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Siroky gefeuert I

Slowaken an die Front
Von G u s t a v

Putz

Für den Leser dieser Zeitung können die
jüngsten Meldungen aus Prag über die
Vom Ministerratspräsidium und aus dem Parteipräsidium gestofjen — Wirtschaftskrise und Slowakenkrise erzwingt Wechsel
Absetzung des Ministerpräsidenten Siroky
und anderer Regierungsmitglieder keine
PRAG. Am 21. September endlich platzte die Bombe, die im Gebäude eher, zwar sehr viele, die wortstark 'den Überraschung bilden. Überraschen kann
und den Personenkult kritisier- höchstens, daß es Novotny gelungen ist, die
des ZK der tschechoslowakischen KP seit dem Parteikongref) vom De- Dogmatismus
ten, die aber weif davon entfernt seien, engen Bande mit seinen Mitkämpfern von
zember 1962 lag: Ministerpräsident Viliam Siroky wurde seines Postens diese durch konkrete Taten zu bekämpfen.
1952 gegen Slansky so zu zerschneiden,
als Ministerpräsident enthoben und zugleich aus dem Präsidium des
«Wir erkennen nur das wirkliche Leben an, daß er selbst nicht verblutete — noch
Zentralkomitees der Partei ausgeschlossen. Mit ihm flogen seine Stell- das sich auf Freiheit gründet, die allein ein nicht verblutete. Aber daß noch nicht aller
Ueberlegen, ein Suchen nach Tage Abend ist, deutet die Person des
vertreter in der Regierung, Jaromir Dolansky und Ludmila Jankovcova. konstruktives
Grundlagen und nach dem Sinn ermöglicht neuen Ministerpräsidenten an: an die Stelle
Das Mitglied des Präsidiums des ZK, Dolansky, verlor auch den Posten und die eine Voraussetzung dafür ist, sich Sirokys tritt der Preßburger Josef Lenart,
eines Vorsitzenden der Staatskommission für Entwicklung und Koordi- an dem Leben zu erfreuen und es zu schät- ein Mann von 40 Jahren. Ein Mann von
Jahren, Alexander Dubcek, hat erst im
nierung von Wissenschaft und Technik, die Kandidatin des Präsidiums zen. Dadurch unterscheiden wir uns von den 41
Mai die Führung der Partei in der SlowaDogmafikern."
des ZK, Ludmila Jankovcova, scheidet von dem Parteiposten.
kei übernommen. Eine junge Generation
Zugleich mit diesen Spitzen in Partei und Regierung wurden auch Entschädigung an Slanskys WHwe taucht auf, die Slowaken treten in den
einige Minister ausgewechselt, die an wirtschaftlich entscheidenden WIEN. Besucher aus der tschechoslowaki- Vordergrund.
Unser Leser, der den Berichten der „SuPosten safjen: Finanzminister Julius Duris, Minister für die Lebensmittel- schen Hauptstadt haben übereinstimmend be- detenpost"
über die Vorgänge in der Slorichtet, daß die Prager Regierung den im
industrie Josef Kromar, Verkehrsminister Frantisek Vokac. Auch der Rahmen der Überprüfungen der Prozesse der wakei Aufmerksamkeit geschenkt hat (mit
Minister für Kultur und Schulwesen, Frantisek Krahuda, mufjte weichen. Jahre 1949 bis 1954 rehabilitierten Personen Bedacht haben wir ihnen bedeutenden
auszuzahlen begon- Kaum gewidmet), wird die Bemerkung
Den Posten des Ministerpräsidenten erhielt der Slowake Josef Entschädigungssummen
nen habe.
nicht vergessen haben, daß hinter der erLenart, 40, aus Prefjburg, stellvertretender Ministerpräsident wurde Auch seien zum Teil seinerzeit beschlag- wachenden Agilität der slowakischen Komnahmte Vermögenswerte, darunter auch Haus- munisten Moskau steht. Sonst hätten sich
der frühere Minister für Brennstoffe und Energie Oldrich Cernik.
besitz, an die Rehabilitierten — oder an die die Schriftsteller und die KP-Zeitung von
Nachkommen — zurückgegeben worden.
Preßburg nicht getraut, so offen gegen die
Finanzminister wurde Richard Dvorak,
Im März folgte der Schub innerhalb des
Der Bewohner der früher von Generalse- Prager Herrschaft und ihre alten Sünden
zuletzt Leifer der Zentralverwaftung für Zentralkomitees. Karel Baci lek, der zweit- sekretär
Slansky bewohnten Luxusvilla am
Dem slowakischen Widerdie Kommunalwirtschaft, Unterrichtsmini- stärkste Mann der CSSR, wurde aus dem Sommerberg (Letna) in Prag habe diese eben- aufzumucken.
stand gegen Prag ist zunächst Karel Bacister Cestmir Cisar, der in letzter Zeit auf ZK ausgeschlossen, mit ihm wurden die falls bereits räumen müssen. Die Villa werde lek, der allmächtige Führer der Partei in
den Schriftstellerkongressen auferschienen Sekretäre des ZK, der deutsche Kommu- zur Zeit restauriert und stehe dann der Witwe Preßburg, zum Opfer gefallen — selbst ein
Slanskys zur Verfügung.
ist, in denen die slowakischen Schriftsteller nist Bruno Köhler und Vaclav Slavik, g e Slowake, aber in Prag zum Zentralisten
geworden. Auch Viliam Siroky, der nun
scharfe Kritik übten, zum Transportminister feuert. Gleichzeitig mußte der Präsident
Die
Toten
stehen
nicht
mehr
auf
seiner Partei- und Regierungsämter entrückte Alois Indra (bisher Vorsitzender des Obersten Gerichtshofes, Dr. Urvalek,
PRAG. Offizielle Quellen geben bekannt, kleidet wurde, ist Slowake von Herkunft.
der Planungskommission), zum Minister für „aus Gesundheitsrücksichten" seinen Podaß seit dem 12. Parteitag auf Grund einer
die Lebensmittelindustrie Vrafislav Krufina sten räumen. Die SteHe Bacileks nahm Anweisung des Plenums vom 3. April 481 Ge- Er ist vor 61 Jahren in Preßburg geboren,
war 1921 einer der Mitgründer der slobisher Landwirtschaffsminister, auf. Das Alexander Dubcek ein.
richtsurteile überprüft worden sind. Davon wakischen KP und begann seine ministewurden
73
als
„manipuliert
und
provoziert"
Landwirtschaftsministerium erhielt an seirielle Laufbahn 1945 als stellvertretender
Der neue Ministerpräsident, zugleich Mit- bezeichnet. Damit ist die Ueberprüfung nicht Ministerpräsident der Slowakei, damals,
ner Stelle Jiri Burian, das Ministerium für
erschöpft. Im Zuge der „Säuberungsprozesse"
Brennstoffe Josef Godvarka. Die Letzt- glied des Präsidiums des ZK, Josef Lenart, sind 3357 Personen vor Gericht gestellt, 166 als die Slowakei noch eine annähernd
1923
geboren,
wurde
1953
auf
drei
Jahre
an
genannten sind neu in der höchsten
zum Tode verurteilt worden, 138 erhielten selbständige Regierung hatte. Er half
die Parteischule nach Moskau gesandt, nach- lebenlangen Kerker und der Rest insgesamt Gottwald beim Umsturz 1948 und bei der
Hierarchie.
18.568 Jahre Zuchthaus. Von den 14 Ange- Entfernung seiner Gegner Slansky und GeVier Kommissionen werden für die Fra- dem er schon zwei Jahre stellvertretender klagten
im Slansky-Prozeß wurden am 3. De- nossen im Jahre 1952. Die Félonie gegenMinister
für
die
Leichtindustrie
gewesen
war.
gen der Landwirtschaft, der Wirtschaft,
zember 1952 elf erschossen. Von ihnen sind über der Gruppe Slansky brachte ihn freides Lebensstandards und der Ideologie Nach seiner Rüdekehr wurde er zunächst jetzt sechs rehabilitiert worden. Unter den lich in die engste Abhängigkeit vom Pragebildet. Der neue Minister Cisar scheidet Parteisekretär in Preßburg, 1960 wurde er jetzt „gerechtfertigten" Zuchthäuslern befin- ger Klüngel, der ihn nun abschüttelt, um
sich Slanskys ehemalige Sekretärin und
aus dem ZK-Sekretariat aus, wo er fünfter in das Präsidium der slowakischen KP auf- det
Geliebte, Jarmila Taussig, die zu 25 Jahren die eigene Haut zu retten.
genommen. Beim 12. Parfeikongreß im ver- verurteilt, jetzt aber freigesprochen wurde.
Sekretär gewesen war.
Für den Hinauswurf Sirokys findet die
Unberührt bleibf von den Veränderun- gangenen Dezember gelangte er in das
Presse im Westen viele Gründe: in der AbPräsidium
der
Gesamtpartei.
Gottwalds Schicksal nach dem Tode kehr vom Stalinismus oder in der wirtgen die Armee, Armeegeneral Bohumil
Lomsky behält seinen Posten als VerteidiVon slowakischer Seite war erst vor kurzem
PRAG. Nach der Beseitigung des ersten schaftlichen Krise, die heuer ihren Höhegungsminister.
erneut ein überraschend scharfer Vorstoß kommunistischen Präsidenten, Gottwald, aus punkt erreicht hat. Der wesentliche Punkt
aber scheint uns die slowakische Frage zu
Die Regierungsumbildung als Folge der gegen jene führenden Parteikreise unter- dem Nationalen Mausoleum in Prag, drangen sein. Leicht hätte sich unter den tschechiEinzelheiten über die Einbalsamierung seiner
nommen
worden,
die
bisher
eine
tiefgreifenBeschlüsse des vorjährigen ParteikongresLeiche an die Öffentlichkeit. Die Balsamie- schen Genossen einer gefunden, dem das
ses und der seif dem Winter scharf auf- dere „Enstalinisierung" des öffentlichen Le- rung kam jährlich auf 1,4 Millionen K5s, weil Amt des Ministerpräsidenten hinaufgebens verhindert haben.
Gottwald schlecht balsamiert worden war. Der hängt werden kann, das ohnedies neben
tretenden Wirtschaftskrise begann bereits
In einem über Radio Preßburg ausge- Leichnam befand sich mehr im Keller, wo ein dem Parteiapparat eine untergeordnete
am 7. Jänner 1963. Damals wurden der
Laboratorium für die Konservierung eingeAußenhandelminister und der Energie- strahlten Kommentar hieß es, daß es das richtet wurde, als in der Gedenkhalle. Man Rolle darstellt. Nein, es ist ein Slowake
minister ausgetauscht, die Minister für „kommunistische Gewissen des Volkes" nicht mußte ihn ständig anmalen und eine beson- erwählt worden, einer, der noch nicht sehr
dem Zentralkomitee der Partei anSchwerindustrie, Verkehr und Nachrich- zulassen könne, daß Ungerechtigkeiten Un- dere Politur auftragen, damit er für einige lange
gehört. Das deutet doch darauf hin, daß
Zeit
wieder
aufgebahrt
werden
konnte.
gerechtigkeiten
blieben,
und
daß
es
noch
tenwesen entlassen. Der Außenhandelman entweder den autonomistischen Sturm
Nachdem er nun begraben worden war, in der Slowakei auffangen will — oder
minister Krajcir rückte zum stellvertreten- sehr viel Arbeit gebe, die „Parteikader von
kamen
weitere
Einzelheiten
zutage.
Er
wurde
falschen
Urteilen,
Verdächtigungen
und
den Ministerpräsidenten auf, der Baunicht neben seiner Frau begraben, die kurz einem Diktat Moskaus gehorchen muß. Die
minister Korcak wurde für die Energie Halbwahrheiten zu säubern."
nach ihm gestorben war, sondern man ver- Wandlung in der Regierung trat auffälverantwortlich. Der damals geworfene
Kritische Worte und das papageienhafte heimlichte, wo sein Grab ist. Dies geschah ligerweise nach der Rückkehr des StaatsVerkehrsminisfer Vlasak kehrt nun als Geplapper von Zitaten seien noch lange deshalb, damit nicht eventuell einmal eine präsidenten Novotny von seinem „Urlaub"
angestellt werden kann, ob in der Sowjetunion ein.
Vorsitzender der Kommission für Entwick- keine „leninische Form", an die Probleme he- Untersuchung
Gottwald erschossen worden und durch Verlung und Koordinierung zurück.
ranzugehen. Es gebe, so erklärte der Spre- bluten in die Lunge gestorben ist. Nach den
Gewiß, auch die wirtschaftlichen SchwieAussagen der verstorbenen Frau Gottwald rigkeiten spielen mit. Überall hapert es, in
würde dies stimmen. Frau Gottwald starb der Lebensmittelversorgung, im Transganz abgeschlossen von der Welt und selbst portwesen, in der Stromerzeugung. Erihr letzter Wille, zum Glauben überzutreten, nährungsminister und Verkehrsminister
wurde ihr verwehrt.
mußten ihre Posten hergeben. Die ZerrütDiese Nachrichten stammen nicht nur von tung im Verkehrswesen kostete nun schon
Baradcenbeseitigungsprogramm auf Ende 1964 er$1re<k1
einfachen Leuten, sondern auch in gut infor- zum zweitenmal in diesem Jahre einen
WELS. Gigantische Beträge sind seit 1945 daß bis Ende 1964 alle Barackenlager in mierten kommunistischen Kreisen spricht man Minister den Posten. Daß die Jugend ihre
aufgewendet worden, sagte auf dem 15. öster- Österreich aufgelöst werden (soweit sie dem darüber.
eigenen, westlichen Wege geht, schiebt
reichischen Gemeindetag Innenminister Olah, Bunde unterstehen).
man dem Erziehungsminister in die Schuum das Flüchtlingsproblem zu lösen. Noch
Bei der Flüchtlingsbetreuung hat ÖsterSuche nach Schulbüchern
he — auch er muß gehen. Aufmerksamsind aber nicht alle Fragen gelöst Zu Be- reich wesentliche Hilfe von internationalen
ginn des Jahres 1962 hatte der Bund noch Stellen erhalten. Von den beigestellten 34 Mil- PRAG. Der zu Schulbeginn Anfang Septem- keit wird man der Verabschiedung des Fi38 Barackenlager mit 3000 Haushalten und lionen Schilling wurden bis September 22 Mil- ber offenkundig gewordene Mangel an Schul- hanzministers zuwenden müssen. In Dik7000 Flüchtlingen zu betreuen. Gemeinsam lionen ausgegeben. Ein Fall der Integration büchern, der hauptsächlich durch Lieferver- taturstaaten sind Finanzpolitik und Staatsmit dem Hochkommissar für das Flücht- eines Flüchtlings in die Wirtschaft erfordert zögerungen sowjetzonaler Betriebe entstan- budget Geheimsache, daher drang über
lingswesen wurde ein Lagerräumungs- einen Betrag von S 18.000.— als Ausgabe. den ist, hat das tschechoslowakische Schulmi- Budgetschwierigkeiten bisher nur wenig
programm für Österreich aufgestellt, das die 650 Mandatsflüchtlinge können noch einge- nisterium veranlaßt, alle Buchhandlungen des in die Öffentlichkeit. Der Wechsel im FiBeseitigung sämtlicher Barackenlager zum gliedert werden. Dieses Programm wird bis Landes und alle Geschäfte, die sich mit dem nanzministerium deutet an, daß auch in
Ziel hat. Bis 1. September sind 1547 Ersatz- Ende des Jahres abgeschlossen sein. Die lau- Vertrieb von Büchern befassen, aufzufordern, den Staatsfinanzen eine Krise eingetreten
wohnungen fertiggestellt und 1384 im Bau. fende Betreuung der Neuflüchtlinge erfordert bis spätestens 1. Oktober ihren gesamten Be- ist.
Von den Lagern wurden 24 zur Gänze ab- in diesem Jahr einen Betrag von 39 Millionen stand an Lehrbüchern bei den örtlichen Nagetragen. Es kann damit gerechnet werden, Schilling.
tionalkomitees anzumelden.
Als merkwürdig wird man es empfin-

