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Krawalle am 1. Mai in Prag
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der Entspannung

Von G u s t a v P u t z
Der 15. Sudetendeutsche Tag fällt in
eine Periode des Zurückweichens. Die poP R A G . T a g e l a n g d a u e r t e n Unruhen a n , d i e a m 1 . M a i v o n einer immer wieder durch Rufe unterbrochen litische Wetterlage hat sich vom jahrelangen kalten Krieg in ein spürbares TauMassendemonstration tschechischer Studenten in Prag ihren Ausgang ™®
| ^
wetter gewandelt. Wieder einmal ist es
nahmen, sich am 7. Mai bei einem Kapellenwettstreit in der Kongreß- Freiheit wurde skandiert wiederholt.
den Kommunisten gelungen, aus der Not
Die Zusammenstöße mit der Polizei eine Tugend zu machen: aus dem Scheitern
halle fortsetzten und die Polizei zwangen, von Gummiknütteln und
wiederholten sich, als am Mittwoch ein des x-ten wirtschaftlichen Experimentes
Wasserwerfern Gebrauch zu machen. Vor den Augen von Hunderten Wettbewerb von Musikkapellen stattfand. eine weltpolitische Entspannung. Chruschtschows politische Existenz ist durch das
von ausländischen Touristen, besonders aus Deutschland und Öster- Jetzt sprachen die Zeitungsberichte in Mißlingen
seiner Landwirtschaftspolitik
reich, aber auch aus anderen westlichen Ländern, demonstrierten die Prag schon von „Gewalttätigkeiten" und und der Politik der Konsumverbesserung
forderten die Polizei auf, die „Rowdies" in Gefahr geraten. In früheren Jahren
Studenten für mehr Freiheit.
nicht mehr mit Glacehandschuhen anzu- wäre ihm die politische Liquidation nicht
erspart geblieben, vielleicht nicht einmal
Etwa 3000 Studenten beteiligten sich beschäftigt seien. Berichte, die von Diplo- greifen.
physische.
Aber dank der Verflechtung
am 1. Mai nach Einbruch der Dunkelheit maten nach London gesandt wurden,
In Preßburg trat der Verband der slo- der Wirtschaft
im Ostblock ist der wirtan einem Demonstrationszug. Sie demon- lassen den Charakter der Demonstration wakischen Schriftsteller zu einer Beratung schaftliche Kladderadatsch so groß, daß
strierten gegen das Verbot der traditio- als gegen das Regime gerichtet erkennen. zusammen, die sich gegen Dogmatismus, auch die Erben Chruschtschows ihn nicht
nellen 1.-Mai-Versammlung der Studen- Die kommunistischen Gesänge wurden Subjektivismus und Personenkult wandte. ändern könnten, ohne ernsthafte Unruhen
ten. Die Demonstration nahm solche Ausin ihren Völkern fürchten zu müssen.
mafje und die Zusammenstöße mit der
Die Russen sind genötigt, in der ganzen
Polizei solche Formen an, daß die tscheWelt Weizen einzukaufen und ihre Goldbestände dafür auszuräumen. Die Tschechischen Behörden zunächst die Sprache
chen sind genötigt, den verhaßten Deutverloren und, wie üblich, von einer nur
Sicherheitsrisiko ist grofc — Deutsche Bundesregierung könnte nicht helfen
schen und den nicht minder und noch längeringen Zahl von Demonstranten, etwa
100, sprachen. Da aber inzwischen durch
BONN. In der Fragestunde des Deutschen auf 78 Schilling. Merkwürdige Möglichkeiten ger verhaßten Oesterreichern die Grenze
und sie in ihr Land einzudie Touristen die Meldungen in die Aus- Bundestages am 29. April machte Abg. Ernst ergeben sich bei der Mitnahme von Goldmün- aufzumachen
laden. Sie nehmen es auf sich, daß die
Paul
auf
die
Tatsache
aufmerksam,
daß
Bezen.
