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„Der Nächste, bitte!"

Von G u s t a v P u t z
Auf der ganzen Welt glaubt es kein
Mensch, daß Nikita Chruschtschow wegen
seines Alters und seines GesundheitszuOesterreich kommt mit einem Siebentel davon — Beschämende Schädigung der Vertriebenen
standes aus seinem Amte geschieden ist.
WIEN. In mehreren Wählerver- allzu knauserigen Standpunkt einge- österreichischen ergäbe sich für die Ge- Nicht einmal Gomulka dürfte das glauben,
samtzahl der Anmeldungen eine Aus- wenn er es auch gesagt hat. Einen Mann,
sammlungen in Wien befaßte sich nommen.
Nach den Bundesbudgefzahlen hat schüttung von 1624 Millionen Schilling. der seit elf Jahren mitbestimmend und
Abg. Erwin Machunze, wie aus dem die3.Deutsche
Bundesrepublik (siehe Sude- Jede Entschädigung könnte durchschnitt- meistens alleinbestimmend die Schicksale
Parteipressedienst zu entnehmen tenpost Folge 18) in den Jahren 1962 und lich 18.500 Schilling statt 11.400 Schilling der Sowjetunion geleitet hat, schickt man,
ist, mit den Auswirkungen des 1963 403 Millionen zur Verfügung gestellt, betragen. Dabei hätte Oesterreich immer wenn er alt und krank ist, nicht ohne
Dank fort. Und nicht ein einziges DankesKreuznacher Abkommens. Er teilte im Jahre 1964 war zum 1. April abermals noch den Vorfeil, dafj es an Umsatzsteuer wort
hat Chruschtschow bei seinem Ausein
Befrag
von
201,7
Millionen
Schilling
aus
einem
Befrag
von
1624
Millionen
mit, dafj in Österreich bisher 87.514
scheiden erhalten. Einen Mann, in dessen
Aus der Gegenüberstellung zu den beim jedesmaligen Umsatz rund 85 Millio- Aera der Vorsprung der Russen in der
Entschädigungsanträge von Hei- fällig.
von Abg. Machunze genannten Entschä- nen Schilling hereinbrächte.
Weltraumfahrt begründet worden ist, läßt
matvertriebenen und Auslandsöster- digungszahlen ergibt sich, dafj bis zum
Aus allen diesen Tafsachen ergibt sich man nicht ausgerechnet zu einem Zeitreichern gestellt worden sind, etwa 30. Juni sämtliche Zahlungen aus dem der zwingende Schlufj:
punkt gehen, da eben ein neues Experi800 Anmeldungen sind verspätet deutschen Beitrag geleistet worden sind, £ dafj die bisherige harte Praxis der ment mit einem Dreimännerflug offenbar
geglückt ist, man gönnt ihm als Abschluß
ja dafj sogar der deutsche Beitrag bisher
abgegeben worden.
Finanzlandesdirektionen und Bundes- seiner Laufbahn schon noch eine ruhmgar nicht ausgeschöpft worden ist, wähenfschâdigungskommissjonen keine volle Beteiligung am festlichen Empfang
Bis Ende Juni 1964 wurden 30.973 rend die österreichische Staatskasse bisBerechtigung hatte,
der Kosmonauten. Einen Mann, der alt
Anträge positiv erledigt. Bis zu die- her keinen Groschen beigetragen hat.
0
dafj die Entschädigungen um 50 Pro- und krank ist, kränkt man nicht, indem
4. Ein Gesamtbetrag von 812 Millionen
sem Zeitpunkt wurden an die Bezent erhöht werden könnten,
troffenen 352,756.350 S ausgezahlt. Schilling, wie ihn die Bundesrepublik 0 dafj die Aktion beschleunigt werden
Zu den Wahlen
Deutschland' leistet, erbringt der österreiin den Wiener Landtag und Gemelnderal
könnte, wenn Oesferreich seiner VerAbg. Machunze betonte, dafj dieser chischen Staatskasse aHein an Umsatznimmt die „Sudetenpost" redaktionell nicht
pflichtung zu einem eigenen Beitrag
Betrag zur Gänze der österreichischen steuer in einem einzigen Umschlag 42,6
Stellung. Entgeltliche Werbeanzeigen politientspräche,
scher Gruppen berühren die überparteiliche
Wirtschaft zugute gekommen ist, denn es Millionen Schilling. Bei viermaligem Umkonnten längst fällige Anschaffungen ge- schlag dieser Summe — ein solcher Um- % dafj die bisherige Halfung der öster- Einstellung der „Sudetenpost" nicht.
reichischen Finanzverwaltung die
macht werden.
schlag ist gerade bei den Gegenständen,
Vertriebenen in doppelter Hinsicht man seine nächste Verwandtschaft in Sorge
Aus den vorgelegten Zahlen ergeben die für die Entschädigung angeschafft
schwer schädigte, einerseits durch die stützt. Aber man Meß mit Chruschtschow
werden, durchaus möglich —< hat Oestersich folgende Tatsachen:
Verzögerung der Auszahlung und gleichzeitig auch seinen Sehwiegensöhn1. Je Fall wurden durchschnittlich 11.389 reich seinen eigenen Beitrag schon hereindurch ihre geringe Bemessung, an- und Emissär fallen. Einen Mann, auch
wenn er alt und krank ist, läßt man nicht
Schilling bewilligt. Bei aufrechter Erledi- gebracht. Mit den übrigen Steuerleisfundererseits aber dadurch, dafj für die gerade vor entscheidenden politischen Ergung sämtlicher Anmeldungen wurde sich gen, die sich aus dem Umschlag einer
neuen Forderungen der Vertriebenen eignissen gehen. Chruschtschow hatte eben
also ein Geldbedarf von 996,7 Millionen Summe von 812 Millionen Schilling ergean
Deutschland
eine
überaus eine Einladung in die Bundesrepublik erSchilling ergeben. Es ist aber nicht anzu- ben, macht die österreichische Staatskasse
schlechte
Ausgangsbasis
gegeben
ist. wirkt, und Besprechungen standen bevor,
nehmen, dafj bisher jeder Fall positiv aus dem deutschen Beitrag also noch ein
Die österreichische Finanzverwal- die für den ganzen Ostblock von Bedeuerledigt wurde und es ist für die Zukunft Geschäft.
tung gewesen wären.
dies ebenso wenig anzunehmen, zumal
5. Bei einem deutschen Beitrag von 812 tung wird wohl nicht umhin können,
Nein, die Gründe für den Moskauer
die Praxis der Finanzlandesdirektionen Millionen Schilling und einem gleichhohen eine volle Aufklärung zu geben.
Wechsel liegen nicht in der Krankheit und
und der Bundesenfschädigungskommission
im Alter. Der Patient ist an einer politisich im Gegenteil verschärft statt mildert.
schen Krankheit gestorben. Nur kennt der
Westen noch nicht die Todesursache und
2. Auf Grund des Finanz- und Auser kann daher auch über die Folgen, die
gleichsvertrages hat die Bundesrepublik
sich aus diesem politischen Tod ergeben,
Deutschland die Verpflichtung übernomPRAG. Bei der letzten Anwesenheit Chru- die tschechischen Regierungsstellen alles tun keine sicheren Urteile abgeben.
men, in vier Jahresraten den Betrag von schtschows in Prag hat dieser den kommuni- mögen, um die Beziehungen zu Bonn zu verMan wird aber etwa auf den richtigen
125 Millionen DM zu leisten. Dieser Be- stischen Präsidenten Novotny darauf auf- bessern. Die Sprecher der SED sollen auch Weg geraten, wenn man darüber nachgemacht, daß Rußland schon mit darauf hingewiesen haben, daß es notwendig
frag entspricht nach dem derzeitigen Kurs merksam
Rücksicht auf die chinesische Situation ein wäre, den sudetendeutschen Zankapfel nicht denkt, was denn zuletzt in der Sowjet812 Millionen Schilling. Daraus würde sich freundlicheres Verhältnis der CSSR zu Bonn immer wieder in die Beziehungen zwischen union auf der Tagesordnung gewesen ist.
ergeben, dafj Oesterreich selbst zur Ent- gut brauchen könnte. Darauf sind die Ge- Deutschland und der Tschechoslowakei zu
Erstens der ideologische Konflikt mit
schädigung nur einen Betrag von 184 rüchte zurückzuführen, daß die CSSR even- werfen, zumal da der gewesene kommuni- der chinesischen Volksrepublik, der die
Millionen Schilling beisteuert, also etwa tuell bereit wäre, auf die Forderung des Wi- stische Präsident Gottwald durchaus kein An- ideologischen Grenzen schon lange gederrufs des Münchner Vertrags zu verzichten hänger der hundertprozentigen Austreibung
ein Siebentel der Gesamtleistung. In den — Gerüchte, die auch in die internationale der Sudetendeutschen gewesen sei, wobei sie sprengt hat. Wir erinnern uns daran, daß
Verhandlungen mit der Bundesrepublik Presse gelangten.
einen Brief zitierten, den Gottwald während die Chinesen jüngst sehr deutlich auf
In diesem Zusi-jnmenháng ist es auch not- des Krieges an seine Anhänger in London die Gebietshamsterei hingedeutet haben,
war aber von einer Beteiligung 50 :50
deren sich die Russen im äußersten Osten
die Rede gewesen. Offenbar haben die wendig, den Besuch einer Delegation der So- schrieb, und in dem er sich gegen die Absicht genauso wie auf Kosten Polens und
des
damaligen
Exilpräsidenten
Benesch
auszialistischen
Einheitspartei
Deutschlands
in
österreichischen Dienststellen bei der Ge- Prag zu erwähnen. Auch diese Delegation soll sprach. Dieser Brief ist erst vor kurzem in Deutschlands schuldig gemacht haben.
währung von Entschädigung bisher einen in Prag den Wunsch vorgetragen haben, daß London und München veröffentlicht worden. Trotz starker Worte ist es Chruschtschow
nicht gelungen, in diesem Konflikt dia
Welt auf seine Seite zu ziehen. Nicht einmal die kommunistischen Gesinnungsgenossen. Die Italiener taten nicht mit, die
Rumänen scherten aus, die Jugoslawen
verhielten sich reserviert, wenn ChruChina sprengte sich mit erster Atombombe den Eingang in die UNO frei
schtschow eine Weltkonferenz des KomBONN. Der Sturz Nikita Chruschtschows Botschaftsangestellten vorzubringen. Es ist den Fragen der Wirtschaft aufgeschlossen ist. munismus anregte, in der er die alte rusvon seinen Aemtern als erster Parteisekretär kein Geheimnis, daß der Wunsch, einen Unter diesem Gesichtspunkt hat die Sowjet- sische Vormachtstellung, besser gesagt,
und als Ministerpräsident kann nach Ansicht Staatsbesuch in Deutschland zu machen, auf union nichts nötiger als die Fortsetzung der das ausschließliche Bestimmungsrecht Mospolitischer Kreise für die Deutschlandpolitik Chruschtschow persönlich zurückgegangen ist, Politik des Wirtschaftsaustausches, wobei die kaus wiederherzustellen hoffte.
eine neue Lage schaffen. Man nimmt dies der offenbar danach drängte, nach vielen politischen Wünsche der Satellitenstaaten etEs stand zweitens auf der Tagesordnung
trotz der Beteuerungen an, die namens der Mißerfolgen noch einen praktischen Erfolg was in den Hintergrund geraten könnten.
Da es das erste Streben der neuen Herren das Versagen der Wirtschaft im gesamten
neuen Partei- und Regierungsspitze durch seiner Koexistenzpolitik zu ernten.
Aus dem Zeitpunkt seines Sturzes läßt sich sein wird, den Konflikt mit China zu ent- Ostblock. Wenn Ungarn, Tschechen und
den Botschafter Smirnow sofort nach dem
Wechsel abgegeben worden sind. Kennzeich- daher schließen, daß die neuen neuen Männer schärfen, kann angenommen werden, daß den Polen nicht bloß erlauben müssen, daß
nend ist, daß als einziges Satellitenland der die Deutschlandpolitik Chruschtschows entwe- Satelliten, soweit sie bisher chinesische Sym- fremde Besucher in die armseligen Töpfe
Ulbricht-Staat sofort gegen den gestürzten der nicht oder mit anderen Mitteln fortzu- pathien oder Neutralität im ideologischen der Blockvölker gucken, sondern sich auch
Chruschtschow Tritte austeilte, während die setzen wünschen. Da man bis zur Stunde Konflikt gezeigt haben, mehr Leine gelassen bemühen müssen, Handelsbeziehungen mit
anderen Ostblockstaaten sich entweder in noch nicht weiß, ob die Aenderungen in Mos- werden wird, was sich auch auf ihre BezieSchweigen hüllten oder, wie Gomulka, die kau auch das Personal des Außenministe- hungen zum Westen auswirken würde. Die den kapitalistischen Staaten aufzubauen,
Leistungen Chruschtschows sogar würdigten. riums, vor allem Außenminister Andrej augenblickliche Meinung geht dahin, daß der während doch Chruschtschow gerade für
Chruschtschow hatte während seiner Regie- Gromyko selbst, in Mitleidenschaft gezogen Regimewechsel eher eine weitere Auflocke- das Jahr 1965 den Sieg des Sozialismus
rungszeit des öfteren feste Termine für den haben oder ziehen werden, getraut man sich rung als eine Verengung des west-östlichen über die kapitalistischen Staaten prophezeit hatte, dann zeigt dies an, daß statt
Abschluß eines Sonderfriedensvertrages mit Rückschlüsse auf die künftige Politik nicht zu Verhältnisses bringen wird.
Eine neue Lage hat auch das Zünden der eines Triumphtages Matthäi am letzten
der Ulbricht-Republik angekündigt, es aber ziehen. Es ist nämlich auch möglich, daß die
bis zu seinem Sturz nicht gewagt, diese Dro- Politik der Verstärkung der handelspoliti- ersten chinesischen Atombombe geschaffen. war. Auch in der Sowjetunion selbst, wo
hung auch in die Tat umzusetzen. Als einzi- schen Beziehungen intensiviert wird. Auf die- Diese Situation macht es notwendig, mit es nicht und nicht gelingen will,die eigene Erges Denkmal seiner Deutsehlandpolitik bleibt senx Gebiet bestehen zwischen der Sowjet- China wegen eines Beitrittes zum Moskauer nährung aus der eigenen Landwirtschaft
die Berliner Mauer, die er immer verteidigt union und den Chinesen keine Meinungsver- Atomtestverbot zu sprechen. Das kann ohne
hat Auf der anderen Seite aber hat er es schiedenheiten, denn auch China hat derartige Aufnahme normaler diplomatischer Bezie- zu sichern. Nur weil der sture Lenin genicht daran fehlen lassen, gute Beziehungen Beziehungen zum kapitalistischen Westen, hungen zur chinesischen Volksrepublik kaum meint hatte, die Weltrevolution sei nur
mit Bonn zu suchen. Er hat es letzthin sogar nämliefa zu Frankreich, angeknüpft. Beim geschehen, so daß man annehmen muß, China mit dem industriellen Proletariat zu maüber sich gebracht, eine Entschuldigung we-; neuen Ministerpräsidenten Kossygin handelt habe sich mit seiner ersten Atombombe den chen, und weil man deswegen den Muschik
g/en des Senfgasattentats auf einen deutschen es sich um einen Mann, der vornehmlich Eingang in die UNO freigesprengt.
zum Industrieproletarier gemacht hat.

Pankow wirkte mäßigend auf Prag

Chruschtschows Sturz schafft neue Lage
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SUDETENPOST