Mandatsflüchtlinge werden eingegliedert

SUDETENPOST

den, daß bei allen Regierungsveränderungen in der Tschechoslowakei der Gesundheitsminister Josef Plojhar unbehelligt
bleibt. In erster Linie ist dies gewiß auf
seine Rückgratlosigkeit zurückzuführen,
im jetzigen Zeitpunkt wohl aber auch auf
die weiche Welle. Man scheint in der CSSR
zu glauben, daß die Belassung eines Geistlichen in der Regierung eines kommunistischen Staates im Westen als Wille zur
Koexistenz ausgelegt wird. Im Falle Plojhar liegt allerdings ein Irrtum vor: dieser
Mann hat nirgendwo im freien Westen irgendwelches Ansehen als das eines gefügigen Mitläufers.
Mit der Verabschiedung Sirokys und den
anderen Veränderungen in Partei und Regierung ist sicherlich der Umwandlungsprozeß noch nicht abgeschlossen. Es steht
noch in Frage, ob Novotny sich halten
kann, und es steht vor allem in Frage, ob
sich die Prager Tschechenregierung unter
Führung eines Slowaken nun dazu bereitfindet, den Slowaken jene Autonomie zu
geben, die ihnen seinerzeit schon von Masaryk und Benesch zugesagt und vorenthalten worden ist und die auch bei der
Gründung der zweiten Republik und sogar
innerhalb der kommunistischen Partei
garantiert worden ist. Mit Dubcek und Lenart gehen nun Slowaken an die Front —
man wird mit Spannung verfolgen, ob sie
in Front gegen oder für ihre Landsleute
gehen. Welche Weisungen aus Moskau haben sie zu verfolgen, was hat Moskau mit
der Slowakei, auf deren Boden es ein riesiges Kombinat errichtete, vor? Und welche Rolle weist es dann dem tschechischen
Rumpfstaat zu?

Folge 18 vom 27. September 196a

St. Germain und München
Wegmarken in der Geschichte der Tschechoslowakei

Die Rechtsgültigkeit der Gebietsabtretung
und des Münchner Abkommens wurde seinerzeit international allgemein anerkannt. Der
schlechte Ruf „Münchens" entstand erst, als
Hitler im März 1939, entgegen seinem Chamberlain gegebenen Versprechen, die Grenzen
der Resttschechei zu respektieren, Prag besetzte und in Böhmen und Mähren ein Protektorat errichtete. Die örtliche und zeitliche
einige Bereitschaft zu angemessener Ab- Nähe beider Ereignisse und die Beteiligung
Fortsetzung von Folge 17
Hitlers an ihnen hat dann die Münchner Löhilfe gezeigt hätte.
Trotz dieser betrüblichen Verhältnisse
Als aber Benesch seinen „Vierten Plan" sung der Sudetenfrage in Mißkredit gebracht.
haben die Sudetendeutschen ihre staatsbürgerlichen Pflichten loyal erfüllt. Noch offerierte, der den deutschen Forderungen
Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß die
im Sommer 1938, als die tschechoslowa- einigermaßen entsprach, den er aber später
Sudetendeutschen mit der Errichtung des
kische Armee mobil gemacht hatte, sind als nicht ernst gemeint wieder abtat, war die
Protektorats über die tschechischen Siedsie in ihrer überwiegenden Mehrheit den Sudetenfrage schon zu einem internationalen
lungsgebiete Böhmen und Mähren nichts
Einberufungsbefehlen
nachgekommen. Problem geworden und die Entscheidung lag
zu tun hatten. Im Gegenteil: sie mißbilligDrei politische Parteien, die sogenannten nicht mehr in den Händen Henleins und der
ten die Errichtung des Protektorates, weil
Aktivisten, haben jahrelang eine Zusam- Sudetendeutschen.
sie aus ihrer eigenen Erfahrung während
Die Intervention Englands und Frankreichs
menarbeit mit der tschechischen Regieder ersten tschechoslowakischen Republik
rung versucht; allerdings ohne für ihr war dabei keineswegs allein aus der Sorge
wußten, daß eine dauerhafte und befriediMühen erkennbare Früchte zu ernten. um die Erhaltung des europäischen Friedens
gende Lösung in Mitteleuropa nur auf der
Selbst die Sudetendeutsche Partei Konrad legitimiert. Sie basierte auch auf einer BeGleichberechtigung der in diesem Raum
Henleins hat — wie Lord Runciman be- stimmung des Friedensvertrages, nach der
lebenden Völker und Volksgruppen erstätigte — bis zum Sommer 1938 um einen sich die Siegermächte Grenzänderungen bei
reicht werden kann. Jede diskriminierende
Ausgleich auf dem Boden des vorhande- den Nachfolgestaaten Oesterreich-Ungarns
Politik — gleichgültig, ob sie von Tschenen Staates gerungen. Vor dem 21. Mai vorbehalten hatten.
chen gegenüber Sudetendeutschen oder
1938, dem Tage der tschechischen MobilWie sehr man 1938 die innere Labilität der
von Hitler gegenüber Tschechen geübt
machung, hatte Hitler kein bemerkens- CSR erkannt hatte, geht aus einer Rede des
wurde — mußte notwendigerweise zur
wertes Interesse an der Sudetenfrage be- britischen Oberhausmitgliedes Lord Maugham
Unruhe führen.
kundet. Es wäre möglich gewesen, die hervor, der sagte: „Frankreich und wir sind
Daher
kann auch die Vertreibung der SuFrage ohne Einmischung Deutschlands zu an den Rand eines Krieges gegangen, um einen
lösen, wenn — wie es Lord Rnnciman aus- Staat vor der Zerstörung zu retten, der über- detendeutschen nach 1945 keine dauernde Lögedrückt hat — die tschechische Regierung haupt nicht hätte gegründet werden dürfen."
Wer sich um ein Verstehen der Sudetenfrage ernsthaft und objektiv bemüht, der sollte
50 Jahre
nicht nur die Ursachen sorgfältig studieren, die zu dem Münchner Abkommen vom SeptemStreits Samen, holi. Tulpenzwiebeln,
ber 1938 geführt haben, sondern auch dem Abkommen selbst den Platz zuweisen, der ihm
tesonders großes Lager an
Samengroßhandlung und Samenbau
gebührt. Das Münchner Abkommen enthielt keine Forderung an die CSR, die Sudetengebiete abzutreten, und hat auch die CSR zu einer solchen Abtretung nicht gezwungen. OTTO STREIT OHG
Strapaz-Teppichen
„München" regelte nur noch die Durchführung der bereits vorher in Verhandlungen zwischen
VILLACH, Widmanngasse 43, Tel. 55 64
Erstklassige Qualität — Günstige Preise
Prag, London und Paris erzielten Zessionsvereinbarung. Die tschechoslowakische Regierung
hatte der Abtretung bereits am 21. September 1938 gegenüber den britischen und französi- sung der Sudetenfrage sein. Tschechen und
sehen Botschaftern in Prag zugestimmt. Der britische Premierminister Neville Chamberlain Deutsche bleiben aufgerufen, nach einem Weg
konnte daher mit Recht sagen: „Wir sind nicht nach München gegangen, um zu entscheiden, zu suchen, der den Lebensinteressen beider
Klagenfurt, Bahnhofstrafje - Ecke Fleischmarkt
ob die vorwiegend deutschen Gebiete des Sudetenlandes an Deutschland übergeben werden Völker gerecht wird. Die Charta der Vertriebenen ist ein Ausgangspunkt für eine künfsollen. Das w a r bereits entschieden!"
tige Lösung. Das Wiesbadener Abkommen, das
die Sudetendeutschen mit dem tschechischen
Nationalausschuß in London geschlossen haDie Bundesgeschäftsführung berichtet:
ben, weist einen Weg. Er wird zu einem
brauchbaren Ergebnis führen, wenn alle Beteiligten bereit sind, die Grundsätze des
Rechts und der Gleichberechtigung der Völker,
ihres Anspruchs auf ungestörte Seßhaftigkeit
in den angestammten Siedlungsgebieten und
der selbstgemäßen Gestaltung ihres politiDie „Südost-Tagesposf vom 10. September dere Unterstützung aller zuständigen öster- Aussprache geben würden, wobei wir mitschen Lebens im Rahmen eines gemeinberichtete: j,Zum_.Wochenende tagte der Bun- reichischen Steilen erwartet, da hier keine fi- Ihnen vor allem als Vorsitzenden der SPÖ samen Europas anzuerkennen und zu verdesvorstand der Sudetendeutschen: - *Lands- nanziellen Belastungen für Österreich ent- sprechen wollten. Sollten Sie unserem An- wirklichen. Wer dabei meint, mit einer Remannschaft (SLÖ) in Wien. Der Bundes- stehen. Ausführlich wurde die heute gegebene suchen zustimmen, wäre es uns weiter ange- stauration der Vergangenheit locken zu könobmann Major Michel begrüßte besonders Situation nach dem Bonn-Gmundner und Bad nehm, wenn dieser informativen Aussprache nen, wird von der Zukunft überrundet
Anton F. Wuschek
herzlich als Gast Nationalrat Erwin Machunze. Kreuznacher Abkommen besprochen.
grundsätzlicher Art auch die für die genann- werden.
Nach einem Lagebericht wurden die Auf- Die juridische Beratung innerhalb der SLÖ, ten Themen in Ihrer Partei zuständigen Regaben für das nächste Arbeitsjahr festgelegt. die bislang vorbildlich gearbeitet hat, wird zu ferenten beigezogen würden.
In materieller Beziehung werden über Antrag einer Rechtsstelle ausgebaut, die dann bei
Genehmigen Sie, Herr Vizekanzler, den
ihren Staatsangehörigen
von Dr. Prexl (Graz) die Bemühungen inten- allen anfälligen Rechtsfragen sofort in Aktion Ausdruck unserer vorzüglichsten Hochachtung.
siviert, um die Spareinlagen, die seinerzeit treten kann. Somit ergreift die SudetenEs zeichnen für die Sudetendeutsche Lands- in Osterreich volle Rechte nach dem LAG gerechtswirksam von Berlin übernommen wur- deutsche Landsmannschaft als Vertreterin der mannschaft
währt. Als deutsche Staatsbürger müßten daden, und die noch eingefrorenen Lebensver- zahlenmäßig stärksten Volksgruppe der in
bei auch jene Vertriebenen anerkannt werMjr. a. D. Emil Michel
sicherungen flüssig zu machen.
den, die vor der Möglichkeit, ihre deutsche
Österreich lebenden Heimatvertriebenen die
Bundesobmann
Staatsangehörigkeit (die sie z. B. durch SamDazu ist eine Erfassung der in Österreich Initiative, um auch diesem Personenkreis bei
Hanns
Hartel
meleinbürgerung 1938 erhalten haben) belebenden Heimatvertriebenen nach dem deut- der Erfüllung ihrer berechtigten Forderung
Bundesgeschäftsführer
scheinigt zu erhalten, die ungeklärte deutsche
schen Altsparer-Entschädigungsgesetz not- nach Einlösung von Spareinlagen und Verv, ,. .
^
.
.
Staatsangehörigkeit vor dem Inkrafttreten
wendig. Bei dieser Aufgabe wird eine beson- sicherungen zu helfen."
Ähnliche Aussprachen, wie die im vor- des deutschen Staatsbürgerschafts-Reeeluncsletzten Absatz des Schreibens an Vizekanzler gesetztes vom 22. 2. 1955 aufgegeben haben
DDr. Pittermann erwähnt, sollen in nächster die die österreichische Staatsbürgerschaft erZeit auch mit den anderen Parteien geführt warben, d. h., daß alle Heimatvertriebenen
Innerhalb eines Monats jähren sich in diesem Herbst zwei Ereignisse, die in der
Geschichte Europas spürbare Eindrücke hinterlassen haben: die Gründung der
Tschechoslowakei vor 45 Jahren am 28. Oktober 1918 und der Anschluß der sudetendeutschen Gebiete an Deutschland vor 20 Jahren, dessen Durchführung im Münchner
Abkommen vom 29. September 1938 von den europäischen Großmächten bestimmt
wurde.

