausgabe unseres Blattes einen Kataher hat es drei Gruppen gegeben: solche, die log auf, der aber keinen Anspruch auf
unter einem direkten politischen Zwang ge- Vollzähligkeit erhebt —, sondern es ist die
standen sind, zweitens solche, die aus der Hauptfrage noch unerledigt: der Anspruch
Enge der wirtschaftlichen Verhältnisse in der auf die Abdingung des Vermögens, das die
37 Millionen Schilling von südböhmischen und mährischen Sparkassen
Sowjetzone geflohen sind, und drittens sol- Vertriebenen in der Heimat zurücklassen
che, die weder die eine noch die andere diLINZ. — Ergänzend zu unseren Mittei- rern, die inzwischen ausgetrieben wurden rekte Bedrohung gegen ihre Person nachwei- mußten in Immobilien und Ersparnissen.
lungen über Gelder aus südböhmischen und die daher den ursprünglichen A n - sen konnten. Die Einstufung erfolgte in den Weder sind Grund und Boden bisher entschädigt worden, noch sind die Spargutund südmährischen Raiffeisenkassen, die spruch haben, der ihnen von den heuti- Notaufnahmelagern. Nach der Vorlage soll
haben in irgendeiner Form herausgegeben.
bei genossenschaftlichen Geldinstituten in gen Rechtsträgern der Sparkassen in ihrer nun fixiert werden, daß die Menschen in der Der ganze Komplex der VermögensverZone ganz allgemein seit der Errichtung des
Oesterreich verwahrt sind, erfahren wir, Heimat aber verweigert wird.
dortigen Regimes in einer ständigen Zwangs- handlungen ist noch unerledigt. Und diedaft auch Pflichteinlagen der Sparkassen
Für die südmährischen Sparkassen ist lage leben mußten.
ser Komplex ist nicht eine Frage, die nur
in den seinerzeit an Ober- und Nieder- von den österreichischen Gerichten ein
Die Vorlage sieht eine Schadensfeststellung die Betroffenen interessiert, sie ist eine
donau angeschlossenen Gebieten Böh- Kurator bestellt worden, aber es ist noch vor, mit der die Grundlage für gleiche Lei- wichtige Frage auch für Österreich, seine
mens und Mährens bei der Girozentrale nicht klar, ob dieser Kurator als Rechts- stungen wie für die Vertriebenen erlangt wer- Staatsfinanzen und seine Wirtschaft, denn
den soll, mit denen die Zonenflüchtlinge
der österreichischen Sparkassen vorhan- nachfolger der Geldinstitute in der Heimat rechtlich und sozial gleichgestellt sein sollen. es ist nicht einerlei, ob der Anteil an den
den sind. Dabei handelt es sich um einen anerkannt wird. Die Sektion für Vermö- Für die Finanzierung soll ein Sonderfonds vielen Milliarden, die an Vermögenswerten
in den Herkunftsländern zurückgelassen
Betrag von 29 Millionen Schilling, der in genssicherung beim Finanzministerium hat geschaffen werden, der aus Mitteln des Bunworden
sind, hier in Österreich in der WirtBundesschuldverschreibungen umgewan- keinen Einwand dagegen, wenn ein A b - des und der Länder gespeist werden solL
schaft steckt und dem Staate Steuern trägt
Die
Initiative
für
die
Zonenflüchtlinge
hat
delt worden ist, und um rund 8 Millionen wesenheitskurator bestellt wird, doch hat
die Vertriebenen außerhalb Deutschlands oder nicht. Die Abgeordneten des NatioSchilling, die als Zinsen zugewachsen sind. die genossenschaftliche Zentralbank in für
Bedeutung. Ihre Einbeziehung in den Lasten- nalrates und Bundesrates brennt diese
Zum Unterschied aber von den Raiff- einem Falle einen Gerichtsbeschluß für ausgleich wurde mit dem Argument abge- Frage nicht. Mindestens nicht so wie die
lehnt, daß sie Beispielswirkungen auf die Zo- Abgeordnetenpension, die zu regeln sie
eisenkassen, die aufgelöst worden sind, einen Kurator als zu weit gefaßt, abge- nenflüchtlinge
habe. Wenn nun die Bundes- eine verdächtige Eile an den Tag gelegt
lehnt
und
angefochten.
existieren die Sparkassen in Südböhmen
republik die Lastenausgleichsgesetzgebung auf haben. Daher wäre es schon notwendig,
Es ist zu hoffen, daß bei der angestreb- die Sowjetzonen-Bewohner ausdehnt, so er- wenn im Hohen Hause Leute säßen, die es
und Südmähren weiter. Rechtlichen Anspruch auf die in Oesterreich liegenden ten Bereinigung der Raiffeisen-Guthaben gibt sich daraus der Schluß, daß man den zu- dann und wann sagten, wie vorteilhaft es
augenblicklichen Wohnort eines Ver- für Österreich wäre, die Interessen der HeiDepots haben also die Rechtsnachfolger auch die Guthaben bei den Sparkassen fälligen
triebenen nicht als Ablehnungsgrund mehr matvertriebenen wirksam zu vertreten.
dieser Sparkassen in der CSSR. Anderseits mit erfaßt werden, wenngleich die Rechts- hinstellen kann. Dann muß auch der Stichtag
Unser Recht ist auch Österreichs Recht!
vom 31. Dezember 1952 fallen.
aber handelt es sich um Gelder von Spa- lage hier ungleich komplizierter ist.

Die Flüchtlinge sollen ihr Fluchtgepäck bezahlen

Schadenersatz an Zonenflüchtlinge

Auch bei den Sparkassen liegt Geld

SUDETENPOST

Folge 21 vom 9. November 1962

Die Heimatvertriebenen stellen in Österreich immerhin einen Bevölkerungsanteil
von etlichen Hunderttausenden dar. Und
wenn man schon glaubt, daß man ihnen
gewählte Sprecher verweigern kann, so ist
man dadurch noch nicht der Pflicht entAufgaben, die dem neuen Nationalrat gestellt sind
bunden, die Anliegen dieses Bevölkerungsteiles im Auge zu haben und auf der ParLINZ. Vor den Nationalratswahlen 1962 haben die Parteien des Nationalrates, die sich schädigung, zu der sich Oesterreich mit
lamentstribüne zu vertreten. Ein Staat, der
wieder auch um die Stimmen der Heimatvertriebenen bewerben, noch eine Reihe von For- Staatsvertrag verpflichtet hat
sich wie Österreich zu den MenschenrechWohnungsbeschaffung
derungen unerfüllt gelassen, die von den Volksdeutschen Landsmannschaften schon vor den
ten bekennt und diese seinen verfassungsWahlen 1959 an sie gestellt worden sind. Zum Teil handelt es sich sogar um Forderungen, Für Ende 1959, also des letzten Wahljahres,
mäßigen Grundrechten gleichstellt, muß
hatten Regierungsvertreter in ungezählten
deren Erfüllung mit keinem Geldaufwand verbunden wäre, zum Teil um solche, die eine Erklärungen die völlige Beseitigung der Badurch seine Volksvertretung auch den Anspruch auf die Heimat vertreten. Wo ist
glatte Benachteiligung gegenüber altansässigen österreichischen Staatsbürgern beseitigen racken und die Unterbringung aller Barackender Abgeordnete, der von der Rednersollen. Um sie den politischen Parteien ins Gedächtnis und Gewissen zurückzurufen, seien bewohner in festen Wohnungen zugesichert
tribüne des Nationalrates oder BundesBis Ende 1962 ist das Programm für die
wenigstens die wesentlichen von ihnen wiederholt.
Barackenbeseitigung noch lange nicht errates aus feststellt, daß die Heimatvertriegeschädigten in Oesterreich getreten, indem ledigt, es muß als überaus fraglich bezeichnet
benen einen unverlierbaren Anspruch auf
Gewerbepension
Rückkehr haben? Man kann die Vertre- Bei der Einführung der gewerblichen Pen- der Kaufkraftverlust des Schilling seit 1958 werden, ob bis Ende 1963 die letzten Vertrietung dieses Standpunktes nicht in Ver- sionsversicherung hatten weder österreichi- nicht berücksichtigt und der Punktewert nur benen die Barackenunterkünfte verlassen
können, zumal das Umsiedlungsprogramm für
sammlungen und Kundgebungen verwei- sche noch zugewanderte Personen einen ver- mit S 1.80 festgelegt wurde.
deutsche Staatsbürger, zu dem Deutschland
Jugoslawien-Geschädigte
sen, aber aus der Volksvertretung verban- sicherungsmäßig gedeckten Anspruch auf
Völlig ausgeschaltet hat der Nationalrat die einen Beitrag von 13 Millionen D-Mark zuPension. Politisch verfolgten Personen
nen! Das Heimatrecht gehört sogar in die eine
Volksdeutschen aus Jugoslawien von der Ent- gesagt hat, noch nicht einmal angelaufen ist
wurden
sogar
die
Jahre
angerechnet,
in
denen
Regierungserklärung, wenn wir die Men- sie verhindert waren, eine gewerbliche Tätigschenrechte wirklich vertreten und nicht keit auszuüben. Der österreichische Staat hat
bloß als Wandschmuck bei Kundgebungen durch seine Gesetzgebung von 1945 bis 1952
verwenden wollen!
den heimatvertriebenen Gewerbetreibenden
die selbständige Berufsausübung verboten.
Wir haben vor einigen Monaten hier Daher konnten die Heimatvertriebenen, wenn
aufgezeigt, daß nicht einmal altangesessene sie nach 1952 ein Gewerbe ausübten, die für
Zahlreiche Verhaftungen in Nordböhmen — Streik in der Slowakei
Bauern an der Grenze, die ihren Grund die Gewährung von Pensionen erforderlichen
PRAG. In Ostrau wurden vier Mitglieder 10. September die Tschechei um Auskunft geund Boden jenseits des Stacheldrahtes ha- Wartezeiten nicht nachweisen. Der NationalUntergrundorganisation wegen Terro- beten, diese erteilte aber keine Antwort Erst
ben, bisher eine Entschädigung erhalten rat hat dieses Unrecht in seiner letzten Ge- einer
rismus
und Sabotage zum Tode oder zu jetzt wird amtlich gemeldet, Budway sei versetzgebungsperiode
noch
immer
nicht
beseihaben. Es ist uns in den fünf Gesetzschweren Kerkerstrafen verurteilt. Es handelt haftet worden, weil er Urkunden über die
tigt.
gebungsperioden, die seit dem Kriege absich um die ersten Urteile gegen jene „Ban- tschechische Verteidigungskraft gesammelt,
Gmundner Abkommen
gelaufen sind, kein Antrag und keine Rede
den", von deren Tätigkeit in letzter Zeit wie- sich Uranproben verschafft und feindselige
Ehemalige
Beamte
erhalten
auf
Grund
des
- I5€rkanntgeworden, in denen diese Bauern
derholt berichtet worden ist Sie haben Flugblätter verteilt habe. Außerdem seien bei
Gmundner
Abkommens
einen
außerordentStaatsbetriebe überfallen, in den Fabriken ihm geheime Tonaufnahmen gefunden worVertreten worden wären. Wenn schon diese
lichen Ruhegenuß wie eine Gnadenpension. Sabotageakte verübt und äntikommunistische den, die für einige tschechoslowakische Staats^ Leute nicht durch ihre Gebiets- und Stan- Ein
Rechtsanspruch auf diese Pensionen bekompromittierende Erklärungen
dësabgeordnèten vertreten wurden, wieviel steht nicht. Diesen Rechtsanspruch hat derFlugblätter verbreitet Sie lieferten den regu- angehörige
lären Polizeitruppen regelrechte Gefechte. enthielten. Mit Hilfe dieser Aufnahmen habe
mehr Anlaß zu Klage und Unzufrieden- Nationalrat in der letzten Gesetzgebungs- Führer
der Organisation war der 22jährige er versuchen wollen (!), Mitarbeiter für den
heit haben jene, deren Heimat jenseits und periode nicht festgelegt.
Jan Vanek.
Weit weg von diesen Grenzen liegt!
Berufsausübung
Streik in Krickerhäu
Wenn man nach wie vor glaubt, es geNoch immer müssen ehemalige selbständige
In dem Bergwerksbetrieb in Krickerhäu in
nüge, wenn für ein Zwanzigstel der Be- Gewerbetreibende und Angehörige freier Be- der Slowakei ist es in letzter Zeit zu Streiks
völkerung zwei Abgeordnete im National- rufe die Befähigungsprüfungen, die sie in der gekommen. Ursache war ein Grubenunfall,
rat sitzen, während für die anderen 29 Heimat abgelegt haben, in Oesterreich wie- bei dem fünf Bergarbeiter den Tod fanden.
Zwanzigstel nicht 38, sondern 163 Abgeord- derholen, wenn sie selbständig tätig werden Die Sozialversicherung hat den Angehörigen
nete notwendig sind, so sind damit diese wollen. Sie sind nach wie vor zur Unselb- die Hinterbliebenenrente verweigert. Krikkerhäu war früher eine nahezu rein deutsche
163 doch nicht berechtigt, mit geschlosse- ständigkeit verurteilt.
Bergarbeitersiedlung.
Heimkehrer
nen Augen an den Anliegen der VertrieDie Festhaltung von Volksdeutschen in AnVerhaftungen in Aussig
benen vorbeizumarschieren. Wenn man von
In den Gebieten von Aussig und Tetschen
der bereits geschehenen politischen Ein- haltelagern wird auch heute noch nicht im
gliederung spricht, so muß der Abgeord- Sinne der gesetzlichen Bestimmungen für ist es im Oktober zu zahlreichen VerhaftunSpätheimkehrer angerechnet, obgleich es sich gen gekommen. Etwa 40 Personen, meist
nete daraus folgern, daß er nicht bloß für um
Anhaltungen und um eine Folge Arbeiter und Angestellte von Großbetrieben,
Herrenstraße 14 - Telephon 217 64
einen bestimmten Stand, für einen be- der politische
sind des Verrats von Betriebs- und ProdukKriegsereignisse gehandelt hat
stimmten Wahlkreis da ist, nicht bloß für
tionsgeheimnissen beschuldigt. Außerdem haLastenausgleich
Bauern, Beamte, Kaufleute, Industrielle,
ben sie sich abfällig über das kommunistische amerikanischen Geheimdienst zu gewinnen.
Der
von
Vertriebenenverbänden
im
Jahre
Arbeiter und Angestellte, sondern daß er 1959 geforderte Lastenausgleich ist nur in System geäußert.
Budways Mutter ist Tschechin gewesen, sie
auch zuständig ist^für jPrpbleme, die keine Form des Kreuznacher Abkommens erfüllt
iffc n a ^ d e m Tode ihçfs? Matures 1932,¡wieder
!
n verhaftet
^ • S t a n ^ ^ ^ e a á J^neai^wiife; zum. ^eJES^l worOén. 'Hteibei~tíarfttelt te¿sífchHjeftíglfc
in die ÉSSR zurückgekehrt, wo * ihre Ver4ie Kriegsopfer, Kriegsopfer sind.nichât latir die Entschädigung von Hausrats- und InvenPRAG. Der amerikanische Staatsbürger wandte»: lebten. Dieœh^^ ihr'$i?hn seit" dem
die, welche an ihrem Körper versehrt wur- tarverlusten. Eine Vergütung von Sparein- Robert Roy Budway ist, wie jetzt erst be- Kriege schon dreimal besucht
den, sondern auch jene, deren Hab und lagen wird nicht gewährt, ebensowenig eine kannt wird, am 31. Juli von den Tschechen
Die Ausdrucksweise des CTK, Budway habe
Gut verloren ging. Und nicht nur dieses, solche für die Liegenschaften. Neben diese verhaftet worden. Am 1. September erst er- versuchen wollen, zeigt schon, was an den
Zurücksetzung hinter die in Deutschland fuhr man in Amerika, daß er von einem Ver- Beschuldigungen dran ist. Es ist wohl umsondern auch die teure Heimat.
lebenden Heimatvertriebenen ist durch das wandfenbesuch nicht mehr auf seinen Dienst- gekehrt gewesen: Budway hat sich vermutlich
Wir werden also in Zukunft keinen ein- Kreuznacher Abkommen auch noch die Zu- posten als Mittelschullehrer in Washington nicht bereit erklärt, dem tschechischen Gezigen der 165 Abgeordneten in Ruhe lassen rücksetzung hinter die Bomben- und Kriegs- zurückgekehrt sei. Daraufbin wurde am heimdienst zu dienen.
und uns nicht darauf beschränken dürfen,
an die zwei Schicksalsgenossen im Nationalrat zu appellieren. Aller Gewählten
Pflicht ist es, für das ganze Volk einzutreten und zu handeln!
DAS GEWISSEN erleichtern Koblenz ihre Geständnisse ab- moralische Zersetzung stoßen, waren, Rußland wäre ein Partsich jetzt vor einem Schwur- gelegt haben, ist erschreckend. die um die Jahrhundertwende ner, mit dem man verhandeln
gericht in Koblenz Männer, die Aber was soll man zu dem an der Tagesordnung war — kann.
während des Krieges bei Exe- Vorfall sagen, der die Oeffent- aber das trüge einem vielleicht
kutionskommandos der SS in lichkeit in Holland erregt? den Vorwurf des AntisemitisWIE NEHRU etwa, der nun
WIEN. In einem Kaffeehans in der JosefPolen gestanden waren. Was Dort haben einige Studenten- mus ein.
die bittere Erfahrung machen
stadt in Wien verhaftete die Staatspolizei den
sie erzählen, ist furchtbar. korps sich Aufnahmezeremotschechischen Staatsbürger Frantiseli NesvadDIE HÖRIGEN IN PRA.G muß, daß man mit friedlichen
Einem einzigen von den Ange- nien erdacht, die sie als haben sich in der Kuba-Krise Parolen nur dann auskommen
ba, 38 Jahre alt, in dessen Aktentasche sie beklagten werden 30.000 Erschie- „Dachau-Spiel" bezeichneten. wieder einmal blamiert. Dem kann, wenn sie Gemeingut
lastendes Material über seine Spionagetätigßungen zur Last gelegt. Sie ge- Sie preßten die Neulinge ihrer russischen Propagandatakt fol- aller sind. Es gibt zwar niekeit gegen Oesterreich fand. Die Sicherheitsstehen nun, daß sie schössen Verbindungen in einen Kel- gend, stellten sie die amerika- manden, der das Wort „Friede"
dienststellen erklären, mit Nesvadba sei ihnen
„wie Automaten". Diese Ge- lerraum zusammen, soviel nischen Behauptungen über häufiger im Munde führt als
ein guter Fang gelungen.
ständnisse sind eine Gewis- ihrer Platz hatten. Dann wur- Raketenbasen auf Kuba als die Kommunisten, aber auch
Bei dem Material handelt es sich um SpSsenserleichterung nicht nur für den Fenster und Türen ge- Lüge hin. Noch am 26. Ok- niemanden, der sich stärker
hergehehnnisse über das österreichische Bundie Angeklagten, sondern für schlossen, und wenn dann in tober schrieb „Rude Pravo" in mit Waffen ausrüstet und eher
desheer. Nesvadbas Tätigkeit war dem milidas ganze deutsche Volk. Es dieser Luft einer ohnmächtig diesem Sinne. Indessen aber zur Gewalt neigt wie sie. Intärischen Abwehrdienst aufgefallen, der nach
kann keinen Sinn haben, solche wurde, überschüttete man ihn hatte sich Chruschtschow schon dien hat an seiner Grenze geeiniger Ueberwachung die Staatspolizei verTaten mit Schweigen zu über- mit Wasser oder man tram- genötigt gesehen, die Raketen- gen China einen regelrechten
ständigte. Unter den Papieren des Verhaftegehen, zu leugnen oder gar zu pelte auf ihm herum. Die Neu- basen auf Kuba — obwohl sie Krieg auszufechten. Mit aller
ten fanden sich gefälschte Personaldokumente,
beschönigen. Nur dann hat linge wurden angebrüllt: Ju- gar nicht existierten — abzu- Eile schafft es Verteidigungsdie Nesvaaba als österreichischen Staatsbürman das Recht, auf die Greuel- den aufstehen, Farbige auf- bauen und die Transporte von waffen aus Amerika heran.
ger ausweisen sollten. Die Spionage erfolgte
taten, die an Deutschen nach
Seinen Kriegsminister Mennon
für einen Oststaat — es ist anzunehmen, daß
dem Kriege begangen worden
hat Nehru schon absetzen müsNesvadba vom tschechischen Geheimdienst
sind, anklagend hinzuweisen,
sen, die Bedrohung Gesamteingesetzt wurde.
Randbemerkungen beim Zeitunglesen
wenn man gleiche Taten, die
indiens war schon zu groß.
„im Namen des deutschen VolWinterhilfe für alte Leute
Nichtsdestoweniger hat Indien
kes" begangen worden sind, stehen — zwischendurch wur- Kriegsmaterial
bei den Vereinten Nationen
Wie in den vergangenen Jahren, stellt die
einzustellen.
verurteilt. Als die „Sudeten- den immer wieder Fußtritte Die Tschechen waren bei ihren neuerdings für die Aufnahme
Diözesancaritas Linz auch heuer wieder wähpost" vor Jahren von diesen und Schläge verabreicht. Als Lügen freilich in „guter" Ge- Rotchinas gestimmt, in der Irrrend der Wintermonate das Caritas-KurErschießungen schrieb, wurde die Vorfälle aufkamen, brauste sellschaft. Noch zu gleicher meinung, man könne sie an
hospiz in Bad Hall älteren Leuten, die unter
sie von einigen heftig kriti- ein Sturm der Entrüstung Zeit, als Chruschtschow schon edlen Grundsätzen der Charta
schlechten Wohnverhältnissen oder schwierisiert und sogar der Lüge ge- durch die Oeffentlichkeit. Es seine Note an Kennedy kon- anbinden. Der Bolschewik
gen Beheizungsmöglichkeiten leiden, zur Winziehen: es sei nirgendwo er- kam zutage, daß man einen zipierte, stellte der sowjetische wird alle solchen Gremien nur
terüberbrückung zur Verfügung. Da bei der
wiesen, daß deutsche Soldaten jüdischen Studenten bei der Delegierte bei der UNO die dazu gebrauchen, mit ihrer
Vergabe der Plätze, die nur in beschränkter
auch Kinder erschossen hätten. Aufnahme in das Korps zwang, Behauptungen über sowjetische Hilfe seine Macht auszuweiten.
Anzahl vorhanden sind, die Reihenfolge der
Für die „Sudetenpost" ist es ein antisemitisches Lied zu Raketenbasen als Fälschung So wie unsere Kommunisten
Anmeldung maßgebend ist, werden die Interkeine Genugtuung, daß nun in singen, daß ein anderer Stu- hin. — Mit ein Erfolg der ame- die demokratischen Formen
essenten ersucht, sich ehestens an die Caritas
Koblenz einer der Angeklagten dent mit Zigaretten gebrannt, rikanischen Blockade-Drohung nur dazu anwenden, ihren EinLinz, Seilerstätte 14, Zimmer 16, zu wenden,
auch das nicht leugnete. Aber ein dritter durch Glasscherben ist, daß ganz offiziell und vor fluß auszudehnen, Furcht bei
die auch nähere Auskünfte bezüglich Aufentes ist eine Genugtuung, wenn im Gesicht verletzt worden ist. der gesamten, in der UNO ihren Gegnern auszulösen und,
haltskosten und Termine erteilt.
man als Angehöriger des deut- Der ganze Komplex von Er- vereinigten Welt, ruàsische sobald sie eine Möglichkeit
schen Volkes freien Auges vor eignissen hat der niederländi- Diplomaten der Lüge über- zur Macht sehen, sie brutal
andere treten und sagen kann: schen Oeffentlichkeit gezeigt, führt wurden und daß sich zur Vernichtung ihrer Gegner
Ein riesiges Lager
wir haben diejenigen, die in auf welch niedrigem Niveau in einer Weise wie noch nie zu verwenden. Bei uns aber
an Teppichen, Vorhängen,
unserem Namen gemordet ha- sich manche Gruppen der Stu- herausgestellt hat, daß russi- gibt es selbst im nichtkommuTischdecken,
ben, gerichtet! Bei euch dürfen dentenschaft befinden. Und schen Behauptungen nicht zu nistischen Lager Leute, die
Hollanddecken
sie sich des Mordes noch rüh- daß die Enthemmung keine glauben ist, mögen sie noch meinen, es wäre gar nicht so
men!
nationalen Grenzen kennt. Den so kräftig vorgebracht werden. schlecht, wenn bei den Wahlen
er ^wartet Sie
In KBrnteas grr8ßt«at and *«4«rBit«ia
Ursprüngen
nachzuforschen, Hoffentlich merken stài das am 18, November die KommuF*ch£«*chäft tur («stile
interessant. Man- würde jene Staatsmänner und jene nisten wieder ins Parlament
TEPPICH H Al.«*
RaumausBtattang
DIE GEFÜHLLOSIGKEIT, wäre
dabei wahrscheinlich auf die Politiker, die der Irrmeinung kämen!
mit der die Angeklagten in