Drittens steht in Erörterung das Kräfteverhältnis zwischen Ost und West. So
bombastisch auch die Reden Chruschtschows gewesen sind, sie konnten nicht
verheimlichen, daß die militärische Stärke
Der amerikanische Botschafter Steinhardt und der Abschub der Deutschen aus der CSSR / Yon Dr. Jura] Slávik
des kommunistischen Blocks hinter der des
men über eine solche Regelung nicht getrofeine zeitweilige oder fast augenblickliche
Die Konferenz in Potsdam gab die grundWestens zurückgeblieben ist. Das Zurückfen ist, d e n k e i c h n i c h t , d a ß w i r
Deportierung aller Deutschen aus der Tschezucken in Kuba war dafür das sprechende sätzliche Zustimmung zum Abschub der Deutdagegen etwas einwenden sollschen
aus
der
Tschechoslowakei
und
beaufchoslowakei.
Ich
habe
ihm
unseren
StandBeispiel.
ten, w a s d i e T s c h e c h e n i n d i e tragte den Kontrollrat in Berlin, den Abschub
punkt auseinandergelegt in dieser AngeleAuf diesen drei Gebieten konnte die durchzuführen. Der amerikanische Botschafser Zeit tun.
genheit und machte ihm definitiv klar, daß
Politik Chruschtschows die Sowjetunion ter A. Steinhardt in Prag hat diese Frage
Der Botschafter Hurban drängte sehr,
dies im Abkommen mit den Vereinigten
daß wir Karl Hermann Frank herausgeben
Staaten erwirkt werden muß und mit den
nicht mehr weiterbringen. Einen bestimm- zu seinem besonderen Anliegen gemacht.
sollten, und forderte, von Präsident Truman
übrigen Großmächten. Er befürchtet, daß
ten Wert schien seine Person freilich zu Den Abschub führte zwar der Alliierte
gehört zu werden, um diese Frage zu disseine Popularität von einer raschen Lösung
haben: die täppisch-nonchalante Art seines Kontrollrat durch, der entschied, daß 1,750.000
kutieren. Ich bin bereit Frank morgen ausdieser Frage abhängig sei. Inzwischen sei
Auftretens auf internationalem Boden hat Deutsche in die amerikanische Zone und der
zuliefern, damit er nach einer ordentlichen
die
Behandlung
der
Deutschen,
von
SoldaRest
bis
zur
Gesamtsumme
von
2,500.000
in
ihn immerhin für den Westen zu einem
Gerichtsverhandlung erschossen werden
ten wie auch von Zivilisten, auch von Frauen
Verhandlungspartner gemacht, mit demdie sowjetische Zone abgeschoben werden.
kann, aber es sind hier viele Schwierigkeiund Kindern sehr brutal, was jedoch vom
Steinhardt
jedoch
fühlte
sich
verpflichtet,
dah am ehesten Weltprobleme De- f ü r sorge zu tragen, daß die amerikanische Volk allgemein verurteilt wird. In unserer
man noch
ten, und eine einfache Lösung wird hierüber
sprechen zu können glaubte.
nicht augenblicklich erreicht werden können.
Armee ihre Pflicht ausüben sollte, von den
Zone sind unsere Soldaten darüber verbitIn erster Linie sind unsere Hände gebunden,
Wenn aber nun auch in dieser Funktion tschechoslowakischen Behörden die abgeschotert.
solange die Vereinigten Chefs des Stabes
Die Tschechen fordern die Herausgabe
Chruschtschow überflüssig geworden ist, benen Deutschen zu übernehmen.
nicht die Regelung der Frage der Kriegsvon K. H. Frank, der sich in den Händen
so folgt daraus entweder, daß die Ko- Bevor Botschafter Steinhardt nach Prag abverbrecher entschieden haben. Zweitens wird
reiste,
informierte
ihn
vom
Staatsdepartement
der
Amerikaner
befindet
Der
Präsident
existenzpolitik beendet werden soll oder Francis Wüliamson in Abwesenheit von James
wie
auch
der
amtierende
Außenminister
aber, daß auch andere Leute sich zutrauen, Riddleberger — der mit Truman in Potsdam
Clementis haben mit mir darüber unformal
ohne die Mätzchen Nikitas mit dem We- gewesen war — über die Schwierigkeiten, die
gesprochen und ich habe ihnen unsere Sisten sprechen zu können. Gegen die erste das Staatsdepartement mit der deutschen Fratuation auseinandergelegt, bezüglich der GeAnnahme spricht, daß man — was bei ge in der Tschechoslowakei habe. Das war
richte von militärischen Verbrechern."
Riddleberger hat auf dieses Schreiben am
einem sowjetischen Regierungswechsel zu einer Zeit, als der Abschub der Deutschen
SPEDITIONSHAUS
der Tschechoslowakei in Potsdam noch 18. Juli 1945 Klieforth geantwortet:
noch nie der Fall war — sofort die Bot- aus
nicht entschieden war. Folgendes Schreiben
„Ich las mit Begeisterung von der per- Einlagerungen, Möbeltransporte u. Kohlen
schafter zu den Regierungen des Westens trägt das Datum vom 14. Juni 1945 und es
sönlichen Popularität Präsident Benes's. Was
gesandt hat, wo sie zu beteuern hatten, heißt darin:
die politischen Probleme betrifft, über weldaß die bisherige Politik fortgesetzt werde.
che Sie in Ihrem Brief schrieben, führe ich
„Die
sudetendeutsche
Frage
ist
viel
komUmgeschlagen auf die anderen Fragen
folgendes auf: Ich verstehe, daß Präsident
plizierter als die Frage der Zurückziehung
Klagenfurterstraße 36
aber bringt dies die Konsequenz, daß man
Benes auf den Abschub der Deutschen
der amerikanischen Armee aus der Tschedie Auseinandersetzung mit China nicht
drängt, wo er doch so oft in seinen Reden
choslowakei. Bisher waren die tschechischen
Noten in dieser Angelegenheit und die Dis- über diese Frage sprach. Wir können jedoch
gerade forcieren will. Und es folgt im
gegenwärtig die Instruktionen vom 16. Jän- das Militärdepartement so lange nicht hankussionen mit den Mitgliedern der Botschaft
dritten Bereich, daß man mit allen Mitteln
ner nicht übertreten, wie Sie den Präsi- deln, so lange die Direktive nicht genehmigt
in Washington nicht sehr entscheidend. Die
versuchen wird, dem russischen Volk mehr
wird. Drittens — will die Kommission für
tschechische Regierung war absolut von un- denten richtig informierten. Ich denke, daß
Nahrungsmittel zu verschaffen — oder ihm
Kriegsverbrecher Frank als Zeugen in andie Frage der Aussiedlung der Sudetendeutserem amtlichen Standpunkt vom Jänner
wenigstens zu versprechen.
schen in der nächsten Zukunft von der deren Gerichtsfällen verwenden und —
1945 informiert und bereitete wahrscheintschechoslowakischen Regierung mit den schließlich — wir können Frank ohne Zulich den Plan für einen organisierten AbEs heißt nun also: Der Nächste, bitte!
stimmung der Briten und Russen nicht
Okkupationsmächten in Deutschland wird
schub der deutschen und ungarischen MinSeit dem Tode Stalins hat Chruschtschow
durchlassen oder übergeben. Hurban sprach
verhandelt werden müssen, so daß nicht
derheit vor. Im Hinblick auf unsere Verantsolchen Wechsel geliebt. Zuerst brachte er
gestern mit Richter Jackson, ich weiß aber
eher
weitere
Schritte
unternommen
werden
wortung
in
Deutschland
können
wir
nicht
gemeinsam mit Malenkow, Kaganowitsch,
nicht, mit welchem Ergebnis. Inzwischen
können, solange kein Abkommen über die
mehr tun, so lange man uns keinen Plan
Molotow, Bulganin und Mikojan Berija
werde ich alles tun, was in meiner Macht
Methode und die Zeiteinteilung über die
für den Abschub der deutschen Minorität
um die Ecke. Dann kam der populäre Masteht, damit die Auslieferung beschleunigt
Aussiedlung getroffen ist Inwieweit sind die
vorlegt oder so lange kein entscheidender
wird."
lenkow dran, im Jahre darauf — 1956 — Schritt getan wird bezüglich der StaatsbürNachrichten richtig, daß schon jetzt Sudetendeutsche ausgewiesen werden? Werden vielmußten Molotow, Kaganowitsch und
gerschaft der sudetendeutschen BevölkeDer organisierte Abschub wurde laut Potsleicht manche von ihnen in die von den damer Abkommen nur im Jahre 1946 durchrung."
Schepilow auf untergeordnete Posten abRussen okkupierten Zonen geschickt? Wir geführt Am 8. und 9. Jänner und am 9. und
Dieses Schreiben wurde wahrscheinlich hersteigen, 1958 stieß Nikita den Bulganin
von seiner Seite, die Militärs setzten vorgerufen durch die Information des Ge- werden wahrscheinlich auf die letzte tsche- 10. April wurden mit Vertretern der amerikachoslowakische Note im Sinne unseres vor- nischen Okkupationsverwaltung die techniA. W. Klieforth aus Prag, der
Schukow ab. 1960 legte Staatspräsident schäftsträgers
hergehenden Standpunktes antworten, daß schen Bedingungen des Abschubes vereinbart
James Riddleberger im Staatsdepartement
Woroschilow weinerlich ein Sündenbe- an
dies ein Teil der allgemeinen europäischen Am 25. Jänner wurde der erste Abschubam 4. Juni schrieb:
kenntnis ab. Und in diesem Zeitpunkt
Regelung ist So lange ein solches Abkom- transport von der amerikanischen Armee in
„Präsident Benes fordert sehr entschieden
nahm Chruschtschow die Nattern an seinen
Busen, die ihm jetzt den Giftbiß verabreicht haben: Breschnew wurde Staats- Der Bundesvorstand berichtet:
präsident, Kössygin stellvertretender Ministerpräsident. Der letzte Mann aus Stä^
lins Zeiten, Mikojan, wurde heuer auf den
repräsentativen
Staatspräsidentenposten
WIEN. — Am 13. Oktober sprachen
der.Leisie, daß bei Hausratsentschädigung
gesunken
abgeschoben, um Breschnew mehr Einfluß ter
•_,.
j ten
- - durch- Lebensniveau in der Heimat stark «
r der
t .«.. . . , . , _ . . , _ * . , „, „
d e rRechtsstelle Lm Dr Ulbricht und der schnittlich
d a h t ggenommen wird,
i d sondern
d
im Zentralkomitee zu verschaffen Und
Rechtsstelle, Lm. Dr. Ulbricht und der schnittlichdie
diehöchste
höchsteZahl
Zahlder
derPunkte
Punktezuer
zuer- ist
ist,nicht
nicht BBedacht
mm tPilt sirii Hipw mit Kossvffin die rBundessekretär
Lm.
Hartel
beim
Ministerialkannt
würde
und
daß
bei
Verlust
von
Berufsein
tatsächlicher,
wirtschaftlicher
Notstand
S ^ M H ? . t T r E ™ Z r RowTSSchen a t Dr * T r i m m e l ** Bundesministerium für inventar der Verkehrswert entsprechend fest- Voraussetzung für die Gewährung des
Macnt. JLS war aoer in aer sowjeusaien F i n a n z e n v o r u n d brachten dort die Beschwer- gesetzt werde. Diese Erwartungen wurden ent- Härteausgleichs ist. Wie rigoros die BundesSpitze niemals lange der J) all, daö zwei d e n u n s e r e r Landsleute über die Durchführung täuscht, immer häufiger werden selbst bei entschädigungskommissionen vorgehen, beKaiser gemeinsam regierten. Der nächste, d es Abkommens von Bad Kreuznach zur Verlust des Hausrates von Großwohnungen v/eist ein Fall, in dem ein Jahreseinkommen
der fällt — der nächste, der zum Allein- Sprache. Sie wiesen insbesondere auf folgendes Verlustlisten verlangt. Der Verkehrswert des von S 24.000.— zur Ablehnung des Härteausherrscher aufsteigt: wer wird es sein?
hin:
Berufsinventars wird durchschnittlich mit 20 gleichs ausreichte, obwohl der Bestand gröBei allem diesem Auf und Ab sollte aber mL D i e Heimatvertriebenen und Umsiedler bis 30 Prozent des Neuwertes berechnet, die ßerer Schulden, die im Zusammenhang mit
j e . wo«+*n mn«: nirht ™ W P « P n ' PS bimOesterreich erwarten die liberale Durch- Anmelder erhalten durchschnittlich 14 bis 20 der Vertreibung entstanden sind, festgestellt
öer Westen ems nient vergessen, es oiei f ü h r u n g d e s Entschädigungsverfahrens, da es Prozent des Anschaffungspreises.
wnrH*
^
wurde.
ben besessene, verbissene Kommunisten s i d l u m ^ S M i a l e M a ß n a h m e han delt, die
2. Der Sachverhalt ist von den PinanzlandesDie
landsmannschaftlichen
Verbände
am Ruder, einmal solche mit dickem, geh nach beschränkt ist. Obwohl die behörden von Amts wegen festzustellerL die «
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u
. „kön_,
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mütlichem Gesicht, ein andermal Men- Kaufkraft des Schillings in den letzten Jahren p£^g^^¿^^¿SdSalSf£

sehen mit düsteren Zügen. Man muß sich beträchtlich gefallen.istwurdendie Entschä- feÏÏ^inforSert t
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? h l \ l a n f + r ^schauen daß der
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S r a a a i g u n s v e Trimmel
r r a n r e n s erklärte, daß auch
digungsbeträge nicht erhöht, deshalb erwarte- Parteien müßte bei der Wahrung ihrer Rechte MerXMinisterialrat
überdeckt.der Entan einer Ssozialen Durchführung
lich
Fragezettel,
über
den
Stand
des
Verfahgeholfen
werden.
Die
ledig- schädigungsaktion interessiert sei, daß Weirens
werden
sie oft
imParteien
unklarenerhalten
gelassen.
zum Nachteile der Parteien nicht er3. Der Tatsache, daß die Vertriebenen oft sungen
gangen sind und erbat sich die Unterlagen,
den vollständigen Beweis nicht erbringen kön- um
auf Grund des Ergebnisses der Prüfung
Erhard fordert Aufklärung wegen einer Rede in Burgkunsfadt — Seebohm:
nen, wird nicht genügend Rechnung getragen. die etwa notwendigen Veranlassungen trefIdi nehme kein Komma von meiner Nürnberger Rede zurück
Vor allem wird nicht berücksichtigt, daß Zeu- fen zu können.
gen
, .
. . » • i
.
i - . i i r . L i i .
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> Beteiligte, Berechtigte in den Ostgebieten
Bezüglich des Entschädigungsanspruches
MÖNCHEN. Bundeskanzler Erhard wregierung
hatte das Rechi, etwas zu tun, insbesondere, keine Möglichkeit haben, Ura s
•A;r*A»% \/û»LoliKmin!cloi- Dnlcinr
nicht in Uebereinstimmung zu bringen künden oder ihre Unterschriften beglaubigen der Berechtigten entspann sich eine lange
s e i n e n verKenrsmmiMer W U M W ,_Â _ . X _,_„ A u i t r a q ¿en ¿a% yo^ ¿er zu lassen. Die Aussage von Verwandten oder Debatte, bei der von den Vertretern der SLÖ
HoT
Seebohm neuerdings Wegen einer R e
fer,~Z"'^ùi'~nLv^'\~r~,^'ÌJ*L
der
- L Ä : n e Verschwägerten
Verschwägerten wird
wird abgelehnt.
abgelehnt.
" Standpunkt
«t««^«,,«™. vertreten
,,~,.+~„+~« wurde,
~J„ daß
J~»den
J—

vor beiden hüten!

Neuer Wirbel um Seebohm

Rede um Aufklärung gebeten. See- Bunde
bohm hatte als Sprecher der Sude- Heimafrecht auch nur eines
tendeutschen Landsmannschaft b e i detendeuts
i á-m

- hingewiesen, daß das Verhalten der Beamten
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Als ein besonderes

der Personen, voUes Einverständnis erzielt. Der BundesvorStand
" M ¿ S . 1 1 a U e A***™**" darauf auf_ -... schenke mit der Hoffnung auf Entspan§
Fälle in ripnpn Tîprprhticrto nur
eepublik Deutsch
nehme kein Wort von meiner Num- n u n g an einen Gegner, der allgemeinE?bquote b^dacht^rden an die
land gehabt haben wurde vorgebracht daß die
berger Rede zurück. Erhard SOU gültiges Recht leugne und sein Hauptziel den Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutsch- Bundesentschädigungskommissionen ¿u brin.i

ten: Keine

1
besonders darüber erbost sein, dal) nicht aus den Augen verliere.
—i " — - " ~ • — '
—J " sich Seebohm nicht a n seine Bitte B öNach
versicherte
Dr. Franz
h m ddieser
e Rede
SL
gehalten
hat,
| c * ïhinter
. ihrem
j ; n d dSprecher
¿e V 5! ksgstehen
? l Ç pe —••
4
3 e . ,
' ' in der
.. Sudetenfrage
J * geschlossen
Zurückhaltung ZU üben. Deutsche w e r d e n . Diese Erklärung ist im Hinblick auf r u £f
Ton^ÏÏterreîchischeî
Zeitungen lassen durchblicken, dafj die Bundesversammlung der SL in Regens- ^ S