Bemühungen um Sparkassenguthaben

Briefwechsel mit Vizekanzler Pittermann

werden.
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Staatsbürgerschaft erwarben, als deutsche
Bonn befafjt Sich mit dem
Staatsangehörige gelten. Diese Regelung
Als Antwort auf die von den Sozialreferen- Schließung angeführte Forderung muß jedoch
ten gefaßte Resolution vom 20. Juni über- als Ziel weiter verfolgt werden. Eine RealiAbkommen
würde auch für diejenigen Vertriebenen und
Umsiedler, die nach dem 22. 2. 1955 die östermittelte Vizekanzler DDr. Bruno Pittermann sierung unserer Wünsche wird auch nicht auf
reichisch
einmal, aber immerhin wohl in Etappen mögDas Bad Kreuznacher Abkommen wurde in
e Staatsbürgerschaft erworben haben,
folgendes Schreiben:
lich sein und Hand in Hand mit einer Kon- einer Sitzung des Beirates beim Bundes- fne zusatzliche Entschädigung bringen, wenn
d
e
r
Sehr geehrte Herren!
solidierung der Wirtschaftslage Österreichs ministerium für Vertriebene in Bonn am
deutsche Beitrag nach dem Bad KreuzZu Ihrer Entschließung vom 20. Juni d. J. gehen.
9. Juni von Lm. Direktor Breuer, SL Mün- n al ce hi cehre rVertrag von Deutschland trotzdem in
Ad 2. Soweit uns Nachrichten aus der Bun- dien, zur Sprache gebracht und Lm. Breuer 8
kann ich Ihnen nunmehr folgendes mitteilen:
Hohe — die Zustimmung der öster1. Eine dem deutschen Lastenausgleich ähn- desrepublik Deutschland zugekommen sind, wurde aufgefordert, seine Einwände gegen reichischen Bundesregierung natürlich vorausliche Regelung ist für Österreich finanziell werden die Vorarbeiten für ein Drittes Sozial- dieses Abkommen schriftlich einzubringen. gesetzt — weiter gezahlt würde. Die Art dieser
versicherungsabkommen vorbereitet, zumin- Er führte unter anderem aus, daß ein Ver- zusätzlichen Entschädigung müßte in einem
nicht möglich.
2. Der Abschluß eines Dritten Sozialversi- dest behandelt.
gleich der Leistungen nach dem deutschen Nachtrag zum Bad Kreuznacher Abkommen
Unsere Bitte geht dahin, daß die öster- LAG
cherungsabkommens mit der Bundesrepublik
mit denen in Österreich — nach dem festgelegt werden, ebenso die Ausscheidung
Deutschland ist für Österreich wünschenswert. reichische Bundesregierung auch auf diesem Bad Kreuznacher Abkommen — unmöglich der deutschen Staatsangehörigen aus diesem
Das Interesse der Bundesrepublik Deutsch- Gebiete immer wieder eine möglichst be- ist. Von den Heimat vertriebenen in Österreich Abkommen.
schleunigte Erledigung anstrebt.
land ist allerdings derzeit gering.
Hanns Hartel, B. G. Führer
daß den in der
Ad 4. Der Vorstand begrüßt die Stellung- wird es nicht verstanden,
3. Die Neutralisierung von Behinderungsmit österreichischer Staatsanzeiten im GSPVG wäre wegen des Beweisnot- nahme zur Einführung einer Ausgleichszulage Bundesrepublik
lebenden Flüchtlingen die vollen
Wurden 16 westliche Politiker
standes nur sehr schwierig durchzuführen und für Zuschußrentner und wünscht aufrichtig, gehörigkeit
LA-Rechte
zugestanden
werden, während den
daß
die
Bestrebungen
Ihrer
Partei
dieser
Art
würde der Willkür Tür und Tor öffnen.
ermordet!
deutschen Staatsbürgern in Österreich nur ein
4. Die Einführung einer Ausgleichszulage bald einen greifbaren Erfolg für die Betrof- Bruchteil
dieser
Rechte
gewährt
wird.
Genau
für Zuschußrentner, die kein oder nur sehr fenen bringen.
BONN. Sechzehn Politiker aus dem NATOso verhält es sich mit der Gewährung der Bereich
bescheidenes Ausgedinge haben, liegt auf der
Ad 5. Die angestrebte Ausgleichszulage für gesetzlichen
und aus Südamerika, von denen man
Unterhaltsbeihilfe
für
die
geLinie der Forderungen meiner Partei.
die „Gmundner Pensionisten" bedeutet nicht schädigten deutschen Staatsangehörigen in bisher angenommen hatte, daß sie eines na5. Eine allfällige Revision des „Gmundner nur für diese eine wirtschaftliche Besser- Österreich. Dieser Personenkreis erhält die türlichen Todes gestorben seien, sind nach
Abkommens" ist Angelegenheit des Finanz- stellung, sondern, weil diese Zulage allein von Unterhaltungsbeihilfe
nur dann, wenn ihm die Vermutungen eines amerikanischen Nachrich-4
ministeriums und des Bundeskanzleramtes. der Bundesrepublik Deutschland getragen österreichische Fürsorge
wird. Sind tendienstes „aller Wahrscheinlichkeit nach'
Ob diese zuständigen Stellen derzeit eine werden soll, eine nicht unwesentliche Stär- aber unterhaltspflichtige bewilligt
vorhanden, auf Befehl des sowjetischen Geheimdienstes
solche Revision anstreben, entzieht sich mei- kung der österreichischen Wirtschaft. Durch die für den Unterhalt derKinder
Eltern aufkommen mit Giftpistolen ermordet worden. Dies geht
die Bewilligung einer Ausgleichszulage würner Kenntnis.
können,
dann
fällt
sowohl
österreichische aus dem im Verlag Fritz Schlichtenmayer (TüIch hoffe, Ihnen mit meinen Ausführungen den immerhin neue Devisen nach Österreich Fürsorge weg, als auch diedie
deutsche
Unter- bingen) erschienenen Buch „Mord auf Befehl"
kommen. Soweit uns bekannt ist, ist bei der
gedient zu haben.
haltsbeihilfe,
da
diese
wie
schon
erwähnt,
die hervor, das sich mit der Ermordung der ExilMit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung Deutschen Bundesregierung für die in Ausösterreichische
Fürsorge
als
Voraussetzung
be- politiker Bandera und Rebet durch den
gez. Dr. Pittermann sicht genommene Ausgleichszulage volles dingt.
Ukrainer Staschynskij befaßt.
Verständnis vorhanden, nur müßte die Anregung,
eine
solche
Ausgleichszulage
den
in
Im
Rahmen
der
18.
Novelle
zum
LAG
müßte
An den Herrn Vizekanzler wurde folgende Österreich lebenden ehemaligen öffentlichen
gesetzlich festgehalten werden, daß deutsche
Verdienste um das SelbstAntwort gerichtet:
Beamten und Angestellten, eben den „Gmund- Staatsangehörige, die im westlichen Ausland
bestimmungsrecht
ner Pensionisten" zu bewilligen, von der öster- (auch die in Österreich) leben, nicht nur AnHochverehrter Herr Vizekanzler!
reichischen Bundesregierung an die Deutsche sprüche auf Leistungen nach dem HärteBERLIN.
Mit der Ehrenplakette für Verfür
Der gefertigte Vorstand dankt Ihnen
fonds, sondern die vollen Rechte nach dem dienste um das Selbstbestimmungsrecht und
Ihr geschätztes Schreiben vom 26. 8. 1963 und Bundesregierung herangetragen werden.
den deutschen Osten wurden in Berlin vier
beehrt sich, hiezu folgendes mitzuteilen:
Dieses Problem wurde bereits vor einem LAG erhalten.
Diese Verbesserungen bzw. die Vorschläge profilierte heimatvertriebene Persönlichkeiten
Ad 1. Auch uns ist bekannt, daß Österreich Jahr mit den Herren Sektionschefs Doktor
aus rein budgetären Gründen nicht in der Dipl.-Ing. Viktor Hackl und Dr. Franz Latzka für diese Verbesserungen wurden von ausgezeichnet. Die vom Bund der VertriebeLage ist, eine dem deutschen Lastenausgleich sowie mit Herrn Bundesrat Dr. Fritz Koubek Lm. Breuer schon des öfteren eingebracht, nen gestiftete Plakette ist in diesem Jahr den
aber bisher leider ohne Erfolg. In diesem Zu- Professoren Dr. Heinrich Rogge, Prälat Doktor
ähnliche Regelung auch für Österreich zu erfolgreich besprochen.
Sehr verehrter Herr Vizekanzler! Es wäre sammenhang müßte gleichzeitig getrachtet Adolf Kindermann (Sudetendeutscher), Doktor
treffen. Unsere Landsleute glauben auch nicht,
daß eine solche Regelung bereits in einem uns sehr viel daran gelegen, wenn Sie uns werden, das Bad Kreuznacher Abkommen in Herbert Girgensohn und Dr. Rudolf Laun
Jahr möglich sein wird. Die in unserer Ent- Gelegenheit zu einer informativen mündlichen der Weise zu verbessern, daß die Deutsche (Sudetendeutscher) zuerkannt worden.

Folge 18 vom 27. September 1963
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Keine Hilfe ohne Gegenleistung
CSSR hungert nach Waren aus der Bundesrepublik — Wenzel Jaksch nennt die Voraussetzungen für Wirtschaftshilfe

BONN. Der Besuch einer deutschen Delegation auf der internationalen Messe in Brunn
hat sowohl in der Tschechoslowakei als auch
in der Bundesrepublik die Frage nach der
Errichtung einer Wirtschaftsmission in Prag
aufgeworfen. Deutsche Beobachter stellen fest,
die diesjährige Brünner Messe sei frei von
Propaganda und spitzen Bemerkungen gegen
die europäische Wirtschaftsgemeinschaft gewesen. Der stellvertretende Außenminister
Klicka erklärte, die Errichtung einer deutschen Handelsvertretung in der Tschechoslowakei werde von Prag als reine handelspolitische Angelegenheit betrachtet.
Die Tatsache, daß die dem Comecon angehörende CSSR sowohl im industriellen wie
im Agrarsektor großen Schwierigkeiten entgegengeht, deute — so gibt man zu bedenken — eher darauf hin, daß die Bundesrepublik als der helfende Teil politische Bedingungen stelle. Auf einer deutsch-amerikanischen Konferenz in Wiesbaden schlugen sowohl Professor Boris Meissner als auch der
Bundestagsabgeordnete Wenzel Jaksch vor,
Warenlieferungen an die Satellitenstaaten von
der Erfüllung gewisser Voraussetzungen abhängig zu machen. Jaksch sprach in diesem
Zusammenhang von der Möglichkeit eines
„Marschall-Plans" für Osteuropa. Es käme
dabei darauf an, mit seiner Hilfe echte Gegenleistungen zu prämiieren. Als solche nannte er:
Familienzusammenführungen für Emigranten und Vertriebene
Amnestie für politische Gefangene
Ende der Kirchenverfolgungen, Freiheit der
religiösen Betätigung
Entkollektivierung der Landwirtschaft und
Zulassung eines Binnenmarktes für Agrarprodukte
Gewerkschaftsfreiheit
Zulassung von Oppositionsparteien.
Im Falle der Tschechoslowakei ist vor allem
an das Schicksal der 200.000 Deutschen zu
denken, die ihrer kulturellen Rechte als Minderheit beraubt sind und dem Volkstode entgegengehen.
Die Bundesrepublik war auf der Brünner
Messe mit 89 Firmen vertreten. Auch österreichische Firmen stellten Erzeugnisse bundesdeutscher Unternehmungen aus. Nach den Erklärungen tschechischer Regierungsmitglieder
nimmt die Bundesrepublik den ersten Platz
unter den westlichen Einfuhrländern ein.

Säuberung greift auf die DDR über
PRAG. Wie der Prager Rundfunk berichtet,
ist in Prag eine Delegation des sowjetzonalen
Justizministeriums eingetroffen, deren Aufgabe darin besteht, im Zusammenhang mit den
Rehabilitierungsverfahren in der Tschechoslowakei bestimmte Unterlagen und Dokumente
zu prüfen. Der tschechoslowakische Justizminister Alois Neumann habe die Delegation
zu einem ersten Gespräch empfangen.
Das Eintreffen der sowjetzonalen Delegation
deutet darauf hin, daß man in Ostberlin

augenscheinlich bemüht ist, zu klären, welche
sowjetzonalen Persönlichkeiten und Gruppen
seinerzeit an der Fälschung des zu einem erheblichen Teil aus der Sowjetzone stammenden Belastungsmaterials gegen Slansky und
Genossen beteiligt gewesen sind, meinen politische Beobachter in der tschechoslowakischen Hauptstadt.
Im Rahmen dieser Untersuchungen, so heißt
es weiter, müßte sich notgedrungen auch ergeben, daß eine Reihe sowjetzonaler Funk-

tionäre zu Unrecht belastet wurden, die im
Zusammenhang mit den damaligen tschechoslowakischen Prozessen aus ihren Ämtern entfernt worden sind. Aus den jetzt anlaufenden Untersuchungen der Delegation des sOwjetzonalen Justizministeriums könne man unter Umständen darauf schließen, daß auch die
Sowjetzone ein Rehabilitierungsverfahren für
die seinerzeit zu Unrecht verurteilten und
aus der Partei ausgestoßenen Funktionäre für
unumgänglich hält.

Zerrüttung im Eisenbahnwesen der CSSR
Neun Millionen Stunden Verspätung in einem Monat

PRAG. Die Entlassung des Verkehrsministers Vokac war die Folge scharfer Kritik an
den Verkehrsverhältnissen, die am Tage der
CSD, der Staatseisenbahnen, geübt wurde. Die
Gewerkschaftszeitung „Prace" hatte anläßlich dieses Tages schwere Mängel öffentlich
festgestellt und die Feststellung der Schuldigen verlangt. Allein in der ersten Hälfte dieses Jahres gingen durch Verspätungen mehr
als 9 Millionen Waggonstunden verloren. Anfang September mußte man fast 1000 Eisenbahnpioniere der Armee zum Dienst bei der
Eisenbahn abordnen. Sie arbeiteten an den
Eisenbahnknotenpunkten Prag, Pilsen, Aussig,
Laun und Kolin bei Reparaturarbeiten, wurden als Zugsbegleiter von Lastzügen, als Rangierer und Weichensteller eingesetzt. Mit der
Auswechslung der Geleise bleibt die CSSR
seit fünf Jahren um etwa die Hälfte des Solls
zurück. Auf dem Grenzbahnhof Lundenburg
mußten heuer im Jänner 183 Waggons umgeladen werden, weil die Oesterreichischen
Bundesbahnen sie nicht übernahmen. Ihre Beladung entsprach nicht den internationalen
Vorschriften. In Lundenburg steht aber nur
ein einziger Ladekran zur Verfügung. In
Cierna an der Theiß wird ein wesentlicher
Teil der Erztransporte nicht gewogen, weil es
an Waagen fehlt. Da die Leute nach Tonne

Weiche Welle
Für die weiche Welle, die mit dem
Atomstopp-Vertrag von Moskau ihren
Höhepunkt gefunden hat, erwärmen sich
nun auch die österreichischen Kommunisten. Man las mit Erstaunen in der oberösterreichischen Ausgabe der „Volksstimme" zum erstenmal, daß die Heimatvertriebenen nichts mit Revanchismus zu
tun haben. Zum Tage der Heimatvertriebenen in Wels schrieb die Zeitung eine
Einbegleitung, die zum erstenmal die Vertriebenen nicht als Revanchisten hinstellte,
sondern das Gegenteil behauptete: die Neuösterreicher sind an der Herstellung gutnachbarlicher Beziehungen zu den sozialistischen Nachbarstaaten interessiert.
Wie die Tschechen, die immer noch
jeden Ausgetriebenen, wenn er sein Recht
auf die Heimat betont, als kriegslüsternen
Revanchisten hinstellten, den neuen Ton
ihrer österreichischen KP-Genossen wohl
verdauen werden?

bezahlt werden, laden sie oft weniger, in die
Ladeliste aber schreiben sie mehr. Die Zipser 250 km Gleisanlagen bisher nur 29 km wieder
Eisenerzverwaltung stellte bei einer Kontrolle hergerichtet werden konnten.
im April fest, daß sich auf dem Umschlagplatz
Die gleiche Ursache habe auch der hohe
noch 145.000 Tonnen Erz befanden, das macht Reparaturbestand
an Waggons und die hohe
rund 97 Züge aus, die nach den Transport- Zahl der nicht mehr
ganz den Anforderungen
listen bereits in Ostrau sein sollten. Nach entsprechenden Waggons
für den PersonenWitkowitz kamen am 3. Juni 1846 Tonnen, und Güterverkehr. Der Prager
Rundfunk melam 8. Juni 11.743 Tonnen, täglich aber sollten dete, daß von den bei den Eisenbahnen
7000 Tonnen einlangen. Siebenmal im Monat den rund 3000 Arbeitskräften nur 500fehlendurch
bekam Witkowitz nicht eine Tonne Stückerz „Transferierungen" aus anderen Berufszweiaus Kriwoirog. Da die Eisenbahner bei Zugs- gen aufgebracht werden konnten, obwohl die
verspätungen keine Prämie bekommen, gehen Regierung die Abstellung von über 1000 Persie einfach nach Hause und es dauert manchmal einen Tag, bis sich eine Begleitmann- sonen angeordnet habe.
schaft findet, die den verspäteten Zug weiterHotzenplotz: Die frühgotische Kirche in
führt.
Hotzenplotz, die bei den Kämpfen im Jahre
PRAG. Fünf Eisenbahnunfälle innerhalb 1945 schwer beschädigt geworden war, wurde
einer Woche haben die Bevölkerung derart in die Luft gesprengt.
beunruhigt, daß sich zuständige Stellen veranlaßt sahen, über den Rundfunk und im Teplitz: Eine neue Thermalquelle wurde in
Parteiorgan „Rude Pravo" wenigstens eine Prosetitz erschlossen, sie wird als stark radio„Begründung" für diese Erscheinungen zu aktiv bezeichnet und quillt mit einer Tempebieten, um Gerüchte über angebliche Atten- ratur von 40 Grad.
tate wieder zum Verstummen zu bringen.
„Rude Pravo" stellte fest, daß es im Verkehrswesen allerorten an Arbeitskräften fehle, und daß dies der Hauptgrund dafür sei,
daß von den als „gefährdet" gemeldeten

Amnestie zum 28. Oktober geplant

1merkur 1
VERSICHERUNGEN

Auch Ausländer sollen freigelassen werden — Emigranten eingeschlossen

HAMBURG. Nach einer Meldung des „Spiegels" wird die Prager Regierung am 28. Oktober, dem 45. Jahrestag der Gründung der
tschechischen Republik, eine weitreichende
Amnestie erlassen. Von ihr sollen 3700 politische Häftlinge erfaßt werden. Auch die in
tschechischen Gefängnissen inhaftierten 37
deutschen Staatsbürger und 42 andere Ausländer sollen freigelassen — und danach ausgewiesen werden. Eine Amnestie will die Regierung auch für alle im Westen lebenden
Emigranten erlassen. Sie sollen unbehelligt

zurückkehren können. Auch die Einreiseformalitäten für Sudetendeutsche, die ihre alte
Heimat besuchen wollen, sollen erleichtert
werden.
Die beabsichtigten Maßnahmen liegen auf
der Linie der weichen Welle, die von Moskau
aus gesteuert wird. Bemerkenswert ist schon,
daß wieder die Tradition der Republikfeier
am 28. Oktober aufgenommen wird, die seit
dem Februar-Putsch der Kommunisten von
1948 in den Hintergrund gedrängt worden ist.