Für
ein
Goldstück,
das
in
Österreich
um
landspresse gebracht worden waren, besucher aus der Bundesrepublik in der 430 Schilling erstanden werden kann, zahlt die Gäste hinter die Kulissen auf die erbärmquemte man sich am 2. Mai dazu, von Tschechoslowakei verhaftet und an das Ul- Nationalbank in Prag 540 Kronen. Das ist ein liche wirtschaftliche Lage des tschechi1000 Demonstranten, die natürlich nur brichtregime ausgeliefert wurden.
Kurs von 80 Schilling für 100 Kronen, der schen Kommunistenstaates schauen, sie
„Rowdies" gewesen sein sollen, zu spreStaatssekretär des Auswärtigen Amtes, Dok- annähernd dem Bankenkurs gleichkommt, breiten ihre Schande sogar vor den ausder offizielle Umrechnungskurs an getriebenen Sudetendeutschen aus, wenn
chen und 31 Verhaftungen einzugestehen. tor Carstens erklärte dazu, daß zwischen der während
der Grenze 183 Schilling für 100 Kronen ist.
SBZ
und
den
osteuropäischen
Staaten
Ausliesie ihnen nur die begehrten Devisen brinDie Demonstration nahm nach Berichten
ferungsvereinbarungen bestehen, so daß Zogen.
Jesuiten verurteilt
österreichischer Augenzeugen ihren Aus- nenflüchtlinge damit rechnen müssen, daß die
Dennoch fließt unbegreiflicher Weise das
gang von der Kleinseite. Tausende von Behörden dieser Staaten AuslieferungsersuWIEN. In Prag wurden fünf Jesuiten zu
Menschen erwarteten auf der „Brücke der chen der SBZ stattgeben. Die Bundesrepublik Gefängnisstrafen zwischen einem und fünf politische Wasser auf die kommunistischen
verurteilt, weil sie Papst-Enzykliken Mühlen. Weil sie beim bösesten Willen
Legionen" den Zug. Die Studenten zogen hat keine amtlichen Beziehungen zur Tsche- Jahren
choslowakei, und in der Tschechoslowakei be- illegal übersetzt und verbreitet haben. Unter nicht mehr drohen können, lobt man sie
auf den Wenzelsplatz, wo sie die Polizei steht auch keine Schutzmachtvertretung für den Verurteilten befindet sich der frühere darob und ist der Meinung, nun könne
mit Wasserwerfern erwartete. Aber dieser deutsche Interessen, so daß in Schwierigkeiten Seelsorger der Prager Universitätsstudenten, man zu einem guten Arrangement mit
Einsatz nutzte nichts, in der Dunkelheit •— geratenen deutschen Staatsangehörigen kein Pater Frantisek, der 1950 zu 15 Jahren Ge- ihnen gelangen. Zu allererst kehrt sich in
gewährt werden kann. Die Or- fängnis verurteilt, 1956 aber auf Grund einer solchen Situationen die Stimmung gegen
es war indessen schon 22 Uhr geworden Rechtsschutz
ganisationen und Verbände des Reiseverkehrs Amnestie freigelassen worden war.
diejenigen, die aus besserer Kenntnis der
— drängten immer neue Demonstranten sind daher nochmals auf das Sicherheitsrisiko
nach. Zuschauer waren nicht nur viele hingewiesen worden, das sich für Zonen- Tschechische Menschenräuber in Bayern Slawen und Kommunisten vor allzu großen
REGENSBURG. Auf bayrischem Gebiet bei Zugeständnissen warnen müssen, gegen
Ausländer, sondern auch auffallend viele flüchtlinge bei Reisen in die Tschechoslowakei
Waldmünchen
wurde kürzlich ein Bauer mit die Vertriebenen. Eine zunehmende Zahl
mit
der
SBZ
ergibt.