v
<*sprache
b ä d

wird in Kürze den Landesverh I d äh
d
Vom Auljenministerium her g e g e n bürg im November von Bedeutung, von Seite wurde erklärt, daß auch im Rahmen der D à « d e n zugehen. In der nächsten Zeit sind
Ç AA Unlim A*r Unwille natehiirt wird der manche Leute erwarteten, dafj See- Durchführung des Abkommens von Bad Kreuz- weitere Interventionen beim Außen- und
., ,7 ? , L 9
u j » ' bohm nicht mehr zum Sprecher gewählt n a c » keine Entschädigung geleistet wird, da Finanzminister beabsichtigt
Weil d i e Aufnahme VOn Handels.
. A.
, V ^ r2Li«„Ä„ Oesterreich diesen Standpunkt der AusgleichskÄ-r?ÄK..nn*n Aurch A\e> Reden S e e j * T A m t L e n f w f d e r aufgelassen behörden nicht anerkennt. Es kann den HeiIhr Fachhändler
Dezienungen aurai a i e iveaen «>©e Q ^ ^ a^er neu be Se tzf werden wurde, matvertriebenen nicht zugemutet werden,
DIPL -ING HITZINGER & CO
b o h m s gestört wurde.
Die .Brücke1' reichte dafür auch schon jahrelang kostspielige Prozesse zu führen, um
LINZ, Gesdlanhausstrofj« 17
Der Sprecher hatte in Burgkunsfadt in Kandidatennamen herum: den bay- schließlich einen Bescheid des deutschen BunOberfranken nochmals nachdrücklich dar- rischen Staafsminister Hans Schütz (CSU) Fr^eTüssT^chen'den4 b3dT~
getan, darj die Sudetendeutschen nichts oder den hessischen Staatsminister Dr. Gu- Staaten unbedingt geklärt werden.
Besichtigen Si« unsere GroBanswahJ aa
mit Gewalt erreichen wollen. IDie Verfäl- stav Hacker (SPD). Es besteht der Eindruck,
Hinsichtlich der Härteregelung wurde
schung ihres Wollens durch Luge, Betrug dafj sich Seebohm mit seiner Rede in Burg- vorgebracht, daß die neue GrundsatzentElektro-Artikeln oller Art
und raffinierte Entstellung sei kein Beifrag kunstadt freigespielt und im Widerstreit scheidung der Bundesentschädigungskomzum Frieden und ehrlicher Aussöhnung, zwischen seiner Stellung als Mitglied der missionen eine Verschlechterung der StelDaher müsse er erklären: Kein Wort oder Bundesregierung und als Sprecher, den s ^ e ^ e i . d J L e n ^ ^ a ^ 1 ^ r e ^ f J t e n l ^ a C i 1 dem
kein Komma seiner Rede in Nürnberg Platz als Sprecher für seinen künftigen K V S G darstellt, da auf die Tatsache, daß
könne er zurücknehmen. Kein« Bundes- Standort gewählt hat.
das heutige Lebensniveau gegenüber dem
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Deutschland übernommen und bis zum 24. Februar dauerte der Abschub mit der Anzahl
von vier Zügen täglich mit 4800 Personen.
Dann wurde das Tempo des Abschubes auf
sechs Züge täglich erhöht
16.000 Hektar in den böhmischen Crenzbezirken sind ungenützt
Die Art des Abschubes erregte aber bei
den amerikanischen Soldaten große EntrüWie das tschechoslowakische KP-Organ umfaßt 1300 Fabriken, die 350.000 BeschäftigIm Herbst des vorigen Jahres war
stung, die sich in Briefen an die amerikani- in PRAG.
der Tschechoslowakei eine Erfassung des „Rude Pravo" dazu berichtet, erwarte man ten Arbeit und Brot geben. 28 Prozent der
schen Zeitungen niederschlug. Steinhardt fand brachliegenden
Bodens durchgeführt worden, für die nächsten Jahre ein weiteres Anwach- Produktionsstätten liegen in den Neu-Enges daher notwendig, sich zu verteidigen.
über die man jetzt erst genaue Zahlen er- sen der Zahl der aus der Slowakei abwan- land-Staaten, darunter die meisten in New
Vor dem „National War College" in Wa- fährt. Man habe damals, wie die „Lidova De- dernden Personen. Die Zeitung meint daß Hampshire. Der Abgeordnete dieses Staates,
shington am 15. Dezember 1947 leistete er sich mokracie" berichtet, eine „Bodenreserve" von dies wahrscheinlich mit dem Hineinwachsen Wyman, unterstrich die Gefahr erhöhter Arfolgende Darstellung:
168.000 Hektar festgestellt Daß es sich dabei der ersten stärkeren Geburten Jahrgänge nach beitslosigkeit, die sich aus der Fortdauer des
„Die Ausweisung geschah unter unserer in erster Linie um Ackerboden gehandelt ha- Kriegsende in den Arbeitsprozeß zusammen- Dumpings ergeben könne. Es sei absurd,
Aufsicht; unser eigenes Militärdepartement ben muß, geht aus der weiteren Aufstellung hänge, da die slowakische Wirtschaft noch kommunistische Regime durch Kredithingabe
hat alles, was sich zugetragen hat, verfolgt. hervor, wieviel von dieser Fläche seither „un- nicht in der Lage sei, genügend Arbeitsplätze zu unterstützen und gleichzeitig die durch ihr
Dumping hervorgerufene Schädigung der heiEs gab nicht einmal ein Dutzend Beschwer- ter den Pflug" genommen wurde. Im Herbst zur Verfügung zu stellen.
mischen Wirtschaft einspruchslos hinzuden beim Abschub von 1,750.000 Menschen, des Vorjahres sowie in diesem Frühjahr wanehmen.
und ich denke, daß dies eine der unglaub- ren es 47.000 Hektar, obwohl das Regime den
Tschechisches Schuh-Dumping
lichsten Aufgaben war, welche irgendwann Kolchosen und Staatsgütern weitgehende Hilin den USA
das Militärdepartement zu verwirklichen fe bei den Rekultivierungsarbeiten zugesagt
hatte. Diese Menschen wurden abgeschoben hatte.
WASHINGTON. In erregter Debatte nah— vielleicht wissen Sie, daß laut Protokoll
Auch in diesem Herbst konnten die Arbei- men mehrere Abgeordnete kurz vor Schluß
die Familien nicht getrennt werden durften, ten nicht beschleunigt werden, es wurden nur der Kongreß-Session im Repräsentantenhaus
sie wurden ärztlich untersucht, die Waggons 21.000 Hektar urbar gemacht. Im nächsten gegen das Dumping Stellung, das die tschewaren geheizt, sie hatten für so und so viele Frühjahr sollen es 18.000 Hektar sein. Das choslowakische Schuhindustrie auf dem ameTage Essen mit sich — dies alles wurde Tempo der Urbarmachung der Bodenreserve rikanischen Markt betreibe. Kongreßmann
nach dem amerikanischen Standard ver- sei sehr langsam, meinte die „Lidova Demo- Bates berichtete, tschechoslowakische Firmen
wirklicht Es wurde auf viel menschlichere kracie", und entspreche bei weitem nicht den böten in New York ein Paar Herrenschuhe
Weise verwirklicht, als ich ähnliche Bewe- Möglichkeiten und vor allem den Erforder- zum Preis von 3.50 Dollar an, während ein
gungen vorher in Europa gesehen habe. Was nissen. Inzwischen hat sich das ZK der KPC gleichwertiges Paar heimischer Schuhe zum
die Frage anbelangt, ob dies richtig oder der Sache angenommen und in einer Ent- Preis von 7.15 Dollar verkauft werden müsse.
unrichtig war, ob ein bestimmter Staat sich schließung über die Beschleunigung der Re- Ähnliche Preisdifferenzen ergäben sich bei
irgendwelcher Bürger entledigen soll, die kultivierungsarbeiten angeordnet, daß die Ur- tschechischen und amerikanischen Sportschubeweisen, absolut unloyal zu sein und den barmachung im wesentlichen bis Ende 1965 hen. Zur tschechischen Konkurrenz kommt
Herrenstraße 14 - Telephon 217 64
Sturz dieses Staates verursachen, das ist abgeschlossen sein müsse. Zu diesem Zweck noch die Einfuhr billiger Schuhe aus Japan
etwas, was ich überhaupt nicht für richtig werden überall noch in diesem Herbst neue und Italien. Die amerikanische Schuhindustrie
halte, zu debattieren, weil es geschehen ist Aktionen gestartet, um die bisherigen ErgebIch möchte gerne die Kritiker an dem Ab- nisse zu würdigen und daraus Schlüsse auf
schub der Deutschen darauf hinweisen, d a ß die weiteren Arbeiten zu ziehen.
wir auch viele J a p a n e r von der
Besondere Aufmerksamkeit soll dabei den
p a z i f i s c h e n K ü s t e a b g e s c h o b e n Wiesen und Weiden in den Grenzbezirken geh a b e n und diese hatten weder den Staat widmet werden. Man hat festgestellt, daß sich
unterminiert noch bereiteten sie seinen Sturz in den Bezirken Prachatitz, Böhm. KrumModus vivendi noch ungarischem Yorbiid — Berans Schicksal
vor, das heißt als einzelne, wogegen die au, Neuhaus, Tachau, Karlsbad und Eger
Sudetendeutschen direkt am Fall der Tsche- rund 16.000 Hektar ungenutzte Weiden und
PRAG. Die seit Mai ruhenden Kontaktge- Diözese, sondern die Angliederung des bisher
choslowakei verantwortlich waren. Ich selbst, verrottete Bodenflächen befinden, deren Be- spräche zwischen vatikanischen Stellen und noch zur Diözese Breslau gehörenden Teils
persönlich, urteile sehr frei und bin sehr wuchs wirtschaftlich nicht genutzt werden tschechoslowakischen
Regierungsvertretern an die der Diözese Olmütz.
kritisch, was die Tschechen in vielen Dingen kann, die demnach vollständig verunkrautet sollen in Kürze wieder aufgenommen werden,
Zu den Problemen, für deren Lösung die
betrifft; ich fühle, daß sie das Recht haben, sind. Seit Jahren schon werden im Böhmer- verlautet aus kirchlichen und Regierungskrei- Zeit noch nicht herangereift ist, rechnet man
nach dem, was geschah, diesen Menschen zu wald Versuche unternommen, die Wiesen sen der tschechoslowakischen Hauptstadt.
in Prag die Frage des künftigen Einsatzes von
sagen, die immer gerufen haben „Heim ins und Weiden wieder nutzbar zu machen, doch
Erzbischof Beran, der in seinem neuen DomiAngestrebt
werde
ein
ähnliches
Abkommen
Reich" — und wenn dies auf menschliche sind viele Bemühungen offensichtlich daran
zil inRadvanov seit einigen Wochen praktisch
Weise durchgeführt wurde, sehe ich nicht gescheitert, daß ein Großteil der ehemaligen wie zwischen dem Heiligen Stuhl und der un- unter Hausarrest gehalten wird und kaum
ein, daß es von wem immer kritisiert wer- Wiesen und Weiden versumpft ist. Vor allem garischen Regierung, wobei ebenfalls zunächst noch eine Möglichkeit hat, mit der Außenwelt
jene Fragen ausgeklammert bleiben sollen,
den könnte. Die Sache wurde abgeschlossen, die Enitsumpfung soll jetzt erfolgen.
für deren Lösung die Zeit noch nicht herange- in Verbindung zu treten. Angeblich soll Erzdurchgeführt, der Abschub ist fertig und
bischof Beran bisher kein Einverständnis zu
Das
Prager
Regime
hat
sich
stets
dagegen
reift
ist.
wir haben uns für nichts zu schämen, für gewehrt, es gäbe in den Sudeten seit der Ausder Ernennung eines Koadjutors mit dem
nichts, was wir getan haben, denn, obwohl siedlung der Sudetendeutschen brachliegenden
Primär werde es also in der Tschechoslowader Nachfolge zu erkennen gegeben
unsere Armee den Abschub durchgeführt Boden. 1680 Quadratkilometer sind schließlich kei zunächst um die Neubesetzung der böhmi- Recht
haben, und wäre bereit, seinen ständigen
hat, erhielt sie nur Lob, sowohl von den kein Pappenstiel und entsprechen der vier- schen, mährischen und slowakischen Diözesen Wohnsitz
nach Rom zu verlegen.
Tschechen als auch von den Deutschen da- fachen Größe des Gebietes von Wien.
gehen, von denen zur Zeit kein« einzige ord- Welche weiteren Fragenkomplexe im Rahfür, was sie taten. Und so sind wir darin
nungsgemäß von einem Ordinariatsbischof men der in absehbarer Zeit wieder aufzunehsauber."
verwaltet wird.
Abwanderung
aus
der
Slowakei
menden Kontaktgespräche behandelt werden
Und von Ereignissen, wie dem Brünner ToDarüber hinaus wünscht die Prager Regie- sollen, ist bisher nicht fest umrissen. Von
PRAG.
Nach
Angaben
der
Zentralkommisdesmarsch, spricht der amerikanische Botschaf- sion für Volkskontrolle, und Statistik erhöht rung aber auch noch eine Neuregelung der kirchlicher Seite soll jedoch versucht werden,
ter lieber nicht,
sich von Jahr zu Jahr die** Zahl der aus der Diözesangrenzen dort, wo diese nicht nrit den die tschechische Regierung zu einer größeren
Slowakei in die böhmischen Länder abwan- Grenzen des Staatsgebietes zusammenfallen, Toleranz gegenüber der Kirche und ihren Bedernden Arbeitskräfte. Die Wanderungsbewe- wie z. B. in Tschechisch-Teschen, das nach wie mühungen um eine erweiterte Tätigkeit auf
Der Prinz mufyte daran glauben gung
in der entgegengesetzten Richtung sei vor zur Diözese Breslau gehört. Und zwar dem Gebiet des Religionsunterrichtes, einer
rückläufig.
möchte man nicht die Schaffung einer neuen verbesserten und verstärkten PriesterausbilDer Zeitschrift „Quick" gab der Prinz Aledung und der Beseitigung von Repressalien
xis v, Croy, einstmals Chef eines in der
gegenüber jenen zu bewegen, die sich offen
Tschechoslowakei begüterten Adelshauses,
zu ihrer Kirche bekennen und an den Kultein Interview. Der Prinz bekennt sich zum
handlungen teilnehmen.
Binnendeutschtum, er unterstreicht sogar, daß
er niemals Oesterreicher und niemals TscheHcnie Kritik an Journalisten
choslowake geworden ist. Er stand anderAls geborener Nikolsburger Mann, hatte ich rodnl Dum". Die Bedienung geht schubweise
PRAG.
Innerhalb weniger Wochen hat sich
seits gegen die Sudetendeutsche Partei und 18 Jahre nach der Austreibung den Drang, vor sich und erinnert an die einstigen Begegen den Nationalsozialismus, sagt er. Erfand einmal noch meine Heimat, meine Vaterstadt triebsküchen in der Kriegszeit. Als Getränke das ideologische Organ des ZK der tschechoslowakischen KP „Zivot Strany" (Parteileben)
für die Tschechen nicht bloß Sympathien, sagt zu sehen, die Grabstätten meiner Frau, Eltern gab es Bier, Wein und Wasser nebst Kaffee. nochmals
veranlaßt gesehen, die mangelnde
er, sondern bewunderte sie auch und bewun- und Verwandten zu besuchen und Nachschau Das Bier schmeckt wie Seifenwasser, Wein ideologische
Aktivität der tschechoslowakiund Kaffee tragen nur den Namen dieser Ge- schen Journalisten
dert sie nach wie vor. Er ist gegen die Rekla- zu halten, wie mein Besitz aussieht.
anzuprangern und von den
mation des Heimatrechtes, die „vielleicht in
Die „Sehenswürdigkeiten" lassen sich kaum tränke. Speisen kann man ein Einheitsgericht, zuständigen Berufsorganisationen
eine gründWürstel
oder
Gulasch.
Vom
Hotel
sind
Gastdas Hirn eines Seebohm paßt", wie sich schildern, das Verbleiben in solchem Gebiete
lichere
ideologische
Erziehung
zu
fordern.
zimmer
und
Küche
benützt,
der
Speisesaal
der Prinz recht unaristokratisch ausdrückt, wäre unmöglich. Ich kam aus dem Staunen
Selbst die meisten der Absolventen des Inaber — und das ist der Kernpunkt seines nicht heraus. Die Straßen, Wege, Gehsteige, ist ein Schutt- und Trümmerhaufen.
für Volksaufklärung und JournaliDer Friedhof gleicht einer Wildnis. Der Zu- stitutes
Interviews, er ist dennoch wie alle anderen Alleen, Parkanlagen, Freibadanlagen, Friedseien nicht in der Lage, den Angriffen
Deutschen aus der Tschechoslowakei ausge- hof, Kirchen, Schloß usw. sind verwahrlost gang mit den großen starken Nadelbäumen stik
Revisionisten und der bourgeoisen Ideotrieben worden. Wohl rühmt er sich, tschechi- und fast nicht zu erkennen. Dies trifft auch entlang des Hauptweges zur linken und rech- der
schlagkräftig zu begegnen und die Leser
schen und auch jüdischen Familien auf seinem in den angrenzenden Ortschaften zu. Nichtbe- ten Seite gleicht einem Feldweg. Die Grab- logie
von der Tatsache zu überzeugen, daß es eine
wohnte
Gebäude
sind
verfallen
und
die
bestätten
sind
zum
Großteil
nicht
mehr
auffindGut Zuflucht gewährt zu haben, was nicht
friedliche Koexistenz auf dem Gebiet der
immer risikolos gewesen sein soll. Aber diese wohnten Gebäude befinden sich in sichtbarem bar, nur einige Gräber sind gepflegt und in Ideologie nie geben könne.
Hilfsbereitschaft wurde nicht gelohnt. Man Verfallszustand. Die Häuser fassen offenbar Ordnung. Links vom Eingang, wo der alte
Die Zeitung wirft dem Gros der Journaerlaubte ihm zwar großzügig, wie keinem nur die dem derzeitigen Regime treuergebenen Friedhof mit den Kriegergräbern lag, wurde listen vor, daß ihre Kenntnisse des Marxisanderen Ausgetriebenen, zwei volle Lastwa- Anhänger, denn ich konnte keine einzige Per- abgeböscht. Hier wurde eine Parkanlage ge- mus-Leninismus verhältnismäßig gering seien
gen nach Deutschland mitzunehmen, er erhielt son sprechen, die nur etwas Deutsch konnte. schaffen. Die hohe Friedhofsmauer entlang der und sie sein Wesen nicht voll begriffen
mit seiner Familie sogar polizeilichen Schutz Ganze Häuserblocks sind in Nikolsburg abge- Brünner Straße ist verschwunden.
hätten.
Schanz- und Neubergallee gleichen einem
beim Verlassen des Landes und kein Tscheche rissen, oder drohen einzustürzen. Die BezirksPresse, Rundfunk und Fernsehen seien ein
hauptmannschaft
besteht
selbst
nicht
mehr.
verwahrlosten Feldweg. Als Alleen kann man Bestandteil der ideologischen Front, und selbst
hat ihm ein Haar gekrümmt, wie der Prinz
Das
Postgebäude,
Kaufhaus
Länger
und
Textidiese seinerzeitigen schönen Anlagen nicht die geringsten Mängel der an dieser Front
anerkennend feststellt, a b e r h i t i a u s g e vjorf en haben sie ihn doch! Er wurde liengeschäft Treutner am Stadtplatz sind ab- mehr ansprechen. Eine Besteigung des Heili- stehenden Journalisten müßten unweigerlich
1945 von Benesch und Konsorten mit den gerissen. Das Schloß Dietrichstein gleicht einer gen Berges ist mit Schwierigkeiten verbunden, zu einer Schwächung dieser „KampforganisaNazis, die er ablehnte, in einen Topf gewor- Raubritterburg. In den seinerzeitigen schönen da die Wege fast nicht begehbar sind. Die Wall- tion" führen.
Park- und Blumenanlagen sieht man spielen- fahrtskapellen sind teilweise verfallen. Die
fen, und seiner Heimat beraubt. Der Prinz de
Kinder. Beim Schloßeingang wurde ein Geschäfte am Stadtplatz findet man in einem
versucht zwar im nachhinein, sich bei den Hotel
Prachatitz: Am Stadtrand werden zur Zeit
errichtet. Hiezu wurden die seinerzeiti- defekten Zustand und fast leer. TextilienTschechen ein Bildchen einzulegen, indem er gen Kanzleiräume
und Wohnungen der An- einkäufe und andere Besorgungen müssen 206 neue Wohnungen gebaut. Die meisten
von den Deutschen sagt, sie hätten zu wenig gestellten herangezogen.
dieser Wohnungen werden als sogenannte geeine Behörde zum Großteil in Brunn besorgt werden.
Zivilcourage und innere Anständigkeit be- hat im Schloß ihren Sitz.Auch
nossenschaftliche Wohnungen gebaut, d. h. die
Für
VeranstaltunIch
fuhr
entlang
der
Brünnerstraße
nach
sessen, sonst hätte es keinen Nationalsozialis- gen, Versammlungen usw. dient der einstige
künftigen Mieter müssen sehr erhebliche Baumus geben können. Der Prinz ist sogar der Speisesaal oder ein anderer größerer Raum. Brunn, wo gerade die Brünner Messe war. kostenzuschläge bezahlen. Auf diese Weise
Meinung, die Deutschen hätten in jener Zeit Einen Einlaß zu diesen Innenräumen konnte Am Parkplatz vor dem Messegelände fand kommen einige sogar zu Vierzimmer-Wohnunihr Gehirn im Pfandhaus abgegeben. Der ich nicht erwirken. Ich machte mich dann ich Hunderte staatlicher Autobusse, die die gen. Obwohl alle Häuser mit Fertigteilen erPrinz hat das seine behalten, wie er offen- auf den Weg zur Gruftkirche. Ich traf diese Bevölkerung von auswärts nach Brunn brach- richtet werden, sind die Wohnungen nicht vor
bar meint, aber dieser Besitz gibt ihm gleich- Kirche versperrt an. Nach geraumer Zeit aber ten. Pkw. unter der Bevölkerung sind sehr April 1965 beziehbar.
wohl keine Hoffnung, jemals wieder sein kam eine Obstverkäuferin, die diese Kirche wenig vorhanden, neue Pkw. trifft man nur
sehr selten. Ich fuhr dann die Richtung Treväterliches Erbe antreten zu dürfen. „Ich
glaube nicht, daß wir jemals unsere Be- öffnete. Beim Eingangstor lagerte faules Obst bitsch, Teltsch, Neuhaus, Böhm.-Budweis, Wulsitzungen in der Tschechoslowakei zurückbe- in Steigen und sonstiges Gerumpel. Im Gottes- lowitz, nach Freistadt, Linz. Man fühlt sich
haus befindet sich nichts weiter als ver- direkt wohl, wenn man österreichischen Bokommen werden".
zerschlagene Sitzbänke. Die Heili- den wieder unter den Füßen verspürt. EntIn der Bibel hat Esau seinem Bruder Jakob schmutzte,
und Kruzifixe sind von den Wän- lang der Fahrstrecke Nikolsburg — Wullowitz,
das Erstgeburtsrecht um ein Linsengericht genbilder
gerissen und stehen zerbrochen, ver- sieht man zur linken und rechten Seite nichts
verkauft. Zwei Lastwagen voll Hausrat, der den
und verschmutzt umher. Vom Altar als Kolchosenbetriebe. Ich konnte noch bei
bis zu den abmontierten Türklinken aus Bron- staubt
ist nichts da als die hölzerne Treppe und der
ze reichte, stellen ein reichliches Linsenge- Aufbau. In den Seitengängen befinden sich vollster Dunkelheit Menschen auf den Feldern
beobachten. Auch fällt einem das massenhafte
für Kinder, Teenager
richt dar. Seinetwillen kann man, nach prinzSärge mit den Leichen der Fürstenfamilie Militär in den größeren Ortschaften entlang
licher Rechnung, wohl die eigenen deutschen noch
und junge Herren
Dietrichstein. Ich zählte 38. Hier haben auch die
Grenze auf.
Landsleute herabsetzen, um den Tschechen Toten
keine
Ruhe.
Teilweise
sind
die
Särge
aufAlles
in
allem
genommen,
rate
ich
jedem
besonders preiswert bei
gefällig zu sein. Vielleicht hauen diese, dem gebrochen und eingeschlagen. Zwei Särge wurHerrn Prinzen, für seine Auslassungen gegen den, wie ich erfahren konnte, nach Wien Landsmann, eine Fahrt nach diesem Lande
Seebohm dankbar, zu den Schnallen auch noch überstellt Weitere Kirchenbesichtigungen un- bei den derzeit gegebenen Verhältnissen zu
unterlassen. Man wird sein Geld los, ohne
die Türen nach?
terließ ich, um mir Anblicke wie diesen zu er- etwas davon zu haben und außerdem kommt
Interessant wäre nur noch die Frage: ob und sparen. Geistlichkeit, Ordensschwestern, Barm- man mit einem derartigen inneren Weh von
wieviel der durchlauchtigste Herr an Lasten- herzige Brüder kann man hier nicht treffen. seiner Heimat nach Österreich, daß man das
ausgleich empfangen hat. Die Kenntnis würde Zu Mittag ging ich in das seinerzeitige Hotel Gesehene und Erlebte nicht *o geschwind KLAGENFURT, Fleischmarkt
das adelige Bild vollenden.
»Zur Rose". Dieses Hotel heißt derzeit „Na- wieder vergessen kann.
AL Schaler.