Krank e n - L e b e n - S t e r b e g e l d - U n f a l l

•

Spezialität in der Krankenversicherung:
direkte Verrechnung mit Vertrags-Spitälern
Oschattsstellen in allen Landeshauptstädten

•

halten, wie ein Fels in der Brandung des AllZu Ehren des verstorbenen Dichters fanden
tages zu bestehen. Nur wer sich noch zu die- im Rahmen des Oberösterreichischen Volksser Ruhe zu zwingen vermag, ein gutes Buch bildungswerkes eine Lesung aus dem Nachzu lesen, der wird selbst wieder Ruhe in sich laß des Dichters sowie eine Gedenkstunde an
und inneren Seelenfrieden finden. Sind nicht seinem Grab in St. Veit statt unter MitwirGedanken zu einer Buchausstellung der Heimatvertriebenen am 30. 8. in Wels
Bücher wirklich unsere besten Freunde, die kung von Professor Franz Leo Brenner von
uns Trost und Liebe spenden, uns aber auch der Wiener Leorunde, Oberschulrat Schwester
Von Dr. Alfred Zerlik
in unserer Hast dämpfen und uns zu den Lioba, Dr. Erik Schenk, Oberrat Dr. SchiffEine Ausstellung Heimatvertriebenen-Schrifttums, die zum Tag der Heimatverwahren Höhen unserer Seele führen?
korn, Univ.-Prof. Dr. Hollnsteiner, des Blätriebenen in Wels veranstaltet wurde, leitete der Verfasser mit folgenden Gedanken
Nützen wir die Gelegenheit und greifen wir serquartetts Urfahr im Oberösterreichischen
ein:
zu dem guten Buch, das unsere Dichter für Volksbildungswerk und des St.-Veiter KirGleich einer Dornenkrone umschließt heute Teil ihrer Jugend — scheint heute hinter dem uns geschrieben haben, — denn was nützt das chenchors. Die Gedenkfeier gestaltete sich für
der Eiserne Vorhang unsere alte Heimat. Böhmerwaldkamm oder jenseits der Karpa- beste Buch, wenn es nicht gelesen wird? Ist alle Teilnehmer zu einem unvergeßlichen ErEiner unserer Vertreiber gab uns sogar die ten das geistige Österreich zu enden, nicht nicht gerade für uns in besonderer Weise die lebnis.
Prophezeiung mit auf den Weg, daß wir in ahnend, wie weit das einstige Donaureich Sprache des Dichters die Stimme der Heimat
Groß war die Schaffenskraft Heinrich Susozwanzig Jahren die alte Heimat vergessen sich einmal erstreckt hat, nicht wissend, daß und das Buch der Schrein, der das Erbe der Waldecks; schon 1926 erschienen aus seiner
haben würden. Gottlob trifft diese Prophe- hinter dem Eisernen Vorhang auch heute noch Heimat bewahrt?
Feder die „Antlitzgedichte", die ihm den Preis
zeiung nur für einen verschwindend kleinen das alte und das neue Österreich geistige
der Stadt Wien eintrugen. Dann folgte der
Teil unserer Landsleute zu, der überwiegende Großmächte sind, ersehnt von vielen TausenEhrung Prof. Stögbauers
Wiener Roman „Lumpen und Liebende", in
Teil trägt die alte Heimat noch im Herzen den nicht nur als Wunschtraum, sondern als
Zum 80. Geburtstag von Prof. Isidor Stög- weiterer Folge die Versbände „Die milde
ein Anfang zu einem freien Europa.
als heiliges Gut.
bauer veranstaltete der Verband der Böhmer- Stunde" und „Psalm zu Gott" sowie das MärNoch heute ist es allgemein üblich, bei- wäldler
Solange wir diese alte Heimat im Herzen
in Linz einen Ehrenabend, der dem chen für Erwachsene „Hildemichl". Heinrich
mit uns tragen und dieses Bild an unsere Ju- spielsweise Adalbert Stifter einfach als öster- Jubilar die Wertschätzung seiner Landsleute Suso Waldeck war Gründer und Mitgestalter
gend weitergeben, solange wird es auch eine reichischen Dichter zu bezeichnen, so sehr war sichtbar machte. Er selbst kam mit seinem der „Geistlichen Stunde" im Oesterreichischen
Dichtung der Heimatvertriebenen geben, de- sein Wirken eine gesamtösterreichische Aus- Opus 69, Trio in D-dur, ausgeführt durch das Rundfunk sowie Mitarbeiter in verschiedenen
ren Grundton die alte Heimat mit ihrer Land- sage. Die deutsche Dichtung aus den Grenz- Rois-Trio, in gefälliger Weise zu Gehör. Als Zeitschriften. Die Grabrede für Suso-Waldeck
schaft, Geschichte und Kultur bleiben wird. ländern der Donaumonarchie birgt als Erbe Gratulant trat auch der Sudetendeutsche hielt vor 20 Jahren Dr. Jachym, derzeit ErzUnsere Dichter sind heute mehr denn je den „Goldschatz" der alten Heimat, von dem Singkreis mit drei Liedern auf, von denen das bischof in Wien, sie enthält eine vollständige
auch unsere Lehrer und Erzieher geworden, die bei Linz lebende aus dem Egerland ge- Wulda-Lied dem Jubilar seine engere Heimat Würdigung des Lebenswerkes dieses großen
zumal unsere Jugend sonst nur mehr wenig bürtige Dichterin Gertrud Fussenegger in ins Gedächtnis rief. Dr. Großschopf gratulierte Priesterdichters.
von der alten Heimat erfährt. Wie aber soll ihrem „Tabakgärtlein" folgend erzählt: „So im Auftrage von Landeshauptmann Doktor
Seligsprechung Bischof Neumanns
aus unserer Jugend der neue Geist einer gro- also ging es mit dem Goldschatz aus Böhmen, Gleißner, Obmann Hager namens der
ßen Sendung für die Zukunft emporsteigen, er hatte sich zuerst in einen Schleifstein ver- Böhmerwäldler. Beide überreichten Ehrenam 13. Oktober
wenn sie nicht wüßte, woher sie kam? Nur wandelt, dann aber wurde doch das Kostbare geschenke. In seiner Festrede würdigte Stadtdann kann sie auch wissen, wohin sie geht. aus dem Wertlosen geschliffen, das unverlier- rat Fechter den Jubilar und brachte ein GeDie wegen des Todes Papst Johannes XXIII.
Es handelt sich dabei nicht mehr so sehr um bare Kleinod, das besser ist als geprägte Mün- schenk der Stadt Linz.
verschobene Seligsprechung des Böhmerwäldze,
das
unter
Schmerzen
tapfer
aus
allen
das physische Bild unserer alten Heimat, das
lers Johann Nep. Neumann findet am 13. Okvielfach schon entstellt und verändert ist, es Schlacken geläuterte Gold des Herzens, die
tober statt. Ein Sonderzug fährt am Abend
Heinrich Suso Waldeck
einzige
Valuta
der
Welt,
die
wertbeständig
muß vielmehr der Geist und die Seele der
10. Oktober von Frankfurt über DarmAm 9. September wurde in der niederöster- des
alten Heimat sein, die in unserer Jugend dauert und nicht verlorengehen kann."
stadt — Heidelberg — Bruchsal — Stuttgart —
reichischen
Grenzgemeinde
Hadres
—
nur
weweiterwirken irüssen, ihr heiliger Inhalt muß
Zwei Themen sind vor allem der Literatur
Augsburg — München — Rosenheim —Brenner
von unserer Jugend in neue Formen gegossen der Heimatvertriebenen eigen: das markante nige Kilometer von Südmähren entfernt — Bologna—Rom. In Wörgl ist Anschluß aus
werden. Nur so entgehen wir dem tragischen Bekenntnis zum politischen Schicksal der für den Dichter Heinrich Suso Waldeck eine Oesterreich möglich. Rückkehr am 18. Oktober.
Schicksal, als Volksgruppe ein Ausstellungs- Volksgruppe und das Bekenntnis zur eigenen Gedenktafel enthüllt. Erwin Zajicek und Dok- Das Programm wird angesichts des tagenden
stück des völkerkundlichen Museums zu wer- Volkstumsart. Das Bekenntnis zum eigenen tor Brenner sprachen Worte des Gedenkens, Konzils und der Audienz bei Papst Paul VI.
den. Nur aus einer solchen Jugend werden politischen Schicksal drückt sich vielfach im Dr. Schenk trug zwei Gedichte Waldecks vor. stark bereichert. Die in den Sommermonaten
Waldeck (sein bürgerlicher Name war Verhinderten können sich nun noch anmelden
uns wieder Dichter und Künder neuer Ideen Grenzlandroman aus mit der Sorge um die
entftehen, die nicht nur der Generation der Heimat, um ihr Recht, ihre Sprache und Kul- August Popp) wurde am 3. Oktober 1873 in beim Haus der Begegnung in 624 Königstein/
Heimatvertriebenen, sondern auch den Alt- tur. — Die eigene Volkstumsart dagegen findet Wscherau bei Tuschkau (Westböhmen) gebo- Taunus, Bischof-Kaller-Straße 3. 4
eingesessenen der neuen Heimat etwas zu bie- in der eigentlichen Heimatdichtung Ausdruck ren. Er wurde Geistlicher. Vor mehr als 60
Dr. A. Kindermann
ten haben werden. Kamen nicht immer wieder mit ihrem mannigfaltigen Reiz stammlicher Jahren wirkte er in Hadres als Kaplan. Er
starb am 4. Oktober 1943 in St. Veit im Mühlgerade von den Grenzlandschaften unseres Eigenart.
Kolig und Hanak
Vaterlandes neue Wellen des Geistes und
In unserer Zeit der Lautstärke, der Propa- viertel.
rührten die Mitte auf, die manchmal ein ste- gandamaschinen und der hochentwickelten
Daß die Gedenktafel aufgestellt wurde, ist
Im Künstlerhaus Wien gedachte man mit
hendes Gewässer zu werden drohte?
Technik droht der Tiefgang unserer Seele und vor allem ein Verdienst des in Hadres wir- großartigen und auch für den Kenner überDie Gedanken und Sehnsüchte aus der Welt der Flug unseres Geistes zu verkümmern. Wer kenden Mundartdichters Lois Schiferl. Als im raschenden Auswahlen zweier großer Künstdes alten Österreich blieben bis heute der in diesem Trommelfeuer der Oberflächlichkeit Jahre 1945 aus dem nahen Südmähren viele ler aus Mähren, des Bildhauers und ZeichNährboden unserer Dichter. Für viele Öster- nicht den Weg zum guten Buch zurückfindet, Menschen ins Pulkautal gestoßen wurden, ners Anton Hanak (Brunn) und des Malers
und Zeichners Anton Kolig (Neutitscheia).
reicher und Deutsche — besonders für einen der scheint auch kaum mehr die Kraft zu er- nahm er sich ihrer besonders an.

Das Buch: „Erbschrein der Heimat"
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Erhebend* betehrend, erheiternd..

Alma mater Praéensis

Enbrechende Nacht
Auf einem stillen Wasser
Gleitet ein goldenes Boot.
Am Himmel steht ein blasser
Sichelfönniger Mond.