Soldaten, die der Polizei und den Milizioseinen beiden Kindern bei einem Waldspa- von Politikern des Westens, wozu auch
Auf
eine
Zusatzfrage
des
Abgeordenten
nären aber nicht zu Hilfe kamen, offenvon drei tschechischen Grenzsolda- deutsche Politiker gehören, schreibt die
Czaja, ob ein Touristenverkehr in diese ziergang
bar weil ihre Sympathien auf der Seite Dr.
überwältigt und über die 15 Meter ent- ostdeutschen Gebiete jenseits von Oder
Staaten überhaupt empfehlenswert sei, sagte ten
fernte Grenze geschleppt Wie die Polizei in und Neiße schon ab. Jede Betonung des
der demonstrierenden Studenten waren. Staatssekretär Dr. Carstens:
mitteilte, wurden dem Bauern
Der Polizei, die in mehreren HundertIch glaube, Herr Abgeordneter, daß die Waldmünchen
die Hände auf dem Rücken gefesselt. Mit Selbstbestimmungs- und des Heimatrechtes
schaffen aufgeboten war, gelang es Bundesregierung keine Veranlassung hat, ge- vorgehaltener Maschinenpistole wurden er wird schon als eine Störung des Friedens
schließlich, die Demonstration in Gruppen nerelle Empfehlungen dieser Art abzugeben.
und seine Kinder dann gezwungen, auf tsche- bezeichnet.
chisches Gebiet zu gehen. Nach mehrstündiBei solchen Politikern wird schon die
zu trennen.
Tschechische Krone sinkt
gem Verhör wurden die drei Deutschen am Abhaltung des Sudetendeutschen Tages
Den tschechischen Behörden war es
WIEN. Entgegen der Erwartung, daß der Abend wieder nach Bayern abgeschoben.
allein genügen, um das tschechische und
ungemein peinlich, daß es gerade Stu- verstärkte Reiseverkehr und die Nachfrage
Die bayrischen Grenzbehörden haben we- weltkommunistische
Schimpfen über die
nach
tschechischen
Kronen
deren
Kurs
erhögen des Zwischenfalls energisch protestiert
denten waren, die für die Freiheit de„Revanchisten" mit beifälligem Kopfnicken
monstrierten. Sie behaupteten daher, es hen werde, ist bei den Banken in Österreich und tschechoslowakische Vertreter zu einer zu begleiten. Die Aussage, beim Sudeteneher ein Sinken des Kurses festzustellen. Wähan die Grenze gebeten. Die
habe sich um Halbstarke gehandelt, die rend am 28. April für 100 Kronen 82 Schilling Aussprache
CSSR-Behörden haben bisher nicht darauf deutschen Tag wird daher an Klarheit
in verschiedenen Prager Unternehmungen zu zahlen waren, sank am 30. April der Kurs reagiert.
nichts fehlen lassen dürfen. Selbstverständlich sind die Sudetendeutschen nicht für
einen Krieg, selbstverständlich denken sie
nicht daran, mit Gewalt in das Land einzufallen, aus dem sie ausgetrieben worden
sind — aber ebenso selbstverständlich sind
sie so gute Deutsche und so gute Europäer,
Wertlosigkeit tschechischer Originalurkunden an einem eklatanten Fall erwiesen
daß sie es nicht unterlassen können, auf
LINZ. Für die Anmeldung der Entschädi- tag und Begräbnistag miteinander verglichen falt befleißen, oder aber auf die Vorlage von die Gefahr hinzuweisen, die aus blindem
gungsansprüche benötigte eine in Linz leben- wurden. Der Todestag war mit dem 20. Juli Originalurkunden zu verzichten. So dreist Vertrauen in die Friedlichkeit des Weltde Sudetendeutsche ihre Heiratsurkunde und 1945 angegeben, der Tag des Begräbnisses könnte kein Sudetendeutscher dem Amt etwas kommunismus entstehen würde. Selbstden Totenschein ihres Mannes. Beide Doku- aber mit dem 26. Juni 1945. Der Mann war vorlügen wie es die Tschechen amtlich tun, in- verständlich ist der Sudetendeutsche wilmente erhielt sie in verhältnismäßig kurzer also vier Wochen vor seinem Tode schon be- dem sie jemanden 4 Wochen nach seinem Be- lens, sich mit dem Tschechen zu verständiFrist aus dem Prager Innenministerium über graben worden! Da man selbst in jenen Zei- gräbnis erst sterben lassen! Der § 113 der
die Wiener tschechische Gesandtschaft, na- ten, da sich tschechische Unmenschlichkeit aus- Dienstanweisung des Innenministeriums be- gen, aber er, als Kenner der Verhältnisse,
türlich zum Preis von je 100 S, durch Nach- toben konnte, kaum einen Schwerverwunde- darf nach dieser Erfahrung einer Überarbei- muß auch die anderen Deutschen und die
anderen Europäer darauf aufmerksam
ten — als Todesursache wurde „Bauchschuß" tung.