Das Parlament ist uns noch viel schuldig

Todesurteile gegen Untergrundbewegung

Führend seit 1838
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Landwirtschaftsprobleme in der Tschechoslowakei

DROGERIE

Ernten bleiben hinter 1938 noch zurück
Hauptmängel: Brotgetreide und Kartoffeln — Zuviel Beamte, zuwenig Arbeiter auf den Gütern
Die Tschechoslowakei bietet ein typisches Beispiel für den Fehlschlag kommunistischer Methoden in der Landwirtschaft. Das ist von besonderer Bedeutsamkeit, weil
die Tschechoslowakei das wirtschaftlich fortgeschrittenste Land im Sowjetblock ist

nnd die Führer dieses Landes sich nie vor das Problem der Rückständigkeit gestellt
sahen, mit dem sich die Wirtschaftsplaner anderer Länder auseinandersetzen mußten.
Vor dem Krieg war das Land in seiner Lebensmittelversorgung praktisch unabhängig;
in den späten fünfziger Jahren jedoch war die
Notwendigkeit, trotz Sinkens der Bevölkerungszahl landwirtschaftliche Produkte einzuführen, zu einer schweren Bürde der Handelsbilanz geworden.
Im Grunde genommen stammen die Schwierigkeiten daher, daß der orthodoxe Marxismus
weder mit den Bauern noch mit den Problemen des Bodens zu Rande kommt. Die doktrinäre Versessenheit der Kommunisten, eine
kollektive Bewirtschaftung des Bodens zu
verlangen, läuft dem traditionellen Wunsch
des Bauern stracks zuwider, sein eigenes Land
ohne fremde Einmischung zu bestellen. Gleichzeitig hat der Eifer der Planer, mit dem sie
den Ausbau der Schwerindustrie betreiben,
die Landwirtschaft um jene Investitionen gebracht, ohne die staatliche Kollektivgüter in
großem Maßstab nun einmal nicht leistungsfähig wirtschaften können. Die zentralisierten
Kontrollen, die der Landwirtschaft aufgezwungen wurden, zusammen mit der Armee
politischer Funktionäre, die ausgeschickt wurden, um die Güter zu leiten, haben die ländlichen Betriebe verbürokratisiert
Als das Prager Regime die Landwirtschaft
1960 kollektiviert hatte, konnten die Ergebnisse seiner Politik auch schon an den Statistiken abgelesen werden: Die Lebensmittelproduktion der Tschechoslowakei ist praktisch
niedriger als vor 25 Jahren. Ein kommunistisches Parteiorgan klagte 1959: „Wir holen die
kapitalistischen Staaten nicht e i n . . . Während
1955 bis 1957 die landwirtschaftliche Produktion der Tschechoslowakei um 3 bis 5 Prozent
niedriger lag als vor dem Krieg, wuchs sie in
den westeuropäischen Ländern durchschnittlich um 25 Prozent an." (Nova Mysl, Prag,
Nr. 8, 1959.) Im Jahr 1960 betrug die Ernte
von Brotgetreide nur vier Fünftel der Vorkriegsmenge, und die Kartoffelernte war fast
um die Hälfte niedriger. Die Fleischversorgung
hinkte weit hinter der Nachfrage zurück; die
Anzahl der Rinder stand immer noch auf
dem Vorkriegsniveau, und die Zahl des Geflügels war abgesunken. Trotz Lebensmittel-

Die jungen Leute sind natürlich die ersten,
die in die Industrie gehen, und daher ist das
durchschnittliche Alter der Kollektivbauern
ungefähr 50 Jahre. Ueber die Hälfte der ständigen Arbeitskräfte in den Kollektiven sind
Frauen.
TabeUe II: Viehbestand
(in tausend Tonnen)
1934—1938 1958
1959
Rindviehbestand 4.296 4.183 4.303
davon Kühe
2.384 2.080 2.072
Schweine
3.144 5.283 5.687
Schafe
458
817
727
Geflügel
39.675 25.364 27.569

1960
4.387
2.047
5.962
646
28.157

Als der Prozeß der Kollektivierung 1960 abgeschlossen war, gab es 10.816 Kollektivgüter
in der Tschechoslowakei. Jedes dieser Güter
mußte Leiter und technische Fachleute bekommen, und diese mußten ihrerseits von
Parteifunktionären auf den Dörfern überwacht werden. Das alles bedurfte einer großen
Verschiebung von Arbeitskräften. Die Parteizeitschrift „Zivot Strany" berichtete in ihrer
Aprilausgabe 1962, daß 10.859 Funktionäre aus
anderen Sektoren der Wirtschaft in die Landwirtschaft überstellt worden seien. In dem
Artikel wurde zugegeben, daß sich viele von
ihnen in ihren neuen Stellungen unglücklich
fühlten. Nicht alle von ihnen haben die Posten,
die ihnen anvertraut wurden, mit Begeisterung und in dem vollen Bewußtsein ihrer
Verantwortung aufgefaßt.
Die Einwanderung der Kader scheint sich
auf die Leistungen der Güter nicht positiv
ausgewirkt zu haben, und schon im Frühjahr
1961 gab Novotny seine Enttäuschung über
das neue Personal zu. In Wirklichkeit ver-
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standen natürlich die meisten von ihnen nur Staatsverwaltung hinter dem Eisernen Vorwenig von der Landwirtschaft und waren hang wohl bezahlt werde. Meine Zeitung ernicht imstande, die Situation zu meistern, in hielt eine Subvention von einigen Tausend
die sie sich gestellt sahen.
Pfund jährlich.
Der Prager Rundfunk wird wie eine Festung
Die Führerschaft in Prag sieht sich nun vor
einige wichtige Entschlüsse gestellt. Aber wel- bewacht. Beim Eingang stehen Soldaten, die
chen Kurs auch immer sie wählt, er wird po- mit vollautomatischen Gewehren bewaffnet
litisch schwierig, um nicht zu sagen unpopulär sind. Dies wiederholt sich noch hinter dem
sein. Ein Ausweg wäre, die gegenwärtige Stag- Eingang zweimal Als ich das erste Mal das
nation in der Tschechoslowakei als mehr oder Gebäude betrat, dauerte es ziemlich lange,
weniger permanent zu akzeptieren und sich bevor ich eingelassen wurde. Ich unterlag eiihr mit ständig wachsenden Importen von nem ganzen Inquisitionsverfahren. Ich fragte
mich: Warum braucht man in einem Staate,
Fleisch, Getreide und Butter anzupassen.
in dem angeblich das Volk herrscht, zum
Eine andere Möglichkeit wäre die, mehr Schütze einer Institution, die unserer BBC
Geld und Hilfsmittel in die ländlichen Gebiete entspricht, solche Dinge und solchen militäzu pumpen und die Landwirtschaft zu einer rischen Schutz? Er fragte sich auch: Warum
gewinnbringenderen Beschäftigung für dieje- geht jeder, wenn er in den nächsten Raum
nigen zu machen, die wirklich mit ihr zu tun etwas besprechen geht, auf Fußspitzen?
haben. Das aber würde bedeuten, die LandMir wurde auch ein Fragebogen vorgelegt,
wirtschaft für ebenso wichtig zu nehmen wie
die Industrie und sie dementsprechend auch in dem alles mögliche, was mir seit meiner
im staatlichen Hauptbuch zu behandeln, das Geburt vorgekommen ist, nachgefragt wurde.
jedoch würde zweitens bedeuten, daß dieMan wollte alles über meine Verwandten und
Preise für Fleisch und Milchprodukte für die
Verbraucher in den Städten erhöht werden
müßten. Für Novotny, der sich ohnehin schon
Kurz, aber Interessant
mit einigen schwierigen politischen Problemen
herumschlagen muß, dürfte diese Möglichkeit • J. Hendrych, einer der Sekretäre der KSC,
freilich ein zu heißes Eisen sein.
wird als Nachfolger A. Novotnys für das Amt
des Generalsekretärs der Kommunistischen
Partei der Tschechoslowakei betrachtet.
Tabelle III: Verbrauch pro Kopf
Hendrych fehlt bei keiner wichtigeren Sitzung
oder Verhandlung in der Tschechoslowakei.
(in Kilogramm)
1936
1960 • Die Tschechoslowakische Volkspartei bereiMilch und Milchprodukte
173,0 tet eine Tagung vor, wo u. a. über neue Richt205,4
Getreide
170,8
167,3 linien der noch existierenden Geistlichkeit in
Roggenmehl
53,0
34,2 der Tschechoslowakei verhandelt werden soll.
Weizenmehl
62,6
84,8 Ferner soll darüber gesprochen werden, wie
die Tätigkeit der Partei wieder erneuert
Reis
3,6
4,1 werden
kann. Die Kommunisten wünschen
Brot
84,7
71,8 eine größere organisatorische Aktivität der
Kartoffeln
118,9
100,3 Partei.
Fleisch
34,0
56,8
Fette und Oele
19,3 • In katholischen Kreisen in der Tschecho41,1
Butter
4,9
6,1 slowakei hält sich das Gerücht, daß das KonGemüse
65,5
87,3 zil im Vatikan zur Erneuerung der priesterObst
42,9
70,4 lichen Tätigkeit des inhaftierten Erzbischofs
Kaffee
0,6
0,4 Beran führen solL
Zucker
23,2
36,3
Eier (Stück)
138,0
179,0
Freunde wissen. So wurde also die menschliche Verläßlichkeit geprüft. Am Arbeitsamt
wurde ich wieder verhört Die Prozeduren
dauerten tagelang. Dabei wurde ich ja schon
in London von den Genossen Politt und Evans
ganz gründlich untersucht und verhört Ich
Dienst stand, kehrt nach London xurück
gestehe aber ein, daß meine Verärgerung über
diese Dinge unbegründet war, wenn ich erst
Die Tschechen wollten nicht, daß irgend hörte, was die Einheimischen durchzustehen
jemand davon erfahre, daß sie einen Englän- haben. Im Hotel wurde ich wiederholt in der
der für ihre Zwecke gemietet hatten. Es gab Nacht von Geheimpolizisten besucht und mein
eine ganze Menge kleiner Tricks, um die ganze Zimmer durchsucht.
Sache zu vertuschen. Es gibt aber hinter dem
Milne verspricht die Fortsetzung seiner BeEisernen Vorhang nicht einen auswärtigen richte.
Pressekorrespondenten, der nicht von der
Tass selbst oder einem anderen Organ der Nachrichten aus der CSSR weiter auf Seite 5