Gedanken und Erinnerungen eines Prager Studenten — Von Dr. O. Maschek
So war denn der Tag herangekommen, an seitdem vor vier Jahren durch ein Gesetz die Zustimmung des Papstes, mit dem er von
Des Nachtvogels Gefieder
dem ich zum letztenmal von Zizkov hinunter tschechische Universität Alleinerbin der Caro- Paris her befreundet war, sein „Studium geStreicht lautlos ob der Au,
in die Stadt zum Carolinum ging und von lina und Eigentümerin des Carolinums, die neralte" stiftete. Ein „Paris des Ostens" mochte
An zarten Gräsern nieder
den Stätten Abschied nahm, die mich fünf deutsche aber ñamen- und heimatlos gewor- im vorgeschwebt sein, als er daranging, sein
Jahre lang auf meinem Schulweg begleitet den war.
geliebtes Prag zu einer Weltstadt auszubauen,
Rieselt glitzernder Tau.
hatten: der Eisenbahnviadukt — die Hiberner
„Sie sollen also geloben", begann auf latei- dem die Glorie einer Universität, wohl einer
Gasse — der Pulverturm — der Obstmarkt nisch der Promotor, nach dem wir uns in einer zweiten Sorbonne, nicht fehlen durfte. Das
Über die feuchten Wiesen
und— fast schon am Ziel — das alte Stände- langen Reihe auf dem Podium aufgestellt hat- Werk gelang, denn alsbald entfaltete sich die
Silberner Nebel zieht,
theater. Alles war wie sonst und niemandem ten, „die Universität stets in dankbarer Er- Carolina zu einer blühenden Universität, „an
Hin
am Rande der Wälder
schien aufzufallen, daß der Studiosus heute innerung zu behalten und den Ehrentitel, den der das ganze Abendland mitbaute, die in das
Das weiße Einhorn flieht.
einen funkelnagelneuen schwarzen Anzug sie Ihnen jetzt verleihen will, rein und makel- ganze Abendland wirkte". Magister und Stutrug und eine feierliche Miene aufgesetzt los zu bewahren". — Daran vor allem mußte denten aus allen Teilen des Heiligen RömiIn ihrem schwarzen Mantel,
hatte. Drüben am Masaryk-Bahnhof stand, ich denken, als ich am Abend jenes Tages in schen Reiches, aus Ungarn, Polen strömten zu
wie jeden Morgen um diese Zeit, der Brünner die Heimat fuhr. Schon lag der Weinberger ihr herbei, der Kaiser selbst nahm an ihren
Den Abendstern im Haar,
Schnellzug unter Dampf und wartete auf das Tunnel weit hinter uns und von Prag war nur Disputationen teil, ihr Geist brachte die neuBettet die große Mutter
Abfahrtszeichen, die Frauen auf dem Obst- noch ein ferner Schein zu sehen. Aber mit hochdeutsche Schriftsprache hervor und ließ
Den
Tag, der müde war.
als
deren
schönste
frühe
Frucht
den
„Ackermarkt richteten ihre Stände zurecht und hin- den Funken, die draußen vorüberflogen, und
ter dem Theater verschwand der Bühnen- mit den Sternen, die sich in dieser Nacht vor mann aus Böhmen" reifen. Sie wurde das VorInge Thiele
zauber des Vorabends Stück für Stück im Peter und Paul ganz dicht am Himmel dräng- bild, dem alsbald andere Universitäten —
großen, dunklen Rachen des Requisitenwagens. ten, kamen die Erinnerungen. Fünf Jahre also Wien, Heidelberg, Krakau — folgten, dennoch
Unverändert — wie seit Jahrhunderten — waren vergangen, seitdem ich, in umgekehrter unterschied sie, die erste, älteste, sich wesent- geändert! Wir, die wir das Ende überlebten,
stand das Carolinum da, ehrwürdig, alters- Richtung, zum erstenmal auf dieser Strecke lich von ihnen, weil nicht die geeinte Kraft des
nun den Gang der Entwicklung und
grau, der gotische Erker, sein einziger gefahren war. Neugierde auf das, was mich Gründervolkes ihr Dasein trug, sondern weil kennen
wissen, daß er vom Wettstreit zur tragischen
Schmuck, mit den steinernen Fratzen und dem erwartete, überwog damals alle anderen Ge- sie von der Wiege an mit dem Dämon der Entfremdung
und von dieser über Neid und
Löwenwappen, die hohen kleingetäfelten fühle, denn von meinem Ziele wußte ich Zwiespältigkeit um ihr Leben ringen mußte. Haß zum Untergang
Als ich im Herbst
eigentlich nicht viel mehr als das, was wir in So sehr sie, wie dies einer ihrer Lehrer tref- 1919 nach Prag kam,führte.
war
sie
beim vorletzten
fend
formulierte,
jeweils
Stützpunkt
und
Bollder Schule über Prag und Karl IV. erfahren
angelangt. Der Theologieprofessor
hatten. Und daß ich, wie mühselig abgehan- werk der großen geistigen Fronten Europas Stadium
Nagele, die „eiserne Magnifizenz", war
delt worden war, bei der Familie des Eisen- war, so sehr in guten Tagen europäisches Le- August
bahners Karel Trejbal in Zizkov, Komens- ben in ihren Mauern und Hörsälen pulsierte, schon das zweite Studienjahr Rektor. Nur mit
kyplatz Nr. 179, wohnen werde, mit Früh- entscheidend für ihr Schicksal war das eine allergrößter Mühe und indem er sich schließDu alter, dummer Werkelmann,
stück täglich, am Sonntag auch mit einem große Thema, das den wechselvollen Gang lich an den Staatspräsidenten Masaryk selbst
der böhmischen Geschichte bestimmte: der Ge- wandte, gelang es ihm, einstweilen das Ärgste
Steck doch die neue Walze an!
Mittagessen um fünf Kronen.
gensatz zwischen Deutschen und Tschechen.
abzuwehren. Schon wurden Stimmen laut,
Die alte taugt nicht mehr.
Prag zu verlassen und die deutsche UniverJa, Zizkov war ein besonderer Ort und
Was willst Du schon erzwingen!
Er war kein Übel, solange er das Leben in sität in das Sudetenland, nach Reichenberg zu
sein Name hatte für deutsche Ohren keinen
Noch von der Heimat singen?
guten Klang. Es war neben Karolinenthal Prag und Böhmen drängend und spannungs- verlegen. Doch das wissenschaftliche Leben an
und Smichow eine der größten Vorstädte reich gestaltete und die beiden Völker zu ihr ging, allen Wirren zum Trotz, unbeirrbar
Der Teller bleibt doch leer.
Prags, die Kosir, Dejvic, Bubenë, Vrsovic, friedlichem Wettbewerb aneiferte. Unwirklich weiter, ja es schien, als steigerten die Stürme von außen ihre innere Kraft ins UnermeßLieben, Nusle, Pankrac bei weitem übertraf
Êl^tmm^mmmmtmm
Drum nimm auch Du den Besen,
liche. Nun glich sie dem Leuchtturm, dessen
und wahrscheinlich schon ihren Namen für
+*^0m^*0mm
Was war, das ist gewesen.
Licht in dunkelster Nacht am hellsten strahlt.
verpflichtend hielt. In den neunziger Jahren,
Vielleicht, daß in Vereinen,
Sie und den Traum der Jugend suchen, der
also noch in ruhigeren, kaiserlich-königlichen T ari/4 Ò&T
Mahnung des Promotors getreulich folgend,
Wo andre scherzen, lachen,
Zeiten war Zizkov die einzige Vorstadt Prags *-(Clll*-t u t
hin über Raum und Zeit die Gedanken des
gewesen, die sich trotz obrigkeitlichen Auf- XAT . ,
. , T . » . -, 1A, u 11. 1 .
Und ihre Spaße machen,
trags weigerte, die den anatomischen Insti- Wo ich zuerst das Licht der Welt erblickte, einstigen Prager Studenten.
Alte noch verstohlen weinen.
Noch einmal gehe ich die Stufen des Carotuten der beiden Universitäten zustehenden wo mir das erste Lachen glückte,
linums hinan. Niemand begegnet mir, kein
Josef P r a n s e
Leichen auch der deutschen medizinischen Fa- w o rings um mich als Kind ein Paradies
Freund, kein Lehrer, auch Wank nicht mehr.
kultät abzuliefern, wogegen diese eine Beerstand —
Hörsaal L II, I I I . . . — römisches Recht, Kir1
1
11
1
i*******^"*" "*«**»**'^ "»*»** *«* *»^*** seh werde einbrachte — die nie erledigt wurde. , . . .
. . , ,. • , „ . ,, 1
chenrecht, deutsches Recht... alles ist still und
leer, wie ausgestorben. Nur das Herz vollFenster, der Flur mit dem berüchtigten Doch von solchen Dingen wußte ich damals d<>rt ist mein vielgeliebtes Heimatland.
„Schwarzen Brett", auf dem die Staatsprüfun- noch wenig und da auch meine Quartierleute, n i o W -___„_Jv«. e riio1fiioi* moinorliiMn^ bringt das Wunder und läßt die Vergangenheit
gen und. Rigorosen ausgeschrieben wurden, obwohl wir einander nur radebrechte verstän- Die Wonne und Verspieltheit meiner Jugend, so lebendig vor mir erstehen, daß alles wieder
ist wie einst: die uralten Bänke, vielleicht
und
die Kammer
des Herrn Oberpedells,
Wank, des vieldigen konnten,
mir waren, be- Che bchule edier rierzenstugena,
ich meinefreundlich
Prager zu
Studentenlaufbahn
umworbenen,
allgewaltigen
der gann
noch aus Maria Theresias Zeiten, zerfurcht,
~~ und zuversichtlich.
~
Auch das Glück, wie ich es einst als Liebender
aus allen Termin- und sonstigen Nöten immer ziemlich vorurteilslos
zerschnitzt, mit unzähligen Zirkeln, Herzen,
empfand,
wieder doch noch einen Ausweg fand und bei war ich ja fast nie daheim, denn ich ging
Jahreszahlen, Mädchennamen übersät; die
allen beliebt, allen unentbehrlich war. Heute schon am frühen Morgen fort und kehrte all das lebt fort in d i r , mein Heimatland! Freunde,
mit denen wir hier saßen und die
freilich, am letzten Promotionstag vor den erst am späten Abend, oft erst nach dem Thea- Die Berge und das Land zu ihren Füßen
mit uns sangen, was sich inzwischen, ach! so
großen Ferien, hatte er andere Sorgen. Dok- ter, in der Nacht zurück.
traurig erfüllte: „Schon viele am Ziele, zu den
toranden aller vier Fakultäten standen auf
Tagsüber aber war das Carolinum, das ur- mich freundlich auch von fernher grüßen; Toten entboten, verdorben, gestorben in Lust
der Liste, und sollte alles zur Zufriedenheit alte, sagenumwobene, geschichtenumwitterte die Stadt der Väter, mit den Häusern
und in Leid"; die hohen Fenster und der Blick
der Magnifizenz und der Spektabilitäten ge- Rothlöwsche Haus in der Eisengasse meine
wohlvertraut,
hinaus auf das alte, schöne, hunderttürmige
raten, war seine ganze Umsicht nötig.
n r d i e Aula deii S
m r
Prag; das Katheder, an dem er stand, der
^ Akademischen
^ *? " ^ cSenats
; und
A J*"
die i selbst im Traume hold entgegenschaut,
° °
Promotion in der großen Aula des Caroli- zungssaal, des
Herrscher in diesem kleinen, schmucklosen
nums in Prag, dem historischen Festsaal der juridische Fakultät, aber es war der eigent- Geadelt durch das Herzblut braver Ahnen Königreich des Geistes, der Lehrer; und was
ältesten Universität in deutschen und slawi- liche Sitz und auch für die Hörer der anderen
für Lehrer! Lehrer, deren Namen in alle Welt
schen Landen — es fällt mir schwer, die Ge- Fakultäten das Symbol der Universität. Ihre sind — Heimat — deine stolzen Fahnen
hinausdrangen und um so heller klangen, je
fühle zu beschreiben, die mein Herz durchzo- Geschichte wurde' hier geschrieben und von und jeder, der uns trennt und rauh dein
weiter ihr Ruf sie trug, Lehrer, die wir nicht
gen, als ich nun plötzlich auch im Mittelpunkt ihren Denkwürdigkeiten wußten vor allem die
Bild entweiht,
weniger verehrten als der Dichter den, dem
des festlichen Geschehens stand. Der hohe, Mauern dieses Hauses zu erzählen. Und an erregt ein Grauen, das zum Himmel schreit! er die Hymne sang:
weite Raum war bis auf den letzten Platz ge- keiner anderen Universität trieb die Wissen„Wie sah man uns an deinem Munde
füllt, viele standen noch draußen im Flur und schaft schönere Blüten, wenn ihr das Glück Gott weiß, wie sich das Dasein noch gestaltet,
handen,
im Rtiegenhaus. Die farbigen Mützen, Bänder, des Friedens beschieden war, keine andere
Da deines Geistes ungeheure Blitze
Schärpen, Zerevis der Studenten und Char- glich — wie sie schon 1517 Pfarrer Jakob in wir denken — doch S e i n Wille waltet
Wie Schlag auf Schlag in unsere Seele
gierten, das feierliche Schwarz der Promoven- feierlicher Predigt in der Teynkirche genannt auch in d e r Heimat, die man ferne wähnt,
drangen."
den, die Hermeline und Talare, Barette, Ketten, hatte — einem „verrosteten Kleinod" mehr, dem Land, nach welchem sich die S e e l e
Der
Versuch,
sie einzeln hier zu würdigen,
Zepter des Rektors und der Dekane, der holde wenn die Wirren der Zeit ihre Schwelle übersehnt!
bärge die Gefahr ungleichen und daher unFlor der Frauen und Mädchen, unzählige Ro- fluteten. Und dies geschah manchmal in diegerechten Maßes in sich, so mögen ihre NaGünther R o l a n d
sen und Nelken, der Kraftgesang der „Bar- ser Stadt der Schönheit und der Greuel, der
men — Amonn, Rauchberg, Skedl, Kafka,
den", ausklingend in ein brausendes „Gau- Wunder und des Verhängnisses, oder, wie
Weiß, San-Nicolo, Schranil, Kraus, Mayr-Hardeamus" — wem hätte angesichts dieses über- Prags letzter großer Germanist und Philosoph,
wältigenden Aufzugs das Herz nicht höher Herbert Cysarz, sie beschrieb, in dieser „Stadt wie ein Traum klingt aus jener fernen Zeit ting, Peterka, Köhler, Singer, Dittrich, Spiegel,
geschlagen! Und dennoch, dennoch war mir, der grenzenlosen Wirklichkeiten, in der sich die Kunde zu uns herüber von Begebenheiten, Frankl, Zuckerhandl — schlicht aneinanderals liege über allem ein Schatten jener Trauer, keiner von uns gewundert hätte, wenn um die die uns sonderbar, fast unglaublich dünken. gereiht, für sich selber sprechen und stumm
für die ein Prager Dichter, Rainer Maria Rilke, nächste Straßenecke der einäugige Zizka mit Da wurde 1793 der Tscheche Franz Martin bekunden, was ihre Träger uns bedeuteten. Ihdie schmerzliche Formel prägte: „Das Schöne dem Morgenstern auf einem Kamel angeritten Pelel an der Karl-Ferdinands-Universität zum nen allen aber sei als später Dank der Spruch
ist nichts als des Schrecklichen Anfang." Alt- gekommen wäre".
Professor der tschechischen Sprache ernannt, in die Ewigkeit nachgerufen, um den sich die
akademische Gedenkrede für Ludwig Spiegel,
ehrwürdig war das Haus, in dem wir uns beEr war es nicht, aber sein geistiger Weg- und lehrte sie in deutscher Sprache, weil sich den großen Staatsrechtslehrer, rankte: „Selig
fanden, bekannt und angesehen in der ganzen
das
damalige
Tschechisch
hiefür
noch
nicht
gebildeten Welt, aber es gehörte damals — bereiter Johann Hus ging einst hier ein und eignete. — 1824 kommt, von Goethe geför- sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von
man schrieb den 28. Juni 1924 — eigentlich aus, als Magister, Dekan und Rektor, der er dert, der tschechische Assistent Johann Pur- nun an. Ja, der Geist spricht, daß sie ruhen
nicht mehr uns und auch die uralten Insignien geworden war, nachdem — nicht ohne sein kynê aus Prag als ordentlicher Professor der von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ih— der vergoldete Rektorstab mit der silber- Zutun — in dieser Aula 1409 das berüchtigte Physiologie nach Breslau, gründet dort das nen nach."
nen Erdkugel, vom Gekreuzigten überragt, die Kuttenberger Dekret verkündet und damit der physiologische Institut, das erste in DeutschAuch ihr, der Hohen Schule zu Prag, gilt
Zepter der Fakultäten, der theologischen mit erste Deutschenauszug aus Prag besiegelt wor- land, kehrt als ordentlicher Professor nach bildlich dieses biblische Wort Sie wurde heiAdler und Sonne, der juridischen mit Kaiser- den war. Einer seiner Nachfolger auf dem Prag zurück und wäre sicherlich als „tsche- matlos wie wir und als wir, entrechtet und
krone, Erdball und gekreuzten Schwertern, Rektorstuhl, Johann Jessenius, der berühmte chischer Virchow" in die Geschichte der Me- verfemt, das Land unserer Väter verließen,
der medizinischen mit dem Vogel Pelikan, Arzt, der hier im Carolinum — dem Geist dizin eingegangen, wenn ihn nicht in den zog sie mit uns unsichtbar in die Fremde und
der seine Jungen mit dem eigenen Herzblut der Zeit gemäß vor Gelehrten und Honora- letzten zwei Jahrzehnten seines Lebens na- blieb uns Trost und Stütze, geistige Heimat.
atzt, und mit der Gestalt des Erzengels Ra- tioren — die erste Leichen-Sektion vorgenom- tional-slawische Bestrebungen immer mehr Ihre Insignien, einst heißumstritten und uns
phael in der Hülle eines Wanderers mit einem men hatte, starb — zweihundertsechs Jahre der Wissenschaft entfremdet hätten. — Bei der entrissen, sind — so sprach die Geschichte
Fisch, und der philosophischen mit Weltkugel, waren seit Hussens Feuertod vergangen — gemeinsamen Universitätsfeier des 100. Ge-Recht — verschollen und aus dem Bereich der
Mond und Stern — waren nur noch geliehen, drüben auf dem Altstädter Ring mit 26 Schick- burtstages Friedrich Schillers 1859 hielt ein menschlichen Begehrlichkeit in lichte Höhen
salsgefährten, „Grafen, Herrn, Rittern und
Unantastbarkeit entrückt. Aber
Bürgerstandts Personen", unter dem Beil des tschechischer Professor die Festrede. — Pro- historischer
Treue, die wir auf sie der Alma mater, der
Henkers, bei der großen Prager Exekution fessor Anton Gindely, nach dessen Lehrbü- die
Mutter, gelobten, ist echt und wahr
1621. Und wieder dreieinviertel Jahrhunderte chern Generationen Österreichischer Realschü- erhabenen
am ersten Tag und unvergänglich wie der
Die kluge und
später raste der Prager Totentanz von 1945 ler und Gymnasiasten Geschichte lernten, ver- wie
durch diese Stadt, dem abermals ein Rektor, trat noch 1879 die Forderungen der tschechi- Segen ihres sechshundertjährigen Wirkens.
Professoren der Nationalpartei, aber als
sparsame Hausfrau diesmal der letzte deutsche, und 29 Lehrer sei- schen
Hexen und Vampire
1882 die alte Carolo-Ferdinandea in eine
ner Universität zum Opfer fielen.
deutsche und eine tschechische Karl-FerdiZu diesem in der Sudetenpost Folge 17 ergeht immer in das
So bewies auch dieser Schauplatz ihres nands-Universität geteilt wurde, verblieb er, schienenen Aufsatz schreibt uns Lm. Doktor
Wirkens, daß die Geschichte Größe und Tra- obwohl Tscheche, an der deutschen. — Und O. Meister:
gik nie geteilt vergibt. „Auf daß Unsere ge- Bernhard Bolzano, Sohn eines Italieners und
Die Angabe, Paracelsus sei ermordet wortreuen Untertanen, welche es nach der Frucht einer deutschen Mutter aus Prag, von Husserl den, beruht nur auf einer Sage. Tatsächlich
als
„einer
der
größten
Logiker
aller
Zeiten"
der Wissenschaft unaufhörlich hungert, im
verschied der große Gelehrte in Folge einer
Lande den Tisch des Mahles finden und es gefeiert, war — wie Herbert Cysarz uns be- Krankheit in seinem Hause mit Hinterlassung
Steyr, Sierningerstraße 12 für überflüssig halten, Wissenschaft suchend zeugt — der letzte Pragerr Denker, der beiden eines Testamentes. — Sein mutiger Wahlden Erdkreis zu umwandern," war des Kai- Völkern. T)e>^~chpr " 'p ^^echen gleicher-spruch lautete: „Alterius non sit, qui suus esse
Telephon 2258
potest." (Niemand diene einem anderen, wenn
sers friedliche Absicht gewesen, als er in einer maßen, zum Wegweiser wurde.
-Goldenen Bulle" solchen Wortlauts 1348 mit Wie sehr doch hatte sich seit damals alles er sein eigener Herr sein kann.)
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
kinder des Monats September recht herzlich, Kindern, statt. Die Bräutigam-Mutter, Frau
darunter Heimatschriftsteller Paul Brückner Herta Linhart, Lehrerswitwe, geb. Nagl — Bäkzum 30. September. Der zweite Obmannstell- kerei Hubert Nagl — ist langjähriges Vereinsvertreter Meidl übermittelte dem Obmann die mitglied.