nahme eingehoben.
machen, daß es der Dialektik der KommuDas Erstaunen begann schon bei der Hei- angegeben — lebendig eingegraben haben
Wenn sich die Tschechen schon mit der Aus- nisten entspricht, im Handumdrehen das
ratsurkunde. Die Familiennamen der Braut wird, so ergibt sich der Schluß, daß im Prager fertigimg
Personenstandsurkunden so weund Mütter des Brautpaares waren tschechisiert Innenministerium keineswegs darauf geachtet nig Mühe von
was wird dann von den Un- Gegenteil von dem zu behaupten und zu
worden, indem an die deutsche, verstümmelte wird, getreue Abschriften aus den vorhan- terlagen zugeben,
halten
die sie über die Pen- tun, was sie noch vor einer Stunde gesagt
Form das „ova" angehängt wurde. Völlig zu denen Matriken zu machen, sondern daß man sionsversicherung sein,
und getan haben. Die Sudetendeutschen
herausgeben!
Unrecht wurde so aus der deutschen Braut, einfach irgendetwas flüchtig herausliest und Dienstzeiten werden da unterschlagenWieviel
wer- sind die Opfer gewesen, als die Amerideren Name selbstverständlich im Trauungs- hinschreibt, wobei die Aufmerksamkeit ledig- den!
kaner den Tschechen hineinfielen, im Jahre
buch deutsch eingetragen worden war, eine lich darauf gerichtet wird, daß die deutschen
Tschechin. Folge: österreichische Behörden Orts- und Personennamen in das Tschechische
österreichische Behörden haben sich bisher 1919 auf der Konferenz von St. Germain.
könnten annehmen, es handle sich nicht um übertragen werden.
leider geneigt gezeigt, die Vertriebenen als Die Sudetendeutschen sind die Opfer geeine Volksdeutsche, und sie von der EntschäDen zuständigen Stellen des österreichischen Betrüger anzusehen, die sich mit falschen An- worden, als im Jahre 1938 die Westmächte
digung ausschließen.
Innenministeriums können die Photokopien gaben etwas erschleichen wollen. Dafür haben Hitler hineinfielen, und sie sind die Opfer
Noch erstaunlicher war der Totenschein. dieser beiden „Urkunden" zur Verfügung sie die ausländischen Behörden, die ein Inter- geworden, als im Jahre 1945 die WestSchon der Taufname stimmte nicht, ebenso- gestellt werden. Es ergeben sich aus ihnen esse daran haben, die Tatsachen zu verschlei- mächte den Russen hineinfielen mit ihrer
wenig der Geburtstag. Der Mann war um vier für das Ministerium zwei Schlüsse: entweder ern, als gleichwertig mit österreichischem Be- „friedlichen und geordneten Aussiedlung".
Jahre jünger gemacht worden. Aber das Er- die tschechischen Behörden darauf aufmerksam amtentum angesehen. Der von uns dargestellte Die Sudetendeutschen wissen wie kaum
staunen überschritt alle Grenzen, als Todes- zu machen, sie möchten sich größerer Sorg- Fall müßte eine neue Sicht bewirken!