Ein britischer Kommunist packt aus

f i n Engländer derin korrnnunistisdiem
einfunren zeigen die offiziellen Statistiken
ein deutliches Absinken im Verbrauch der
LONDON. Acht Jahre lang füllte der britiGrundnahrungsmittel, wie Brot, Mehl, Kar- sche
Kommunist Artur Milne drei wichtige
toffeln und Milch.
Posten in Prag aus. Er war erstens Redakteur des in englischer Sprache erscheinenden
Bauern und Bürokraten
„Czechoslovac Life", zweitens
Um zu verstehen, warum das Land in einen Monatsblattes
Redakteur
der
englischen Sendung des Prasolchen Engpaß geraten ist, muß man sich die ger Rundfunks und
Korrespondent
tatsächlichen Auswirkungen der kommunisti- des „Daily Worker",schließlich
des Londoner Kommuschen Landwirtschaftspolitik näher ansehen, nistenblattes. Er gesteht
ein, daß er 100 Pfund
insbesondere die Auswirkungen auf die Pro- (7000 öS) wöchentlich verdiente,
er sich
duzenten. Die Tatsachen zeigen, daß die Bau- aber dennoch entschloß, die Stelle daß
ern, wenn sie in staatlich geleitete Kollektive weil er — den auf ihn ausgeübten aufzugeben,
Druck eingezwungen werden, kein Interesse mehr daran fach nicht mehr durchstehen konnte.
Er sagt,
haben, gute Bauern zu sein. „Stellt man eine er habe sich entschlossen, „aus der kommuungefähre Rechnung auf", hieß es in einem nistischen Partei auszutreten und der ganzen
Kommentar, „stellen die Verluste in der land- Welt die Wahrheit über die kommunistischen
Verbrechen und Pläne, bei deren Durchführung er Zeuge gewesen wäre, zu sagen". Milne
Tabelle I : Ernteergebnisse
schreibt über seine Erlebnisse in Prag ein
(in tausend Tonnen)
Buch und veröffentlicht vorläufig einiges im
1959
1960 Londoner Sonntagsblatt der Labourparty,
1934—1938 1958
1.649
1.503 dem „People". „Prag ist der wichtigste Mit1.513
1.346
Weizen
967
895 telpunkt der Propaganda und der Verbreitung
937
1.577
Roggen
des Kommunismus in Mitteleuropa, haupt1.109
1.199
1.467
1.745
Gerste
929
1.020 sächlich aber in England", so zeugt Milne. In
1.212
871
Hafer
4.946
8.368 den letzten Wochen seines Aufenthaltes in
6.946
4.664
Zuckerrüben
6.334
5.093 Prag hat Milne Tag und Nacht geschrieben,
6.589
9.635
Kartoffeln
2.641
3.585 um Zeugenschaft zu geben über einen „Ter3.204
4.653
Futterrüben
5.559
5.806 rer, den er in diesem vom Kommunismus be5.712
3.863
Futterpflanzen
herrschten Land erlebte, in dem unschuldige
Quelle: Statistische Jahrbücher der CSSR
Menschen verschwinden und Hunderte aus
Verzweiflung in den Selbstmord getrieben
wirtschaftlichen Produktion, die vermeidbar werden".
Warum gerade Prag?
gewesen wären, einen Wert von ungefähr
zwei Milliarden Kcs dar." Eine andere BePrag war und ist der zentrale Mittelpunkt
merkung: „Rechnet man nach, so werden wir der nach Westeuropa gerichteten Propaganda.
jedes Jahr um drei Millionen Tonnen Getreide Dies ist deshalb der Fall, weil die Tschechoärmer, weil wir es nicht rechtzeitig gesät slowakei dem Westen geographisch wie geihaben." Ziemlich aufrichtig umriß „Rude stig näher ist als Rußland. Die Tschechen sind
Pravo" das Problem, als es schrieb, ein Pro- in England die Beliebtesten. Es gibt hier noch
duktionsplan könne nur erfüllt werden, „wenn immer Sympathie für die von Hitler besetzt
jeder Kollektivbauer, jeder Werktätige auf gewesenen Länder und für ein Land, das im
den Staatsgütern und in den Maschinen- Kriege Britannien zahlreiche tüchtige Piloten
Traktorenstationen und alle übrigen Bauern zur Verfügung gestellt h a t Deshalb glauben
an ihm interessiert sind. Bisher war das in die Kommunisten hinter dem Eisernen Vorvielen landwirtschaftlichen Kollektivgütern hang, daß die Propaganda von der Tschechonicht der Fall. Die Kollektivbauern sind nicht slowakei aus besser im Westen und besonso sehr daran interessiert, die landwirtschaftli- ders in England wirken kann.
che Produktion zu heben, als vielmehr daran,
Milne sagt, er sei der einzige, der aus der
wieviel (Bezahlung) sie für ihre Arbeitsein- großen Zahl der so gut bezahlten „Emigranheiten bekommen können."
ten" aus England sich entschlossen habe, die
Die Bauern scheinen das Gefühl zu haben, Maske abzuwerfen und der Welt die Wahrdaß sie, wenn sie für den Staat arbeiten müs- heit zu sagen. Die englischen Emigranten arsen, genausogut auch soviel wie möglich be- beiten nicht nur in und für Prag, sondern sie
kommen können, wenn sie sich nicht zu Tode senden auch reguläre Referate in die Zentrale
rackern. Eines der Ergebnisse dieser Einstel- der Englischen Kommunistischen Partei in
lung ist die große Landflucht in die Fabriken, King Street, London.
Er berichtet über eine Unterredung mit
in denen leichtere Arbeit und höherer Verdem Zentralsekretär der britischen Kommudienst zu finden ist.
Im vergangenen Jahr wurde der Durch- nistischen Partei, Politt, der ihn auf die Geschnittslohn für Kollektivbauern — einschließ- fahren seiner bevorstehenden Tätigkeit (zu
lich des Naturallohns — auf 17,1 Kcs pro Tag Beginn seiner Arbeit und vor der Abreise
oder 513 Kcs monatlich geschätzt, während nach Prag) aufmerksam machte. Darauf traf
er in der übrigen Wirtschaft 1381 Kcs monat- er in London den Chef der britischen Senlich betrug. Das Einkommen der Kollektiv- dungen des Prager Radios, Ing. Harry Evans,
der Milne das Visum für Prag besorgte.
bauern ist seit 1956 ständig gesunken.