Wir beklagen den Tod von Frau Emma
herzlichsten Glückwünsche des gesamten VerBruna in Wien
eins zu dem am Tag vorher begangenen Ge- Klecker, Um 78. Lebensjahr, Briefträgerstochter
burtstag. Frau Sutrich trug Wiener Lieder aus Landskron, verstorben am 13. August. Die
Der September-Heimatabend fand im Ver- I
vor und erntete dafür reichen Beifall. Auch Nichte der Heimgegangenen ist Frau Berta
Freiwaldau
-Zuckmantel
einslokal, Nußdorferstraße 75, statt. Obmann
der Zitherhumorist Schwarzer trug viel zum Bayer, geb. Anderle, langjähriges VereinsmitIng. Oplusstil begrüßte die Anwesenden auf
Gelingen des Abends bei und hatte glied. Am 28. August verschied, 87jährig, unser
Aus den Reihen der Landsleute aus Freiwal- guten
das herzlichste und entbot den besonderen dau
besonders
mit seinem humorvollen und lan- Ehrenmitglied Vinzenz Neugebauer, Inhaber
hat der Tod in dem letzten Monat einige gen Gedicht
Willkommsgruß den Gästen aus der Deutschen wertvolle
an das Silberpaar Franzi und eines Webwaren-Versandgeschäftes in ZwitPersönlichkeiten heimgeholt! Ende Gusti Escher die
Bundesrepublik und zwar aus Bielefeld, Waib- Juli ist Frl.
Lacher auf seiner Seite. Bei tau, vordem in Zohsee bei Landskron.
Feber, Musik- und stimmungsvoller Musik,
lingen, Kirchheim-Teck, Stuttgart und Düssel- Sprachlehrerin Josefine
dargeboten von Frau
Wir beglückwünschen unsere Landsleute
in
Lainz,
nach
langem
Leiden
dorf.
Mayrhauser, Violine, und Herrn Gruber, Kla- Herrn Othmar und Frau Maria Bibus zur Gegestorben.
Sie
ist
im
Zentralfriedhof
bestattet
fand der gemütliche Abend seinen Aus- burt ihres ersten Enkelkindes, Martin Valus,
In seinem Referat richtete der Obmann
Die Verewigte hat mit Herrn Oskar vier,
klang.
einen dringenden Appell an alle Anwesenden, worden.
geboren von Tochter Helga, verheiratet mit
Regenhart
die
Heimatgruppe
geleitet.
Wenige
sich nicht durch die Massenmedien, und zwar Tage später hat man Herrn Ferdinand MildHerrn Dipl.-Kfm. Ernst Valus.
Am
8.
September
wurde
im
Urnenhain
die
Rundfunk, Film und Fernsehen sowie Presse ner, Leitungsmitglied, 75 Jahre alt, im Zen- neugeschaffene Grabstätte für den schlesischen
beeinflussen zu lassen. Gerade heute gilt es, tralfriedhof zur letzten Ruhe gebettet. Der Dichterkomponisten Gustav Willscher in AnM.-Ostrau, Oderberg, Friedelc
klaren Kopf zu bewahren und die Dinge und Verstorbene
war aus Breitenfurt, Bezirk Frei- wesenheit vieler Landsleute von Obmann
die Entwicklung so zu sehen, wie wir sie als
Escher im Namen des Vereins in Obhut überNächste Ausschußsitzung am 26. SeptemHeimatvertriebene sehen müssen.
nommen. Der Obmann gab eine ausführliche ber, 19.30 Uhr, nächstes Treffen der MitgliePolstermöbel, Teppiche, Vorhänge, Matratzen
Der Gastredner, Herr Walter Klemm, von
Cosey- und Joka-Erzeugnisse
Darstellung über das Schaffen Gustav Will- der am 3. Oktober, 19.30 Uhr in den KlubKlaviere, neu und überspielt
der österr. Landsmannschaft führte sodann in
schers und hob hervor, daß wir den Nach- räumen des Restaurants Leupold, Wien I,
seinen Betrachtungen sehr anschaulich die
forschungen des Leitungsmitgliedes Paul Schottengasse 7.
heutigen Mißstände auf und zeigte das PhariBrückner die Kenntnis des Todestages und
Die Heimatgruppe veranstaltet am 5. Oksäertum und die ganze Verlogenheit unserer
KARDINALPLATZ 1 , Tel 23 60
des Begräbnisortes zu verdanken haben. Nach- tober um 14 Uhr ab Vereinslokal einen
Zeit auf. Heute sei es mehr denn je notwenSudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabatt!
dem der Obmann noch den Wortlaut des Busausflug nach Petronell, Rohrau und Brück
dig, daß wir Heimatvertriebenen eine geschlossene Front bilden, da gerade wir in waldau und hat jahrelang treu der Gruppe „Schlesiermarsches", der ja auch von Willscher an der Leitha. Letzte Anmeldung und EinÖsterreich noch lange nicht so eingegliedert angehört und mitgearbeitet. In Bad Ischi ist stammt, in schlesischer Mundart gesprochen zahlung am 3. Oktober.
Allen Geburtstagskindern, die im Oktober
sind wie es nötig wäre, von Wiedergutma- Ende Juli Herr Oberbaurat Dipl.-Ing. Anton und der zweite Obmannstellvertreter Meidl
chungen und Lastenausgleich gänzlich zu Rotter, 83 Jahre alt, verschieden. Der Dahin- einen Kranz mit Schleife niedergelegt hatte, geboren sind, übermittelt die Heimatgruppe
schweigen. Langanhaltender Beifall bewies, daß geschiedene hat trotz seines hohen Alters den sang Lm. Zimmermann „Alle Seelen ruhen ihre herzlichsten Wünsche: Amalie Fux, Elisabeth Hauser, Erich Kohl, Maria Ludwig,
der Redner zu seinen Zuhörern aus dem Her- Bestrebungen der Landsleute Interèsse ent- in Frieden" von Schubert.
Anna Onderka, Leopold Radek, Emil Richter,
zen gesprochen hat. Der Obmann machte die gegengebracht und das Andenken seiner alHedwigfeier
Sophie Römer, Arthur Rotter, Maria Stawiarski,
Anwesenden aufmerksam, daß die nächste ten Heimat Freiwaldau hochgehalten. Ein VerVeranstaltung im Rahmen eines großangeleg- kehrsunfall machte dem Leben des LandsmanDie Arbeitsgemeinschaft zur Errichtung Hans Schimmelbach, Dr. Othmar Schmidt,
ten Vortrages im Rittersaal der niederöster- nes Ferdinand Geppert, 63 Jahre alt, aus einer Hedwig-Statue in der Kirche auf dem Heinrich Schweitzer.
reichischen Landesregierung auf 13. Okt. um Reihwiesen bei Zuckmantel ein jähes Ende! Leopoldsberg ladet alle Landsleute zu der am
17 Uhr angesetzt ist. Er lud alle Schicksals- So wie in der alten Heimat hat sich Ferdinand Sonntag, 13. Oktober, um 10.30 Uhr in der
Niederland
gefährten ein, diese Veranstaltung, welche Geppert in Penk im Mölltal, wo ihn das Un- Kirche auf dem Leopoldsberg stattfindenden
Herr Regierungsrat Keck hält, unbedingt zu glück ereilte, als Organist und Mesner in der H e d w i g f e i e r herzlichst ein, bei welcher
Der Bund der Nordböhmen in Österreich
besuchen.
Kirche und bei der Feuerwehr sehr verdient die von dem bekannten akademischen Bild- feiert am 19. Oktober das Fest des 15jährigen
gemacht. In der Heimat waren die Möbel von hauer Viktor Hammer geschaffene 150 cm Bestandes. Der Tag fällt mit der ersten ZuTischlermeister Geppert sehr geschätzt. In hohe Holzstatue der schlesischen Landespatro- sammenkunft der Niederländer am dritten
I
Böhmerwaldmuseum
Graz auf dem Steinfeldfriedhof wurde am nin feierlichst eingeweiht wird. Die Weihe Samstag des Monates Oktober zusammen. DaAugust Frau Sony Seichter, geborene Re- wird während einer Festmesse von Herrn her treffen sich die Niederländer nach den
Nach der Sommerpause fanden unsere dies- 9.
genhart, bestattet. Die Seelenmesse wurde in Prior des Deutschen Ordens, P. Josef Hubalek, Sommermonaten das erstemal am 16. Nomonatlichen Heimatabende am 7. September Perchtoldsdorf
gelesen, da sich das Vaterhaus vorgenommen werden.
vember, sodann am 21. Dezember wie immer
Budweiser Heimatgruppe (Hoamatstubn), am der angesehenen
Familie Regenhart in die- Die Arbeitsgemeinschaft zur Errichtung im Restaurant Marhold, Wien I, Fleisch14. September Heimatgruppe Gratzen-Kaplitz- sem großen Marktort
befindet. Die Zuckman- einer Hedwig-Statue in der Kirche auf dem markt 9. Im Jahre 1964 jeweils immer am
Hohenfurt (Gasthaus Charwat) und am teler hatten im Sommer
den Heimgang ihres Leopoldsberg dankt allen Landsleuten herz- dritten Samstag im Monat im genannten
21. September Heimatgruppe Krummau-Ober- getreuen
Mitarbeiters
und ehemaligen
für die bisher eingelangten Spenden Restaurant. Es wird immer um möglichst
plan-Prachatitz (Hoamatstubn) statt. Die Kassiers Franz
zu beklagen. Die große lichst
und bittet alle, die bis jetzt der an sie er- zahlreichen Besuch sowie um Vormerkung der
Abende waren gut besucht. Direktor Fritz Beteiligung an Ritter
seinem
Begräbnis
im
HernalRose plauderte recht interessant aus der Fülle ser Friedhof zeugte für die Beliebtheit des gangenen Bitte noch nicht nachgekommen Termine gebeten.
seiner Erinnerungen über Budweis. Karl Bo- bescheidenen, doch immer hilfsbereiten Lei- sind, auch noch ihr Scherflein beizutragen,
wir den eingegangenen Verpflichtunsek-Kienast sprach kernige Worte. Dr. Käthe tungsmitgliedes
Sternberg
Franz Ritter, Angestellter der damit
gen, der Schaffung einer würdigen und künstWerner umrahmte mit ihrem Klavierspiel und Nationalbank i. R.
lerisch ausgeführten Statue der schlesischen
Justine Krebs mit ihrem Gesang die Abende.
erste Monats treffen nach den Ferien
Am 14. und 15. September haben sich in der Landespatronin, bis zur feierlichen Einwei- amDas15.
war infolge des herrwürttembergischen Stadt Bietigheim die hung am 13. Oktober 1963, um 10 Uhr vor- schenden September
wunderschönen Wetters und der
Schlesier aus dem Gerichtsbezirk Zuckmantel mittags, restlos nachkommen können.
Wiener Messe wohl schwächer besucht, aber
bei einem Treffen zusammengefunden, das
Für die Arbeitsgemeinschaft: trotzdem wieder ein Erfolg der Zusammenüberaus eindrucksvoll verlaufen ist.
gehörigkeit. Der Obmann Fritsch konnte die
Paul Brückner
sehr zahlreich erschienenen Landsleute aus
usw. finden Sie in reichster Auswahl
Freudenthal
der Bundesrepublik begrüßen, die alle eine
Landskron
HOLZINDUSTRIE
sichtbare Freude zum Ausdruck brachten, wieHOLZ LERCHBAUMER
der einmal mit Landsleuten beisammen sein
Zum Heimattreffen der SLÖ-Heimatgruppe
Am 1. September versammelten sich viele zu können. Prof. Mück beglückwünschte die
Klagenfurt, WeidmannsdorfersiraBe 11, Tel. 43 33
Freudenthal in Wien am 8. September in
Gumpoldskirchen hatte sich eine große Zahl Landsleute im Vereinsheim erstmalig wieder Geburtstagskinder und überreichte im Namen
Obmann Lindinger und Lm. Hoffeiner brach- von Landsleuten eingefunden. Herr Pfarrer nach der Sommerpause. Vorsitz und Begrü- der Landsmannschaft an Frau Partsch anläßten aktuelle Mitteilungen. Die Heimatgruppe Eberhard zelebrierte die Gemeinschaftsmesse ßung der Anwesenden oblag dem jungen Ob- lich ihres 75. Geburtstages ein schönes BluGratzen-Kaplitz-Hohenfurt erfreute der allen und würdigte in tiefer Dankbarkeit die Opfer mann-Stellvertreter Oskar Fiebiger. Im Mit- mengewinde und an Frau Haubelt ein Bild
Landsleuten lieb gewordene Zitherhumorist an Blut und Leben, die unsere tapferen Hei- telpunkt der Vereinsnachrichten stand die Be- unserer Heimat zu ihrem 65. Lebensjahre. Für
Herr Schwarzer mit seinen ernsten und matsöhne in den beiden Weltkriegen für ihr kanntgabe und Aufforderung zur Teilnahme Unterhaltung sorgten unsere beiden Künstler,
heiteren Vorträgen. Daß viele Heimatlieder Vaterland brachten. Er gedachte ferner jener an dem zweiten Schönhengster-Heimattag in Frau Fritsch mit Gesang und Frau Forst mit
gesungen wurden, war selbstverständlich.
Personen, die ob ihres Bekenntnisses zum der Patenstadt Klosterneuburg. Deren Bür- Klaviervorträgen.
Frau Anna Veith verschied plötzlich und Deutschtum gequält und gemartert wurden. germeister Tauchner hatte wie im Vorjahr geunerwartet am 8. Juli im 72. Lebensjahre. In treuem Gedenken wurde ein Kranz Blu- meinsam mit Dr. König, Oberbürgermeister
Wiener Neustadt
Die Verstorbene war eine gebürtige Inns- men am Tor des Seitenaltars in der Deutsch- der Patenstadt Göppingen in Württemberg, den
Ehrenschutz
für
diese
Heimatfeier
übernombruckerin und mit dem Bruder des Theater- Ordenskirche angebracht. Die GumpoldskirchNach zweimonatiger Pause kamen wir
friseurs Veith aus Budweis verheiratet. Frau ner Spatzen hatten durch ihren Chorgesang men. Gerne war Herr Dr. König wieder bereit, wieder beim „Rebhendlwirt" zusammen. Jeder
Veith war unser treues Mitglied und stän- unter Leitung von Prof. Ziegler zur erheben- aus diesem heimatverbindenden Anlaß mit sei- freute sich, im Kreise seiner Landsleute wieder
dige Besucherin unserer Heimatabende.
den Gestaltung der Totenehrung beigetragen, ner liebenswürdigen Frau Gemahlin die Ba- einige frohe Stunden verbringen zu können,
Am 13. September verstarb Ignaz Rienesl wofür besonderer Dank gesagt wird. Am benbergerstadt zu besuchen. Am Samstag, 14. daher war auch der Besuch sehr zahlreich.
(72.Jahre), kurz nachdem er vom Sommerur- Nachmittag kamen die Landsleute im Krems- September, wurde der Heimattag mit einer Obmann Schütz machte aufmerksam, daß
laub zurückgekehrt war. Er wurde am münsterhof zusammen. Lm. Nitsch begrüßte schlichten, ernsten Feier der Kranzniederle- schon der nächste Heimabend am Samstag,
17. September auf dem Ottakringer Friedhof P. Eberhard und Prior Hubalek vom Deut12. Oktober, im Restaurant „Kasteiner" (beim
beigesetzt. Lm. Rienesl stammte aus Deutsch- schen Orden, Herrn Rektor Fürst aus Karna<hre Bekannten «then auf die Vor- Wasserturm) abgehalten wird. Alle weiteren
Ci**
Reichenau bei Gratzen. Lm. Rienesl war in der brunn sowie einige Gäste aus der BundesJIC teile der ..Sudetenpost" hingewiesen? Heimabende finden hier statt und wir hoffen,
Zeit zwischen den beiden Weltkriegen in der republik. Den Geburtstagskindern im Sepnun in diesem Lokal wiederum eine HeimHeimatbewegung in Wien sehr rege tätig und tember wünschte er alles Gute. Prior P. Hustätte gefunden zu haben. Am Sonntag, 6. Okwar ein eifriges Mitglied der Böhmerwald- balek bat, die Spendenaktion zur Errichtung gung am Gedenkstein am Sudetendeutschen tober, unternehmen wir einen Autobusausflug
Platz
eingeleitet;
die
Festsitzung
am
Sonntag
Musikkapelle. Seiner Gattin, die im zweiten eines Schulungsheimes für Buben durch Spenins Wechselgebiet. Sowie jeder bisherige geim Rathaussaale vereinigte die Spitzen der meinsame
Weltkrieg während eines Monates beide den zu unterstützen.
Ausflug, so soll auch dieser komPatenstädte
hüben
und
drüben;
die
Vorstände
Söhne verloren hat, gilt unsere tiefste AnAm 13. Oktober, 16 Uhr, findet im Restau- und Funktionäre der Heimatgruppen Lands- mende schön und gemütlich werden.
teilnahme.
rant Daschütz das Heimattreffen statt, zu
Unser Kassierstellvertreter. Lm. Ferdinand dem Lm. Karl Langer aus Göppingen einge- kron, Mähr.-Trübau und Zwittau, des Ver- Mit Akkordeon-Begleitung von Frau PerKloyber (Gratzen), ist an einem sehr schmerz- laden wurde. Die „Schlesische Kirmes" ent- schönerungs-Vereines von Klosterneuburg ; then wurden Heimatlieder gesungen.
haften Augenleiden (grüner Star) erkrankt fällt im heurigen Jahre. Das Heimattreffen den Bundesobmann der Sudetendeutschen
und liegt auf der 2. Augenklinik des Allge- am Sonntag, 10. November, um 16 Uhr beim Landsmannschaft in Oesterreich, Major Michel; Abgeordneten Machunze; Dr. Pfitzner
meinen Krankenhauses.
Daschütz steht unter dem Motto: Unser Ton- aus Stuttgart-Fellbach. Im Rahmen dieser
dichter Franz Schubert. Die Gestaltung der feierlichen Sitzung überreichte der LetztgeFeierstunde hat Frau Dr. Ilse Dörfler über- nannte als Vizepräsident des Schönhengster
Bund der Erzgebirger
Bielitz-Biala -Teschen
nommen.
Heimatbundes und -kreises den Herrn Franz
In dem Bericht über das Maria-SchutzEffenberger, Obmann (Mähr-Trübau) und
Bei der Monatsversammlung am 7. SepFest in Folge 16 haben sich beim Satze leider I
Dipl.-Kfm. Karl Patsch, Kulturreferent tember hielt unser Lm. Herr Dr. Viktor
Humanitärer Verein
einige bedauerliche Fehler eingeschlichen: der
der Landskroner Heimatgruppe, Ehren- Opalski einen hochinteressanten historischen
Name des Obmannes des Bundes der Erz- Auch der erste Vereinsabend nach den Fe- urkunden als Auszeichnung für langjährige Vortrag über Entstehung und Entwicklung
gebirger ist nicht Heinberger, sondern Stein- rien, am Sonntag, 1. September, wurde mit Vereinstätigkeit. Die Feldmesse auf dem unseres Olsa-Landes, wobei er besonders auf
berger, der Name von Lm. Grete Neudert dem „Schlesiermarsch" von Gustav Willscher Rathausplatz, umrahmt vom Bläserchor der den Ursprung und die Schicksalsschläge von
wurde falsch als Kudert gesetzt. Die Reihe der eingeleitet. Der Obmann konnte mehrere SDJ in Österreich/Wien, sowie auffallend Bielitz, Teschen und Skotschau einging. Auch
Satzfehler wurde schließlich noch dadurch be- Landsleute aus der Bundesrepublik Deutsch- durch disziplinierte Haltung und Stille aller erklärte er den Ursprung dieser Ortsnamen
reichert, daß die Silbe „schaff in der Ab- land als Gäste begrüßen. Sodann berichtete Teilnehmer während des Gottesdienstes bil- und gab Hinweise, in welchen Gebieten ähnkürzung „Sud. Ldsm.-schaft" als „Schaff" ge- er kurz über das Treffen der Karlsthaler in dete einen würdigen Abschluß. Im Strand- liche Ortsnamen mit dem gleichen Grundbesetzt wurde und so ein Herr Schaff als Nürnberg. Der Tod hat folgende Landsleute Restaurant von Klosterneuburg fanden sich griff aufscheinen. Es würde den Rahmen
Sprecher der Sudetendeutschen Landsmann- aus unseren Reihen abberufen: Josefa Stell- die Landsleute bis in die späten Abendstunden dieser Notiz sprengen, wollte man ausführschaft aufschien. Für die unglückliche Häu- wag-Carion aus Freudenthal, Walter Saulich fröhlich zusammen. Dr. Halva, dem derzeiti- lich auf die aufschlußreichen Ausführungen
fung von Fehlern wird um Entschuldigung aus Freudenthal, Direktor Stefan Wurmitzer gen Obmann des Schönhengster Landschafts- eingehen. Jedenfalls waren die wenigen Begebeten, insbesondere der Berichtverfasser, von den Vorarlbergern, der allen Trachten- rates sei für seine Arbeit und Verantwortung sucher dieses ersten Monatstreffens nach der
mitgliedern bekannt war, die Tochter von am Gelingen der Festlichkeit, Heimatdank ge- Sommerpause von dem Vortrage sehr beeindruckt, was aus dem überaus herzlichen BeiFrau Elisabeth Raschke aus Freudenthal, die boten !
Sportjacken, Paletots aus feinstem Leder,
fall hervorging. Das nächste Monatstreffen
plötzlich in der Blüte ihres Lebens verschied,
Der
kommende
Heimattag
im
Oktober
finSchuhe in reicher Auswahl in Kärniens
und Rudolf Hauke aus Engelsberg. Der det am sechsten mit einem reichhaltigen Progröhtem und leistungsfähigstem
Verein hat eine neue Schallplatte mit Hei- gramm für die Heimatgruppe Landskron statt.
VORHANGSTOFFE • TEPPICHE
matliedern, gesungen von Frau Maria WicheAm 14. September fand in der Deutsch-OrTAPETEN • SONNENROLLOS
rek, und Mundartgedichten, gesprochen vom denskirche St. Elisabeth im I. Wiener Bezirk
Obmann, herausgebracht. Der Verein gibt die Eheschließung des ehemaligen Kinderspielauch Weihnachts- und Neujahrswünsche mit grupenführers Horst Linhart mit Fräulein
Klagenfurt, St.-Veifer-Strafte
heimatlichen Wahrzeichen heraus. Der Ob- Elisabeth Kirsch, unter großer Beteiligung von
KLAOENFURT. ALTER HAU »
mann beglückwünschte noch die Geburtstags- Gästen wie auch Landsleuten, insbesondere von