Studenten demonstrierten für Freiheit, gegen Personenkult und Stalinismus — Polizei setzte Wasserwerfer ein — Peinliches
Schauspiel vor den Augen vieler Ausländer

Amtliche Warnung vor Reisen in die CSSR

Die tschechischen Urkunden lügen

15. Mai 1964 g

SUDETENPOST

ein anderer Volksstamm Bescheid um Fehler der Politik, ob sie auf der slawischen
oder der deutschen Seite gemacht worden
sind!
Oesterrelchlsdier Konsul In Stuttgart, Dr. Färb«r, empört die Sudetendeutschen In seinem Lande
Gewiß ist aus einer Periode politischer
Entspannung auch für die Sudetendeut- „Je näher Ostern und Pfingsten, desto häu- tal Vertriebenen, aus dem Wohlstandsdeutsch- bemühen, zwanzig Jahre nach der Kapitulaschen im besonderen, die Vertriebenen im figer und vernehmlicher hört der Bundesbür- land wieder heim?*
tion und angesichts neuer Beheimatungen hier
allgemeinen etwas herauszuholen. Und es ger die Stimmen aller jener, die fern der Hei- Hierüber müßten- einmal ganz genaue Er- und drüben? Wer will über was abstimmen?
könnte etwas herauszuholen sein für die mat ihre Erinnerungen austauschen und sich hebungen angestellt werden. Die meisten, so Der Gedanke an Revanche steht jenen am
Wiedervereinigung Deutschlands, welche Gedanken um die Zukunft machen. Die Tat- lehrt der Alltag, wollen hierblieben. Andere miserabelsten zu Gesicht, die einst Menschen
die Voraussetzung für den Abschluß eines sache des Vertriebenseins vom Haus der Hei- wieder heim, wenn — ja, wenn die vorhit- deutscher Zunge zu Untreue und Gewalt geist ein politischer Faktor. Heimat zieht an; lerischen Verhältnisse jemals wiederkehren gen ihren Staat verleiteten und nichts dageFriedensvertrages und die endgültige Ord- mat
Heimat beunruhigt. Heimat empört, wenn sie könnten. Dessenungeachtet werden viele gen hatten, als Millionen von Andersspranung in dem Räume wäre, der durch den dem
Menschen gegen seinen Willen verwei- .Sprecher* zu ungebetenen Anwälten einer chigen in den Sumpf und Tod gejagt wurden.
letzten Krieg in Unordnung geraten ist. gert wird." So weit kann man einem Artikel gefährlichen
Außenpolitik. Auf die Vorsicht, Herr Seebohm! Das Münchner AbAuch wir werden nur in einem dauer- zustimmen, der in den „Stuttgarter Nachrich- prekäre Lagedeutschen
der Bundesrepublik und die in- kommen 1938 ist ohne vorausgegangene Erhaften, soliden Frieden stärker. Und nicht ten" am 24. März erschienen ist. Aber dann ternationalen
Bemühungen zur Regelung der pressung undenkbar. Von Rechtsansprüchen
bloß deshalb lieben wir ihn, sondern weil liest man weiter:
europäischen Fragen nehmen gewisse Füh- auf Gebiete der Tschechoslowakei zu sprechen,
„Leider besteht die Gefahr, daß die Lage rer* keine Rücksicht. Sie leben in Vorstellun- ist so unsinnig und töricht, wie polnische
wir den Krieg härter als andere ertragen
mußten. Die Entspannung nicht mitzuma- der Heimatvertriebenen politischem Mißbraudi gen, als sei Deutschland heute noch immer Rechtsansprüche auf Breslau anzuerkennen.