SAGEN AUS DER

HEIMAT

„Kann schon sein, dafj ich ihn gesehen habe", erwiderte das Kräuterweib, ohne von ihrer Arbeit aufzusehen.
„So sag, wo ist er hin? Ich hab's eilig!"
„Das glaub ich schon, dafj du es eilig hast. Liebst ja die hübsche Erika.
Da tummle dich nur, sonst holen sie dir die Räuber", kicherte die Hexe.
„Was, die Räuber!? Hast du die am Ende auch gesehen", frug sie Emil
und versuchte, ihr dabei auf den Zahn zu fühlen.
„Vor zwei Stunden sind sie hier durch und ins Försterhaus sind sie jetzt,
deine Erika zu entführen. Hi, hi, h i . . . "
„Hexe, elende, hüte dich, mich zu belügen!", schrie der Forstadjunkf erschreckt.
„Ich belüge dich nicht", befeuerte das Weib. „Kannst ja nachsehen, ob
es wahr ist. Und damit du siehst, dafj ich nichts gegen dich habe, so nimm
hier diesen Zweig." Mit diesen Worten reichte ¡hm die Hexe einen Haselnufjzweig.
„Was soll ich damit?", rief Emil, der seine Hunde heranpfiff.
„Damit kannst du dein Mädel befreien. Lauf jetzt so schnell du kannst
nach Hause. Dort triffst du auf Hauptmann Klaus und seine Knechte. Sie
schleppen deine Erika fort und töten den Förster Bartel. Wenn du das
siehst, so renn hin und berühre Erika mit diesem Zweig. Sie wird im
gleichen Augenblick zu einer Fichte verwandelt werden. Wenn dann die
Räuber weg sind, so kannst du mit dem gleichen Zweig die Verwandlung
mit einer Berührung rückgängig machen und hast dein Mädel in den
Armen. Jetzt aber lauf, sonst kommst du zu spät!"
Die Hexe hatte nicht gelogen. Als Emil atemlos von dem schnellen
Laufen den Waldhang im Friedrichswalder Tal erreichte, hörte er Schüsse
und wildes Geschrei. Aus dem Dachstuhl des Försterhauses schlugen rote
Flammen. Die Räuber schleppten eben die Försterstochter aus dem Haus
und knebelten sie. Emil feuerte seine Büchse ab und traf den Hauptmann
tödlich. Mit wildheulendem Gekläff stürzten sich die Jagdhunde auf die
Banditen und zerfleischten sie. Emil schorj wieder und wieder. Fast jeder
Schuf) tötete einen der Räuber.
Diese glaubten sich einer Übermacht gegenüber und ergriffen die Flucht.
Doch versuchten zwei der Räuber, die gefesselte Erika mit sich zu
schleppen. Auf diese zwei stürzte sich Emil, wobei es ihm gelang, Erika
mit dem Haselnurjzweig zu berühren. Sofort ging es wie ein Donnergrollen
über die Köpfe der Räuber und zwischen ihnen erhob sich ein hoher
Fichtenbaum. Das Mädchen aber war verschwunden. Darüber erschraken
die Räuber noch mehr und rannten in den Wald hinein.
Emil lief in das brennende Haus, um den Förster, wenn dieser noch
lebte, zu befreien. Dabei verlor er zu seinem grofjen Unglück den Zweig,
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Erhebend* belehrend* erheiternd..
Bürgercommandos mit militärischer Ehrenbezeugung empfangen. Hierauf machte der
Stadtrichter mit den übrigen Räten mit dem
dargereichten Maurerhammer an allen 4 Eckpfeilern des Hochgerichtes die ersten 3 Hammerschläge, ingleichen mit den Werkzeugen
der übrigen Handwerker. Darnach begannen
Überlieferungen aas der Stadtchronlk
daß eine solche Grundsteinlegung ein sel- sambt Gesellen, die zweyten im Gliede die Werkleut ihre Arbeit. Mittags begaben
Festakt war!
die bürgerl. Schlossermeister mit Gesellen sich die Ratsherrn zum Mahle bei dem
Jahrhunderte sind im Schöße der Vergan- tener
Die Bürger der Stadt, ob nun Meister oder in der gleichen Ordnung. Dann folgten die Herrn Stadtrichter und kamen nachmittags
genheit versunken, seit jenen Tagen, von Gesellen,
waren ehrsame Leute. Es darf uns Schmiedmeister mit den Gesellen, diesen wieder hinaus. Die Arbeiter erhielten einige
denen ich nun erzählen will. Man schrieb daher nicht
wundernehmen, wenn sie sich folgte
Fässer Bier zur Erquickung.
das Jahr 1600. In jener Zeit herrschte in dem dagegen sträubten,
zum Bau eines Galgen
9. die andere Hälfte der Bürgerschaft, wie
Nach getaner und vollendeter Arbeit ging
von Wall und Graben umschlossenen Brunn oder Kopfhäusels herangezogen
zu werden. die erstere mit Ober- und Untergewehr ver- der Zug in derselben Formation zurück
ein geruhsames, kleinbürgerliches Leben. Die In einer solchen Arbeit erblickten
die Bie- sehen, nebst einem Stadt-Tambour vor dem durchs Stadttor in das Stadtgericht, wo den
Rechtsauffassung war eine gerechte und ob-deren eine Einbuße ihrer bürgerlichen
Ehre. letzten Glied, sodann ein Feldwebel, welches versammelten Meistern und Gesellen der
jektive, eine Umkehrung der Begriffe, wie Dabei lockte diese Werksleute kein so hoher
andere Fähnrich Herr Anton Gastgeber Dank ausgesprochen wurde..."
Wir sie in der Gegenwart erleben, war Lohn, sie fürchteten Glück und Ehre für der
alsdann abschloß.
1788 wurde das letzte Stadtgericht auf
damals unbekannt.
immer, bis auf die fernste NachkommenDer Bürgerschaft folgte der mit vier Pfer- Grund des Josephinischen Strafgesetzbuches
Ein hochlöbliches Stadtgericht wachte über schaft zu verlieren.
den bespannte Stadtwagen, in welchem das kassiert, das Areal der Richtstätte, des Galdie Wahrung der Ordnung und fällte seine
damalige Stadtgericht saß. Diesem schloß genfeldes im Ausmaß von 193 Quadratklafter
Vor
der
angeordneten
Restaurierung
des
Urteile in strengen Rechtssprüchen. Die
sich zu Pferd der Vice-Gerichts-Notarius an den Brünner Bürger Seidl verkauft. Der
Delinquenten verbüßten ihre Freiheitsstrafen Hochgerichtes wurde bei dem hochlöblichen Herr Joh. W. Kurtz an.
Kaufpreis betrug 1097 fl. 59 Kreuzer ConTribunal
eingeschritten,
den
auf
dem
Galgen
in den Kottern des Rathauses. Schwerere
Der ganze Zug zählte 477 Köpfe. Beim ventionsmünze.
Fälle wurden in die Verliese der Kasemat- hängenden, bereits in Fäulnis übergegan- Hochgericht
angelangt, wurde der Zug von Damit fand die mittelalterliche Justifiten des Spielberges verbracht. Es kam aber genen Körper herabnehmen und unter dem 18 Mann und
2 Corporälen der Wache des zierung in unserer Stadt ihren Abschluß.
auch vor, daß Missetäter bei besonders Galgen beerdigen zu dürfen. Nach erhalteschweren Vergehen wie Totschlag, Meuchel- ner Genehmigung wurde der Tag der Renomord und dergleichen vom Stadtgericht zum vierung festgesetzt, und das erforderliche
Tod verurteilt wurden. Diese Verbrecher Material vom städt. Wirtschaftsamt herbeigeschafft. An dem betreffenden Tag rückte
endeten am Galgen oder wurden geköpft.
ein Teil der bewaffneten Bürgerschaft aus
Brunn besaß ein eigenes Galgenfeld, das und nahm zeitig früh vor dem Rathaus Auf•in städtischer Freimann verwaltete. Vorerst stellung.
Am 3. Oktober 1822 wurde im berühmten seinem Landsmann Graf Hans Wilczek gebefand es sich bei dem Spital S t Stefan
In der Losungsstube des Rathauses wurden Schloß Eichhorn in Mähren Jaromir Freiherr gründete „Wiener Freiwillige Rettunggsesellauf der Olmützergasse, der späteren Kröna.
Am 30. Oktober 1603 wurde es auf das freie vom Stadtrichter sämtliche Handwerker, von Mundy, als jüngster Sohn des Johann schaft", welcher er einen europäischen Ruf
Gelände neben dem Zwittafluß bei derwelche bei der Renovierung erforderlich Freiherrn von Mundy und seiner Gattin Isa- erkämpfte. Dr. Mundy, wie er sich in seiner
waren, versammelt. In einer feierlichen An- bella, geb. Gräfin Kalnoky, geboren.
Zderadsäule verlegt.
Bescheidenheit nur nannte, ist der Mann, der
sprache wurden sie vom Stadtrichter auf dieNach den Anschauungen der damaligen Zeit so viele tausend Menschenleben auf der
Der Brünner Chronist, Apotheker Ludwig, sen
Actus
aufmerksam
gemacht,
wobei
beläßt sich wie folgt darüber vernehmen: „Den tont hervorgehoben wurde, daß eine Beteili- versagte ihm sein Vater eine freie Standes- Schlachtbank des Krieges, aus Wasser- und
wahl, und unser junger Landsmann wurde ge- Feuersgefahr, aus Unglücksfällen aller Art
30. Octobris 1603 ist der Rabenstein (Galan solcher Arbeit keinesfalls ihrer zwungen,
sich der Theologie zu widmen. gerettet hat. Zahllos ist die Menge der Un,genfeld mit Kopfhäusl, das sogenannte Hoch- gung
bürgerlichen
Ehre
abträglich
sei.
gericht) welcher zuvor bei dem Spital Sanct
Jaromir verließ aber bald voll Widerwillen glücklichen, die er durch die von ihm geschafSteffan gestanden, hinaus zu der Brücken
Hierauf erfolgte der Auszug vom Rathaus das Brünner Alumnat. Von Kindheit an streb- fene mustergültige Organisation, durch das
aufs Neie gebauet worden" und sind aufge- über den Krautmarkt, durch das Judentor te er dem Studium der Arzneikunde zu. Der rasche Eingreifen, durch das Aufgebot der
reckten Fandtl (Pfandl) Maurer, Zimmerleit über die Olmützergasse (Kröna) zum Hoch- erzürnte Vater ließ ihn jedoch als Kadett beim ärztlichen Kunst dem Tode entrissen hat.
und Schlosser aus des Herrn Richters Haus gericht bei der Zderasäule.
Infanterieregiment Nr. 49 assentieren. Nach Unser unvergleichlicher Landsmann, der eine
tragendt, in der Stadt herumb um Sanct
Hören wir einen Zeitgenossen, den ehren- einer fünfjährigen harten Dienstzeit voller Popularität wie nur wenige andere PersonNikolay gezogen und darnach zu dem Juden- werten Stadtrat Polykrap Koller darüber Entbehrungen in allen subalternen Dienstgra- lichkeiten genoß, ist am 23. August 1894 im
thor hinaus, samt dem Herrn Richter, dieser aus dem Jahre 1764 wie folgt berichten:
den wurde er im Jahre 1848 als Oberleutnant Prater, aus unerklärlicher Ursache, durch
Zeit herr Hanns Greimel mit beiden jungen
in Italien im damaligen Warasdiner Creutzer- einen Pistolenschuß freiwillig aus dem Leben
„1.
en
fronte
des
Zuges
marschirten
vier
Räthen Herrn Lukas Rolland und Antony Frourierschützen,
Grenzregiment Nr. 5 eingereiht Auch als geschieden.
Trussny, sowie dem Gerichtschreiber Veyt
Soldat beschäftigte er sich in freien Stunden
Mundy war Professor des Militär-Sanitäts2.
Acht
Hautboisten
sammt
Fagoten
und
Miiler auf einem Wagen, der bedeckht war Waldhörner, welche den Stadtmarsch blie- unablässig mit den medizinischen Wissen- dienstes an der Wiener Universität, Chevalier
mit einem Himmel und vier Rossen allda der ßen.
schaften. Die Feldzüge 1848 und 1849 machte de grace und Generalchefarzt des souveränen
Herr Richter den ersten Stein samt einem
er in Italien mit Seine Begabung, sein rast- Malteser Ritter-Ordens, Ritter des Leopolds3.
Drei
Feldscherer
mit
ihrem
Gewehr
und
Thaler in das Fundament geworfen, den Becken
loser Fleiß und Eifer, sein solides allgemeines Ordens und der Eisernen Krone zweiter
Stein vermauert, den Thaler versoffen,
Wissen, seine gewinnenden Umgangsformen Klasse, Comtur des Franz-Josephs-Ordens,
4.
der
Stadtfähndrich
Herr
Franz
Platzker
haben, also drithalb tag alle Maurer, Mayster
machten es begreiflich, daß er Adjutant in hö- Besitzer der französischen und türkischen
5.
ein
Feldwebel
und Gesellen daran müssen arbeiten, die
heren Kommanden wurde. Er war zuerst dem Tapferkeitsmedaille sowie vieler anderer Or6.
Ein
Tambour
hinter
dem
ersten
Glied
Zimmerleit die Tür gemacht, samt zufüren
FML. Fürsten Felix Schw.a^z^b^rg, ba¿L4ar-,J.d^i,.!undr Auszeichnungen. Die Stadt Wien
Hälfte der Brünner Bürgerschaft
und handlangen, dessgleichen die Schlosser,^ ¿7. DDie
i Andenken durch die
i
e
*
zur
'Arbeit
beorderten
Handwerker,
auf
dem FZM. Grafen Lichnowsîcy beim Mili-" ehrte;. m\n
d
ihnen verehrt worden 3 Vass Bier, 2 Emer
tärgouvernement in Mailand, sodann der Statt- im l à Bezirk.
Paul Brückner
Wein und 3 Thaler Geld, dieses hab ich zum als da waren: die bürgerlichen Maurermei- halterei unter dem FZM. Fürsten Karl
ster mit Gesellen, deren jeder einen HamGedenken aufgezeichnet. i."
Schwarzenberg und endlich FZM. Grafen
mer in der Hand trug, paarweis,
Franz Gyulai zugeteilt. In diesen Stellungen
So weit unser ehrsamer Chronist Ludwig, gehend und ihr Handwerkzeug tragend,
der das Eckhaus im Großen Platz bewohnte,
die bürgert. Zimmermeister mit ihren Ge- wurde er zu wichtigen politischen Präsidialin welchem zu unserer Zeit die Apotheke sellen, deren jeder eine Handhaken mit der geschäften und Missionen im Ausland verwendet. 1855 quittierte er aber als HauptSonntag untergebracht war.
Wer kennt nicht unseren sagenumwobenen
Schneid hinauf, auf der Schulter hielt, gleich- mann
den Militärdienst, um sich seinem Lieb- Bradelsfein,
den nordmährischen Rigi, im Mähfalls
paarweise,
die
bürgerl.
Tischlermeister
Wir ersehen aus diesen Aufzeichnungen,
lingsstudium, der Medizin, zu widmen.
risch-Neustädter Länddien, der mit seinem 601 m
Es dient wohl als Beweis wirklicher Be- hohen Felsen die hödiste Erhebung im Länddien
rufung, daß sich der damals Dreiunddreißig- ist. Von der Deutsch-Liebauer Senke streicht diejährige nach einer zwölfjährigen militärischen ser Ausläufer des mähr.-schlesischen Gesenkes
den ihm die Hexe gegeben hatte. Der Förster lag, von mehreren MörderLaufbahn zu Würzburg auf die Schulbank gegen Mähr.-Aussee hin; in früheren Zeiten
kugeln durchbohrt, tot am Fufjboden. Emil schleppte ihn hinaus und wollte
setzte. So mächtig war sein Fleiß, so umfang- wuchsen hier schöne Eichenwälder, heute sind es
dann mit dem Zweig Erika zurückverwandeln, da merkte er zu seinem
reich waren seine Vorbereitungsstudien, so Nadelbäume, die den Höhenstein umrahmen.
ausgezeichnet seine Begabung, daß er schon Von der Markersdorfer Haltestelle war der Brafurchtbaren Entsetzen, dafj er ihn verloren hatte. Alles Suchen blieb ernach absolviertem viertem Semester aus- delsfein bequem auf einem ehemals vom sudefolglos.
nahmsweise zur Doktorprüfung zugelassen fendeutschen Touristenverein markierten Fuftweg
„
J_ Bald
D-ij nach
1 der
j — Promotion
T-,
±:— verließ
, . . «er
__ j n e i n e r stunde zu erreichen.
Weinend lief Emil in den Wald hinaus, um der Hexe sein Leid zu klagen,
wurde.
Würzburg, um an den Universitäten Heidelaber er fand nur noch die leere Hüfte vor. Die Hexe selbst lag mit durchDer Felsen aus Urgestein bot bei klarer Sicht
berg, Leipzig, Berlin sein Wissen und Können einen herrlichen und weiten Rundblick. Zu Füfjen
schnittener Kehle in einer Felshöhle. Es war dies das Werk der Räuber,
zu vervollständigen. Er erwarb sich später im lag das Mähr.Neustädter Ländchen mit der ehewelche sich von ihr verraten fühlten. Niemand weifj, was aus dem so
Ausland einen sehr achtbaren Namen als mals kgl. Stadt und den neun Kirchspielen (Neutodunglücklichen Försferburschen geworden ist. Wahrscheinlich ist er aus
Vertreter der Reform des Irrenwesens und stadt, Meedl, Markersdorf, Oskau, Schönwald,
Gram gestorben.
der modernen Irrengesetzgebung.
Langendorf, Augezd, Passek und Einoth) mit ihren
Mitten in den Studien wurde Mundy 1859 34 Orten — bestehend aus der Ländchenstadt,
Erika aber lebte das Leben einer Fichte, bis ein grofjer Novembersturm
von FZM. Grafen Gyulai nach seinem Haupt- zwei Marktgemeinden und 3t Gemeinden. In
kam und sie entwurzelte.
quartier in Piémont berufen. Patriot vom weiterer Ferne thronte im Norden die finstere
ganzen Herzen, eilte er nach Italien. Gyulai Ruine des Rabensteins. Die Herren von Rabensandte ihn in einer wichtigen Mission nach sfein waren im Mittelalter als Raubritter verru„GOTT GRÜSS' EUCH, IHR BÜRGER VON IGLAU!"
Mailand und von da zu Urbans Expedition fenr Markgraf Johann hat 1356 ihre Feste gebronach Como und Várese. Nach dem Waffenstill- dien.
Am Afhanasiustage (2. April) 1627 reiste Kaiser Ferdinand von Wien
stand hielt er sich in Belgien, England, SchottIm Osten sah man im Sonnenschein die Fenüber Iglau nach Prag. In der Igelsfadt haften sich die Bürger mit ihrem
land, Irland, Frankreich auf und bereiste ster der lieblichen Eulenburg (DeutschmeisterbeHolland, Italien, den Orient. Griechenland, so sitz) blinken; südöstlich grüftte Schlofj Sternberg
Stadtoberhaupt zur Begrünung eingefunden. Bei der Ansprache liefj den
überall fleißig die Fortschritte des öffentlichen (Liechtenstein) und im Süden winkten die Türme
Bürgermeister in der Aufregung das Gedächtnis im Stich und er blieb gleich
Gesundheitswesens studierend. 1866 stellte er des Olmützer Domes, der Kirche am Juliusberg
nach der Anrede: ,Allergnädigster, allergrofjmächtigster Kaiser und
sich dem Kriegsminister als Arzt zur Verfü- und des Klosters Hradisch. Warf man einen Blick
Herr...!' so gründlich stecken, dafj er kein Wort weiter wufjte.
gung und wurde als Regimentsarzt dem Feld- nach Westen, so sah man in greifbarer Nähe
spital in Pardubitz zugeteilt, in welcher Eigen- Schlofj und Burg Mähr.-Aussee (Liechtenstein), ma«
Ferdinand machte der peinlichen Lage rasch ein Ende, indem er den
schaft er sich sehr große Verdienste um dje blickte in das Marchfal und sah dahinter auf der
Versammelten zurief: „Gott grülj' Euch, ihr Bürger von Iglau!" — Das Volk
ärztliche Betreuung der Verwundeten und Anhöhe des böhm.-mähr. Höhenzuges die rote
jubelte, die Glocken läuteten und man zog zur Minoritenkirche, wo der
Kranken erwarb, so daß er 1867 zum Stabs- Festung Mürau, deren Kerkermauern seit 1945
arzt ernannt wurde. Als Delegierter des wohl viele Sudetendeutsche für viele Jahre beKaiser — ein besonderer Verehrer der heiligen Jungfrau — einer Messe
Kriegsministeriums in Paris wurde er wäh- herbergten. Bei Loschitz stand die vom Neubeiwohnte und sich darauf von den Iglauern verabschiedete, wobei er
rend der Belagerung 1870/71 und später wäh- städter Baumeister Vodicka neuerbaute Deufschdem Bürgermeister sagte: „In acht Tagen ziehe ich wieder durch euere
rend des Aufstandes der Kommune Direktor Ordensburg Busau und im Nordwesten die BurgSfadf, da sollt ihr mich auf mein: Gott grüfj' euch, ihr Bürger von IglauI
dreier großer Feldspitäler. Nach Österreich zu- ruine Brünnles,
mit einem dazu passenden Reim begrüfjen."
rückgekehrt, wendete er sich wieder der freiLieh man aber den Blick in die Ferne schweiwilligen Hilfe im Kriege zu. Nach der erfolg- fen, so konnte man bei klarer Sicht nach NordStadträte und Stadtoberhaupt zerbrachen sich die Köpfe und fanden
reichen Unterstützung des Werkes des Deut- westen den Turm des Spieglitzer Schneeberges
ihn schließlich in den Worten: „Wir danken schön im Namen u n s e r e r
sehen
""'— Ritter-Ordens organisierte der ver- (1422 m) und in südöstlicher Richtung in grauer
lieben Frau."
dienstvolle Sudetendeutsche 1875 nach seinem Ferne den Hostein sehen. Man übersah also gut
System als Generalchefarzt des souveränen ein Drittel von Mähren; auch das Gesenke war
Wohlgemut empfing man nach acht Tagen den hohen Gast. Noch hoch
Malteser
Ritter-Ordens die Sanitätszüge, die greifbar nahe — den Altvafer selbst sah man
zu Rofj rief er: „Gott grüfj' euch, ihr Bürger von Iglau!"
sich bereits 1878 trefflich bewährten. Er war nicht.
Der Bürgermeister, wieder aufgeregt verhedderte sich neuerdings und
oberster serbischer
Militär-Sanitäts-Chef
Viele wanderfrohe Menschen besuchten den
während des serbisch-türkischen Krieges Bradelsfein zur schönen Jahreszeit, und am ersten
antwortete: „Wir danken schön, im Namen m e i n e r lieben Frau!"
1876/77. Im russisch-türkischen Krieg leistete Maisonntag war er das Ziel vieler Tausend.
Der Kaiser lächelte und der Sprecher, blutrot im Gesicht, versuchte sich
er unter den schwierigsten Verhältnissen als
Eugen Ott
schnell zu verbessern und stotterte verlegen: „Wir danken schön im Namen
Organisator, Leiter von Ambulanzen, Referent
derMuftergottes!"
und Mitglied des Roten Halbmondes so Hervorragendes, ddB ihm die dankbare AnerkenSchon setzte sich aber der Zug wieder in Bewegung und seine Majestät
nung durch diese Völker für immer gesichert
Ueber sadetendeateches Heimatechrifttnm
verlief) unter Glockengeläut die Stadt.
blieb.
liegt dieser Folge ein ausführlicher Prospekt
Einige Zeit später kam von Wien für den Bürgermeister ein Geschenk
Sein unvergänglichstes Verdienst aber er- der Europa-Buchhandlung, München 23, Leodes Kaisers. Es war ein sehr schönes Muttergottesbild mit der Unterschrift:
warb er sich wohl durch die am Tage nach poldstraße 70, bei, den wir der Aufmerksam„UNSERE LIEBE FRAU".
dem Ringtheaterbrand (8. Dezember 1881) mit keit unserer Leser empfehlen.
Ing. Walther OplusstU:

Brunner

womit
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Gott, ich und meine Nation?" Wir suchten
andere Wege und dachten, Gott beiseite lassen
zu können und er antwortete uns, uns und
auch den anderen. Uns damit, daß wir unsere
Heimat nicht mehr haben und den anderen
damit, daß sie der tiefsten Tyrannei verfielen.
Als wir Kriegsgefangene im Jahre 1955 endDas Thema der Rückkehr in zwei „christlichen" Betrachtungsweisen
lich im Lager ausgesucht wurden, um abgeRespektierung der historischen Grenzen und schoben zu werden, trat ein tschechischer Kader Bildung von autonomen Kantonen. Aber merad, ein Baptistenprediger zu mir, der auch
Der „Sudetenpost" scheint es passend, zwei Beiträge nebeneinander zu stellen, die
ein „restitutio in integrum" ist schon deshalb mit uns und vielen Tschechen im Straflager
sich in der Zeitschrift „Krestánské Listy a Husno lid" fanden, die im Verlag der Nanicht durchführbar, weil viele der Umsiedler war und sagte mir zum Abschied: „Kommen
tionalen Einheit tschechoslowakischer Protestanten in Amerika und Kanada erscheint.
in den letzten fünfzehn Jahren schon verstor- Sie bald wieder, kommen Sie so, daß wir geDenn die beiden Beiträge zeigen, daß selbst christliches Brüderbewußtsein nicht imben sind und ihre Nachkommen zum Teil meinsam und frei leben können. Kommen Sie
schon in Deutschland geboren wurden, das zu so, daß unsere Heimat wieder unsere Heimat
stande ist, bei gewissen Menschen die nationalen Haß- und Vergeltungsgefühle zu
ihrer neuen Heimat wurde. Andere haben dort wird! Um eines aber bitte ich Sie", sagte er
töten, daß aber andererseits dem Christentum Gedanken genug innewohnen würden,
existenzmäßig
so festen Fuß gefaßt, daß sie mit gefalteten Händen, „sagen Sie dort draudie Nationen miteinander zu versöhnen. Der erste Artikel ist von Dr. A. Frinta,
nicht einmal mehr zurück möchten. Es würde ßen, sie mögen barmherziger sein als wir es
Prag, gezeichnet, der andere gibt eine Predigt wieder, die beim Sudetendeutschen
sich also nur um eine Rückkehr von Einzel- waren!"
personen handeln, die um ihre Rückkehr und
Tag 1962 gehalten wurde. Die nationale Auseinandersetzung, die seit mehr als einem
„Seht alles liegt daran, wenn wir im Geiste
die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft an- Gottes denken, wenn wir bereit sind, die
Jahrhundert andauert, der unsere Generation ihr Schicksal zu verdanken hat, wird
suchen müßten. Bei jedem müßte man über- Menschen im Geiste der Liebe zu gewinnen,
auch die Zukunft noch belasten, auch wenn wir Europäer uns bemühen, übernational
prüfen, wie er sich der tschechischen Nation aus ihnen Brüder zu machen, damit unsere
zu denken und zu planen. Daher ist es für die „Sudetenpost" Pflicht, die Regungen
gegenüber seit Hitlers Machtergreifung ver- gemeinsame Heimat zur wirklichen Heimat
halten hat, und ob er keine so feindliche Men- wird...
da und die Regungen dort zu registrieren und ihren Lesern bekanntzumachen.
talität hat, wie sie bei unseren SudetendeutUnter meinen slowakischen Mitgefangenen
schen Prof. Dr. Trautmann konstatierte. Und in einem Lager bei Joachimsthal ging ein Lied
dann ist zu überlegen, daß ein Abschub der um, das sie sich selbst zusammengestellt hatTschechen eintreten würde, die ganze Gebiete, ten und wofür sie immer und immer wieder
die von den Deutschen verlassen wurden, be- in den Bunker gesperrt wurden, wo sie unter
siedelten. Viele der lange nicht bewohnten Hunger und Kälte litten. Die erste Strophe
Häuser zerfielen, andere wurden neu erbaut, besang die Schönheit ihres Landes und schilVon Dr. A. Frinta, Prag
Afrika, die Portugiesen in Indien usw. be- Fabriken verbessert usw. Bei den Manifesta- dert die Sehnsucht nach allem, was sie dort
tionen der abgeschobenen Deutschen wird verloren haben. Die zweite Strophe jedoch
Wie nach dem ersten Weltkrieg, so zeigt sich troffen hat.
Der Artikel zitiert dann einen Dr. Reinhold
bei den besiegten Deutschen auch nach dem
unter der Anwesenheit von Mitgliedern der b e s a g t : Diese Heimat können wir nur deshalb
zweiten Weltkrieg der sogenannte Revisionis- Trautmann, angeblich bedeutender deutscher Adenauer-Regierung sogar von Entschädigung besitzen und lieben, weil wir noch eine andere
Slawist,
der
in
der
„Leipziger
Zeitung"
im
Jahre
mus, der dann im Revanchismus endet. Und 1947 geschrieben hat, „durch die harte aber not- gesprochen! Aber die durch Hitler bestohlene Heimat haben, weil Gott uns liebt und wir
dennoch gilt der Grundsatz, daß diejenigen, wendige
Operation nach 1945 wurde für Europa Nation, um die Ausrüstung ihrer Armee und seine Kinder sind, zu denen er spricht: so
die die beiden blutigen Zusammenstöße her- eine Gefahr
beseitigt und wir Deutsche sollten auch sonst materiell während der Okkupation liebe ich dich, daß ich dir auch auf Erden eine
vorgerufen haben und besonders während des den gegenwärtigen Stand als endgültig aner- geschädigt, kann doch nicht noch an den be- Heimat gebe!
zweiten Weltkrieges so viele Massenmorde und kennen", und fährt dann fort:
siegten Feind Strafe bezahlen!
So klang das Lied des slowakischen GefanHinrichtungen an der Zivilbevölkerung ver„Da alle Deutschen diesen Standpunkt ihres
Zugunsten der Aufhebung des Abschubes genen. Ja, wir danken Gott für die erste
übten, bestraft werden müssen.
objektiven Lehrherrn nicht anerkennen, wen- der Deutschen kann man sich nicht gut auf Heimat, und auch für die z^weite. Und vergesden wir uns theoretisch zur Lösung der Frage,
sen wir nicht unsere Aufgabe, die uns überDie Grenzen des schwer betroffenen Polens wie
eine Rückkehr der deutschen Aussiedler soll man nur reumütigen Sündern, aber nicht tragen wurde, uns sudetendeutschen Protewurden nach seiner Erneuerung auf die Oder- möglich
Was die Tschechoslowakei an- haßerfüllten Pharisäern. Und außerdem gilt stanten, in der Geschichte des Evangeliums
Neiße verschoben, was nur die Regierung der belangt, wäre.
so sind wir ohne Unterschied der für das schlechte Ergebnis des Krieges das und in den böhmischen Ländern. Der SudetenDeutschen-Demokratischen Republik aner- Parteizugehörigkeit
gegen eine neue Germani- Wort Christi (Matth. 26,52): „Alle die das deutsche ist ein Christ. Und so bedeutet es zu
kannte, wogegen die Regierung von West- sierung unseres Gebietes,
das heißt gegen die Schwert führen, werden durch das Schwert lieben, wenn man Sudetendeutscher ist. Lieben
deutschland, mit dem wir keine diplomatischen Wiederholung
von München mit der Ab- sterben!" Und ich beende diese Erwägung und von der Liebe Gottes leben. Ohne sie
Beziehungen haben, nur die Wiederherstellung trennung unseres
Grenzgebietes und der An- über den Abschub der Deutschen mit den haben wir überhaupt keine Heimat."
der Vorkriegsgrenze der Tschechoslowakei zur nektion der sogenannten
Sudeten. Dazu könnte Worten aus Psalm 7, Vers 16—17: „Er hat eine
Kenntnis nimmt. Aber aus beiden westsla- es nur kommen nach einer
In diesem Jahr zu Pfingsten in Frankfurt,
verlorenen Abwehr Grube gegraben und ausgehöhlt und ist in die sagte
wischen Staaten wurde ein Abschub der schul- gegen die Angreifer. Mancherorts
Herr Pfarrer Hugo Piesch in seiner Predenkt
man
Grube
gefallen,
die
er
gemacht
hat.
Sein
Undigen Bevölkerung deutscher Nationalität auch an eine zweideutige Möglichkeit, näm- glück wird auf seinen Kopf kommen und digt unter anderem folgendes:
durchgeführt und dies mit Zustimmung aller lich an die Rückkehr der Deutschen, bei der sein Frevel auf seinen Scheitel fallen."
Ist es kein Wunder des Heiligen Geistes, daß
Siegermächte, also auch der Vereinigten
die Sudetendeutschen nicht zum ZersetzungsStaaten von Amerika, deren Armee im beelement wurden, wie man es im Osten erwarnachbarten Bayern blieb und ein neues
tete? Erinnern wir uns, wie einst hier unsere
deutsches Heer als Verbündete organisierte!
landsmannschaftlichen Vereine entstanden?
Dagegen wurde Ostdeutschland laut Potsdamer
Als es noch verboten war, daß sich mehr als
Abkommen stark entnazisiert, Westdeutschdrei Deutsche versammelten, trafen wir uns
land hingegen respektiert Organisationen von
in ihrer ganzen Pracht und Schönheit, war und quälten unsere Gedanken und Herzen.
Von
Premysl
Pitter
Nazisten und abgeschobenen Deutschen, ja es
wie ein Mantel, den uns ein barmherziger Dann stand jemand auf und sagte, wir möchDer zweite Artikelschreiber aber sagt:
sympathisiert sogar mit der Forderung unseGott zuteil werden ließ. Und nun frage ich, ten all die Verzweiflung ablegen und die
Unsere
ehemaligen
deutschen
Mitbürger,
die
rer ehemaligen betrügerischen (!) Bürger
was haben wir unter diesem Mantel getan? Rachegedanken aufgeben. Und da fanden wir
jetzt
in
Westdeutschland
leben,
veranstalten
Jaksch, Lodgman, Karmasin, Seebohm und so
Wie verhielt es sich mit der Liebe und Diszi- auch die Worte, die uns zu Frieden und
weiter nach einer „Rückkehr in die verlorene alljährlich um Pfingsten große Treffen. In die- plin? Antwortet mir nicht hierauf mit den Gewaltlosigkeit führten und die uns ein neues
sem
Jahr
fand
ein
solches
Treffen
in
Frank.Heimat". So sieht die Situation für uns
folgenden Worten: „Die andere Seite hat es Ziel stellten: Die Gemeinschaft der freien
Tstìiedien-tragisch aus und sie würde schreck- furt staft, worafr406.800 Menschen teilnahmen. auch nicht getan!" Wir sind für uns verant- Nationen;"
. .
.^....„„,,
Sie
geben
das
Recht
auf
ihre
Heimat
nicht
auf,
lich werden, wenn die Vereinigten Staaten
wortlich. Sind wir denen auf der anderen
Ich bedaure, daß diese Stimmen unserer suverkünden
aber
gleichzeitig,
daß
sie
diese
nur
diese revisionistische Politik unterstützen
Seite wirklich mit Liebe entgegengekommen? detendeutschen Landsleute nicht bei uns zu
mit friedlichen Mitteln wiedergewinnen wollen Waren
würden.
wir imstande, für diesen anderen zu Hause gehört werden können, auch nicht bei
und daß sie mit den Tschechen in brüderlicher beten? Standen
wir als Christen unter ihnen? den tschechischen Landsleuten im Grenzgebiet.
Es ist immer gefährlich, wenn man auf die Eintracht leben wollen. An dem Treffen neh- Oder war es ein ganz anderer Geist, der uns In der Heimat werden sie absichtlich verIdeologie des Feindes eingeht — und daß die men auch die sudetendeutschen Evangelischen Jahrzehnte hindurch, wenn nicht Jahrhun- schwiegen und der Nationalhaß wird erneut
Sudetendeutschen Freunde unserer Nation teil, die dabei ihre eigenen Gottesdienste ha- derte geleitet hat? War es nicht der Geist der geschürt. Ist es nicht zumindest Pflicht für
wären, davon kann man doch nicht ernsthaft ben. Im vergangenen Jahr in Köln am Rhein Furcht? Und nun werdet ihr sagen: „Alles uns tschechische und slowakische Christen,
sprechen. Deshalb berührt es uns zu Hause sprach Pfarrer Josef Moj, der erst kurz zuvor kannst du uns vorhalten, nur nicht Furcht!" diese wahrhaft christlichen Bekundungen von
peinlich, wenn wir vernehmen, daß manche aus dem Zwangsarbeitslager in Joachimsthal Und dennoch war es Furcht. Wir sind der sudetendeutschen Sprechern bekannt zu matschechische Emigranten eine sentimentale entlassen war und in diesem Jahr Oberkirchenchen? Bauen wir Brücken solange es Zeit ist!
Sympathie zum deutschen Standpunkt äußern. rat Hugo Piesch, der im deutschen Lutherkorps Frage ausgewichen: „Wie stehe ich vor dir
Sicherlich war es eine 'harte Lebensprüfung, in Prag — Jirchare Pfarrer war.
Pfarrer Moj begann seine Predigt mit der
als Millionen von Deutschen ihre Häuser und
eingerichteten Wohnungen mit Bibliotheken Verlesung aus der Apostelgeschichte (2,8...)
verlassen mußten ohne Rücksicht auf die und sagte: „Parther und Meder und Elamiter
Fabriken, Werkstätten und Güter und die und die wir wohnen in Mesopotamien und
Gräber ihrer Familien usw. Aber man muß in Judäa und Kappadozien, Pontus und Asien,
PRAG. Da der 12. Parteikongreß der tsche- Umständen darauf zurückzuführen sein, daß
sich auch vergegenwärtigen, daß dies nicht Kreter und Araber: wir hören sie mit unsern choslowakischen KP bis 2. November 1962 sich die tschechoslowakische KP Mitte August
unsere befreite Nation ausgedacht hat, denn Zungen die großen Taten Gottes reden!" nicht einberufen worden ist, kann er — we- genötigt sah, den Fünfjahresplan abzubreHitler begann im Jahre 1938 mit der Vertrei- Schwestern und Brüder, wenn ich euch diese nigstens entsprechend den Bestimmungen der chen, und daß es den Planern unmöglich erbung der tschechischen Minderheit aus dem Worte als Einleitung vorlas, möchte ich fast Statuten — in diesem Jahr nicht mehr statt- scheint, bis Dezember eine neue PlanungsvorGrenzgebiet, das ihm nach dem Münchner Ab- fortfahren: „Germanen und Slawen, Tschechen finden. Die Bestimmungen besagen, daß jeder lage für 1963 vorzulegen; schon deswegen,
kommen zugefallen ist. Dann einigte sich Hit- und Deutsche!" Wir, in der Tat wir kommen Parteikongreß acht Wochen vorher mit Be- weil neuerliche Schwierigkeiten aufgetreten
ler mit Stalin und berief in sein Reich die zu Pfingsten und Gott spricht zu uns deutsch. kanntgabe der Tagesordnung einberufen wer- sind, für deren Beseitigung man bisher noch
deutschen Siedler aus der Sowjetunion, vor Seither dürfen wir Deutsche auch Christen den muß. Andererseits würde es auch den keine Wege gefunden hat. Dazu kommt eine
allem aus den baltischen Republiken. Der sein! Aber seither spricht Gott auch zu den Bestimmungen der Statuten widersprechen, Reihe innerpolitischer, vor allem parteipolitiPlan, die unbequemen, obschon einheimischen Tschechen tschechisch! Von dieser Zeit an wenn der Parteikongreß erst im Jänner oder scher Komplikationen, die ihren AusgangsWenden, an den Rhein umzusiedeln, ist schon dürfen auch die Tschechen Christen sein! Ist
stattfinden würde, da Parteikongresse punkt darin haben, daß angeblich bereits
im Jahre 1927 von dem Breslauer Universitäts- uns klar, was dies bedeutet? Vor allem, daß Februar
vier Kalenderjahre stattzufinden haben recht starke Kreise des ZK mit Vertretern im
professor Lampert vertreten worden und zwar der Heilige Geist auch unüberwindliche Mau- alle
der letzte im Juni 1958 abgehalten wurde. Politbüro auf eine Liberalisierung drängen,
im Dresdner Landtag und wäre sicherlich im ern niederreißt und aus uns Brüder macht, die und
Ursprünglich
war der Parteikongreß bereits während Novotny mit seinem Anhang nach
in
Liebe
und
Disziplin
miteinander
leben
Falle des Sieges von Hitler verwirklicht worfür
den
17.
Oktober
anberaumt, dann jedoch wie vor entschlossen scheint, einen härteren
können...
den. Auch das tschechische Volk wäre in die
Jetzt habe ich aber an Sie eine große Bitte: auf „Anfang Dezember 1962" verschoben wor- Kurs beizubehalten und alle „parteifeindliunterlegene Sowjetunion gepilgert! Und
Regungen weiterhin rigoros zu unterschließlich ging es beim Abschub der Verfallen wir nicht jener besonderen Gedan- den. Die Monatsschrift „Novy Mysl" hatte im chen"
drücken, auch wenn diese nur eine gerechtferDeutschen um die Nachkommen von Kolo- kenspaltung, die besagt: Das ist alles schön September als neuen Termin den 4. Dezember tigte
Kritik an der derzeitigen Führung darnisten, die in unsprünglich slawische Gebiete und gut und sicher auch richtig. Aber das genannt.
Die neuerliche Verschiebung könnte unter stellen.
eingedrungen sind, wie selbst unser Präsident gehört alles nur in meinen Religionsbereich,
Masaryk unsere Henleinleute daran erinnerte, in mein — wie man sagt — persönliches VerEs ist dies also ein Teil des historischen hältnis zu Gott und — wenn es geht — zu
Prozesses der Dekolonialisierung, der gegen- meinem Nächsten. Das sind doch Dinge für
wärtig die Franzosen und die Belgier in den Sonntag. Doch in dem politischen Bereich
im Ringen der Nationen, für den Alltag gelten
ganz andere Dinge! Sehen Sie, und das ist
Kommunistische Propagandabotschaft der tschechoslowakischen Geistlichkeif
nicht wahr. Das ist für einen Christen nicht
wahr. In Jesus Christus wurde Gott zum MenPRAG. Die tschechische Presse veröffent- tung ihres Erzbischofs Beran hin, sondern nur
schen und seither ist es einfach nicht möglich, licht eine Botschaft, die von der in Rom wei- auf die angeblichen Verfolgungen, denen die
irgendwelche Bereiche der menschlichen Exi- lenden tschechoslowakischen Geistlichkeit tschechische Geistlichkeit während der Zugestenz seinem Eingriff zu entziehen. Er ist Herr Papst Johannes XXIII. übergeben worden ist. hörigkeit Böhmens, Mährens und Schlesien»
aller Dinge. Es ist ein Verrat an Christus, Dieses „Dokument" ist augenscheinlich der zum Deutschen Reich ausgesetzt war.
seine Degradierung, wenn wir ihn aus irgend- Preis
Als eine Desavouierung der Haltung der
daß die tschechoslowakische Reeinem Lebensbereich ausschließen wollten, be- gierungdafür,
es einigen geistlichen Würdenträgern katholischen Bevölkerung der Tschechosloschränken auf die Sonntage, einschließen in überhaupt
erlaubt hat, nach Rom zu reisen. wakei, die das Mißtrauen zur tschechoslowadie Kirchenmauern.
VERSICHERUNGEN
Der Inhalt dieser sogenannten Botschaft, kischen Geistlichkeit weiter erhöhen muß, ist
Und jetzt frage ich euch, wie weit ist Christus Herr unseres Denkens und Handelns im die nach einem Empfang der Delegation beim jedoch die der Wahrheit ins Gesicht schlaBezug auf unsere Heimat, die wir verloren tschechischen Botschafter in Rom dem Papst gende Behauptung zu werten, daß alle „ehrhaben und um die wir ringen? Ist es der überreicht wurde, stellte nichts anderes dar, lichen Katholiken" erkannt hätten, daß die
Krankenleben-Sterbegeld-Unfall
Geist der Liebe und Zucht, der uns führt? als ein kommunistisches Propagandapamphlet, neue „kommunistische" Ordnung allen MenOffensichtlich haben wir nach menschlichen das den Eindruck erwecken soll, als ob die schen ein „ehrenvolles" Leben gewährt und
Spezialität in der Krankenversicherung:
Gesetzen ein Recht auf unsere verlorene Hei- katholische Bevölkerung vor dem Kommunis- jegliche „soziale Ungerechtigkeit" beseitigt
direkte Verrechnung mit Vertrags-Spitätem
mat: Wir wissen, daß unsere Väter 800 Jahre mus bereits kapituliert und ihre Geistlichkeit habe. Die Botschaft gipfelt in einem Lobge-1
und länger gearbeitet haben, daß sie gerufen beauftragt habe, in Rom ein Bekenntnis in sang auf den sogenannten „Friedenskongreß'
Geschäftsstellen in allen Landeshauptstädten
diesem Sinne abzulegen. In dieser Botschaft in Moskau und auf die angeblichen Bemühunwurden und nichts erobert haben.
Doch die Heimat ist nicht etwas, was man weist die tschechoslowakische Geistlichkeit gen der „Friedenkräfte in der Welt", womit
Gott abverlangen kann. Gott gegenüber haben nicht auf die Ermordung tschechischer und die kommunistische Terminologie alle Aktiowir keinerlei Recht, ja nicht einmal auf das slowakischer Geistlicher durch das kommu- nen zur Verminderung der VerteidigungsLeben. Und die Heimat, die wir haben durften, nistische Regime, auch nicht auf die Verhaf- bereitschaft der freien Welt versteht

Zwei Welten tun sich unter Christen auf

AbschubderDeutschenundihreRückkehr?

Bauen wir Brücken solange es Zeit ist!

Parteikongreß der KPC erneut verschoben
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Bischöfe zu Propheten Moskaus erniedrigt
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
Wien, Niederösterreich
Burgenland
|

Grulich

hierauf zwei schöne Farbfilme von seinen
Urlaubsreisen. Der erste führte uns in das
Land der Mitternachtssonne, Norwegen, mit
seinen Fjorden und schneebedeckten Bergen,
der zweite in den sonnigen Süden an die
jugoslawische Adriaküste. Reicher Beifall
dankte ihm hiefür.

Hans - Watzlik - Gemeinde

endet haben oder vollenden werden, und zwar
Franz Hausl, Johann Minich, Gustav Watzl,
Rosa Bednar, Theresia Brai, Katharina Makula, Anna Puritscher, Rosa Schinko, Johanna
Windhager und Katharina Hupka Gottes
reichsten Segen für den weiteren Lebensabend!