Wien, NO., Bgld

der dadurch in den Geruch fehlerhafter Berichterstattung geraten ist.
Der nächste Monatsabend findet wieder am
ersten Samstag, 5. Oktober, in unserem Vereinslokal, Gasthof „Fliege", Wien 3, Ecke Heumarkt-Reisnerstraße, ab 20 Uhr statt.

KREUZER-KLAGENFURT

Bretter • Leisten * Pfosten
Kanthölzer

Oberösterreich

SCHUHHAUS NEUNER

Riedel St Co.
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
gerfahrt wurde dann zur Grenzstation Wullo- schaft Steiermark durch eine festliche Abordwitz fortgesetzt und führte dann entlang der nung dem Jubilar herzliche Glückwünsche.
Grenze, die durch die Maltsch gebildet wird,
Am 21. und 22. September fuhr die Linzer knapp vorbei an dem ehemaligen schönen
Marktflecken Zettwing, von dem nur noch
besuchte den Wallfahrtsort Altötting sowie die
Der KirchZu m

Egerländer Gmoi z'Linz

Egerländer Gmoi in Waldkraiburg* wo viele
*?"** * ^
u
? ^chsten ^ f ^ .
Egerlander zum Aufbau dieser neuen sude- wendet, wie man auch pntlane der eanzen uh emr z l2i 0c hUehi rn ' ^ Gasthof Manahilf laden wir
tendeutschen Stadt wesentlich beigetragen ha- ^enze inTmer wiederW^cSSe u n d S t a S «** bitten um zahlreichen Besuch.
ben
- ^ e A u f n ahme fer Linzer Gmoi bei den d r a h t „bewundern" konnte. Auch einzelne
.
.
.
Landsteuten in Waldkraiburg war äußerst
Judenburg
R u i n e n v o n Häusern konnte man noch sehen.
herzlich. Wir besuchten einen schonen Hut- Es
war fürwahr ein trauriger Anblick. In Sandl
scherabend, nahmen am Sonntag an einer
den die Seen besucht und dann ging es
Der erste Heimatabend nach der SommerFeier des „Tages der Heimat teil, unternah- w u r
ü b e r s t Oswald nach Kefermarkt, wo der pause findet am Samstag, 5. Oktober, um
men nachmittags eine Stadtbesichügung und berühmte
besichtigt wurde. An- 20 Uhr im Speisesaal des Hotels Schwertererieoten am bonntag abend die Egerlander schließend Flügelaltar
wurde
in
einem
Gasthaus ein Im- brau statt. Neben internen Angelegenheiten
Musikanten unter der Leitung von Ernst
eingenommen, und es herrschte bald beste der Landsmannschaft steht ein Lichtbildervor-

"IT?

War UnSer Ausflug em

biß

Stimmung. Männerchöre wechselten mit Frau- trag von Hauptschuldirektor Braunsteiner auf
enchören
ab, und schließlich brachte der Wirt dem Programm. Die Landsleute werden um
ein
Akkordeon, auf dem Sbr. Zahorka die recht zahlreichen Besuch gebeten.
Sängerinnen und Sänger zu vielen flotten

Rottenmann-Liezen
findet unser traditionelles Kirwakränzchen im
reichen Beifall. Die gute
„Weißen Lamm" um 20 Uhr statt, bei flotter
Tanzmusik, aber auch die Nichttänzer kom- Stimmung hielt auch noch auf der Heimfahrt
men auf ihre Rechnung bei Egerländer Kirwadie Gäste, unter denen sich auch der
kuchen, Gans- oder Entenbraten mit Kraut
des Verbandes der Böhmerwäldler,
und Knödeln. Alle Egerländer und Freunde
«fand, waren einhellig der Überzeudes Egerlandes sind dazu herzlich eingeladen. gung, daß diese Sängerfahrt, die vom herrlichen Spätsommerwetter besonders begün-

Sudetendeutscher Singkreis

Eine ehrenvolle Einladung zur Mitwirkung
an mehreren Konzerten in Linz und Wien
zeigen sich die Wappen der Sudefendeufschen, hatte kürzlich der Sudetendeutsche Singkreis
Karpafendeutschen, Donauschwaben und Sieben- Linz von der „Linzer Singakademie" (Sängerbürger auf der Piakeife, die beim Tag der Hei- bund Frohsinn) erhalten. Am vergangenen
MIT DER NEUEN HEIMAT VEREINT

matvertriebenen in Wels dem Landeshauptmann Freitag erschienen die Sängerinnen und Sänvon Oberösferreich, Dr. Dr. Heinrich Gleitjner, ger des Singkreises in verhältnismäßig starker
überreicht wurde. Die Plakette trägt die Inschrift:
Für das Glück einer neuen Heimat danken Herrn
Dr. Dr. Heinrich Gleifjner die Probe bei einem gemütlichen Beisammensein
Oberösferreichs. Entwurf und großzügig bewirtet wurden. Die Probe, an der

Mühlviertels, welches ja landschaftlich eine
Fortsetzung des Böhmerwaldes darstellt, und
durch die Verbundenheit seiner Bewohner mit
unseren Landsleuten besonders eindrucksvoll
gestaltet werden konnte.