chen, wäre ein Wahnsinn. Aber wenn die nicht entzogen ist. Die Bundesrepublik der Nabe] der Welt und brauche einen dritten Entscheiden wird eine vernünftige Zukunftshat, weit über das Maß an Näch- Weltkrieg nicht zu fürchten. Ein Bundesmini- politik, die im Friedensvertrag auch das
Spannung nur dadurch behoben werden Deutschland
das da und dort den unglücklichen ster — allerdings nur für Verkehr —, Herr Schicksal eines .Gesamtdeutschlands' mitentsoll, daß die eine, nämlich die westliche stenliebe,
Opfern des »böhmischen Gefreiten' entgegenge- Seebohm, ging in München so weit, das scheidet, das die Selbstbestimmung der andeSeite, das Seil nachläßt, während die öst- bracht wurde, hinausgehend, durch die Tat be- Münchner
Abkommen zur Rechtsgrundlage zu ren in der Vergangenheit ignorierte und Geliche unverändert daran zerrt, dann wird wiesen, daß sie bereit ist, die Konsequenzen erheben und aus ihm Forderungen an die walt vor Recht setzte, bis es total kapitulierte.
der Osten den Strick, den Westen zu aus der Vergangenheit zu ziehen und den Mächte zu stellen, die den Frieden für Deutsch- Selbstbesinnung ist besser als mißbrauchte
Opfern der miserablen Politik des Dritten land schließen müssen. In Bonn aber kamen Selbstbestimmung.
erdrosseln, bald in der Hand haben.
alle jene zu Wort, die es für selbstverständBundeskanzler Erhard hat sich mit einigem
Auf dem 15. Sudetendeutschen Tag werlich halten, daß Deutschland nicht ein Friede Geschick aus der Affäre gezogen, als er in
diktiert wird, wie es seine früheren Macht- Bonn zu seinem Publikum sprach. Das betonte
den daher zur Periode und Politik der
haber 1914 und 1939 ihren .Feinden' gegen- Vertrauen der östlichen Nachbarn kann aber
Entspannung klare Worte fallen müssen.
über vorhatten.
nicht gewonnen werden, wenn man zu den
Von den Sudetendeutschen Gremien sind
Es ist etwas Schönes um das Selbstbestim- Heimatvertriebenen so spricht, daß es allen
einige Beiträge zur Entspannung schon gemungsrecht. Wer will aber heute dieses Recht gefällt."
leistet worden. Wir haben da vor allem
die jüngste Stellungnahme zum Münchner
Abkommen im Auge, aus der hervorgeht,
daß ein Gebietsanspruch an die Tschechoslowakei trotz der Rechtsgültigkeit des
Dies alles könnte als eine politische Mei- sul eine leider sehr unvollkommene Kenntnis
Abkommens nicht gestellt wird. In dieser
nungsäußerung, wie sie jedermann in einem der Dinge nachsagen. Der Herr Generalkonsul
Eintausch — Umtausch — Flnanxierung
demokratischen Staate zusteht, hingenommen hätte in seinem Archiv die Reden aufbewahStellungnahme ist die Abkehr vom „großKlagenfurt, St.-RuprediUr-Sfr. 8, Tel. 70 0 37
werden, wenn auch nicht unwidersprochen. Was ren sollen, die zu dem Thema der Austreideutschen" Gedanken enthalten, eine Ababer dem vorstehenden Artikel eine beson- bung der österreichische Bundeskanzler Dokkehr, die uns in Oesterreich besonders bedere Färbung gibt, ist der Name und die Per- tor Raab und der österreichische Innenminifriedigt, denn wir hier könnten uns nie- Reiches zu helfen. Über alle Grenzstellen sind son
seines Verfassers. Der Artikel ist gezeich- ster Helmer beim Sudetendeutschen Tag 1959
damals
die
meistens
unschuldigen
Menschen
mals bereiterklären, den Anschluß als ei- geströmt, die in ihren ehemaligen Siedlungs- net von
Otto Färber. Dieser ist Mitherausge- in Wien gehalten haben. Dort hätte er auch