Bruna-Linz

C L O F E N FÖR JEDEN BEDARF:
Lamborghiní-'dlbrenner
Warmwasser- u. Warmluftheizung

ÖLHEIZUNG-

Die österreichische Landsmannschaft der
Grulicher, Friesetaler und Adlergebirgler hat
Der Lichtbildervortrag „Hans Watzlik, Le- Beim Heimatabend am 3. November, dem
am 6. November berechtigten Anlaß, ihren ben und Werk" von Dozent Erich H a n s , ersten nach der Sommerpause, trat EhrenobLINZ, Bisdtofcfralk« 3 - Telephon 21 6 65
Geschäfts- und Schriftführer Pol.-Major a. D. Stuttgart, am 12. Oktober in der Volkshoch- mann Ing. Rügen nach der Begrüßung durch
Josef N u t z anläßlich seines 70. Geburts- schule Wien-West, war ein voller Erfolg, wenn den Obmann Bautschek für die Verlebenditages zu ehren und ihm vor allem zu dan- auch der Besuch zu wünschen übrig ließ. Die gung des Vereinslebens ein. In einer ergreiken. Der Jubilar, in Groß-Stiebnitz im Adler- Erschienenen folgten aufmerksam den Bildern fenden Weise wurde unter den Klängen des
gebirge geboren, ist seit dem Jahre 1918 Mit- und dem Vortrag, dessen Gedichte und bedeu- Liedes vom „Guten Kameraden" der Toten geBraunau
glied der Landsmannschaft, wurde bald in tende Stellen Prof. Dipl.-Ing. Karl Maschek dacht Chefredakteur Putz von der „Sudetenden Vorstand berufen und 1949 zum Schrift- rezitierte, wofür er großen Beifall erntete.
post" sprach über das Kreuznacher AbkomAm Sonntag, 21. Oktober, wurde in Braunau
führer gewählt, welches Amt er mit bewunDiesem Lichtbildervortrag folgt Freitag, men und erwies sich in seinen Darlegungen am Inn der Lichtbildervortrag „Schönes Sudernswertem Idealismus und selbstloser Hin- 16. November, ein „Hans-Watzlik-Abend", für und bei der anschließenden Fragenbeantwor- detenland" vorgeführt. Der rührige Bezirksgabe verwaltet. Die Vorbereitung und Durch- dessen Programm Frau Dr. Hilde Hager-Zim- tung als ein gründlicher Kenner der schwie- obmann Neumann hatte mit seinen tüchtigen
führung der Heimatabende, die Herausgabe mermann, Eferding, zwei Gedichte von Hans rigen Materie.
Mitarbeitern gute Vorarbeit geleistet, so daß
der Mitteilungen, die vielen literarischen Bei- Watzlik, „Tal der Heimat" und „In Gottes
der große Turnsaal bis auf den letzten Platz
träge in den Heimatblättern, die Planung Hand gelegt" für Sologesang vertont und die
gefüllt war. Landsmann Neumann begrüßte
Mährer und Schlesier
festlicher Veranstaltungen, die Organisation Frau Dr. Grete Gußwald zum Studium überneben dem Kulturrefrenten der SL, Doktor
der alljährlichen Autobusfahrten in die nommen hat Rezitationen von Prof. Karl MaZerlik, und den Lichtbildwart Franz Kolitsch
Traditionsgemäß wurde die „Schlesische auch
schek, Klaviervorträge sowie ein Vortrag von
viele prominente Vertreter aus Braunau
Herrn Cajka über den „lachenden Watzlik" Kirmes" bei Streuselkuchen und Altvater ge- und Simbach und die Mitglieder aus den ReiPolstermöbel, Teppiche, Vorhänge, Matratzen
feiert.
Nach
dem
Absingen
des
„Schlesiermarwerden das Programm zu einem auserlesenen
hen der Landsmannschaft.
Cosey- und Joka-Erzeugnisse
sches" brachte Frau Marianne Heinisch eine
gestalten.
Klaviere, neu und überspielt
Gleichzeitig ergeht die Einladung zu einem Abhandlung über die älteste deutsche Uebergeselligen Abend, den die Hans-Watzlik- setzung der Hedwigslegende aus dem Jahre
Vöcklabruck
Gemeinde gemeinsam mit dem Böhmerwald- 1380, die allgemeines Interesse erregte. IngeMuseumsverein und der Heimatgruppe Grat- nieur Brauner erzählte über die Bräuche in
KARDINALPLATZ 1, Tel. 23 60
den Sommerferien konnte am Samstag,
zen-Kaplitz-Hohenfurth Samstag, 24. Novem- der Heimat und erinnerte die Anwesenden an 13.Nach
Oktober, Obmann Stiedl wieder die zahlschönsten Gebiete unseres lieben Oesterreich, ber, um 18 Uhr im Gasthaus Charvath, Wien Halbvergessenes, das er mit seinen Darstellunsind nur ein Teil seiner rastlosen Tätigkeit XVI, Arnethgasse 60, veranstaltet. Wir wollen gen wieder zum Leben erweckte. Bei den Lie- reich erschienenen Landsleute begrüßen. Als
wichtigster Programmpunkt wurde die AnAlle Familienereignisse im Kreise unserer mit dem Schriftsteller Fritz Huemer-Kreiner
meldung zum Sachschadengesetz behandelt
Landsleute finden seine väterlich aufgeschlos- einen frohen Abend verbringen.
und den Landsleuten die notwendigen cAussene Anteilnahme. Unvergessen bleibt sein
künfte erteilt. Auch über die weitere Arbeit
karitatives Wirken für die Heimatvertrieder Landsmannschaft wurden die Landsleute
Erstes Österr. Heimatmuseum
Engros-detail- Versand
benen, denen er in ihrer seelischen und mainformiert. Der Abend verlief in anregender
teriellen Not werktätige Hilfe leistete. Die
Unterhaltung über Heimat, Politik und WirtHauptversammlung am 27. Oktober hat
V.
ALBAHARI
Landsmannschaft schätzt sich glücklich, eine fürDie
schaft. Der nächste Heimatabend findet am
die Bestrebungen des Vorstandes die fast
LINZ, Schubertstrafte 46, Telephon 21 6 28
derartige Persönlichkeit mit soviel Gaben einstimmige
Samstag, 10. November, statt und wird durch
Zustimmung gebracht.
des Geistes und des Herzens in ihren Reihen
Aus dem Jahresbericht war zu entnehmen, dem der Heimat vergingen gar zu schnell die den Lichtbildervortrag „Schönes Sudetenland"
zu haben. Im Land- und Bundesverbände er- daß
der Vorstand alles daran setzt, seinem Stunden. Die Gäste aus Jägerndorf und Süd- bereichert.
freut er sich weitgehendster Achtung und Auftrag
gerecht zu werden. Der Vertreter der mähren unterhielten sich köstlich. Wie auch
Die Ortsgruppe hält am Samstag, 24. NoWertschätzung.
SLÖ Landesgruppe Wien, Oberstlt Pawliska, bei jeder Kirmes fehlte auch nicht der vember, ab 14 Uhr, im Gasthaus Mayer, StadtSo wollen wir für ihn die Gnade weiteren stellte anerkennend die große und wertvolle
Wohlergehens erflehen, die Freude, daß er Kulturarbeit im Rahmen des Museumsvereines „Schwenker em de Saule". Es werden jetzt platz, einen Sprechtag ab, zu dem sich einige
diesen Tag in Gesundheit und Rüstigkeit be- fest. Kassier Heinrich erstattete den Kassen- schon Vorbereitungen für die Nikolo-Feier am Landsleute kameradschaftlich zur Verfügung
Sonntag, 9. Dezember, 15 Uhr, getroffen. Ge- stellen, um den Landsleuten bei der Ausfülgehen kann, aufrichtig mit ihm teilen und bericht und erhielt die Entlastung.
schenke dafür werden bei Lm. Kotowiczka, lung der Anmeldebögen behilflich zu sein. Es ist
ihm vor allem für seine aufopfernde Liebe
Die Umbenennung des Vereines auf „Böh- Mozartpassage, entgegengenommen.
dies der letzte Sprechtag im heurigen Jahr.
und Freundschaft von ganzem Herzen dan- merwaldmuseum
in Wien" fand einhellige Zuken. Möge ihm noch so manches glückliche stimmung.
Jahr im Kreise seiner Familie beschieden
Wels
Riesen- und Isergebirgler
Ein weiterer Punkt der Tagesordnung war
sein.
die Ehrung des scheidenden verdienstvollen
Obmannes Lm. Franz Lenz, der zum EhrenDie Heimatgruppe der Riesen- und Iserge- In der im Vorjahr renovierten Sigmarkapelle
mitglied ernannt und mit einen Ehrenring birgler hat ihren nächsten Heimatabend am und im stimmungsvollen Vorhof versammelten
Jägerndorf
mit dem Siegel der sudetendeutschen Lands- Donnerstag, den 22. November, um 20 Uhr in sich am Allerheiligentag die drei LandsmannDer letzte Heimatabend in diesem Jahr fin- mannschaft bedacht wurde.
Linz im Sportkasino, Brucknerstraße. J)er schaften der Vertriebenen, um ia einer WeiAus der Neuwahl des Vorstandes gingen Ausschuß wird auch diesmal bemüht sein, den hestunde unserer Toten zu gedenken. In-seidet anv 18. November um 16 Uhr im „Zipferbräu" (Landsm. Knotig) statt. Am 16. Dezem- hervor: Obmann Willi Lindinger (Pötsch- Abend schön zu gestalten und hofft auf zahl- ner gehaltvollen Rede würdigte Lm. Doktor
ber 1962 um 16 Uhr wird unsere Weihnachts- mühle-Wettern), Stellvertreter Hans Hinter- reichen Besuch. Im Heimatabend im Oktober Schönbauer, Eferding, die unmeßbaren Opfer
feier beim Türkenwirt in der Jordanstraße müller (Gratzen), Kassier Heinrich Franz hat uns Lm. Corazza durch die Heimat ge- aller Vertriebenen. Die Jugendgruppe der
(Hardetschlag), Stellvertreter Kloyber Ferdi- führt, und wir danken ihm für diesen schönen SLOe brachte in vollendeter Form Lieder
abgehalten.
zum Vortrag und ein Bläserquartett der Welnand (Gratzen), Geschäftsführer Fritz Hoffei- Lichtbildervortrag.
ser Stadtkapelle untermalte die Feier musiner (Deutsch-Beneschau), Stellvertreter Karl
Kuhländchen
kalisch. Kränze und Blumenschmuck als Gruß
Holzer (Strobnitz), Kustos Franz Trch (WinSudetendeutscher Singkreis
und Dank an unsere Toten zierten das einterberg), Stellvertreter und Betreuer der
malig schöne und sinnige Denkmal der
Die Heimatgruppe veranstaltete am 13. Ok- „Hoamatstubn" Eberhard Schaula (Krummau),
tober eine heimatliche Kirmes. Obmann Mück Albert Dobernik (Krummau), Kontrollore
Die Jahreshauptversammlung des Sudeten- Donauschwaben. Nur dem Zusammenwirken
begrüßte die vielen Landsleute aus nah und Alexander Merbeller (Prachatitz), Josef Saß- deutschen Singkreises am Freitag, 26. Oktober, der drei Schicksalsgemeinschaften ist der
fern, besonders ein Ehepaar aus der Heimat mann (Böhmdorf), Franz Wolf (Gratzen), und wickelte sich rasch und reibungslos ab. Als sehr befriedigende Verlauf der Feier — trotz
(Neutitschein). Die von einem rührigen Damen- als Beiräte Rudolf Beckert, Wenzl Breicha, Ehrengäste konnte der Obmann den Bundes- des Regenwetters —*zu danken.
komitee hergestellten Streusel- und Pflau- Johann Grubmüller, Karl Jaksch, Alfred Fi- chormeister und den Bundeskassier des
menkuchen und die eingebackenen Würste scher, Anni Holzer, Franz Kindermann, Anni- Oberösterreichisch-Salzburgischen Sängerbunfanden reißenden Absatz. Ihr Verkauf sowie Marie Löw, Alois Rudischer, Franz Sperker des, Prof. Gustav Schmidt und Fachoberein Glückshafen erbrachten einen recht guten und Elisabeth Veith.
inspektor Paul Ebner, begrüßen. Nach dem
Erfolg und stärkten das Vereinssäckel für die
Tätigkeitsbericht der Vereinsfunktionäre wies
Salzburg hat am DiensWeihnachtsfeier. Zum Schluß dankte Obm.
der Obmann besonders eindringlich auf die tag,Die23. Landesleitung
Oktober,
ihren
Ehrenobmann, Dir. i. R.
Mück allen Mitarbeitern, die sich in den
Wichtigkeit der Mitgliederwerbung hin, da
Dienst der Sache gestellt haben. Für die musijeder Verein, der nicht für einen Nachwuchs Eduard B i t t n e r zu Grabe getragen. Direkkalische Unterhaltung sorgte das humorisorgt, zum Absterben verurteilt ist. Gerade tor Bittner war besonders für die Geschädigstische Quartett des Wiener Männergesangsin unserer Zeit, in der die Jugend durch art- ten unermüdlich tätig und hat von den AnKlagenfurt, Verkauft Fleischmarkt 12 und
vereines unter der Leitung von Ing. Sticha.
und volksfremde Einflüsse besonderen Ge- fängen des Verbandes an mit Rat und Tat
Die Heimatgruppe gratuliert allen Lands- Doktor-Artur-Lemisch-Platz 2, Telephon 2836 fahren ausgesetzt ist, muß unbedingt ein Weg immer opferbereit für die SLOe gearbeitet
leuten, die im Monat November ihren Geburtsgefunden werden, bei der jungen Generation Besonders förderte er die Errichtung des Ehund den Zusammenschluß aller Sutag haben, auf das herzlichste, insbesonders
Eine lebhafte Debatte entwickelte sich über das Interesse für das deutsche Volkslied und renmales
dem Obmann Obl. Mück (am 30. Nov.) dem den geplanten Ankauf des Mandelsteins. den Chorgesang wieder zu wecken. Anschlie- detendeutschen. Er war aber auch in seinem
Kassier Franz Fröml (am 25. Nov.) und dem Schriftführer Hoffeiner hat im Auftrag des ßend verlieh Bundeschormeister Schmidt das persönlichen Leben das Muster eines SudetenAusschußmitglied Ferdinand Olbrich (am Vorstandes die Vorarbeiten gepflogen, doch ist Goldene Ehrenzeichen des Sängerbundes für deutschen, mit den besonderen Eigenschaften
Tüchtigkeit, Gewissenhaftigkeit, Gerechtig9. Nov.).
dieser nur dann möglich, wenn sich alle klei- 40jährige Sängertätigkeit an Sangesbruder keit
Gefühl und Anpassungsfähigkeit, verAlois
Stingi
und
die
Sangesschwestern
Mitzi
nen Gruppen in einen geschlossenen BöhmerMayer, Valerie Deutsch und Friedl Haase und bunden mit stets ehrlicher Pflichterfüllung,
waldverband
vereinigen.
Der
neu
gewählte
Er hat auch erfolgreich bei der
Riesengebirge in Wien
Kustos Trch berichtete über die äußerst dring- das Silberne Ehrenzeichen für 20jährige Sän- ausgestattet.
gertätigkeit an Obmann Franz Zahorka und Schaffung einer eigenen Geschäftsstelle mitliche Beschaffung von Räumlichkeiten für die Sangesschwester
Maria Zuckert. Sangesbruder gewirkt Aus Anlaß des 10jährigen Bestandes
Die Versammlung im Oktober war sehr gut Unterbringung des Museums. Es gibt keinen
besucht. Obmann Rührl erinnerte noch einmal anderen Weg, als daß wir keine Kosten Stingi dankte im Namen der Ausgezeichneten. und in Anerkennung seiner Verdienste war
an unseren herrlichen Autobusausflug nach scheuen, um in den Besitz geeigneter Räum- Bei der nun folgenden Neuwahl wurde, da ihm die Ehrennadel der SLOe verliehen worsowohl der bisherige Obmann Amtsoberrevi- den. Am Grabe sprach unser Kulturreferent
Miesenbach —Gutenstein —Bernderf
und lichkeiten zu kommen.
dent Franz Zahorka, als auch der bisherige Lm. Ottomar R i e d 1 die Abschiedsworte.
dankte Lm. Thum für die umsichtige Führung.
Chormeister Sekretär Adolf Hofer, die viele
Sodann überreichte er nachfolgenden MitglieDie Geschicke der SLOe im Lande Salzburg
Jahre innegehabten Funktionen aus dienstdern das silberne Treuezeichen der SL:
mit dem Namen Dir. Eduard Bittner
lichen Gründen nicht mehr übernehmen konn- werden
Grete Hampel, Luise Langer, Mizzi Picha,
ten, folgender Vorstand unter der Leitung des stets ehrend verbunden bleiben!
Adolfine Schwarz, Elfriede Wlachowsky, KonZur Ehrung unserer lieben Toten in der
Obmannes der Wahlkommission, Sbr. Stingi,
rad Gall, Johann Hubert, Vinzenz MaHeimat versammelten sich trotz des naßkalgewählt:
Obmann:
Julius
Tezner;
Stellv.:
JoBielitz-Biala -Teschen
chatschke, Moritz Scharf, Manfred Steinbrehann Kappl; Chormeister: Prof. Gustav ten Wetters eine große Anzahl Landsleute
cher und Johann Zischka.
Schmidt; Schriftführer: Anni Kottier; Stell- beim sudetendeutschen Ehrenmale am KomAm Samstag, 10. November, um 19 Uhr fin» vertreter: Greti Zeller; Kassier: Walter munalfriedhof, um im Gedenken an die toten
Der Obmann dankte ihnen für die bisher
det
im
Theaterkasino
das
Monatstreffen
statt
Zemme; Stellv.: Karl Wltschek; Archivar: Angehörigen Blumen niederzulegen und Lichbewiesene Treue zur Heimatgruppe. Bundesgeschäftsführer Hartel überbrachte das gol- Lm. Karl Schnür aus Wien bringt einen aus- Friedl Haase; Stellv.: Elfi Hobecker. Der ter anzuzünden. Die Feier begann mit dem
dene Ehrenzeichen der SL an Frau Maria erlesenen Lichtbildervortrag über Bielitz— neue Obmann dankte hierauf dem scheiden- Spruch „Allerseelen", gefühlvoll vorgetragen
den Obmann und Chormeister und bat alle von der Landesjugendführerin Brigitte Leeb,
Madie und Walter Just und dankte beiden für Biala. Gäste sind herzlich willkommen.
um eifrige Mitwirkung. Chormeister Profes- dem sich die Rede des Kulturreferenten Ottoihre stete Mitarbeit. Ing. Steinbrecher zeigte
sor Schmidt bat vor allem um pünktliches
Böhmerwäldler
Erscheinen zu den Chorproben.
Grofjes Teppichlager, Möbelstoffe,
Zu Allerheiligen wurde wieder — wie in Auch heuer wurde wieder am AllerheiligenVorhänge, moderne Polstermöbel,
den vergangenen Jahren — vom Verband der tag am Grabe des verewigten GründungsFremdenzimmer, Gartenmöbel
Böhmerwälder am Vertriebenenkreuz auf und Ehrenchormeisters Dipl.-Ing. Doli SchiAlleinverkauf: String-Wandmöbel
dem St.-Martiner Waldfriedhof zum Geden- mon, auf dem St-Martiner-Waldfriedhof ein
ken der in der alten Heimat und in der Kranz niedergelegt. Worte des Gedenkens
Fremde ruhenden Landsleute ein Kranz nie- sprach hierbei der Obmann des Verbandes der Reiche Auswahl an Pelzen aller Art, Mäntel,
dergelegt Trotz des strömenden Regens nah- Böhmerwälder, Hans Hager.
Paletots, lacken, Verbrärnungjfelle, Schirme —
men daran neben Verbandsobmann Hager
Reparaturen
mehrere Ausschußmitglieder und viele LandsKlogenfurt, fc-Mai-Sfraft« 2t—30, Tel. 2775
Sprengel Derfflingersfraße
leute teil
LINZ a. d. Donau
Fachmännische Beratung
Die Verbandsleitung wünscht allen MitgliePROMENADE 4 - 6 - LANDSTRASSE 33
unverbindlich
Samstag, 10. November, Heimatabend im
dern, die im Laufe der vergangenen und der
folgenden Wochen das 70. Lebensjahr voU- Gasthaus „Zur Eisernen Hand",
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsman nschaften
mar Riedl über die Heimat und die Bedeutung des Gedenkens an die dort verbliebenen
Toten anschloß. Die kirchliche Feier vollzog
Herr Pfarrer Tomaschek, der in mitfühlenden
Worten über die Vertreibung und deren Auswirkungen sprach und Trost und Hoffnung
mit seinen Worten den Vertriebenen gab. Die
Feier schloß mit dem Gedicht „Daheim gewesen im Sudetenland" von Franz Eigner, formschön vorgetragen von unserer Geschäftsführerin Anni Leeb.
Der Landesverband hält am Samstag,
24. November, um 15 Uhr im Gasthof Schwarzes Rößl, Bergstraße 3-7, die Hauptversammlung ab. Gäste herzlichst willkommen!
Wir bitten alle unsere Mitglieder und
Landsleute, sich den 8. Dezember freizuhalten, da wir an diesem Tage um 17 Uhr im
Ignaz-Harrer-SaaL Ignaz-Harrer-Straße 9,
unsere Weihnachtsfeier abhalten werden, bei
welcher die Jugendgruppe zum großen Teil
das Programm bestreiten wird.