Grenzland wieder unter dem Pflug

Führend seit 1838
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Verhandlung Rom—Prag fortgesetzt
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Nach 18 Jahren wieder in Nikolsburg

NEUESTE
MODELLE IN
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Trautenau

Bon t¿ftttyen ©tngm jur

die Metropole des Riesengebirges
Hauptort des böhmischen Riesengebirges ist

Von Wilhelm Pleyer
gen aller Sfrapazen des Lebens eingegangen dein starrfen wie Schiffstrümmer aus der schwär- die zu beiden
Am Ende des Sepfembers wurde der Feier- sind. - Und wenn dann nodi Platz war, dann zen Flut der Mohnschmiere und dem weißgolfag des Böhmenkönigs Wenzeslaus gefeiert; das kamen eben die Köcheln an die Reihe, und auf denen See des Käskuchens und dem söfjen SimpMittelpu^t der sudetendeutschen
Fest des Patrons des Landes Böhmen. Daheim Jeden Fall wurden sie am Nachmittag zu süfjem sumpf. Für diese Kudien gab es eigene glattaber wurde dieses Kirchenfest „das Fest" Kaffee genossen.
gehobelte Bretter, dieselben, auf denen wir im
Und bald nach dem Wenzelstag, dem 28. Sep- Sommer die Steinpilze trockneten. Diese Bretter und Leinenhandels war. In Trautenau hatten
schlechthin genannt. Es hat, wie die herbstlichen
ihren Sitz, wie z. B. Johann Faltis
rben
Kirchenfeste alle, das Erntefest abgelöst und tomber, hafte es jenen dritten Sonntag ¡m Okto- wurden mit Papier belegt, und auf diesem Pa- EWeltfirmen
' welcher die erste Flachsgarnspinnerei
bot denn auch die köstlichsten Proben von den ber, an welchem die Kirchweih gefeiert wurde, pier wurde das Rund jedes Kuchens verhei»"* dem europaisdien Kontinent begründete,
Früchten des Jahres, wobei ich weniger an Dies ist die sogenannte Kaiserkirchweih, benannt hungsvoll mit dem triefenden Butferpinsel aus
"ach
Kaiser
Josefs
mißglücktem
Versuch,
das
Gansfedern vorgestrichen. Und mit dieser Unter- ^rner Alois Haase Johann Etnch, KommanButterbirnen, Blutbirnen, Muskatellerbirnen, Berditgesellschaft und Ignaz Etnch, die auch Jute
gamotten und Schmalzbirnen denke, auch nicht üppig entwickelte Kirchenfestwesen durch die läge, die schließlich rundherum zurechtgeschniterzeugten. Eine große Anzahl anderer Firmen
so sehr an Zwetschken, Schwarzpflaumen, Weih- Einführung eines Staatskirchweihtages zu ver- ten wurde, kamen die Kuchen auf das runde
Produzierte
Leinen- und Baumwollwaren. An
pflaumen, Mirabellen und Edelpflaumen und die einfachen. Die Bauern nahmen diese neue Kich- Blech, auf dem das Brot und auch die Weih^ oe dße m Montag
war im Hotel Zippel (»Weißes
arn
frühen Apfelsorten, als vielmehr an alles, was weih dankbar zur Kenntnis und feierten alle nachts- und Osterlaibeln eingeschossen wurden,
?
> ^ ~1"1n d . Flachsborse,
und im Dezemden Sommer über auf vier Beinen oder mit zwei anderen Feste weiter. Doch wurde der Kaiser- in den Backofen. Dieses Einschiefjen mit der b r a n d
? i
^ ì ? ! * e m großer internationaler
Flügeln gediehen war. Und nicht mit jenen kirchweih ihr Besonderes: sie ¡st trotz der über- Blechscheibe an einem entsprechend langen Stiel Flachsmarkt statt der von Geschäftsleuten aus
Früchten vom Baume wurden auf allen Schüsseln Neferungsmäßigen Kirchweihgans das Kuchen- gehörte zu den unfehlbaren Künsten unserer aller Herren Landern besucht wurde Weitere
des Hauses berückende Hügel gebaut, wie sie fes*, ein Fest mit zwanzig und dreißig Kuchen, Mutter, wie die Bedienung des Backofens über- industrielle Unternehmungen in der Riesengeviele Stilleben zeigen, sondern mit knusperig jeder so groß wie ein Pflugradel; Kuchen auf haupt. — Kamen die Kuchen heraus, so wurde Jwpmetropole waren Jaeggles Maschuieniabraunen, von Schmalzresten und aufgelöstem viererlei Art: mit Mohnschmiere, mit Käs- das von Fett durchsichtige Papier heruntergezo- ° rik .' aie Musikwerke Lorenz, die Ulbnchsche
Zucker gleichsam überglasten Krapfen, die viel- schmiere, mit Sirup und mit Butterschmiere. An gen. Diese Kuchen aus dem Backofen waren mit Papierfabrik, mehrere Ringofenziegeleien und
fach von praller Rundheit wie Aepfel, aber auch Buffer fehlte es natürlich auch der öligen Mohn- allen Vorzügen der Unter- und Oberhitze ge- a i e 158Z gegründete Brauerei.
von der Glockenform der Birnen und allen mög- schmiere und der Schmiere aus geriebenem backen und ihre Ränder dermaßen butternicht, und dick gesüßt waren auch sie knusperig, daß wir Kinder uns ohne Scheu durch
Die Stadt selbst, welche nach der Brandliehen anderen Formen waren, jedoch immer Quark
und
dufteten nach Vanille und prangten von die fingerdicke Mohnschmiere bis zum bloßen katastrophe vom Jahre 1861 größtenteils neu
gleich lecker anzuschauen und zu genießen. Die
aufgebaut und mit allen neuzeitlichen EinZipfel waren vielfach zu knusperigen Knörrchen Rosinen und Sultaninen; und Spalte süßer Man- Rand hindurchaßen.
richtungen, wie Gas, elektr. Beleuchtung, Kaausgeschmort. Auf zwei Seiten waren diese kostnalisation,
Hochquellenleitung usw. ausgestatlichen Dinger im Schmalz geschwommen und
t e t wurde
> machte auf den Besucher einen
braungebacken worden; an der Grenz« zwischen

Bezirksgericht und des E. W. O. (Elektriziter Venusqürtel
Die
^ nördlichsten Zipfel von Böhmen am daß er nicht ausschließlich seinen Ruhm auf tätswerk Ostböhmens), besaß ein HauptsteuerDiese Krapfen, be. uns Kücheln geheißen, Zusammenflusse der Wittig und Rasnitz ge- dem Schlachtfelde suchen wollte, sondern daß
amt, Hauptzollamt, Bezirkskrankenhaus, Rewaren dáseme. Das andere waren die über- legene Stadt Friedland mit dem gleichnami- er bereits damals ernsthaft um die Herbeialgymnasium, eine Lehrerbildungsanstalt,
lieferten Gange des Festessens, bei dessen Zu- g e n , auf einem 62 Meter hohen, bewaldeten
führung
des
Friedens
und
die
Einigung
des
Bürgerschule, städt. Sparkasse, Volksbad, neurustung, und Bereifung unsere Mutter Jahr fur Basaltkegel befindlichen Schloß, das durch
es Schwimm- und Sonnenbad, Stadion und
Reiches bemüht gewesen ist.
Jahr offenbarte, daß sie das Kochen einst mit
, Sfine Ermordung bedeutete auch fur Fried- Stadtmuseum.
vielem Ernst als Kuchelmaid im „Kaiser von
f eriaSgte S e h t h e u e r m?950?ah?¿es a n d e m e n schweren Schlag, denn nun brach
Sehenswert waren die am Ring (Marktplatz)
Österreich" zu Karlsbad gelernt hatte. Zwar war B e s t e h e t D i e c S u n e dir Stadt w¿d fuf *
der ganze Greuel des Krieges auch über die vollständig erhaltenen altertümlichen Lauben,
es die größere Kunst, mit den kargen Mitteln
der
H
rrschaft
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e
e
m
I
h
r
e
Rübezahlbrunnen mit dem Erzbild des
des Alltags zu kochen sie selber wußte das am S S L zurüSührt ^ r zurA Sòhutze tínfr
f
^
™ F1 ™»* Ç 7 Berggeistes
und vier Zwergen von J. Kirschbesten, - aber an solchen raren Tagen mußte
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und auch
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zu vernehmen sein.
.. . u t --J i
über die Anfange des Ortes selbst P h i l i p p F r e iherr von Clam, die Güter und und 1769 neu erbLte barate ErldlkanatsZuerst gab es e.ne Suppe mit Leberknodeln, weiß man nicht mehr, als das, was die Sage d e n Namen der Gallas. Der letzte männliche
kirche mit Hochaltar und acht Seitenaltären,
deren Rucken von goldenen Inselchen des meldet.
S p r o ß d e r C l a m G a l l a s w a r d e r hodlged i e alte Gemälde und schöne Glasmalereien
Gänsefetts umrahmt waren; zerteilte man diese
D 3 S Gebiet gehörte einstmals dem Bischof schätzte Graf Franz Clam Gallas, dem im enthält Die Geburt Maria" am Hochaltar
Leberknodel mit dem Löffel auch in noch so v o n
Meißen, später wahrscheinlich zur Jahre 1918 durch den tschechischen Staat der stammt von Quirin Jahn aus Prag Die 1900
kleine Teile, so schmeckte es doch immer herr- Zittauer Burggrafenschaft und zuletzt — be- größte Teil des Besitzes verloren ging. Ledigerbaute gotische evang. Erlöserkirche steht an
lieh. „Es ist auch nichts Unrechtes dann , ver- vor das „Castrum Vridelant" erstmals in einer
lieh ein kleiner Rest der ehemaligen Herr- der Rognitzer Straße. Die Bürgerschule besicherte die Mutter. Auf dieses Vorspiel folgte Urkunde erscheint — dem König von Böhmen,
herbergte das wertvolle Herbarium der verols ein ungemein melodischer Übergang „das von diesem erwarb es 1278 um 800 Mark schaft mit dem Schloß verblieb der gräflichen
storbenen Pflanzensammlerin Josephine KabJunge , welches man in anderen Gegenden s i i b e r d e r Edelmann Rudolf von Biberstein, Familie noch bis zum Jahre der Vertreilik aus Hohenelbe, die eine ausgezeichnete
Ganseklem nennt. Wir Kinder bekamen das unter dem sich der Burgflecken zur Stadt (um bung 1945.
Von

Geschmack, den es hatte. Nach dem „Jungen
d u r c h s i e benachteiligt fühlten. Nachweisbar
In seiner milden Tunke mit flaumigen Hefe- h a t t e d i e Tuchmacherei in Friedland im
purzeln kam nun nicht etwa der Gansbraten, 14 . J a h r hundert bereits eine solche Blüte erder schon angst aus der Rohre ein großem- r e i c h t, daß ihre Erzeugnisse mit denen der

den

Sehenswürdigkeiten Friedlands Kennerin der Riesengebirgsflora war.

lenenkapelle ¿dt dem Bibersteinschen Wapp e n des Chorschlusses, dem Hochaltar von
Quaiser, zwei geschnitzten Seitenaltären und
einer
Glocke von 1696. Die Dekanalkirche
" Z U r Kreuzerfindung« aus dem 13. Jahrhunkonnteö
dert mit den Grabdenkmälern der Redern,
etwasande e w a m ï verändert wer'
die ein von unbekannter Meisterhand geFeuersnöte,
Ueberschwemmungen,
Seuchen
Jf dS. ¡ S o ! d t Gebraten mit u n d ***** b r a c h t e n d e r s t a d t s c h o n « I h - schaffenes
prächtiges Sandsteindenkmal in
2
e
i
t
i
é i
d ï S Ï G b t ebensoS "Awore Drangsale. In den Hussiten- deutscher Renaissance mit den Standbildern
wie e t ; k r i e g e n » ^ d a s s t ä d t c h e n mehrmals nie- des Freiherra Friedrich I. von Redern, sèiidler 9 WeL, für den Durst üfeses
^gebrannt, nur die Burg trotzte dem An-ner Gemahlin und seines Sohnes Friedrich
StUPm d e r beute ieri en
he rhafi
ß S
Heerscharen. Im zeigen sowie das von dem Niederländer
l
Meister Gerhard Heinrich von Amsterdam
Dreißigjährigen
Kriege
wurde
aber auch sie ausgeführte
S Ä Í geladen
a«lnd«S wurden.
wurden Diese
DiJL Krentunke
Krentunke war
wai
purzeln
Barockgrabmal aus Marmor und
das Magistenum der Kochkunst unserer Mutter,
Schweden erstürmt und auch die ßroiize mit den lebensgroßen Figuren des
d
das Geheimnis, um das su» jeder Goldmacher
Feldherrn Melchiors von Redern, seiner Gätß
bemädltigten
sich ^ ^ i n d e n
hatte beneiden können. Wenn meine SchweJm Katharina imd semes Sohnes Christoph.
Kriegen.
Nach den Edlen Herren von Biberstein, die
stern auf Urlaub kamen, so erbaten sie sich,
gewissermaßen an Stelle jeder anderen Mitgift fast 300 Jahre Besitzer von Friedland blieben
tó eine steîierne S S
und des mütterlichen Segens, diese Kochvor- (unter Joachim II. von Biberstein erhielt die
Stadt
1537
den
Wappenbrief),
kaufte
im
schritt, und jahraus und jahrein übte die Mutter
SaSteitü?
mit dieser und jener Tochter die Bereitung der Jahre 1558 der erste Präsident der Schlesi^ von Jo
Krentunke durch, aber keine brachte dieses Ge- sehen Kammer, Friedrich I. von Redern, die
dicht von Milch, Mehlsfaub, geriebenem Kren, Herrschaft. Zu jener Zeit hatte die lutherische
voa
einem bißchen Essig und einem bißchen Zucker Glaubenslehre im Friedländischen schon stark
an
Boden
gewonnen
und
die
Freiherren
von
Beachtenswert
waren ferner die evangeund ein wenig von einem Eilein und weiß Gott
noch was zustande. Jahraus und jahrein kam Redern verhalfen ihr vollends zum Durch- lische Christuskirche von 1904, das Wallendiese und jene ihrer Töchter wieder und gestand, bruche, so daß in der zweiten Hälfte des stein-Denkmal und die alten Giebelhäuser
daß ihr nur eine andere, mindere Krentunke 16- Jahrhunderts das gesamte Gebiet prote- am Markt aus dem 16. und 17. Jahrhundert,
stantisch war. Der berühmteste Sprosse aus die Reste der alten Stadtmauer, die durch
gelungen war
diesem altschlesischen Adelsgeschlechte war mächtige Quadermauern in ihr Bett geMelchior von Redern, der als kaiserlicher Ge- zwängte Wittig, die Pest- und Mariensäule,
Vi^teofaSÍ
aú, schwarzem neralfeldmarschall mehrere grandiose Siege das schöne Jahn-Denkmal und der Stadt-

Ä
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f

t;

fen Koni^Joha^n von Luxembu? e r h o b e n

¡Stò zu? Stadt Im 16 jXSmdert war S e
ganzehegend protestantisch fc?toStadt be£ 3 daSahfschonTeine^Latem\chule die von