nen rechtsgültigen Akt anzuerkennen, auch gebieten oder Wohnorten nicht mehr geduldet ber der „Stuttgarter
Nachrichten" und als sol- etwas über das „Schöne" am Selbstbestimwenn ihn eine Volksabstimmung mit 99 wurden. Namenloses Leid kam auf das zur cher zweifellos befugt, seine politischen Mei- mungsrecht lesen können, das gerade in
Prozent gebilligt hat. Die Abkehr vom Groteske gewordene Reich zu. Der Christ — nungen zu äußern, auch unbeschadet der Tat- Österreich immer noch hochgehalten wird und
großdeutschen Gedanken ist eine notwen- nicht immer — und der humanitär Gesinnte — sache, daß gerade im Verbreitungsgebiete sei- aktuelle Gültigkeit behält. An Österreichs Bedige Voraussetzung für die Entspannung, auch nicht immer — taten gerne alles, um zu ner Zeitung sehr viele Heimatvertriebene an- mühen um die Altösterreicher in Südtirol
wie wir sie uns vorstellen. Diese Absage helfen. Es wurde Aufnahme geboten, materiel- sässig geworden sind, die er mit seiner Mei- hätte Herr Konsul Dr. Färber auch absehen
nung vor den Kopf stößt. Otto Färber beklei- können, wie treu auch die österreichische Reist kein Zurückweichen, sie befähigt viel- le und geistig-seelische Hilfe. Staat, Länder, det
aber noch eine zweite Funktion: er ist publik sich gegenüber ihren altösterreichischen
Städte,
Gemeinden
und
Vereine
taten
viel,
mehr die Sudetendeutschen erst recht, ein um eine Not zu lindern, die oft weniger die Honorarkonsul
der Republik Österreich für
verhält. Herr Konsul Färber
unchauvinistisches,
unrevanchistisches Urheber empfanden, immer aber der Einzelne. einen Bereich Württembergs. Diese Stellung Heimatgenossen
wird weder aus dem Munde des österreichiWort der Warnung davor auszusprechen, Bald zwanzig Jahre nach der größten Völker- legt ihm bei seinen Äußerungen besondere schen Außenministers noch sonst eines maßdaß der Westen den Schein der Friedlich- wanderung der Weltgeschichte hat es sich ge- Verpflichtungen auf. Seine Äußerungen wer- gebenden Politikers irgendeine Stimme gehört
keit zur Tatsache hinaufnumeriert Fried- zeigt, was guter Wille vermag; und wenn man den nämlich nicht als die eines Herausgebers haben, die den künftigen Friedensvertrag und
lich sein, wenn man schwach ist, das über- alles nur in allem nimmt, ist die Frage leicht der „Stuttgarter Nachrichten" gewertet, son- seine Entscheidung über die Rechtlichkeit der
zeugt nicht. Friedlich muß man auch sein, zu beantworten, ob in der gleichen Zeit jemals dern als die des österreichischen Konsuls in Abtrennung sudetendeutschen Gebietes im
sie fallen also auf das Land zurück, Jahre 1938 oder weiter deutscher Gebiete im
wenn man stark ist. Und daran haben es Größeres geleistet wurde, in der gleichen Sa- Stuttgart,
das
zu
vertreten
Färber die Ehre hat.
Jahre 1945 präjudizierte. Diese Abtrennung
che
und
in
der
gleichen
Lage?
Eine
andere
die Russen und auch die Tschechen bisher Frage beantwortet sich nicht viel schwieriger: Unter diesem Dr.
Gesichtswinkel gesehen, muä zur Kenntnis nehmen, heißt auch die Zweiteifehlen lassen!
.Wollen die Flüchtlinge von gestern, die bru-* man dem Herrn österreichischen Honorarkon- lung Deutschlands als eine politische Realität

Herr Konsul, das war mißgetan!

Ford Kaposi
Gebrauchtwagen

Größte Auswahl Ein Konsul mußaufsein Land Rücksicht nehmen !