rem hart geprüften Volke auch weiterhin
seine seelische Kraft geben, wir werden ste
noch lange und sehr gut gebrauchen.
Dr. Alfred Zerlik

Deutsche Handelsmissionen in Ostblock-Staaten
Am weitestgehenden befürwortet FDP-Mende die Kontakte

KULTURNACHRICHTEN

BONN. Die Ansichten darüber, ob es zweck- Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit
mäßig wäre, in Ostblock-Staaten anstelle re- Warschau, P r a g , Budapest und Belgrad ein.
gulärer diplomatischer Vertretungen zunächst Als er daraufhin gefragt wurde, ob er verStaatspreise für Sudetendeutsche
Handelsmissionen einzurichten, gehen ausein- gessen habe, daß der Bericht des AußenpoliEinig ist man sich in dem Wunsch, das tischen Ausschusses des Bundestages seinerZwei der drei Künstler, an die das Unter- ander.
Klima
zwischen
der Bundesrepublik und ihren zeit die Aufnahme diplomatischer Beziehunrichtsministerium auf einhelligen Vorschlag östlichen Nachbarn
verbessern. Über die gen zu Ostblockstaaten als unmöglich bedes Kunstsenates den Großen Staatspreis 1962 Wege zu diesem Zielzuliegen
vor, zeichnet habe und zwar unter Zustimmung
verliehen hat, sind Sudetendeutsche. Die die gewisse Verschiedenheiten Äußerungen
aller Fraktionen des Bundestages, erwiderte
der
AuffassunPreise in Höhe von je 50.000 S stellen die gen erkennen lassen.
Dr. Mende, seitdem habe sich vieles geändert.
Würdigung des gesamten künstlerischen
In der Regierungserklärung vor dem DeutDer Fraktions-Vorsitzende der CDU/CSU
Schaffens der Ausgezeichneten dar. DenBundestagsfraktion,
von B r e n t a n o , der schen Bundestag hat B u n d e s k a n z l e r
Staatspreis für Malerei erhielt Josef Do- in Wiesbaden die Dr.
grundsätzliche Überein- Dr. A d e n a u e r sich unmißverständlich dabrowski, 1889 in Karlbad geboren, Schöpfer
mit seinem Parteifreund Dr. Schrö- gegen ausgesprochen, nur um der Betriebsameiner großen Zahl von Landschaftsgemälden. stimmung
betonte, hat sich in der Sitzung des keit willen Initiativen zu entwickeln, die unDen Staatspreis für Literatur erhielt Georg der
Fraktionsvorstandes
in Berlin g e g e n eine weigerlich erfolglos bleiben müßten. Er meinte,
Saiko, 1892 in Seestadtl geboren, von dem die Forcierung der Errichtung
von Handelsmissio- solange die Sowjetregierung die Teilung
Romane „Auf dem Floß und „Der Mann im nen in den Ostblockstaaten ausgesprochen. Er Deutschlands aufrecht erhalten wolle und
Schilf" sowie ein Band Erzählungen erschie- hat Bedenken wegen einer etwaigen Aus- alle ihre sogenannten „Friedensyorschläge"
nen sind. Ein zweiter Band erscheint in höhlung der Hallstein-Doctrin, was zu weit- nur darauf hinausliefen, die Bundesrepublik
nächster Zeit.
aus der Front der freien Welt herauszulösen
tragenden politischen Folgen führen könnte.
zu neutralisieren, sowie West-Berlin zu
SPD-Bundestagsabgeordneter J a k s c h, der und
isolieren, könne nur die alte Taktik der WachJohannes Urzldil liest in Linz
Abt Petrus Möhler zum 65. Geburtsals Berichterstatter des Außenpolitischen Aus- samkeit
und der Verteidigung des bisher ErIm Anschluß an eine Tournee, die von der schusses des Bundestages für die Arbeits- reichten fortgesetzt werden.
tag
gruppe fungierte, die sich in der vergangenen
Ackermann-Gemeinde
in
der
Bundesrepublik
Wer kennt nicht den Egerländer Abt Pewird, kommt der in den USA Legislaturperiode mit der Frage von Osttrus Möhler von vielen Kundgebungen der veranstaltet
lebende
sudetendeutsche
Schriftsteller Johan- kontakten befaßte, ist im Prinzip f ü r solche
Sudetendeutschen her, bei denen er die hei- nes Urzidil auch nach Oesterreich.
Er liest Kontakte, er hat sich aber dafür eingesetzt,
lige Messe zelebrierte und tröstende und am 27. November, 20 Uhr, in Linz im
Rat-entsprechende Bemühungen ungestört von dimahnende Worte für seine Gläubigen fand. hausfestsaal. Auf diese Vorlesung wird schon
Günstige Ergebnisse des Prämiensparens
vergierenden Strömungen der Öffentlichkeit
In Staab im Egerland geboren, besuchte er jetzt aufmerksam gemacht
fortzusetzen, um einen Erfolg nicht vorzeitig
Das Prämienkontensparen entwickelte sich
das damals von Prämonstratensern geführte
zu gefährden. Voraussetzung sei allerdings, in den ersten drei Monaten seit Inkrafttreten
Staatsgymnasium in Pilsen. Als junger Leutdaß lebenswichtige Interessen des deutschen des Prämienspar-Förderungsgesetzes bei den
Schall platten
nant stand er beim k. u. k. FeldartillerieregiVolkes dadurch nicht geschädigt würden. Das 158 österreichischen Volksbanken günstig. Zum
ment Linz an der italienischen Front, nach
Nachdem die vom „Humanitären Verein der betrifft vor allem auch die Oder-Neiße-Frage. 30 September entfielen von den insgesamt 17
dem Zusammenbruch der Donaumonarchie Schlesier in-Wien" herausgegebene SchallAuf einer Vertriebenen-Tagung der Freien Mill. S, die bei allen österreichischen Kreditmaturierte er und trat in das Prämonstra- platte mit den vier Liedern: „Die griene Demokraten
hat Dr. M e n d e die Auffassung instituten auf Prämiensparkonten eingelegt
tenserstift Tepl ein. Seine Hochschulstudien Schieß'", „Das Jägerndorfer Lied", „Das vertreten, daß
in Fragen der Ostpolitik die wurden, 1,3 Mill. S oder 7,6 Prozent auf die
absolvierte er an der Universität Innsbruck Karisthaler Lied" und „Das Kirmeslied", ge- Zeit gegen die
Bundesrepublik gearbeitet gewerblichen Kreditgenossenschaften. Ihr Anund wandte sich nach der Priesterweihe der sungen von Frau Maria Wicherek, einen der- habe.
Eine Wendung zu unseren Gunsten er- teil an den Gesamteinlagen bei allen österSeelsorge des Egerlandes zu.
art guten Anklang gefunden hat, wurde eine hofft er sich aus einer Konferenz der Außen- reichischen Kreditinstituten beträgt verAls am Gedenktag der sudetendeutschen Nachlieferung hergestellt Sie kann zu dem minister der für Berlin zuständigen vier Groß- gleichsweise 7 Prozent. Noch günstiger schnitMärzgefallenen 1944 der weithin bekannte bisherigen Preis zuzüglich Versandspesen in mächte, zu der auch Vertreter der Bundes- ten die Volksbanken nach der Zahl der PräTepler Abt Dr. Gilbert Helmer starb, wurde Oesterreich bei Obmann Gustav Escher, republik, der Sowjetzone, Polens und der miensparverträge ab. Von 12.600 Verträgen
Petrus Möhler zum 50. Abt des altehrwür- Wien IX, Porzellangasse 11/54, in Deutsch- Tschechoslowakei hinzugezogen werden sollten. bei der Gesamtheit der österreichischen Kredigen Stiftes gewählt, Weihbischof Dr. Jo- land bei Frau Maria Wicherek, Nesselwang, Hinsichtlich der Beziehungen zu Polen lehnte ditinstitute entfielen 1052 Prämiensparverhannes Remiger sprach damals die propheti- Maria-Rainer-Straße 15, Allgäu, bestellt Dr. Mende zwar eine Anerkennung der Oder- träge oder 8,4 Prozent auf die Volksbanken.
Neiße-Grenze ab, trat aber für unverzügliche Die Durchschnittseinlage beträgt 1200 S, das
schen Worte: „Heute wird Ihnen die Mitra werden.
heißt, daß die Prämiensparer echte Kleinspaaufgesetzt werden, vielleicht kommt aber die
rer sind.
Zeit, in der Sie die Mitra mit der Dornenkrone vertauschen müssen."
Erfreulich stark ist die Jugend beim Prämiensparen vertreten. Mit Jugendlichen unter
Bald darauf sollten sich diese Worte be21 Jahren wurden bereits 400 Prämiensparwahrheiten, schon am 3. September 1945
Asch: Die Stadt bezieht den ganzen Brot- tung eines neuen Hotels in Hohenfurth. Ein verträge vereinbart. Das wachsende Interesse
wurde der Abt mit seinem Konvent von den bedarf von Fabriken außerhalb von Asch. zweites soll in Salnau gebaut werden.
für die neue Sparform beweist, daß die JuTschechen gefangengesetzt und in das Kreis- Daher klappt es mit der Versorgung nicht, vor
gend
langfristige Sparziele verfolgt und die
Iglau:
Im
Gebäude
des
ehemaligen
Gymgericht Eger eingeliefert, wo Abt Möhler mit allem fehlt es an Feingebäck.
damit
verbundene hohe Verzinsung sowie die
nasiums
wird
das
Bezirksarchiv
eingerichtet.
seinen Mitbrüdern bis zum November 1946,
Aussig?1 Eine Siedlung für 25.000 < Personen Prag: Führende Genossen des Präger späteren KcedligaöglichltefteÄ Anklang finden.
unsagbare. Xeiden erdulden mußte. Dann
Die-Veiksbankéh veranstalteten heue* Tom
wurden sie als unschuldig entlassen. Nach ioll bis zum Jahre 1970 im Stadtteil Lerchen- Fleischwarenbetriebes 04, die als Vorgesetzte
bis 31. Oktober eine Jugendsparwoche, in
seiner Freilassung folgte der körperliche Zu- feld errichtet werden.
und Meister beim Verlassen des Betriebes 22.
deren Mittelpunkt ein Mal- und Zeichenwettsammenbruch, im Krankenhaus in Eger war
Brfix: Durch den Tagebau wurden seit 1952 nicht wie die anderen Arbeiter kontrolliert bewerb
stand. Im Sinne einer gesunden SparAbt Möhler dem Tode nahe. Einigermaßen 12.700 Hektar landwirtschaftlicher Boden in wurden, sind jetzt des Diebstahles von Waren
genesen, wurde er, ohne sein Kloster noch Anspruch genommen, bis 1970 werden noch im Werte von 200.000 K überwiesen worden. erziehung sollten die Jüngsten der Sparer
einmal betreten zu können, im April 1948 14.000 Hektar gebraucht. Bis 1980 werden Sie erhielten Kerkerstrafen bis zu sieben dazu angeregt werden, ihre Sparziele graphisch darzustellen.
nach Bayern ausgewiesen, wo er in dem zu mehrere Dutzend Gemeinden dem Bergbau Jahren.
Tepl gehörigen Kloster Speinshard in der weichen.
Die Spareinlagen bei den Volksbanken sind
Troppau: In Stiebrowitz haben Vorge- weiter
Oberpfalz seine erste Zuflucht fand. Später
angestiegen. Sie erreichten Ende SepFalkenau: 40 Studenten von Lehrerbil- schichtsforscher des Schlesischen Institutes in tember 3182 Mill. S und waren um 16,4 Pronahm Abt Möhler seinen Sitz im ehemaligen
Troppau
einen
Grabhügel
aus
dem
9.
oder
dungsanstalten
wurden
im
Bezirk
vor
AbBenediktinerkloster Schönau bei Goarshauzent höher als Ende 1961. In den ersten neun
sen, wo sich auch der restliche Teil der Tep- schluß ihrer Prüfungen als Lehrer eingesetzt, 10. Jahrhundert erforscht, der slawischer Her- Monaten 1962 wurde bei den Volksbanken
kunft
sein
soll.
In
Wlastowitz
sind
sie
dabei,
weil
es
an
Lehrern
mangelt.
Dem
Schulausler Chorherren niederließ. Von hier aus berund eine halbe Milliarde Schilling neu gegann Abt Möhler seine neue Aufgabe: als schuß des Bezirkfes liegen 70 Versetzungs- ein vorgeschichtliches Gräberfeld aufzudecken. spart. Die Gesamteinlagen zum Ende des
Mit
diesen
Forschungen
soll
die
urslawische
treuer Sohn seiner sudetendeutschen Heimat- ansuchen von Lehrern vor, die in das LandesQuartals näherten sich mit 4,8 Mill. S beBesiedlung des Gebietes von Schlesien nach- 3.
scholle zog er landauf und landab als Seel- innere zurückkehren wollen.
reits
der 5-Milliarden-Schilling-Grenze.
sorger, wo immer seine Landsleute zusamGrofi-Tschernosek: Die Aufdeckung von gewiesen werden.
menkamen, feierte mit ihnen das hL Meß- ausgiebigen Quellen für die WasserverZnaim: Jeder zweite Junglehrer, der in das
JOACHIMSTHAL: 28 neue Wohnungen mit
opfer und fand für sie tröstende Worte christ- sorgung von Aussig hat die Einstellung des Znaimer Grenzgebiet geschickt wurde, hat es Zentralheizung und anderem Komfort stehen
licher Liebe.
Abbaues in den hiesigen Sandgruben zur verstanden, sich aus dem Dienst wieder zu leer, weil niemand im Grenzgebiet arbeiten
entfernen und ins Landesinnere versetzen zu will. Die Wohnungen, die 2,2 Millionen KroDie Sudetendeutschen Oesterreichs wün- Folge gehabt.
schen ihrem Abte noch recht viel segensHohenfurth: Der zunehmende Fremden- lassen. Der Aufenthalt und Dienst in dem nen gekostet hatten, waren für Landarbeiter
bestimmt
reiche Jahre seines Wirkens. Möge er unse- verkehr im Stauseegebiet führte zur Errich- Grenzgebiet gefällt den Lehrern nicht.
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Dr. Albert Andrievich,
ständig beeideter Gerichtsdolmetsch
für
Tschechisch. Slowakisch,
Ungarisch, Lateinisch,
Serbokroatisch. Französisch u. geprüfter Übersetzer für die englische
Sprache, ist in den 7. Bezirk, Neubaugasse 18/1,
übersiedelt.
Wohnungen, Realitätenmarkt,
Geschäfte,
Betriebe, Hans Triebeinig, Klagenfurt, Neuer
Platz 13/11, Tel. 48 23.
Vermittlungstätigkeit
in ganz Oesterreich.
Auch Ausland.