LehriSfS aís def berSLten

schule zu Goldberg in Schlesien geleitet und
von zahlreichen jungen „Edelleut und fremde
Knaben und große studiose Böhmische von
Prag un d sonsten« besucht wurde. Der 1530
i n Trautenau geborene Maler und Schriftsteli e r Simon Hüttel verfaßte mit seinem „Memorativ" die erste Chronik seiner Heimatstadt,
we iche die Zeit von 1484 bis 1601 behandelt
. Sie war in früheren Zeiten mit Mau-

e m u n dw ä U e n befestigt u n dh a t i h r e n F e i n .
den wiederhol

t Widerstand geleistet Trotz°3 ä h r i g e n K r i e S vid zu
uleiden.
n d s t e cDie
k t e n Schweden
s i e m B r a n plünderten
t L A u d l i n dsie
e n Sdreimal
cble
sisdien
blie
siev o n
"^^^
*>
Brandschatzungen u n d
Plünderungen nicht verschont. Im
Jahre 1861 zerstörte eine Feuersbrunst die meis t e n ihrer Häuser, darunter das alte Rathaus.
Eine traurige Berühmtheit erlangte die Gebirgsstadt durch die Kämpfe bei Trautenau
v o m 27. und 28. Juni 1866. Am Vormittag des
27. Juni rückte das I. preußische Armeekorps
u n t e r General v. Bonin durch den Paß von
Trautenau in die Stadt ein, wurde aber vom
x . österreichischen Korps unter General v.
dem

hatte

sie i m 3

Rädernschloß geheißen, das aus demhohen, turmbesetzten Mauern und einem Wall- Am zweiten Tag, bei den Gefechten bei Staugraben umgebene Schloß Friedland mit seinen
d e s 16
und Alt-Rognitz, waren die
Shi
- Jahrhunderts stammt. Unter reichen Kunst- und Altertumsschätzen. Diese denz-Birkersdorf
Preußen siegreich und die Österreicher verloKatharina von Redern, der Witwe des Tür- beherbergt noch heute das einzig existie- r e n außer den Toten 4000 Gefangene, 2 Fahkenbesiegers, entstand die prächtige Schloß- rende Originalporträt des großen „Friedlän- nen und 10 Geschütze. Trautenau selbst wurde
ders« aus dem Jahre 1626, das der aus Fried]ía elle
P - D e r e i n z i S e Sohn des Feldherrn, land stammende Hofmaler Christian Kaul- e i n e erhebliche Kriegskontribution auferlegt
welche nicht die Schenkel, sondern die Bruststücke sind; dazu aber gab es noch so beson- Christoph IL von Redern, wurde 1618 in ver- fersch gemalt hatte. Außerdem wird ein
dere Leckerbissen, wie etwa Brocken der im
i in die böhmischen Un- Steigbügel des Feldherrn und ein von ihm
Gablenzberges sowie die Johanniskapelle,
üppigen Fett festgeschmorten Lunge und des n g n i s v o l l e r W e s e
benutztes Teeservice im Wallensteinzimmer
^ ve rstrickt,
1621wurde
außer der
Landes
Neuer
Herr vonmußte
Friedland
da- au fbewahrt Auch eine reichhaltige Korre- welche noch zahlreiche Kugelspuren zeigte und
Blutgerinsels am Grunde des Bratenbauches;
Albrecht Wenzel s p o n d e n z a u s d e r Z e i t d e s Herzogs ist noch eine Marmortafel mit poetischer Inschrift aufoder den „Bischof", den goldgelben Ausläufer malige
in Polen.
flüAt d s t akaisertreue
r b geächtet Obrist
wies. Am höchsten Punkte der Gablenzhöhe
von staro
Waldstein,
genanntx-uiexi.
Wallenstein, falten
mit der schmackigen Fettdrüse, von welchem Eusebius
nuemen una
geauitei.
befand sich ein hoher Obelisk (Schlachtdenk„Bischof" es heißt, daß er Beredsamkeit ver- der die beiden Herrschaften Friedland und
mal) über dem Grabe des Feldherrn, General
leihe, weshalb ihn meist das Hannerl bekam, Reichenberg 1622 um die Summe von 150.000
der Stadt und desFreiherr von Gablenz.
bei der in dieser Hinsicht sowieso nichts mehr Gulden vom Kaiser zugesprochen erhielt Sie
zu übertreiben war. Zu diesem Gansbraten mit bildeten den Kern seines späteren Herzogtums
Die vielen Fremden, die Trautenau als Tou* " S ? 7 1 T - , a i « AnlaR dS^ vor
Dorschenkraut gab es jene Klöße aus geriebenen Friedland, das nicht weniger als acht Städte
risten oder aus geschäftlichen Interessen be^Gründune
Fri«Uandï
Rohkarfoffeln, die mir als „Strapaziknödeln" umfaßte. Obgleich sich Wallenstein nachweiszu^eedeïSfn u S eta suchten, fanden in den zahlreichen Hotels,
mit unvergleichlichem Glänze in die Erinnerun- bar nur viermal in der Stadt und im Schlosse
ihr
S S
d£ 7w*r Gasthöfen, Restaurants und Cafés der RieFriedland aufgehalten hat, ist sein Name doch
sengebirgsmetropole stets eine freundliche und
S
u
n
d
S gastliche
unlösbar mit ihr verbunden, da er sie zum
Aufnahme. Die Stadt war einer der
Teppichknüpfen-ein Hobby Namensgeber
seines Besitzes machte und
Hauptstützpunkte für Ausflüge ins Rübevon
das Freude macht, das Werfe schafft!
nach ihr bereits zu Lebzeiten der „Friedzahlreich, und die Touristenwege waren vorund deut- züglich bezeichnet Nach Freiheit-Johannisbad
länder" genannt wurde. Im Juni 1628 beBeratung und Einkauf aber nur im
schwor er von Schloß Friedland aus, Kaiser
verkehrte neunmal täglich in 16 bis 20 MinuFachgeschäft
„
Ferdinand II. in Wien, das Friedensangebot
ten eine 11 Kilometer lange Zweigbahn. Ein
WOLLSTUBE E. BÖHM
der Dänen nicht auszuschlagen, damit, wie er
beliebtes Ausflugsziel in der Umgebung der
schrieb, „die Welt sehe, daß Euer Majestät
Wels, Ring 12
««ho« aof dl« ¥or. Stadt bildete die Burgruine Silberstein, die
Schriftliche Anleitung und Posfversand. nicht ausschlage, was zur Buhe und Einigkeit
«N6 tolle der ji9dtmmp—v%ingm^ñ—mi man durch den Höllengrund und die Ortschaft
der Christenheit gereiche", und bewies damit,
Silberstein erreichte.
Erhard Krause
nötia Jar

auch
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für ist, mit welchem Interesse die Gmundner Pensionisten der Erfüllung ihrer Ansprüche entgegensehen, gedachte aber auch
ehrend des vor längerer Zeit verstorbenen
Ministerialrates im Bundeskanzleramt Doktor Jäger, der für die Heimatvertriebenen stets
helfend eingetreten war, wo er nur eine
Emil Franzel, sudetendeutscher KulturMit großem Bedauern las ich in Ihrer Auskleine Möglichkeit zu einer Besserstellung
gesehen hatte. Ihm ist in den Reihen der gabe vom 9. Oktober die polemische Bespre- preisträger, hat das in Frage stehende Buch
Heimatvertriebenen,
insbesondere
der chung des Buches „Monolog über Böhmen" von Willy Lorenz mit sehr lobenden Worten
Gmundner Pensionisten, ein ehrendes Anden- von Wüly Lorenz (Wien, Herold-Verlag 1964). gewürdigt. Ob Dr. Franzel diese Worte auch
ken sicher. Hätten wir mehr solche Dr. Jä- Es ist wohl im allgemeinen nicht üblich, für einen „linksintellektuellen Verniedlicher
ger, es stünde um die Gmundner Pensionisten Rezensionen zu kritisieren, aber da der Arti- der Austreibung" gefunden hätte, sei dahinschon besser. — Abschließend gab der Kas- kel in der Rubrik „Tribüne der Meinungen" gestellt.
sier Stefan Studeny einen Ueberblick über erschien, bitte ich Sie auch um liebenswürAuf Seite 38 seines Buches schreibt DDr.
die Entwicklung des „Gmundner Abkom- dige Gastfreundschaft für meine Meinung.
Willy Lorenz: „Die Deutschen aus den Länmens" in der Hoffnung, daß nunmehr die
Schon im Vorwort zu seinem Buch schreibt dern der Wenzelskrone besitzen hervorraAngleichung an die Bezüge der Kollegen in Lorenz,
daß sein tschechischer Vater, ein an- gende Eigenschaften: sie sind äußerst intellider BRD keinen Aufschub mehr erleiden gesehener
k. k. Beamter, ihm immer erklärt gent, besessen von einem Riesenfleiß, gepaart
. dürfte. Die Gmundner Pensionisten haben habe, daß die
Republik Masaryks und Benesch' mit großer Genügsamkeit. Aber daß sie Hulange und geduldig gewartet. Sie erwarten
schweres Unrecht begangen habe, als sie mor besitzen, können selbst ihre besten
nunmehr ein verständnisvolles Eintreten der ein
die Deutschen Böhmens zu Bürgern zweiter Freunde nicht behaupten . . ." Auch dieser
zuständigen Stellen für die Erfüllung ihrer Klasse
degradierte. Es scheint mir deshalb Satz wird dem Verfasser von den Rezensengerechten
Ansprüche.
Im
Antragswege
wurde
Emil Breuer 80 Jahre!
etwas gewagt, dem Verfasser Beneschismus zu ten angekreidet Sie übersehen aber, daß der
das
Verlangen
der
65
Prozent
Witwen
nach
Am 30. Oktober begeht der Bundesreferent einer Gleichstellung mit den Witwen in der unterschieben.
ausfällige, persönlich herabsetzende Ton
für Wirtschaft und soziale Fragen der SL in BRD
Das Kapitel „Die schreckliche Nacht", das (schon der Titel!) ihrer Ausführungen einen
einstimmig
angenommen.
der Bundesrepublik Deutschland seinen 80.
Ende der CSR im Jahre 1939, Hachas Zitie- gewichtigen Beweis für die Behauptung des
Geburtstag.
rung nach Berlin zur „Protektoratsgründung", DDr. Lorenz darstellt Ja, es wäre zum LaSchon in der Heimat hat sich unser Landszeigt gerade das verhängnisvolle Wirken des chen, wenn es nicht sehr bedauerlich wäre,
mann für die Belange des Deutschtums in
Dr. Benesch. Er hat ja gerade durch seine daß sogar landsmannschaftliche Funktionäre
der Tschechoslowakei mit ganzem Herzen
Politik, deren Weisheit in dem Satz gipfelte: sich dazu hergeben, einen angesehenen konVertrauensmännersitzung
eingesetzt. Nach der Vertreibung hat er auf
„Lieber Hitler als die Habsburger", das tsche- servativen Publizisten und Verleger, einen
dem Gebiete der Wirtschaft, des LastenausAm 7. Ok|pber fand eine Vertrauensmän- chische Volk in diese ausweglose Situation Landsmann aus unserer gemeinsamen Heimat
gleichs und der sozialen Fragen für unsere nersitzung der Heimat- und Bezirksgruppen hineinmanövriert. (Hacha wurde übrigens Böhmen, als Chauvinisten und LinksintellekLandsleute in der Bundesrepublik sich un- des Landesverbandes statt, die sehr gut be- nicht von Hitler am Bahnhof erwartet, siehe tuellen zu diffamieren. Es wäre wünschensvergeßliche Verdienste erworben. Wenn die sucht und für den verhinderten Landesob- „Völkischer Beobachter" — auch Hoggan ist wert, daß die entsprechenden Konsequenzen
Durchführung des Lastenausgleichs in der mann Knotig von Lm. Kurt Beschorner ge- nicht unfehlbar!) Lorenz erwähnt auch aus- unverzüglich gezogen würden.
Bundesrepublik Deutschland in dem jetzigen leitet wurde. Obstl. a. D. Pawliska berichtete drücklich, daß Benesch immer Hacha die ProDr. Wilhelm E. M a l l m a n n
Ausmaße möglich war, so ist dies in erster über die Generalversammlung des Sudeten- tektoratsgründung vorgeworfen habe, aber
Direktor der Volkshochschule Salzburg
Linie ein Verdienst unseres Landsmannes deutschen Pressevereines. Die Debatte dar- selbst hat Benesch wieder in einer „schrecküber führte zu einstimmigen Beschlüssen. Lm. lichen Nacht" sein Volk einer Großmacht und
Breuer.
Prager Stadtgespräche
Landsmann Direktor Breuer ist aber auch Studeny erstattete über den finanziellen Er- einer militanten Ideologie ausgeliefert. Die
für uns Sudetendeutsche in Oesterreich im- folg der Klosterneuburger Patenschaftsfeier Behauptung, Benesch könnte dieses Kapitel
Da las ich in einer der letzten Ausgaben
mer voll eingetreten. Er war stets hilfreich Bericht. Mit Befremden wurde bemerkt, daß geschrieben haben, ist schon eine arge Ent- des „Neuen Österreich" einen von Barbara
und weisungsgebend zur Stelle, und er hat außer der Klosterneuburger Ortspresse keine gleisung. Noch ärger wäre es aber, wenn man Coudenhove-Calergi verfaßten Artikel über
besonders in den letzten Jahren immer und österreichische Zeitung über dieses Fest be- in der heutigen Zeit, in der die sudeten- die in Prag stattgefundenen Ortsgespräche, in
immer wieder für uns und unsere Rechte richtet hat. Dr. Ulbricht gab einen Kurz- deutsche Volksgruppe immer Heimatrecht und welchem sie sich nicht versagen kann, einige
und Ansprüche gekämpft. Wenn unsere Be- bericht über die derzeitige Handhabung der Selbtbestimmung verlangt, auf einmal unter der österreichischen Diskussionsteilehmer
mühungen um einen Lastenausgleich gekrönt FLD bei der Behandlung der Entschädigungs- Berufung auf ausländische Autoren die Pro- „provinziellen Wohlstandsdünkels, unangewerden, dann müssen wir einen solchen Er- anträge. Dr. Schembera berichtete über die tektoratsgründung, die die Tschechen gegen brachter Gönnerhaftigkeit und blanker Taktfolg zu einem hohen Maße unserem Lands- Bemühungen um die Gleichstellung der Pen- ihren Willen in einen deutschen National- losigkeit" zu zeihen, weil sie offen über so
mann Breuer als Verdienst zurechnen. Lands- sionisten. Organisationsreferent Pawliska for- staat vereinnahmte, beschönigen würde. Eine manche Gegenwartsfragen diskutierten.
mann Breuer ist trotz seines hohen Alters derte zu Vorschlägen für die Gestaltung der ungeschicktere Vertretung der sudetendeutLeider überhörte die Verfasserin dieses Aräußerst rührig und interessiert. Er ist ein Gedenkfeiern zum 20. Jahrestag der Vertrei- schen Belange könnte man sich gar nicht vor- tikels geflissentlich die gehässigen Angriffe der
bung
auf.
Auf
den
kommenden
Sudetendeutstellen.
Fachmann ersten Grades, er ist aber auch ein
Tschechen gegenüber den Sudetendeutschen,
schen Ball am 27. Februar 1965, der im
Mensch mit einem Herzen, das für jedes Un- Schwarzenbergpalais
Die Rezensenten des Büchleins von Lorenz denen zu entgegnen keiner der Oesterreicher
wird, machte
recht und Leid Verständnis hat und er hat Bundessekretär Hartelstattfinden
übersehen völlig, daß diese Sammlung von für notwendig fand. Frau Coudenhove fand
aufmerksam.
den Willen, Unrecht und Leid zu beseitigen.
Aufsätzen gerade für uns Sudetendeutsche hingegen unsere Einwände „in einer Stadt, die
Wir Sudetendeutschen in Oesterreich vereinen besonderen Wert hat Hier spricht zu wenige Kilometer von Lidice entfernt liegt"
neigen uns daher an seinem Ehrentage vor
Egerländer Gmoi in Wien
uns ein Tscheche, ein Böhme, der unberührt als unangebracht
seiner Größe und haben den einzigen
ist von den nationalistischen und nationalWeiß sie denn nicht, daß sich auf Prager
Wunsch, daß es ihm vergönnt sei, noch viele
In würdiger Weise wurde nach drei Mona- staatlichen Leitbildern, die gerade die tsche- Boden
selbst beim Umbruch Tausende Lidice
Jahre zu wirken.
ten Sommerferien die Vereinstätigkeit wieder chischen Politiker (aber nicht nur diese!) seit abspielten,
unschuldige Sudetendeutsche
aufgenommen. Die Wiener Gmoi beteiligte der Zeit vor dem ersten Weltkrieg beherrscht zum Opfer denen
fielen, bestialisch gefoltert, ermorSÜS-Redttsschiifxverband der Gmundner sich in Tracht und mit Fahne am 6. Septem- haben. Dieses nationalstaatliche Denken, das
und vertrieben? Hierüber fiel österreichiber an einer machtvollen Kundgebung der letztlich auf den italienischen Revolutionär det
Pensionisten und Wiedereingestellten
scherseits leider kein Wort. Und wenn
Sudetendeutschen
und
des
Tirolerbundes
an
und
Verschwörer
Giuseppe
Mazzini
zurückIn den Bestrebungen, den nach Oesterreich der Feier in Klosterneuburg. Am gleichen
tschechischen Diskussionsteilnehmer den
geht, hat uns um unsere Heimat gebracht. die
abgedrängten ehemaligen Angehörigen des Tag
Sudetendeutschen das Recht absprachen, in
fand
unser
erster
Gmoi-Abend
im
Denn
als
man
letztlich
keinen
Ausweg
mehr
deutschen öffentlichen Dienstes eine Besser- Vereinsheim statt. Während der Ferien sind
Wien einen Sudetendeutschen Tag abzuhalten,
stellung gegenüber den nach österreichischen drei langjährige Mitglieder aus dem Leben sah für den „Nationalstaat der Tschechen hätte auch einer der Österreicher antworten
und
Slowaken",
da
griff
man
zur
„Anpaspensionsrechtlichen Bestimmungen gewähr- geschieden: Frau Mähner, Frau Häsler und
daß für diese Volksgruppe, genauso
sung der Volksgrenzen an die Staatsgren- können,
ten Pension zu beschaffen, wurden von den Ing.
wie
für
die
Tschechen, Wien jahrhundertelang
Rudolf
Rohm,
die
eine
große
Lücke
in
36 bedeutendsten Interessenverbänden in der unserem Verein zurückließen. Unser Ehren- zen". Wie das vor sich ging, haben wir ja die heimatliche Metropole war, der sie sich
BRD, insbesondere des Bundes der Vertrie- vorstand Ing. Eckert hielt einen tiefempfun- erlebt.
als Altösterreicher vom Herzen zutiefst verbenen, des Deutschen Beamtenkartells, der denen Nachruf. Am 4. Oktober konnte unser
Sehr gewagt wäre aber die Behauptung, bunden fühlen.
Schutzvorgemeinschaft verdrängter Staats- Ehrenvorstand Ing. Eckert viele Mitglieder daß nur die Tschechen an dem unseligen NaAber leider vermißten wir dieses Echo.
diener, des Allgemeinen Beamten-Schutzver- und Gäste begrüßen. Wir feierten wie all- tionalitätenstreit in Böhmen die Schuld geHans Glück, Wels.
bandes usw., in einer Synopse Vorschläge für jährlich unsere Kirwa, und der gute Kuchen tragen hätten. Wollen wir heute wirklich die
ein viertes Aenderungsgesetz zum Gesetz zur fand raschen Absatz. Vetter List spielte fest Haltung unserer liberalen Vorväter des voriMaria von Ebner-Eschenbadi
Regelung der Rechtsverhältnisse der unter auf. Höhepunkt war die Beglückwünschung gen Jahrhunderts als Glanzpunkt staatsmänArt 131 GG fallenden Personen in dem Sinne von vier Ehrenmitgliedern zu ihren Feiern. nischen Wirkens werten? Denken wir doch
Zu
dem
Aufsatze „Berühmte sudetendeuterstattet, durch eine Aenderung des § 4 a Vetta Kral und Mouhm zur „Goldenen", Vetta an Männer wie Herbst und Smejkal, die sche Frauen"
in der „Sudetenpost" vom 25. 9.
einen Weg zu öffnen, daß dieser Paragraph, Kunzmann und Mouhm zur „Silbernen".
1878/79 aus chauvinistischem Haß gegen alles gestatte ich mir, folgende kleine Berichtigunder bisher eine reine Ermessensangelegenheit
Slawische gegen die Annexion Bosniens und gen: Der Geburtsort der Dichterin Maria von
darstellte, eine Aenderung dahin erfährt, daß
Herzegowinas agitierten, vor allem auch, weil Ebner-Eschenbach Zdislawitz liegt nicht bei
auch den nach Oesterreich abgedrängten ehesie die Großmachtstellung der alten Doppel- Ung.-Hradisch, sondern bei Kremsier, daher
Humanitärer
Verein
maligen Personen des öffentlichen Dienstes
monarchie ablehnten. „Herbstzeitlose" war nicht in Süd-, sondern in Mittelmähren. Ferein Rechtsanspruch nach dem G 131 eingeDie Verschiebung der herkömmlichen Messe der Spottname für derartige parlamentarische ner ist der Held der Geschichte „Krambamräumt wird.
für die Landsleute aus dem Altvaterland auf Toradores, den ein Staatsmann von wirk- buli" nicht ein Dackel, sondern ein großer
Diese Vorschläge nehmen Bezug auf die Ent- den 4. Oktober hatte sich nicht günstig aus- lichem Format prägte: Reichskanzler Fürst Jagdhund mit Füßen, die nach den Worten
würfe der Deutschen Bundesregierung und gewirkt, da der „Engelsbergbund" wegen sei- Bismarck (vgl. Emil Franzel, „Der Donau- der Verfasserin stark wie die eines Hirsches
der FDP-Bundestagsfraktion zur 4. Novelle ner Mitwirkung beim letzten Frühschoppen- raum im Zeitalter des Nationalitätenstreites). waren.
Dr. Oskar Meister, Graz.
des G 131.
konzert in der Stadthalle doch nicht daran
Es ist zu hoffen, daß es den Bemühungen teilnehmen konnte. Die Anliegen der Landsder Sudetendeutschen Landsmannschaft und leute sowie die des „Engelsbergbundes" hat schlesischen Kirmes der Streuselkuchen und nichts" die Lacher auf seiner Seite. Mit sehr
des Rechtschutzverbandes der Gmundner Pen- Pfarrer Kausch in das Meßopfer und das der Springerische „Altvater" nicht fehlte, ist viel Beifall wurden auch die Lieder des Komsionisten, Wien I, Hegelgasse 19, unter ihrem gemeinsame Gebet am Schluß eingeschlossen. selbstverständlich. Obmann Escher konnte ponisten Franz Grohner bedacht, die Frau
neuen Obmann Rechtsanwalt Dr. Theodor Nach der Messe versammelten sich die Lands- mit seinen beliebten Mundartvorträgen wie- Maria Stöckler mit ihrer herrlichen Stimme
Veiter in Feldkirch, Vorarlberg, gelingt, den leute im Pfarrhof, um mit Pfarrer Kausch der sehr viel Beifall ernten. Frau Mayrhauser, zum Vortrag brachte. Wir hoffen, daß wir
Gmundner Pensionisten nach zehnjährigen heimatliche Erinnerungen aufzufrischen. An- Violine, und Herr Gruber, Klavier, sorgten diese begabte und sympathische Künstlerin
vergeblichen Bemühungen endlich einen schließend begaben sich mehrere Landsleute für stimmungsvolle Unterhaltungsmusik, bei recht bald wieder bei uns begrüßen können,
Rechtsanspruch und damit eine Gleichstel- in die Stadthalle, um die Darbietungen des der auch die schlesischen Tänze zu Ehren besonders, da auch sie sich in unserer Mitte
lung mit den in der BRD lebenden Kollegen Engelsbergbundes an Ort und Stelle zu ver- kamen. Der Obmann beglückwünschte auch sehr wohl fühlte.
zu erwirken.
nehmen. Unter der Leitung des Dirigenten die Geburtstagskinder des Monates Oktober
In der Monatsversammlung vom 14. d. M. Kunc hat der Chor mit seinem Wiener- namentlich auf das herzlichste. Frau Antonie
Kuhländchen
erstattete der geschäftsführende Obmann Lieder-Reigen sehr viel Beifall gefunden, so Link überreichte der Obmann die Silberne
Dr. Emil Schembera einen eingehenden Be- daß wir ihn dazu herzlichst beglückwünschen. Ehrennadel der SL mit Diplom für zehnDie Heimatgruppe veranstaltete am 10. Okricht über den Fortgang der Bemühungen,
Nachmittags hatten sich sehr viele Lands- jährige treue Mitgliedschaft Den Höhepunkt
den berechtigten Wünschen der Gmundner leute im Vereinsheim in der Mariahilfer- der Kirmesfeier bildete das Auftreten der tober eine heimatliche Kirmes. Obmann
Pensionisten zu einem Durchbruch zu ver- straße zu der Kirmesfeier des Vereins einge- ausgezeichneten Sängerin Maria Stöckler, die Lm. Mück begrüßte die zahlreich erschiehelfen. Die Versammlung, die trotz des über- funden. Obmann Escher konnte auch wieder mit Wiener Liedern stürmischen Beifall er- nenen Landsleute aus nah und fern sowie
aus schlechten Wetters überraschend gut be- eine Anzahl Gäste aus der Bundesrepublik zielen konnte. Der Komiker Otto Bartos hatte unser Ehrenmitglied Oberst Felgel und da»
fucht war, welcher Umstand ein Beweis da- Deutschland begrüßen. Daß bei dieser echt besonders mit seinem Vortrag „Und sonst gar humoristische Quartett des Wiener Männer-
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gesangvereines unter Leitung von Ing. Stidia,
das alljährlidi zur Erheiterung beiträgt Die
von einem rührigen Damenkomitee hergestellten Streuselkuchen und Torten fanden
reißenden Absatz. Auch der Glückshafen
stärkte den Vereinssäckel für die Weihnachtsfeier. Die gut besuchte Kirmesfeier
verschönte den Alltag im Gedenken an die
Heimat Zum Schluß dankte der Obmann
allen Mitarbeitern, die sich in den Dienst der
guten Sache gestellt haben.
Die Heimatgruppe gratuliert allen Landsleuten, die im November ihren Geburtstag
haben, auf das herzlichste, insbesondere dem
Obmann Lm. Oberi. Muck (30. 11.), dem
Kassier Franz Frömel (25. 11.) und dem Ausschußmitglied Olbrich (9. 11.).