Salzburg

Wie bereits in der letzten Folge angekündigt, fand am Samstag, 14. September, der
erste Heimatnachmittag der Bezirksgruppe
Rottenmann-Liezen im Gasthof „Goldener
Hirsch" in Liezen statt Nach einem kurzen
Bericht des Obmannes über verschiedene Belange unserer Bezirksgruppe ergab sich eine
sehr interessante Diskussion über die laufenden Probleme, wie das Kreuznacher Abkommen, den Härteausgleich und verschiedene
unsere Landsleute interessierende Fragen. Am
Samstag, 12. Oktober, findet um 15 Uhr im
Gasthof Prentner in Rottenmann der nächste
Heimatnachmittag unserer Gruppe statt Wir
hoffen auf einen zahlreichen Besuch.

Sonstige Verbände

Am Freitag, 21. September, veranstaltete
die Sudetendeutsche Landsmannschaft Salz„Drel Hasen" eine MonatsHochwaid
zu der Landesobmann Freinek
Ausführung der Plakette erfolgten in der Werk- insgesamt zirka 80 Sängerinnen und Sänger zahlreiche Mitglieder begrüßen konnte, darstatte des Welser Metallgraveurs Harry Rupprecht, teilnahmen (es wurden Werke von Beethoven unter die Bezirksobmänner Hainz aus Zeil
Der Heimatabend am 8. September wurde
und Mozart gesungen), machte auf die Sing- am See und Homola aus Oberndorf. Nach der dem Böhmerwaldschriftsteller Johann Peter
eines Sudetendeufschen.
kreismitglieder großen Eindruck, so daß alle Tagesordnung und der Delegiertenwahl für gewidmet. In Vertretung des Ehrenobmannes
über die derzeit bestehende „Singgemein- die Jahreshauptversammlung brachte Ob- Fischer, der die Fahrt zu unseren Landsleufindet am 5. Oktober statt, auf das wir uns schaft" der beiden Chöre sehr glücklich sind. mannstellvertreter Lm. Linke aus Zeil am See ten nach Aigen im Mühlkreis unternommen
Einen sehr netten und stimmungsvollen einen von ihm im Jahre 1961 bei der Zehn- hatte, begrüßte Obmann-Stellvertreter Amtsbesonders freuen, da uns unser Lm. Karl
Schnür, Klosterneuburg, abermals mit einem Sängerausflug unternahm der Singkreis Linz jahresfeier des Landesverbandes gedrehten rat Lenz die Teilnehmer, besonders Frau Matam Sonntag, 22. September, mit seiner „Fahrt Film zur Aufführung, in dem der Autokorso hilde Müller, die Tochter des Gefeierten, und
Lichtbildervortrag überraschen wird.
ins Blaue". Der Ausflug führte nach Freistadt, in seiner ganzen Blumenpracht und Aus-Herrn Hofrat Josef Schnobrich (Bischofteinitz).
Alle Besitzer eines Sparkassenbuches der wo
um 9 Uhr vormittags in der Stadtpfarr- schnitte aus dem anschließenden Festrummel Anschließend gratulierte er unserem Vorfrüheren Stadteparkfsse B i S S - Oberschll- kirche
musikalische Rahmen des Gottes- in der Sudetendeutschen Siedlung, Salzburg- stands- und Ehrenmitglied Herrn Anton Loger
S - wollen ihre Anmeldung umgehend auf dienstesder
mit der „Deutschen Messe" von
war. Lm. Linke begleitete zum 80. Geburtstag. Er würdigte Leben und
Schubert, der Motette „Zwingt die Saiten" von
Vorten und erntete Wirken des Böhmerwaldschriftstellers Johann
und ¿nöTJ^e S der Johann
Sebastian Bach und dem „Ave vertun" großen Beifall. Unser Mitglied Lm. Krendl Peter, erwähnte auch die zahlreichen Werke,
von Mozart bestritten wurde. Nach dem an- überraschte uns mit der Schenkung eines Pri- die von ihm in Österreich und Deutschland
schließenden Volksliedersingen auf dem Frei- vatfilmes, den er auch aus diesem Anlaß auf- erschienen, darunter auch die von ihm herausstädter Stadtplatz, wobei es viel Applaus der genommen hatte, und zwar die Feldmesse und gegebene Monatschrift „Der Böhmerwald".
Böhmerwäldler
zahlreichen Zuhörer gab, wurde das Heimat- Einweihung unseres neuen Ehrenmals. In die- Eine Vorlesung aus „Das Richterbuch" behaus besichtigt. Das Mittagessen wurde im sem Film sahen wir Pfarrer Walter Gruber schloß das Gedenken. Der Gesangsverein
Die diesjährige Wallfahrt der Böhmerwäld- Gasthaus des Bürgermeisters Trois eingenom- aus Berchtesgaden wieder, der kurze Zeit nach „Eichenkranz", der uns seit der Klimesch-Feier
ler zum Gnadenbild der Mutter Gottes „Ma- men, wo auch die Begrüßung durch den Ob- der Einweihung verstorben ist. Die Aufnah- in der Grundsteingasse in der besten Erinneria Trost" in Brünnl, das in der Kirche „zum mann des Freistädter Gesangsvereines und men waren sehr eindrucksvoll. Der Landes- rung ist, feierte den Abschluß seines Sängerguten Hirten" in der Neuen Heimat ange- die Eintragung in das Ehrenbuch stattfand. obmann erklärte sich bereit, beide Filme zu Ausfluges.
bracht ist, findet am Sonntag, 6. Oktober, statt Bereits bei der Ankunft in Freistadt wurde einem zusammenstellen zu lassen und dem Herr Matthäus Kaindl, Postbeamter in RuDer Festgottesdienst in der genannten Kirche der Chor vom Obmann der Bezirksgruppe Frei- Archiv des Landesverbandes einzuverleiben. he, starb am 21. August 1963 in Preßbaumwird um 10.30 Uhr vormittags zelebriert wer- stadt der SLÖ, Direktor Werani, herzlichst beAm 5. Oktober, 15 Uhr, im Gasthof „Schwar- Bartberg im 87. Lebensjahre.
den. Alle Landsleute sind zur zahlreichen grüßt, der auch bis zur Abfahrt im Kreise der zes Rößl" Jahreshauptversammlung des LanSängerinnen
und
Sänger
verblieb.
Die
SänTeilnahme wieder herzlichst eingeladen !
desverbandes.
Überraschend kam uns die Nachricht vom
rìPSl /iCrìt
plötzlichen Tode unseres allgemein beliebten
SUDETENPOST
und langjährigen Mitgliedes, Kinderarzt
^v
MÖBEL
MÖBEL
Linz, Goethestraße 63, Fernsprecher 27 3 69
Anton Fuchs — ein Sechziger
Dr. Walter Jungwirth, der nach einer OpeOrgan der Sudetendeutschen Landsmannschaft ration im 53. Lebensjahr von uns gegangen In Velden am Wörthersee, seiner zweiten
K
Sie kaufen gut im FACHGESCHÄFT
in Oesterreich (SLÖ). Eigentümer. Herausgeber ist. Wir haben den Dahingeschiedenen zu Gra- Heimat, feierte am 8. September Landsmann
und Verleger: Sudetendeutscher Presse ver ein, be geleitet und im Namen des Landesverbandes Antonio Fuchs seinen 60. Geburtstag. Als
Obmann In<j. Alfred Rügen, Linz, Goethestr. 63 einen Kranz mit den sudetendeutschen Far- Sohn des am 4. August 1944 verstorbenen
(27 3 69). Verantwortlich für den Inhalt: Gustav ben zur letzten Ehrung niedergelegt Wir wer- Obersten Karl Fuchs, der seinerzeit dem ruhmO
Putz, Linz, Richard-Wagner-Straße 11 (23 4 78). den dem Heimgegangenen stets ein ehrendes reichen LIR Nr. 9 angehörte und dann verA. DOSTAL KG, Linz, Oaupnlnestr. 192, Tel. 41 2 88
Druck: Druckerei und Zeitungshaus J. Wimmer Gedenken bewahren!
dienstlich als Landsturmbezirkskommandant
Filiale Spallerhof, GlimofingerstroBe 102. Telephon 41 8 30
Gesellschaft m. b. H. & Co., Linz, Promenade 23.
in Leitmeritz tätig gewesen ist, erblickte An8i» 24 Monate Kredit . Wo Si« ood» wohDie Zeitung erscheint zweimal monatlich. Benen, der Weg wird «Idi lohnen
tonio Fuchs am 8. September 1903 in der schözugspreis vierteljährlich 12 S, Einzelnummer 2 S.
nen Elbestadt Leitmeritz das Licht der Welt.
Die
Bezugsgebühr
wird
durch
die
Post
ein138QW
138QW
Nach der Absolvierung der Staatsrealschule
gehoben,
Anzeigenannahme: Linz, Goethestraße 63 (27 3 69). Vorkämpfer für die Rechte des Sudeten- in Leitmeritz und des Abiturientenkurses in
Aussig an der Elbe, trat er bei der bekannten
Wohnungen, RealitäAnzeigentarif: Im Textteil je mm Höhe und
deutschtums
Firma Georg Schicht ein und war lange Jahre
tenmarkt,
Geschäfte,
65 mm Breite 4.30 S, im Anzeigenteil je mm Höhe
Betriebe, Hans Triebeials Verkaufsleiter der Schicht-AG in Lobositz
und 32 mm Breite 1.90 S. Auflage kontrolliert
Zu Dr. Emil Prexls 60. Geburtstag
nig, Klagenfurt, Neuer
tätig. Den zweiten Weltkrieg machte er im
Entgeltliche Einschaltungen im Textteü sind
Platz 13/11. Tel. 48 23.
Am
16.
September
vollendete
Dr.
Emil
Afrikakorps mit und verlor, wie Hunderttaudurch P. R. gekennzeichnet.
Vermittlungstätigkeit
Postsparkassenkonto 73.493, Bankkonto bei der Prexl, Ehrenobmann der Sudetendeutschen sende seiner Landsleute, die Heimat und fand
in ganz Oesterreich
Landsmannschaft Steiermark und zweiter in dem bekannten Kurort Velden am WörAllgemeinen Sparkasse in Linz, Konto 2813.
Auch Ausland
Vorsitzender unserer Bundesleitung, sein 60. thersee Unterkunft. Im Jahre 1947 trat LandsHandtaschen, ReiseLebensjahr. Aus diesem Anlasse schreibt die mann Antonio Fuchs als Buchhalter in den
koffer, eine herrliche
Grazer „Südost-Tagespost" in einem dem Ju- österreichischen Verlag, Zweigstelle KlagenErscheinungstermine 1963
Auswahl! Lederwarenbilar gewidmeten Aufsatze: „Die Steiermark furt, ein und ist bei Vorgesetzten und KolleSpezialgeschäft Christof
schätzt ihn nicht nur als einen umsichtigen gen hochgeschätzt und sehr beliebt, nicht minFolge 19 am 11. Oktober 1963:
Neuner, Klagenfurt,
Arzt und Helfer der Kranken, sondern vor der auch bei den in Kärnten lebenden sudeSt Veiter Straße.
Einsendeschluß 7. Oktober.
allem auch als den um die Belange der Hei- tendeutschen Landsleuten. Die Vertreibung aus
Ein Sortiment von
Folge 20 am 25. Oktober 1963:
höchstverdienten langjähri- der angestammten Heimat konnte den Lebensüber 600 Farben erst- und veröffentlicht im
r Sudetendeutschen Lands- willen des Jubilars nicht brechen, er hängt mit
Einsendeschluß 21. Oktober.
mannschaft", und schildert im Anschlüsse sei- heißem Herzen an der geliebten Elbestadt,
H4NDBUCHDERPEESSB Folge 21 am 8. November 1963:
sen Lebenslauf. Geboren in Pisek, wo sein wurde aber auch zu einem wertvollen Mitbei SPERDIN, Klagen- S e i t 1892j Grundner
Einsendeschluß 4. November.
Vater in Garnison war, Gymnasium in Linz und bürger der neuen Heimat. Landsmann Antofurt, Paradeisergasse 3, Nähmaschinen, Klagengeboten!
furt, Wiener Gasse 10, Folge 22 am 22. November 1963:
wir noch recht viele Jahre
- W M * x , D PICHLER. lTelephon
5183. KostenGlück und Zufriedenheit an
Einsendeschluß 18. November.
JOSEFINE
ose
Linz, Schillerplatz, empUnterweisung Nahreferenten und später zum Vorsitzer der Prager der Seite seiner treusorgenden Gattin und seifiehlt Karlsbader Be- machinen,
Stnckma- Folge 23 am 6. Dezember 1963:
Deutschen Studentenschaft gewählt. Nach der ner Kinder.
K. W.
cherbitter,
Altvater- schinen, Fahrrader.
Einsendeschluß 2. Dezember.
Promotion Assistenzarzt und Leiter des KranLikör, Erlauer Rotwein.
Für jede Jahreszeit Folge 24 am 20. Dezember 1963:
kenhauses zu Marschendorf im Riesengebirge,
Am 28. September vollendet Herr Franz
r, Zwei- sämtliche Regenbekleier übernahm dort auch ein Ehrenamt in der Blaha, Schneidermeister aus Reichenau an der
Einsendeschluß 16. Dezember.
preisgünstigst. dung im Fachgeschäft
deutschen
Bezirksjugendfürsorge.
Während
des
Maltsch, derzeit wohnhaft in Leonding Nr. 218,
Gleiche Verkaufspreise Tarmann. Klagenfurt,
zweiten Weltkrieges Chirurg auf dem Haupt87. Lebensjahr.
auch
Weinhandlung völkermarkter Straße
verbandsplatz der ersten Gebirgsdivision,
Graßl. Steyr.
Nr> ig.
büßte auch er 1945 seine deutsche AbstamJergitsciigittet
für
mung im Kerker. Endlich öffnete sich ihm ein
Einfriedungen, StiegenWeg nach Hessen, wo er mehrere Jahre an der
und
Balkongeländer.
chirurgischen Klinik in Gießen arbeitete. Ein
Klagenfurt,
Priesterweiteres Jahr verbrachte er an der Seite des
hausgasse.
Univ.-Prof. Finsterer in Wien und übersiedelte
dem auch Sie vertrauen können!
GESUCHT wird
dann mit seiner Familie nach der Steiermark,
verstarb am 11. September
Herr SCHOLZ
dem
Geburtslande seiner Mutter. 1952 wurde F r Ianu B aMd aGoiseTn
r i a M e r i g h i aus Nikolsburg,
Bankdirektor der
er Stadtarzt in Graz. Seine rastlose Tätigkeit südmähren, nach langer, schwerer KrankDeutschen Kreditanstalt
im Dienste der Heimatvertriebenen wie der n eit j m 59. Lebensjahr.
für Beamte und Angeleidenden Mitmenschen überhaupt, wurde
stellte, BRUNN, früher
OB OAS MAUS O f t GUT!« QUALITÄT »
durch Verleihung der Lodgman-Plakette und
Senefelderstraße 85.
In Lambach starb Lm. Josef Fiedler, BuchKIA6ENFURT
VÖIKIRMARKTERPLATZ1
Mitteilung erbeten an
sonstige Ehrungen anerkannt — Zum 60. Ge- halter i. R., Inhaber zahlreicher militärischer
TEL.
714
41
Elisabeth GERLICH,
burtstag übermittelte nebst vielen anderen Auszeichnungen aus dem ersten Weltkrieg
KRUMPENDORF,
Gratulanten die Sudetendeutsche Landsmann- 1914/1918, im Alter von 76 Jahren.
KÄRNTEN.

MOBEL-HEIMAT"

Steiermark

Auflage
konírollierí

bringt Ihnen Erfolg!

Das Kaufhaus,

In der letzten Heimat