Josefine PI* 1er, Lins,
Schillerplatz, empfiehlt
Karlsbader Becherbitter,
Altvater-Likör, Erlauer
Rotwein,
Weißweine
(Liter—Zweiliter) preisgünstigst. Gleiche Verkaufspreise auch Weinhandlung Graßl Steyr
Hans Gärtner, Klagenfurt, Pernhartgasse 3,
Herren- und Damenwäsche,
Strickwaren,
Strñmpfe.
Sportjacken, Paletots
aus feinstem Leder. SpeTarmann, Klagenfurt, zialgeschäft Christoph
Völkermarkter Straße Neuner, Klagenfurt, St.Veiter-Straße.
Nr. 16.
Heirat:
Südmährer,
Pensionist, sucht Frau
(Witwe), 55/60 Jahre,
charaktervoll, gesund,
fröhlich, Südmährerin
bevorzugt. Zweizimmerwohnung in Neubau
vorhanden.
Jerfitscngrttter
für
Einfriedungen, Stiegennnd
Balkengeländer.
Klagenfnrt,
Priesterhausgasse.
Für jede Jahreszeit
sämtliche Regenbekleidung im Fachgeschäft

Schafwollteppiche,
Überwürfe, Fleckerlteppiche,
Kelimteppiche,
Geschenke.
Weberei Noswitz, Klagenfurt, Karfreitstr. 7
Ueber 700 Farben Wolle
und fachliche Beratung
sowie jeden möglichen
Kundendienst findet
man in SPERDINS
Wollspezialabteilung.
Klagenfurt, Paradeiserg.
Engel-Apotheke
Mr. A. Puschenjak,
Villach, Bahnhofstraße,
Telephon 44 72.

Landsleute!
Kauft bei den
Inserenten der
Sudetenpost'

KRONFUSS
Klagenfurt, Bahnhofstrafe 15

TeL 28 33

KrankenkasMitlleferant / Brillen / Feldstecher / Thermometer / Barometer und alle eintchlägigen Artikel

.»-'•*

S U D E T E N P O S T

Linz a. D. Goethestraße 63/18, Tel. 25102
Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Oesterreich erscheint zweimal monatlich. Bezugspreis vierteljährlich S 12.—, Einzelpreis
S 2.-—. Die Bezugsgebühr wird durch die Post
eingehoben.
Anzeigenpreise: Im Anzeigenteil je Millimeter
Höhe und 32 Millimeter Breite S 1.90, im Textteil je Millimeter Höhe und 65 Millimeter Breite
S 4.30.
Anzeigenannahme für Linz und Oberösterreich:
Direktor Bruno Knorr, Linz, Südtirolerstraße 16,
Tel. 25 76 06.
Postsparkassenkonto: 73 4 93. Bankverbindung:
Allgemeine Sparkasse in Linz, Konto Sudetendeutscher Presseverein (Nr. 2813).
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Sudetendeutscher Presseverein, Linz, Goethestr. 63.
Verantwortlich für den Inhalt: Gustav Putz,
Linz. Richard-Wagner-Straße 11, Tel. 23 4 78.
Druck: J. Wimmer Druck- und Verlagsgesellschaft m b H.. Linz. Promenade 23.
Entgeltliche Einschaltungen im Textteil sind
mit P. R. (Public Relations) gekennzeichnet.
Erscheinungstermine

Unser* beateiitgerUhteten Möbellüge suchen zu soliden Preisen von und
nach allen Richtungen dei In- und Auslandes Möbelladungen Mannheim,
Karlsruhe, Regensburg, Innsbruck, Graz und Wien laufend Möbel- und
Geräteeinlagerung, in trockenen Räumen jederzeit möglich Vermittlung
wird honoriert

F. HEMALA, Spedition, Um, Haiderstr. 16, Ruf 42124 u. 41212

Möbel
nach Maß

BRODMANN
Linz, Goethestr. 50

spart
sDart bei den
der OBERÖSTERREICHISCHEN

Telefon «BIO

Folge 22 am 23. November
Einsendeschluß am. 19. November
Folge 23 am 7. Dezember
Einsendeschluß am 3. Dezember
Folge 24 am 21. Dezember
Einsendeschluß am 17. Dezember

SPARKASSEN
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Wählen Sie
Ihren Wintermantel
aus der größten
Auswahl
am Linzer Platz
Beste österr. und
ausländische Qualität
von S 7 9 8 . - bis S 1 8 9 8 STÜCKMEISTERARBEIT - LUXUSAUSFÜHRUNG

4-Monatskredit Keine Mittagssperre

Sudetendeutsche Jugend in Österreich

erwürgt
langsam
aber
sicher
Wie lange noch soll unsere
Demokratie unter dem Würgegriff der schwarz-roten Proporz-Diktatur leiden?
Immer stärker regiert die
Freunderlwirtschaftjmmertiefer wird der Sumpf der Protektion. Von Jahr zu Jahr verliert
der Schilling an Wert. Aber von
Monat zu Monat steigen die
Preise.
Das alles geschieht, so lange
die feindlichen Brüder D V P
und SPD sich gegenseitig in
die Tasche wirtschaften. Dabei
ist es ganz gleichgültig, wer
von beiden einen Abgeordneten-Sitz mehr oder weniger hat.
Denn wer Gorbach wählt, wählt
Pittermann und wer Pittermann
wählt, wählt Gorbach.
Wer der schwarz-roten Proporz-Mißwirtschaftendlich ein
Ende setzen will, wählt

diesmal freiheitlich
Liste 3

wichtigsten Veranstaltungen der Schönhengster
Landesgruppe Oberösterreich
Spielschar in den Jahresbericht aufgenommen.
Jahresbericht fiber das Arbeitsjahr 1962/63
Die neue Landesführung
Beim Landesj ugendtag im Oktober 1961
wurde Klaus Friedrich (Linz) zum LandesDie Neuwahl der Landesführung am
jugendführer, Gerold Watzinger (Wels) zu sei- 27. 10. 1962 hatte folgendes Ergebnis:
nem Stellvertreter gewählt Da Klaus FriedLandes jugendführer: Gerold Watzinger,
rich aus beruflichen Gründen Ende Mai einen Wels; Stellvertreter: Klaus Friedrich, Linz;
Auslandsaufenthalt antrat übernahm für die Landesmädelführerin: Inge Bittner, KremsDauer seiner Abwesenheit Gerold Watzinger münster; Stellvertreterin: Inge Ratzer,Braunau.
die Geschäfte des Landesführers.
An markanten Ereignissen sind aus dem Heimatpolitische Wochenendschulung
vergangenen Arbeitsjahr folgende VeranstalAm 27. und 28 Oktober fand in Gmunden
tungen hervorzuheben:
die heimatpolitische Wochenendschulung der
Jänner: Gruppenführertagung in Linz.
SDJÖ mit rund 65 Teilnehmern aus Kärnten,
März: Bundesjugendtag in Wels.
Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg,
April: Osterlehrgang der Schönhengster Steiermark
und Wien statt Die Schulung war
Spielschar in der Adalbert-Stifter-Jugendher- verbunden mit
einer Besprechung der Bundesberge in Aigen.
über Fragen organisatorischer
Mai: Landeswochenendschule in Wels. (Hei- jugendführung
Art
und
Termine
im Arbeitsjahr 1962/63, dem
matkundliches Thema: Schlesien. Heimatpoli- Landes jugendtag der
Landesgruppe Oberöstertisches Thema: Die heimatpolitische Aufgabe reich mit Wahl der neuen
Landesführung und
der Sudetendeutschen Jugend).
einem Volkstumsabend, der von der Spielschar
Juni: Sudetendeutscher Tag in Frankfurt im Rahmen der Volkshochschule SalzkammerDie Schönhengster Spielschar gestaltete ge- gut gestaltet wurde. Als Gäste durften wir
meinsam mit der Südmährer Spielschar den den Landesobmahn der SLÖ von Tirol, Toni
Volkstumsabend, die Feierstunde vor demGünther und die Bezirksobmänner von GmunRömer und die Morgenfeier.
den und Wels, Dr. Müller und Ruprecht, be':- , Juli.:, Bunriessomroer-lagfu: beim _.„Unteren lirüßen"DeT "Volkstunisabend1 wur vun aahlSchuß": (Scharnstein)
reichen Landsleuten und Freunden aus GmunAugust: Sommerlehrgang der Schönhengster den und Orten der näheren und weiteren UmSpielschar in Göppingen.
gebung besucht.
September: Haupt Jugendtagung der SDJ
Deutschland am Webingerhaus, Dreisesselberg.
Auch Landesobmann Dr. Locker und der
Die Schönhengster Spielschar gestaltete den Bürgermeister der Stadt Gmunden waren erkulturellen Teil (musischer Abend, Feier- schienen. Mit besonderer Freude erfüllte es
stunde).
uns, daß Dr. jur. et phil. Kurt Rabl zugesagt
Oktober: Auftreten der Schönhengster Spiel- hatte, das Hauptreferat der Tagung zu halten:
schar in Landshut.
„Das Selbstbestimmungsrecht in unserer Zeit"
27728. Oktober: Landes jugendtag in Gmun- Zum Abschluß der Tagung gab Landesobmann
den in Verbindung mit der heimatpolitischen Günther seiner Freude über die Arbeit der
Wochenendschulung der SDJÖ und dem Volks- Jugend auf kulturellem und heimatpolitischem
tumsabend, den die Spielschar der Sudeten- Gebiet Ausdruck und versicherte, seine hier
deutschen Jugend gestaltete.
von der Jugend gewonnenen Eindrücke überUnter den angeführten Unternehmungen all dort weiterzugeben, wo Jugendfragen erstehen nur drei, die auf Initiative der Landes- örtert werden, mit dem Ziel einer fruchtbaren
führung durchgeführt wurden. Wir erblicken Zusammenarbeit von Landsmannschaft und
aber darin keineswegs einen Mangel, sind doch Jugend zum Wohl der sudetendeutschen
die eigentlichen Träger unserer Arbeit die Volksgruppe.
Gruppen, die in ihren Heimabenden, WoVolkstumsabend in Gmunden
chenendfahrten usw. die Aufgaben unserer
Gemeinschaft in steter Kleinarbeit wahrneh- Gemeinsam mit der Volkshochschule vermen, während die großen Unternehmungen anstaltete die Sudetendeutsche LandsmannSache des Bundes sind. In der Mitte zwischen schaft am 27. Oktober im Stadttheater einen
Gruppe und Bund hat das Land die Aufgabe, Volkstumsabend, den die Sudetendeutsche
die Arbeit in den Gruppen zu fördern, nicht Jugend gestaltete. Ein gut besetztes Haus
aber durch zusätzliche Termine zu hemmen, folgte den Darbietungen mit Anteilnahme.
wie es umgekehrt bemüht sein wird, bei Ver- Trude Derschmidt stellte in wohlgesetzter
anstaltungen auf Bundesebene für eine mög- 'Form durch einführende und verbindende
lichst große Teilnehmerzahl zu sorgen, um das Worte den Kontakt her, Prof. Gerald HelleGelingen zu gewährleisten. Und in diesem Zu- brand, von dem auch die meisten Sätze der
sammenhang dürfen wir mit Genugtuung fest- Lieder und Tänze stammten, lenkte mit
stellen, daß sowohl beim Sudetendeutschen sicherer Hand Chor und begleitende Musik.
Tag wie beim Sommerlager die überwiegende Welche Augenweide gewährte ein Blick auf
Zahl der Teilnehmer aus Oberösterreich kam, die Bühne! Saubere, frische Mädel und Burso daß wir uns berechtigt glauben, auch diese schen ließen erkennen, daß es noch eine JuHöhepunkte der Jahresarbeit in den Rechen- gend gibt, auf die man stolz sein kann. Tänze
schaftsberichten des Landes aufzunehmen. und Lieder aus verschiedenen Teilen des SuWas nun die Schönhengster Spielschar betrifft, detenlandes wurden ergänzt durch solche aus
dürfen wir feststellen, daß diese Gemeinschaft Deutschland. Fröhlicher Sang und anmutiger
etwa zur Hälfte aus Mitgliedern des Jugend- Tanz in Natürlichkeit dargeboten, ließen einen
kreises Wels besteht, während die andere tiefen Blick tun in die Verbundenheit der aus
Hälfte in verschiedenen Orten Deutschlands ihrer Heimat Vertriebenen. Ein Hohelied auf
ihren Wohnsitz hat. Beide Gruppen arbeiten die schöne Heimat verband sich mit Schmerz
getrennt, treffen sich aber zwei- bis dreimal und Trauer über deren Verlust. Klargestellt
im Jahr zu Arbeitswochen, die abwechselnd wurde vor allem, daß die Erinnerung an die
in Deutschland und Österreich stattfinden. Da Heimat nicht zu einer politischen Kundgebung
es sich hier um die Tätigkeit einer oberöster- führen muß. Mit dem „Heimatland", das von
reichischen Gruppe handelt, die über lokale allen stehend mitgesungen wurde, klang der
Gruppenarbeit hinausgeht, haben wir auch die prächtige Abend aus.

12. Jänner 1963
Ball der
udetendeutschen
in Wien
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Zum

Weltspartag 1962
empfehlen sich zur Entgegennahme von

SPAREINLAGEN
und zur Durchführung aller Bankgeschäfte
Arbeiterbank Aktiengesellschaft Wien
Filiale Klagenfurt
Bank für Kärnten Aktiengesellschaft
Gewerbe- und Handelsbanken
Kärntner Landes-Hypotheken-Anstalt
Osterreichische Länderbank Aktiengesellschaft Filiale Villach
Volksbanken

Gluck und Zuversicht
stehen diesem jungen Mädchen ins Gesicht geschrieben.

Dürfen

wir

zulassen,

daß dieses

zukunftsfrohe Lächeln ausgelöscht wird und es
bittere Hoffnungslosigkeit befällt!

Kassastunden an diesem Tag: 8—12 u.14—17 Uhr

Es liegt an uns! Inmitten einer unsicheren Welt
müssen wir alle

zusammenstehen, zusammen-

halten, zusammenarbeiten! Wir müssen unserer
Heimat den inneren

Frieden,

haben keine Zeit fuir Abenteuer, dei

Laß Dir nicht Sand in die Augen streuen,
schau Dir die Wirklichkeit an!

Was bieten Dir die alten Parteien?
Proporz und Mißwirtschaft,
Rechtsbeugung und Unsicherheit,
Ziellosigkeit in der Wirtschaft,
Entschlußunfähigkeit in der Außenpolitik,
Verstaubte Ideologien u. Scheinheiligkeit

Was bietet Dir die EFP?
Verfassungstreue und Rechtssicherheit,
Reinheit der öffentlichen Verwaltung,
Abschaffung des Proporzes,
Echte Opposition mit neuen Zielen,
Garantie des Wohlstandes
im großen Wirtschaftsraum

Sei klug, geh den neuen Weg,
geh mit der EFP,
mit der Partei der reinen Hände

es geht um Osterreich!
Das Streben einer kleinen, aber um so einflußreicheren Gruppe innerhalb der Volkspartei nach
Alleinherrschaft stellt alles in Frage, was die
Österreicher in siebzehn Jahren durch Fleiß und
Ausdauer geschaffen haben und durch weitere
Zusammenarbeit noch schaffen wollen.
Am 18. November entscheidet das österreichische
Volk über Alleinherrschaft oder Zusammenarbeit.
Alleinherrschaft — das war in der Ersten Republik
der W e g über Wirtschaftselend, Massenarbeitslosigkeit und Bürgerkrieg in den Abgrund!
Zusammenarbeit — das ist der von Doktor Renner
gezeigte W e g in der Zweiten Republik zu Neutralität und Freiheit, zu Bürgerfrieden, Vollbeschäftigung und gesichertem Lebensabend.
Österreicherinnen

und Österreicher!

Setzt das

Erreichte nicht aufs Spiel! Setzt Eure Zukunft
nicht aufs Spiel!

Die t i r ist die Partei for Dich,
daher wähle am 18. November
OTTO MOLDEN und sein Team,
die EFP für Österreich und Europa

Wählt die Partei
der Zusammenarbeit:

Europaische Föderalistische Partei Österreichs (EFP)
NÄCHSTE G R O S S V E R A N S T A L T U N G E N :
DONNERSTAG, 8. November, 20 Uhr, U n i ,
Sportkasino
FREITAG, 9. November, 10 Uhr, W i e n , Cosino
Zögern itz, XIX, Döblinger Hauptstraße 76
MONTAG, 12. November, 19 Uhr, W i e n , Parkhotel Schönbrunn

Es sprechen OTTO MOLDEN und sein Team

Sozialistische Partei
Liste 2
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HEIMATUER1RIE

NICHTS
UERGESSEH!
WIR WÄHLEN DAHER

ÖSTERREICHISCHE
UOLKSPARTEI
LISTE 1