essanten Bildern, aufgenommen von den Verstorbene durch ein stilles Gedenken. — gervereinigung u. a. widmeten dem verstorSommerlagern der SDJ, geplant wird.
Unser nächster Heimatabend findet am benen Freunde aufrichtige Worte der Trauer
und des Abschiedes. Die Musikkapelle der
14. November im Vereinsheim statt
Jägerschaft intonierte abschließend in ergreiM.-Ostrau, Oderberg, friedek
fender Weise die Lieder „Es ist bestimmt in
Dachverband der Südmährer
Gottes Rat" und „Es ist Feierabend, die Arbeit ist vollbracht".
J. N.
Unser Mitgliedertreffen vom 1. Oktober war
bei bester Stimmung der Anwesenden gut
Im Gedenken an Josef Löhner
besucht Unsere nächste Zusammenkunft finStockerau
Am 1. Oktober mußten wir von unserem
det am 5. November um 19.30 Uhr wiederum
im Restaurant Leupold statt was wir zu be- Landschaftsbetreuer, dem Schöpfer und getreuen Eckart unserer Organisation, Pepi
achten bitten.
Am 10. Oktober wurde das traditionelle
Löhner, 63 Jahre alt, geboren in Fröllersdorf
Unser Landsmann J. Fr. hat nach Erhalt Kr. Nikolsburg, Oberlehrer i. R., Stadtrat in Weinlesefest abgehalten. Obm. Friedr. Wacht
der Hausratsentschädigung sowohl dem Bun- Geislingen/St, Abgeordneter im baden-würt- konnte ganz besonders Vizebürgermeister
desverband der SLÖ wie auch der Heimat- tembergischen Landtag, für immer traurigen Landeshauptmannstellvertreter Hirsch, Stadtparteiobmann Ob.-Insp. Karl Dangl, Ehrengruppe eine beachtliche Spende als Dank Abschied nehmen.
obmann Johann Fischer der „Hochwälder"',
zukommen lassen, wir danken ihm für seine
Was der Dahingeschiedene für Südmähren Schriftführer Heinz, Obmann Ing. Macho von
vorbildliche Handlung.
und seine südmährischen Landsleute geleistet der Heimatgruppe Neubistritz und EhrenobI Landskron
Unseren Geburtstagskindern im November hat, das läßt sich mit wenigen Worten gar mann Laaber sen. herzlich begrüßen. Außerdie herzlichsten Glückwünsche: Josefine Tro- nicht umfassen. Wir können nur eines sagen: dem wurden der Schützenbund Stockerau mit
Das September-Heimattreffen fiel infolge jek, Maria Schindler, Elisabeth Stawiarsky, Unser Lm. Löhner war immer da, wenn man 30 Mann, ganz besonders Senior-Schütze
der Klosterneuburger Feier diesmal aus; sehr Ernst Janitschek, Else Constant, Diplom- ihn brauchte. Er war der ruhende Pol, um Franz Bohacek mit 81 Jahren, herzlich willerfreulich war daher ein guter Besuch des ingenieur Viktor Ziegler besonders zum 75er, den sich alles gesammelt hat, er war der, der kommen geheißen. Die Musik, unter der LeiTreffens am 4. Oktober zu verzeichnen. Ob- Josefine Schmeichler, Paula Ferschel, Doktor immer eingegriffen und zugegriffen hat, wo es tung Prasch, spielte unermüdlich, auch die Jumann Kurt Beschorner hob dies in seiner Be- Wilhelm Mikolasch, Dr. Alfred Constant, nötig war. In seiner ruhigen, überlegenen Art gend, die diesmal sehr stark vertreten war,
grüßung mit Freude hervor, begrüßte beson- Franz Zach, Sylvia Schlosser, Ingeborg Dei- hat er es verstanden, manche Gegensätze aus- kam zu ihrem Recht mit den neuesten Schladers die Gäste, Frau Hermine Cada geborene ninger, Gertrud Urbanowsky. Postanschrift zugleichen, er konnte aber auch in gerechten gern. Als Winzerkönigin wurde Fräulein
Jonisch aus Landskron und Frau Maria Lan- für Mitteilungen an die Heimatgruppe: Frau Zorn geraten, wenn er die gemeinsame Sache Hedy Schwecherl gewählt, 1. Prinzessin Greti
ger geb. Wagner aus Hilbetten, Landskroner Olga Michler, Wien II, Novaragasse 24/III/8. in Gefahr fand. Wir werden sein Fehlen erst Kinauer, 2. Prinzessin Gerdi Christ. Der WinKreis, beide in der DBR wohnhaft Allgemein
in der Folgezeit so recht fühlen und uns sehr zerkorb wurde versteigert.
herzlich begrüßt wurde das Vereinsmitglied
anstrengen müssen, das zu erhalten, was er Nicht zuletzt wurde auch an die Reserln
Riesengebirge
in
Wien
Hertha Linhart geb. Nagl, Landskron, die
geschaffen hat. Über den Kreis seiner süd- gedacht
der ältesten Ldmn. Theresia Hofer
nach einem unverschuldeten Autounfall im
mährischen Landsleute hinaus h$t Lm. Löhner ein Blumenstock
verehrt.
November 1963 nun wieder genesen unter
aber
auch
nicht
unwesentlich
zur
Gründung
In der Oktoberversammlung konnte Obuns weilte. Im Verlauf der Totenehrung ge- mann Rührl nach der Sommerpause wieder der Sudetendeutschen Landsmannschaft Westdachten wir aller Verstorbenen; in Wien ver- zahlreiche Riesengebirgler begrüßen, und er deutschlands beigetragen und beträchtliche
Wiener Neustadt
starb am 28. August Frau Maria Pfeifer ge- äußerte seine Freude hierüber. Besonders be- Mittel aus dem Südmährerausschuß zur Verborene Nicki, Landskron, im 61. Lebensjahre; grüßte
fügung gestellt.
er
unter
dem
freudigen
Beifall
der
in Ebenfurth/Leitha am 25. der Pensionist Anwesenden
Wie jedes Jahr, so feierten wir auch heuer
unseren
Lm.
Vinzenz
So wollen wir, nachdem wir ihn zur letzten beim
Johann Bittner, 72jährig, ehemaliger Zim- Machatschke, Amtsrat
Heimabend am 10. Oktober das tradii.
R.,
der
mit
zwei
Ruhe
betteten,
uns
in
Dankbarkeit
vor
ihm
mermann der Baufirma Ing. Dieterich & Neu- Töchtern und zwei Söhnen erschienen war,
tionelle Kirchweihfest. Die Tische des Lokales
verneigen
und
geloben,
sein
Werk
in
seinem
gebauer in Landskron. Lm. Dipl.-Kfm. Patsch
er wünschte ihm nochmals alles Gute Sinne mit allen unseren Kräften fortzufüh- beim „Kasteiner" waren festlich geschmückt
in seiner Eigenschaft als Kulturreferent gab und
und viele Landsleute waren erschienen. Weinzur
Vollendung
90. Lebensjahres. Schon ren!
eine übersichtliche Schilderung über die Fest- am 3. Oktober, des
trauben und Kirchweihkuchen standen zum
seinem Geburtstage, hatten
lichkeiten in Klosterneuburg. Seine AusfühFür den südm. Landsschaftsrat Geislingen/ allgemeinen Gebrauch auf den Tischen. Frau
rungen waren eine gute Einleitung zum an- Obmannstellvertreter Dipl.-Ing. Gall und St. und den Dachverband der Südmährer in Perthen und Frau Skarytka spielten lustige
schließenden Farbfilm. Herrn Wilhelm Voith, Kassier Hoffmann dem Jubilar die Glück- Österreich sprach Min. a. D. Erwin Zajicek am Weisen abwechselnd auf dem Klavier, auch
Obman der SLÖ, Heimatgruppe Erzgebirge, wünsche unserer Heimatgruppe und eine offenen Grabe Worte des Abschieds und des Herr Ing. Kubelka sang wie immer seine
dem es gelungen war, eindrucksvolle Mo- kleine Aufmerksamkeit überbracht. Lm. Dankes und reichte dem Toten geweihte Hei- Wiener Lieder. Frau Fachlehrer Knefel las
Machatschke stammt aus Dubenetz bei Könimente im Film einzufangen.
ginhof a. d. Elbe. Er ist ein guter Kenner materde nach. Lm. Hans Wagner und J. Nohel zwei amüsante Geschichten vor. Die Herren
ihren
Damen
Lebzeltherzen
unserer
heimatlichen Mundart und brachte legten namens des Dachverbandes in Öster- kauften
Aus Anlaß ihres Geburtstages wurden bedes Verbandes Thaya und des Verban- und Uberraschungspaketchen, in welchen
glückwünscht: am 7. September Frau The- in jüngeren Jahren öfter in den Heimataben- reich,
der Südmährer aus Oberösterreich, als Zei- Schmuckstücke aus der Gablonzer Bijouterie
rese Neugebauer geb. Praus, Konditorswitwe den sehr beliebte Mundartdichtungen zum des
chen des Dankes und der besonderen Verbun- enthalten waren. Für Genäschige, welche sich
aus Landskron, zum „60er"; am 13. Sep- Vortrag. Auch gab er Beiträge zur Mundart- denheit
gesondert Kränze am Grabe nieder. an Weintrauben gütlich taten, waren Strafen
tember Frau Olga Barenth, Inhaberin der kartei. Möge dem Jubilar seine beneidensOberbürgermeister von Geislingen/St, vorgesehen. Die gemütliche Stimmung steiBahnhofrestauration in Korneuburg, zum werte Frische noch recht lange erhalten Der
von Aue, Staatssekretär Sepp Schwarz, der gerte sich, bis gegen Mitternacht der letzte
„70er", und am 11. Oktober Frau Johanna bleiben!
Stellvertreter des Sprechers des SLD, Direk- das Lokal verließ. Obmann Schütz machte
Geist Bundesbahninspektorsgattin in Wels,
Unter den Mitteilungen des Obmannes gab tor Herzog, der Bundesobmann der Egerländer alle aufmerksam, daß für das kommende
Tochter des Lederhändlers Herrn Franz NeuGmoi, Lm. Bartel, die Vertreter der Schön- Jahr ein größerer Ausflug geplant ist Alle,
gebauer in Landskron, zum erreichten „75er". es auch eine Trauernachricht: Frau Fini John hengster,
des baden-württembergischen Land- welche sich beteiligen wollen, mögen fleißig
ist plötzlich gestorben. Sie war auch nach
Das nächste Treffen findet am 1. Novem- dem Tode ihres Gatten eine treue Versamm- tages, der Lehrerschaft Geislingen und Göp- in die Reisekasse einzahlen. Der nächste
ber statt, wobei die Vorführung von inter- lungsbesucherin. Die Anwesenden ehrten die pingen, der politischen Parteien und der Jä- Heimabend findet am 14. November statt

15 Jahre Interessengemeinschaft Volksdeutscher Heimatvertriebener als volksdeutsches Referat der SPO.
15 Jahre Arbeit und Kampf für die heimatvertriebenen
Schicksalsgenossen in Osterreich.
Die im Jahre 1949 im Einvernehmen mit der Sozialistischen Partei Oesferreichs gegründete Interessengemeinschaft Volksdeutscher Heimatvertriebener (IVH)
hat während ihrer bisherigen 15jährigen Tätigkeit entscheidend zur Verbesserung der Lage der Heimatvertriebenen in (Desterreich beigetragen.
Sowohl bei der Erlangung der allgemeinen sozialrechtlichen Gleichstellung sowie bei der rechtlichen und
wirtschaftlichen Eingliederung der Heimafvertriebenen,
als auch vor allem auf dem Sektor der Wohnraumbeschaffung haben die Leistungen der Interessengemeinschaft

Volksdeutscher

Heimatvertriebener

ganz

besondere Anerkennung gefunden. Die Baugenossenschaff der IVH hat bisher bereits vier grofje Siedlungen
Obenstehendes Bild zeigt einen Bauabschnitt der groBen IVH-Siedlung in Wien X vc
ertigstellung. Mit Hilfe der
sozialistischen Gemeindeverwaltung von Wien — durch Beistellung des Grundes und Gewährung langfristiger Kredite —
konnte hier die IVH-Genossenschaft Ober 9M moderne Familienwohnungen errichten.

Im Kampf um Recht und Gerechtigkeit für die Heimatvertriebenen, um
Erringung einer neuen Heimat sowie um Durchsetzung ihrer vermögensrechtlichen Wiedergutmachungs-Ansprüche ist die IVH stets rückhaltslos von der
Sozialistischen Partei und ihren Mandataren gefördert und unterstützt worden.
Gerade in Wien ¡st j ed welche direkte oder indirekte Hilfe für die Heimatvertriebenen einzig und allein von den Sozialisten ausgegangen.
Bei den Gemeinderats- und Landtagswahlen am 25. Oktober 1964 in Wien
und Niederösterreich und bei den Gemeinderatswahlen in Salzburg haben
wir Heimatvertriebene in diesen Bundesländern Gelegenheit, unsere Dankes-

und drei Wohnhausanlagen mit rund 1200 Wohnungen
in Oesterreich errichtet.

schuld abzustatten, indem wir unsere Stimme für die Kandidaten der sozialistischen Partei abgeben.
Die Sozialisten in Wien und Niederösterreich, wie auch die in Salzburg
dienen zu allen Zeiten dem Frieden, sie arbeiten und bauen für die Zukunft,
eine glückliche Zukunft für uns und unsere Kinder. Darum wählen wir am
25. Oktober die Sozialistische Partei Oesterreichs.
Der Zentralvorstand Volksdeutscher
Heimatverfriebener

Die SPÖ für die Heimatvertriebenen-Die Heimatvertriebenen für die SPÖ!
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Für die Zukunft unserer Kinder
Unsere konjunkturgewohnte Wohlstandsgesellschaft sieht es als selbstverständlich an,
daß ihr der Staat die Lasten abnimmt, die
der Existenzsicherung des einzelnen dienen.
Das ist gut so, aber wir dürfen nicht vergessen, daß diese Existenzsicherung, die uns
durch die sozialen Leistungen des Staates verMöll-Fraganttal in Körnten, 750 m
schafft wird, nur begrenzt ist und ein Mehr
ist das ganze Jahr über geöffnet.
zu tun uns selbst überlassen bleibt Die Mittel
für die sozialen Leistungen des Staates müs- Selbst im späten Herbst und frühen Frühjahr
sen in Form von Abgaben von uns selbst —
guter Standort für Aufenthalte in den Bergen.
wenn auch indirekt und nach der Leistungs- Im Winter erschließt es — nicht nur dem Skifähigkeit des einzelnen Staatsbürgers in un- fahrer — das alpine Winterparadies der
terschiedlicher Höhe — aufgebracht werden.
.Grofjfragant"
(Tauern-Goldberggruppe),
Es handelt sich dabei zwar um eine Spar- aufjer seinen nahen Abfahrten.
leistung, aber um eine zwangsweise. Nur das, Mit entsprechenden Gruppen besondere Preiswas wir noch zusätzlich freiwillig sparen, vereinbarungen! Hausprospekt steht zur Verversetzt uns in die Lage, die Mittel für die fügung. Anmeldung erbeten an:
Sicherung einer gehobenen Lebenshaltung Frau Ingrid Had i na, Kleindorf 19, Post Fialaufzubringen, die wir damit für uns und fach, Mölltal, Körnten
unsere Kinder selbst bestimmen.
Den Eltern obliegt es, die finanziellen
Mittel für die über die Grundschule hinausgehende Ausbildung ihrer Kinder bereitzustellen. Der geübte Familienvater weiß, daß
die in diesem Zusammenhang an ihn heranKlagenfurt
tretenden Anforderungen oft sehr erheblich
sein können. Sie wiegen um so schwerer, wenn
andere unvorhergesehene Wechselfälle, wie
Totenehrung zu Allerheiligen
sie das Leben mit sich bringt, in stärkerem
Am
Sonntag,
1. November 1964, findet wie
Ausmaß finanzielle Mittel beanspruchen.
alljährlich eine Totenehrung der VolksdeutFrüher war es üblich, daß die Eltern dem schen Landsmannschaft in Kärnten statt.
Sohn beim Eintritt in den Beruf und der Auch die Sudetendeutsche Landsmannschaft
Tochter bei ihrer Verheiratung je nach Ver- in Klagenfurt gedenkt an diesem Tage an
mögen eine Summe Geldes mitgaben, die dem ihre Verstorbenen und ruft alle Landsleute
Kind den Weg in die wirtschaftliche Selb- auf, an dieser Totenehrung teilzunehmen.
ständigkeit ebnen sollte. Heute hat sich das Treffpunkt um 14.30 Uhr in Klagenfurt, ZenSchwergewicht der elterlichen Bestrebungen tralfriedhof Annabichl, vor dem Haupteinmehr auf eine gute Ausbildung der Kinder gang.
verlagert Aber auch die kostet Geld. Das
Wir gratulieren sämtlichen Landsleuten,
macht sich besonders dann bemerkbar, wenn die im Monat November ihren Geburtstag
man einem begabten Kind mangels finan- haben, auf das herzlichste.
zieller Mittel nicht die Ausbildung angedeihen
lassen kann, für die es Interesse und EigVillach
nung zeigt Wohl kann die Begabtenförderung viele Wege ebnen, aber auch sie kann
Nach einer Ruhepause von mehreren Jahren
nicht zur Gänze ein Fehlen der elterlichen
beteiligte sich die Landsmannschaft, Gruppe
Vorsorge ersetzen.
Es wird daher für die Eltern gut sein, sich Villach, heuer an der Gedenkfeier des Freimöglichst früh, am besten schon bei der Ge- heitskampfes vom 10. Oktober. Die Kärntner
burt des Kindes, mit diesem Problem zu be- hätten nach dem ersten Weltkrieg fast das
fassen. Die Lösung liegt einzig und allein gleiche Schicksal erfahren, wie die Sudetendarin, daß die Kosten einer fundierten Aus- deutschen nach dem zweiten Weltkrieg. Durch
bildung auf möglichst viele Jahre aufgeteilt ihre Opferbereitschaft gelang es ihnen jedoch,
werden. Durch regelmäßige Sparraten wird sich ihre Heimat zu erhalten. Um dieses Band
die Zukunft der heranwachsenden Kinder ge- des gleichen Schicksals und der Verbundensichert Bei frühem Sparbeginn können die heit zu bezeigen, hatte sich auch die SDL am
laufenden Sparbeträge zunächst klein gehal- Ehrenmal eingefunden. Am Ende der allgeten und später mit steigendem Einkommen meinen Feierstunde legte Obm. Dr. Wawra,
des Familienvaters erhöht werden, so daß sie unterstützt von der Vertreterin der Jugend,
keine fühlbare Belastung darstellen.
FrL Simbriger einen Kranz mit den Farben
Es gibt eine Sparform, die sich besonders Schwarz-Rot-Schwarz nieder.
dazu eignet, für den späteren Lebensweg des
Jugendlichen finanziell vorzusorgen. Es ist
das langfristige Prämienkontensparen, welches durch die vorgesehenen regelmäßigen
Sparraten zu einer systematischen KapitalLandeshanptversammlung
bildung führt und eine hohe Verzinsung siDie Jahreshauptversammlung 1964 der
chert Außerdem sind mit dieser Sparform
günstige Kreditmöglichkeiten für den jun- SLOOe wird am Sonntag, 29. November, in
gen Menschen, der einen Hausstand gründet, Linz, Gasthof „Weißes Lamm", Linz, Herverbunden. Jede Sparkasse teilt Ihnen die renstraße 54, durchgeführt. Beginn pünktlich
näheren Einzelheiten mit und berät Sie in 9 Uhr vormittags. Alle Gruppen werden hiemit ordnungsgemäß auf diesen Termin aufdieser Angelegenheit
Der Weltspartag am 30. Oktober steht in merksam gemacht.
diesem Jahr unter dem Leitsatz „ . . . damit es
Totengedenken
uns weiter gut geht —- weitersparen!". Es
Wie alljährlich, versammeln sich die Sugeht aber nicht nur um uns, sondern es geht
auch um die Zukunft unserer Kinder, denen detendeutschen von Linz am 1. November, um
wir den Weg ebnen wollen. Sie sollen tüchtige 13.45 Uhr, zu einer Kranzniederlegung und
Menschen werden, die das Leben meistern Gedenkfeier am Heimatvertriebenenkreuz im
können, und wir müssen ihnen die Voraus- Stadtfriedhof St. Martin.
setzungen hiefür schaffen. Die materielle Basis können wir ihnen nur durch Sparen
Bruna-Linz
geben.
Durch Sparen bieten Sie Ihren Kindern auch
Zum Abschied der Sommerpause unterein Beispiel des richtigen, wirtschaftlichen nahm die Bruna Linz eine Fahrt in das SeenHandelns, das ein Angelpunkt jeder Erzie- gebiet des Salzkammergutes. Der voll besetzte
hung ist Der Weltspartag ist eine öffentliche Autobus brachte uns zunächst auf der AutoDemonstration des Sparwillens und der Spar- bahn nach Gmunden, wo uns zahlreiche
gesinnung. Besuchen Sie am Weltspartag eine Schwäne begrüßten, die am Ufer des TraunSparkasse und geben Sie Ihren Kindern ein sees herumstolzierten. Die neue Brücke über
Vorbild, dem diese folgen können.
die Traun, die Anlage des neuen Tores mit
Landesverband der oö. Sparkassen den alten Wand- und Grabplatten sowie die

Kärnten

Oberösterreich

Besichtigung der frühgotischen Kirche mit
dem Hochaltar vom Thomas Schwanthaler,
fanden allgemeines Interesse. Das Glockenspiel vom Rathaus erklang uns als Abschiedsgruß.
Dann ging es weiter nach Bad Ischi, das
wir gesondert besichtigten; Die einen zog es
zum Zauner um die berühmten Cremeschnitten, andere gingen zur Kaiservilla oder zu
den Bädern.
Die nächste Station war St. Wolfgang, wohin uns beiderseits die herrliche Landschaft
mit ihren Bergen, Seen und grünen Wiesen
begleitete. In Strobl kam unser Magen zu
seinem Recht, wo wir gut und reichlich zu
essen bekamen. Strobl wurde besichtigt und
bald gings weiter nach Mondsee. Einige von
uns besuchten die ehemalige Stiftskirche mit
herrlichen Kunstwerken und den Altären
von Meinrad Guggenbichler. Nachdem wir bei
Kaffee und Torte noch gemütlich beisammen
gesessen waren, mußten wir aber schon an
die Heimfahrt denken. Unterwegs hielten wir
noch an, um den Traunfall anzusehen.
Beim Heimatabend am 31. Oktober um
19.30 Uhr im Blumauerstüberl gedenken wir
unserer Toten. Bei diesem Anlaß, bei dem der
Kulturreferent der SLOÖ, Prof. Dr. Zerlik,
sprechen wird, sollten alle Landsleute anwesend sein.

Freitag 30. Oktober
JAHRE
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Mährer und Schlesier
Am 24. Oktober veranstalten wir unseren
Heimatabend, verbunden mit einer Kirmesunterhaltung. Wir treffen uns um 19.30 Uhr
im Blumauer Stüberl (gegenüber dem Unfallkrankenhaus). Jeder bringe seine Angehörigen mit und einen guten Humor. Gäste
willkommen.

Riesen- und Isergebirgler
Die Heimatgruppe der Riesen- und Isergebirgler will ihren Landsleuten den bereits
angekündigten Heimatabend am 22. Oktober
im Sportkasino mit einem Lichtbildervortrag
von Lm. Corazza nochmals in Erinnerung
bringen und erwartet recht zahlreichen Besuch.

Salzburg

Bei der am Samstag, 17. Oktober, im Gasthof „Schwarzes Rößl" stattgefundenen Jahreshauptversammlung des Landesverbandes
Salzburg wurden folgende Ausschußmitglieder einstimmig wieder- bzw. neugewählt:
Böhmerwäldler
Landesobmann: Direktor Rudolf Freinek,
Landesobmannstellvertreter: Josef Schindler,
Am 5. Oktober vollendete Lm. Leopold Pa- Schriftführer: Liesl Posselt, 1. Schriftführerwel, ehemals Schmiedemeister in Kaplitz, in stellvertreter: Hermine Holfeld-Weitlof, 2.
Linz sein 75. Lebensjahr. Der Böhmerwäld- Schriftführerstell Vertreter: Irmgard Gabriel,
ler-Verband gratuliert dem treuen Lands- Kassier: Lotte Posselt, 1. Kassierstellvertremann, der immer seine Anhänglichkeit an ter: Hans Binder, 2. Kassierstellvertreter:
die Heimat und die Landsleute beweist.
Josef Meissner, 1. Kassaprüfer: Ernst Jentsch,
2. Kassaprüfer: Greti Hanke, 1. Frauenreferat: Lisi Karmann, 2. Frauenreferat: Ida
Egerländer Gmoi z'Linz
Semsch, Kulturreferent: Ottomar Riedel, ReDie Egerländer Gmoi Linz veranstaltete am ferent für soziale Fragen: Medizinalrat DokSamstag, 10. Oktober, einen großen Heimat- tor Franz Tuppy, 1. Beirat: Oberstudienrat
und Volkstumsabend, der allen Teilnehmern Karl Friedrich, 2. Beirat: Karl Seh wetz, 3.
noch lange in bester Erinnerung bleiben Beirat: Heinz Strohal, 4. Beirat: Alois TrendL
wird. Den Mittelpunkt bildete die 21 Mann
Bezirksobmann Leo Heinz, Zeil am See,
starke Trachtenkapelle der Egerländer Gmoi
60 Jahre!
Waldkraiburg in Bayern, die bereits nachUnser rührigster Bezirksobmann, Lm. Leo
mittags beim Landhaus ein Platzkonzert hielt
und am Abend flotte heimatliche Weisen auf- Heinz (Odrau), feierte am 8. Oktober seinen
spielte, die alle Zuhörer im vollbesetzten Saale 60. Geburtstag und wurde aus diesem Andes Märzenkellers mitrissen und begeisterten. laß bei der Jahreshauptversammlung des LanEingeflochten in das Programm waren Volks- deshaupt verb andes durch Überreichung einer
tänze des Trachtenvereins „Die Almtaler" aus Salzburger Radierung besonders geehrt.
Er hat seit dem Jahre 1956 die BezirksLinz, die durch ihre exakte Ausführung großen Applaus hervorriefen, ebenso die vollen- gruppe Zeil am See mustergültig geführt und
det gesungenen Lieder, vorgetragen von Frau sie zu ansehnlicher Blüte gebracht. Seine
Liebe zum Sudetendeutschtum machte ihm
Reisinger.
Vorsteher Ing. Schmied begrüßte als Ver- jedes Opfer für seine Landsleute leicht Die
treter der Stadt Linz die Stadträte Fechter Sudetendeutschen des Landes Salzburg wünund Reichstetter. Dr. Emil Kraus als Obmann schen ihm noch viele Jahrzehnte schaffensder SL-T3úndesvérsammlüñg sandte ein Gruß- frohe Erfolge und beste Gesundheit und dantelegramm. Ferner wurden begrüßt: Landes- ken ihm für seine bisherige Einsatzbereitobmannstellvertreter der SL, Erwin Friedrich, schaft.
die Vertreter der SL Bezirksgruppe Wels, des Unser treues Mitglied Dipl.-Säuglingssudetendeutschen Singkreises, der Heimat- schwester Lmn. Ruth Wagner (Tschautsch/
gruppen der Südmährer und Böhmerwäldler, Brüx) hat im Landeskrankenhaus zu Salzals Vertreter des Linzer Trachtenverbandes burg die Prüfung für allgemeine KrankenFritz Schatzdorfer mit Abordnungen der Alt- pflege mit Erfolg abgelegt, wofür wir ihr
städter Bauerngmoa, der Almtaler und der unsere allerherzlichste Gratulation ausspreStoansteirer. Ein herzlicher Gruß galt dem chen. Ein treues Mitglied, Lmn. Agnes Ruis,
Vorsteher der Egerländer Gmoi aus Trost- Landesbeamtin, wurde auf Grund ihrer langberg in Bayern und vor allem der Wald- jährigen treuen Dienste bei der hiesigen Lankraiburger Gmoi, die in Stärke' von 74 Mit- desregierung zum Amtsrat ernannt, wir spregliedern mit Vorsteher Albin Teistler er- chen ihr hierzu unsere herzlichsten Glückschienen war, sowie allen Egerländern und wünsche aus.
Sudetendeutschen aus nah und fern. — An- Wir haben im Monat Oktober sehr viele
schließend verwies der Landesobmann der „Geburtstagskinder", denen wir vom ganzen
Egerländer Gmoin Österreichs, Dr. Alfred Herzen alles Liebe und Schöne wünschen,
Zerlik, auf die engen kulturellen Bindungen Gesundheit und körperliche Frische durch
zwischen Egerland und Oberösterreich, Stadt- noch recht viele Jahre. Unsere „Siebziger":
rat Fechter als Sohn des Böhmerwaldes un- Direktor Alfred Köhler, Maria Mally, Proterstrich die stets gute Nachbarschaft zwischen fessor Dr. Rudolf Locker, Helene Slezak,
Egerland und Böhmerwald, Erwin Friedrich Direktor Viktor Hetz, Dr. Karl Kappel, Leobetonte vor allem die Verwurzelung der poldine v. Laudon, Carl Witt, Erika Riedel,
Egerländer in ihrem Stammestum, ausge- Regierungsrat Eduard Mestenhauser, Josef
prägt in ihrer Tracht. Der Vorsteher der Rustler. Unsere „Sechziger": Karl Watzinger,
Gmoi Waldkraiburg brachte seine große Lisi Wenzl, Karl Wintersteiner, Maria Vik.
Freude über den Besuch in Linz durch das Mlcoch, Josef Tobisch, Josef Meissner, Cäwertvolle Geschenk einer Großvase zum Aus- cilia Ratt, Anton Kraus, Josef Horn, Direkdruck, die Linzer Gmoi überreichte zur Er- tor Franz Schreiber, Barbara Benisch, Othmar
innerung einen handgestickten Wimpel. Die Friedl, Anni Pauli, Ing. Lothar Friedl, StadtFreude der Linzer Gmoi über ihren vor- baumeister Franz Bittner.
jährigen Besuch in Waldkraiburg wurde in
Aber auch Leid hat uns dieser Monat geeinem Gedicht von Berti Klement wiederge- bracht, so haben wir am Donnerstag, 15. Ok-
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geben. So wurde der Heimatabend zu einem
einzigartigen Erlebnis.

1924-1964

Treffpunkt
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tober, ein treues Mitglied, Lm. Gustav Melzer (Kommern), zu Grabe getragen, der auf
einer Fahrt in die Wachau im Autobus einen
plötzlichen Tod fand. Wir werden seiner stets
in Treue gedenken!

KREUZER-KLAGENFURT
KAROIN ALPLATZ 1

Steiermark
1 Brück an der Mur
Bei der letzten Zusammenkunft am Sonntag,
4. Oktober, überraschte uns Lm. Dipl.-Ingenieur Heine mit einem Lichtbildervortrag über
seine zweitägige Reise in die alte Heimat. Die
Fahrt führte von.Gmünd über Tabor — Prag
— Leitmeritz — Aussig nach Teplitz-Schönau
und zurück über Budweis — Zwettl — Mariazell nach Kapfenberg. Die ausgezeichneten
Lichtbilder und der Vortrag vermittelten uns
einen kleinen Überblick über die derzeitigen
Verhältnisse in der alten Heimat Viele der
gezeigten Aufnahmen bekannter Objekte wurden mit Wehmut betrachtet und gaben Anlaß
zu trauriger Erinnerung. Anschließend verlas Dipl.-Ing. Mandel einen Bericht über eine
Reise nach Römerstadt. Wie aus den Schilderungen hervorgeht, sind viele Gebäude verfallen und verschwunden, wodurch das vertraute
Stadtbild stark verändert erscheint Wir sagen von dieser Stelle aus den Vortragenden
nochmals herzlichen Dank und wollen nur
noch dem Wunsche Ausdruck verleihen, bald
wieder ähnliche Vorträge vorgesetzt zu bekommen.
Allen Mitgliedern bringen wir nochmals zur
Kenntnis, daß die nächste Zusammenkunft
diesmal am Samstag, 7. November, um 15 Uhr,
im Bahnhofhotel Brück stattfindet. Wir bitten
alle Landsleute, sich diesen Termin vorzumerken. Eine weitere Verständigung wird nicht
mehr durchgegeben.
Wieder wurde uns durch Ableben einer unserer Besten entrissen. Lm. Josef Niesner,
geb. am 3. Oktober 1895 in Waltersdorf, Bezirk
Bärn, erlag am 27. September im Krankenhaus einem Herzinfarkt. Obmann Mg. Paletta
würdigte in einer kurzen Ansprache am offenen Grabe die Verdienste des bescheidenen,
ruhigen, treu zur Landsmannschaft und zur
alten Heimat gestandenen Landsmannes. Eine
zahlreiche Trauergemeinde gab dem Verstorbenen auf seinem letzten Wege das Geleite
und bekundete damit die Beliebtheit, welcher
sich Lm. Niesner allgemein erfreute.

I

Graz

überaus wertvollen Ausführungen. Frau Berta
Kunzmann trug in Egerländer Mundart den
„Sachsenkarl" von Brandi und „Ma Egerland"
von Kempf vor. Die Herren Johann GrubKufstein
müller und Johann Pöschko spielten im geTeil auf der Ziehharmonika heiSamstag, 5. September, fuhren wir mit dem mütlichen
matliche Weisen.

Tirol

Polstermöbel, Teppiche, Vorhänge, Matratzen
Cesey- und leka-Erzeugnisse
Klaviere, neu und Oberspielt

Tel. 23 60

Sudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabatt!

zuge der „Sudetenpost" auf. Diese Forderung
unterstrich Ehrenobmann Med. Rat Dr. Prexl
und schilderte sodann die derzeitige Lage der
Sudetenpolitik im allgemeinen sowie die besonderen Belange der in Österreich wohnenden Landsleute. Der folgende prächtige Lichtbildervortrag des Herrn Dpl.-Ing. Scherer
ließ uns eine Reise begleiten, die der Alpenverein heuer durch Nord- und Südtirol, Vorarlberg und die Schweiz unternommen hatte.
Der Vortragende widerlegte dadurch, wie
Dr. Meister in den Dankesworten ausführte,
den manchmal geäußerten Vorwurf, die
Landsmannschaft habe nur die engste Heimat
vor Augen und zeige kein Verständnis für
die übrige Welt — Wir machen auf unsere
Jahreshauptversammlung am 8. November,
14.30 Uhr, im Hotel Mariahilf, sowie auf den
nächsten Heimatabend am 14. November aufmerksam.

|

Juden bürg

Am 12. Oktober ist unser ältestes Mitglied,
die Mutter des Primarius am Judenburger
Landeskrankenhaus, die in Reichenberg geborene Laura Mayr im 91. Lebensjahre in
die ewige Heimat abberufen worden. Die
Bezirksgruppe wird der treuen Landsmännin
ein ehrendes Andenken bewahren.
Beim ersten Heimatabend nach der Sommerpause brachte der Obmann Oberförster
Gaubichler nach Erledigung verschiedener
interner Angelegenheiten einen von Lm. Bilbes verfaßten launigen Bericht über die heurige „Blaue Fahrt" zur Verlesung. Unsere
Herbergsmutter, Lmn. Resi Leitner, ließ es
sich nicht nehmen, ihre Landsleute anläßlich
der „Schlesischen Kirmes" mit einer Jause zu
erfreuen. Auch an dieser Stelle sei der gutherzigen Gönnerin bestens gedankt — Der
bei der „Blauen Fahrt" aufgenommene Film
wird im Heimatabend am Samstag, 5. Dezember, aufgeführt Auch St. Nikolo hat für diesen Abend seinen Besuch angesagt
Unsere herzlichsten Glückwünsche gelten
heute den Landsleuten Ernst und Thérèse
Kraut, die im Oktober vor 40 Jahren in Biala
den Bund fürs Leben schlössen. Die Bezirksgruppe wünscht dem eifrigen Ehepaar noch
viele ungetrübte Jahre im Kreise der Familie.

Da Obmann Gleißner und sein Stellvertreter Schwab Von Graz abwesend waren, erLeoben
öffnete Dä\- Meister die Zusammenkunft am
9. Oktober, indem er die erschienenen Landsteute — darunter einige neue Mitglieder —
Wir betrauern den Heimgang der Landsnach den Sommermonaten herzlich bewill- leute: Dr. Ing. Alfred Feix (gest. 3. Oktober),
kommnete. Er besprach dann das Winter- Emil Lubowsky (gest. 2. Oktober), Raimund
programm und forderte neuerlich zum Be- Nitschmann (16. September).
Äirflrr
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Autobus um 6.15 Uhr morgens von Kufstein
mit Gesang und Sprüchen mit dem Ziel Dreisesselberg ab. Während der Fahrt wurden
Geschichten vorgelesen.
Unser Weg führte über Eiberg, Lofer,
Salzburg, Mondsee, Traunsee, weiters auf der
Autobahn nach Wels, wo wir die Vorbereitungen zum Welser Volksfest sahen und
mit der Mädelführerin von Oesterreich, Roswitha Reichart, zusammentrafen. Weiter
gings über Eferding nach Aschach, wo wir
die Schleuse und die Durchfahrt von Schleppern mit Lastkähnen sehen konnten. Das
Kraftwerk interessierte uns alle, ganz besonders aber unsere Kinder. In Aigen-Schlägl
trafen wir zum Mittagessen ein. Dank der
Vorsorge durch den Obmann Schwarz, klappte
alles vorzüglich. Wir bekamen einen Führer,
Herrn Löffler, der uns alles ausgezeichnet
erklärte und auch mit uns bei strahlendem
Wetter zum Bärnstein mit Moldaublick wanderte. Der Anblick der im Stausee versunkenen Orte unserer alten Heimat erschütterte
alle Anwesenden, bewegte aber auch unsere
Jugendlichen.
Der Autobus brachte unsere Landsleute
zum „Rosenbergergut" in Lackenhäuser, wo
wir das Schwimmbad besichtigten. Für die
Unterhaltung unserer Kleinen und Jugendlichen war gesorgt In der Jugendherberge
bekamen wir unser Abendessen und übernachteten dortselbst.
Sonntag brachen wir um 6 Uhr morgens
zur Wanderung zum Dreisesselberg auf. Das
Wetter war trüb, Nebel verhüllte Bäume und
Felsen. Das aber konnte unsere gute Laune
nicht beeinflussen. Der Wind formte aus den
Nebelfetzen, wie im Märchen, verschiedene
Figuren, worüber sich unsere Jugend freute.
In den Erwachsenen aber wuchs das Verständnis für die Naturschilderungen Adalbert
Stifters.
Der Rückweg erfolgte bei starkem Regen,
und wir kamen durchnäßt an, fanden aber
unseren Spaß an der Ersatzkleidung. Um
10 Uhr fuhren wir weiter zum Stift Wilhering, besichtigten es, die Kirche und den
Garten mit seinen herrlichen Blumen und
seltenen Bäumen.
Weiter führte uns die Fahrt nach Linz, wo
Landsmann Friedrich, Obmannstellvertreter
der SLÖ in Österreich, die Führung übernahm und wir das Landhaus und das Adalbert-Stifter-Denkmal bewundern konnten.
Ueber Salzburg und Lofer trafen wir am
Sonntag abend u p 18.30 Uhr in Kufstein ein.
An dieser Fahrt hatten 17 Erwachsene und
17 Kinder und Jugendliche teilgenommen.
Die jüngsten Teilnehmer standen im 3. bis
5. Lebensjahr. Wir alle haben viel Schönes
erlebt und gesehen und allen, die an dem gelungenen Zustandekommen dieser Fahrt mitgewirkt haben, sei an dieser Stelle unser
herzlichster Dank zum Ausdruck gebracht.
Kufstein besitzt eine rührige Kinder- und
Jugendgruppe, zu deren Wirkungskreis die
Gestaltung der Volkstumsabende, Weihnachts- und Dreikönigsspiele sowie Muttertagsfeiern gehört. Unter der bewährten
Leitung von der Lehrerin, Frau Gerda Hahn,
aus Teplitz-Schönau, werden auch Fahrten
und Wanderungen in jene Gebiete unternommen, die einen Blick in die alte Heimat
vermitteln, und es wird die Erinnerung an
die alte Heimat und die Liebe zu ihr vertieft
und wachgehalten.
Alle Veranstaltungen erfreuen sich stets
eines zahlreichen Besuches unserer Landsleute und der Landsmannschaften in den angrenzenden Orten.

Sonstige Verbände
I

Hochwald

Die Brünnl-Wallfahrt am 11. Oktober stand
erfreulicherweise im Zeichen eines großen
Aufschwunges. Die Teilnehmerzahl hatte eine
sehr bemerkenswerte Steigerung erfahren.
P. Professor Dr. Dominik Kaindl hielt die
heilige Messe mit Festpredigt. Frl. Justine
Krebs sang mit ihrer schönen Stimme das
Lied „Maria Trost in Brünnl", Worte und
Weise von Franz Pöschko. Die Prozession mit
dem geschmückten Gnadenbilde, das von Böhmerwald-Mädchen getragen wurde, fand wieder am Rupertusplatz statt Voran ging eine
Kindergruppe mit dem Böhmerwald-Banner,
das Herbert Knie trug. Mit dem Lied „Großer
Gott, wir loben Dich" und dem heiligen Segen
fand die kirchliche Feier ihren Abschluß. Anschließend fand im Vereinsheim Nigischer ein
Heimatabend statt, zu dem der Andrang sehr
groß war. Obmann Fischer begrüßte die Teilnehmer und besonders die Ehrengäste und
betonte, daß wir unsere Heimatbräuche, darunter besonders die Brünnl-Wallfahrt, unbedingt erhalten müssen. Die Teilnehmer sangen begeistert das Böhmerwald- und das
Wuldalied. Frl. Krebs sang „Am Mandlstoa"
von Franz Pöschko und das „Herbstlied" von
Hans Aitzinger. Ministerialrat Dr. Starkbaum
sprach über Heimatpolitik und bekannte sich
zu dem Leitspruch des Sudetendeutschen
Tages von Nürnberg „Versöhnung ja, Verzicht nein". Die Zuhörer spendeten ihm reichen Beifall. Obmann Hager vom Verband
der Böhmerwäldler in Oberösterreich, der
schon am Vormittag bei der Dekorierung des
Brünnl-Bildes fleißig mitgearbeitet hatte,
überbrachte, von der Versammlung herzlichst
begrüßt, die Grüße von Linz und referierte
über Entschädigungsfragen. Die Zuhörer
dankten ihm für seine so aufklärenden, und

Totenandacht der Heimatvertriebenen
Am Allerheiligentag, 1. November, um 15
Uhr in der Augustinerkirche in Wien I. Die
Andacht hält Erzbischof-Koadjutor Doktor
Franz Jachym, es predigt der hochwürdigste
Herr Abt Petrus Karl Möhler, O. Praem. —
letzter Abt des Stiftes Tepl. Alle Heimatvertriebenen sind dazu eingeladen.

Kameradschaff des ehem. südmährischen
Infff. Regies. Nr. 99 (Znaim)
Bei der Monatszusammenkunft am 5. Oktober
konnte
Kf.-Dir. I. R.
Wysoudil
Kam. Mathias Schreier (Guldenfurth/Heidelberg) sowie die auswärtigen Kam. RUO Götz
(Baden) und Obstlt. a. D. Weiner (Kapfenberg) herzlich willkommen heißen. Leider
mußte er den während der letzten Wochen
zur Großen Armee abberufenen Kameraden
Feldw. Adolf Hurka (72, Wien-Rodaun),
Oberst a. D. Ludwig Moser (74, Krems a. D.),
Hofrat Dr. Heinrich Suchanek (65, Salzburg)
sowie Akad. Maler Karl Withalm (81,
Wien III.) ehrende Worte treuen Gedenkens
widmen.- Anschließend gedachte Kamerad
Broudré des im 63. Lebensjahre in Geislingen einem unheilbaren Leiden erlegenen
Lm. Oberlehrer i. R. Josef Löhner (Fröllersdorf), des Hauptschriftleiters unserers Heimatblattes „Der Südmährer", mit ehrenden
Worten. Anknüpfend erwähnte Genannter die
Fahrt des Hessenkam. Alois Haumer aus
Wien XIIL in das ehemalige oberitalienische
Kampfgebiet der einstigen Grappafront in
welchem er an geeigneter Stelle eine steinerne
Gedenktafel zu Ehren seiner treuen Waffengefährten des IR 99 anbrachte. Nächster Kameradschaftsabend am 2. November im „Batzenhäusl", Wien I, Dr.-Lueger-Ring 12 (gegenüber Universität).
Die Bandesvereinigung der Tapferkeitsmedaillenbesitzer gibt allen jenen Kriegskameraden des ersten Weltkrieges, die noch
nicht im Besitz der TM-Zulagen sind, bekannt daß auf Grund ihrer Intervention die
Möglichkeit besteht, bis spätestens 31. 12. 1«64
um diese Zulagen anzusuchen.
Auskunft, Antragsformulare, Beitrittserklärungen durch Bundesvereinigung der
TM-Besitzer Oesterreichs, Landesleitung Lina
(Urfahr, Hauptstraße 2).

¿Mit Wünschen bedacht
80. Geburtstag
Am 10. November feiert bei voller Rüstigkeit Herr Emil Zimmerhackel die Vollendung
seines 80. Lebensjahres. Bis zur Austreibung
war Herr Zimmerhackel in Bodenbach an der
Elbe Inhaber eines bekannten Fachgeschäftes
für Haus- und Küchengeräte mit angeschlossener Metallwarenerzeugung und beschäftigte
bis zum Kriegsbeginn, als anerkannter Mittelbetrieb, 25 bis 30 Gefolgschaftsmitglieder.
Die Erzeugnisse seines Betriebes wurden
schon 1913 bei der Deutschböhmischen Landesschau in Komotau mit der goldenen Ausstellungsmedaille ausgezeichnet Weitere Anerkennungen folgten von der Handelskammer in Reichenberg und Bodenbach. Als
Kriegsteilnehmer errang Herr Zimmerhackel
1914 eine Tapferkeitsmedaille. Ab 1910 war
Herr Zimmerhackel auch Fahnenträger der
deutschen Turngemeinde in Bodenbach und
legte 1937 die Leistungsprüfung für das
goldene Leistungsabzeichen des deutschen
Turnverbandes ab. Beim Schwimmverein „Hellas" in Tetschen war er geprüfter Rettungsschwimmer, er ist auch Besitzer einer Ehrenurkunde des Oesterreichischen Kneippbundes.
Der rastlose Aufbau seines Unternehmens
unter Mithilfe seiner braven und tüchtigen
Frau und der langjährigen Gefolgschaftsmitglieder führte zu einem, gänzlich schuldenfreien Geschäfts- und Hausbesitz in der Jahnstraße 20, wozu noch zu erwähnen ist, daß das
ehemalige „Gewerbeheim" mit Hofgebäude an
der Goethestraße noch dazugekauft wurde,
wohin die Verlegung und Vergrößerung nach
dem Kriegsende geplant war.
Nach der Austreibung gründete Herr Zimmerhackel mit seiner Frau in Linz ohne Mittel in einer Wohnsiedlung ein Einzelhandelsgeschäft, das er aber nach zehnjährigem
Bestand 1958 verkaufte. Leider stellten sich
nach der Austreibung schwere, nie vergessene harte Schicksalsschläge ein. Der einzige
hoffnungsvolle 22jährige Sohn Horst kam im
Mai 1954 zerschunden und verprügelt über
Prag aus dem Krieg in das Elternhaus zurück,
zu Pfingsten 1947 aber stürzte er in der Nähe
der Rudolfshütte tödlich ab. Herr Zimmerhackel wohnt nun als Pensionist mit seiner
Frau beim Schwiegersohn, Rechtsanwalt Doktor Gastgeb und Familie in linz-Spallerhof,
Proschkogang Nr. 12.
65. Geburtstag
In Linz vollendete am 19. Oktober Lm. Rudolf Lehrer, Angestellter des Unfallkrankenhauses, das 65 Lebensjahr. Der gebürtige
Graslitzer, aus einer bekannten, musikalisch
interessierten Familie stammend, hat nach
dem Kriegsdienst bei den Kaiserjägern in
Oesterreich seinen Aufenthalt genommen und
war im Musikleben von Linz hauptberuflich
tätig, er gehörte dem Landestheaterorchester
durch zwölf Jahre an und führte zeitweise
eine eigene Kapelle. Er gehört der Egerländer
Gmoi schon seit dem Jahre 1922 an. Seit
einem Jahr lebt er im Ruhestand.