Korrekte Preise

anerkennen. So weit mindestens müßte ein
österreichischer Konsul, wenn er sich mit der
Geschichte des Landes, das er vertritt, belaßt
hat, doch über die Mißachtung des Selbstbestimmungsrechtes informiert sein, daß er die
Tatsachen von 1918 nicht aus dem Auge läßt,
wo
die gewählten Vertreter der Deutschen in
Ein Schweizer berichtet Ober seine Eindrücke In Schlesien
Böhmen, Mähren und Schlesien sich dem
Nationalrat anschlösDie Lebenshaltungskosten sind sehr hoch, geblich war. Die letzte Entscheidung liegt bei deutschösterreichischen
BONN. Wenn deutsche Besucher über ihre
sen, aber gewaltsam daran gehindert wurden,
bedrückenden Erlebnisse in den polnisch ver- man muß 70 Zloty für ein Kilo Butter und den Zentralbehörden in Warschau, wodurch von diesem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch
walteten deutschen Ostgebieten erzählen, 75 Zloty für ein Kilo Wurst bezahlen. Ein eine weitere Verzögerung provoziert wird. zu machen. Wenn es gewiß nicht wegzuleugkönnte man vielleicht einwenden, daß Ressen- Paar Nylonstrümpfe schlechter Qualität kostet Drei Monate bis ein Jahr kann das Urteil nen ist, daß unter der nationalsozialistischen
timents den Blick für die Wirklichkeit ver- 120 Zloty, ein Paar Damenhandschuhe zwi- hinausgezögert werden, ein Bescheid, der sich Herrschaft das Selbstbestimmungsrecht andezerrt haben, ähnlich wie bei den Fernsehsen- schen 300 und 450 Zloty, ein Oberhemd 200 fast immer auf die kurze und ironische Notiz rer mißachtet wurde, so sollte gerade ein Verdungen Neven du Monts über Breslau. Wie Zloty, ein Damenkleid ist unter 500 bis 1000 beschränkt: ,Wir beehren uns, Ihnen mitzu- treter Österreichs nicht unterschlagen, daß die
sehen aber nichtdeutsche, neutrale Beobachter Zloty nicht zu haben, und für einen Herren- teilen, daß Ihr geschätztes Gesuch nicht ange- Mißachtung des Selbstbestimmungsrechtes in
den polnischen Alltag in Ostdeutschland? Der anzug müssen 1500 bis 2000 Zloty — also der nommen wurde.'
jenem historischen Moment begann, als diese
Schweizer Journalist Julian Makaroff, der vor Monatslohn eines Facharbeiters — angelegt
Eine Begründung für die Ablehnung der hohe These durch Präsident Wilson zum erkurzer Zeit durch Schlesien reiste, berichtete werden.
Gesuche wird nie bekanntgegeben, und es stenmal als moralisches Leitmotiv in die PoUnter solchen Lebensbedingungen kann es ist schlimmer als unnütz, von den Behörden
der Korrespondenz „Der Heimatvertriebene"
nicht überraschen, wenn die restlichen Deut- irgendwelche Erklärungen zu verlangen. Wer litik eingeführt wurde.
der CDU über seine Eindrücke:
schen in Schlesien nur noch eine Parole ken- seine Anträge für den behördlichen Geschmack
Der Herr österreichische Generalkonsul in
„Meine Gastgeber wohnten in ihrem Stamm- nen:
„Aussiedeln!" Heute gelten die in Schle- allzu unermüdlich wiederholt, riskiert, nach Stuttgart ist bei manchen Gelegenheiten, alt
haus aus der Zeit Bismarcks. Von ihren frü- sien verbliebenen
etwa 700.000 Deutschen als verschiedenen Aussagen, fünf Jahre Gefäng- sich Österreicher zu den sudetendeutschen Taheren neun Zimmern bewohnen sie heute polnische Staatsbürger,
sie sind einer sehr in- nis.
gen in Stuttgart einfanden, dadurch aufgenur noch drei mit einer Küche; die sechs übri- tensiven und systematischen
Polonisierung
Eine Funktionärin des Paßamtes erklärte mir fallen, daß er nicht aufgefallen ist Er hat sich
gen Räume sind an drei andere deutsche Fa- ausgesetzt Sie wurden z. B. genötigt,
schadenfroh: .Diese Leute geben sich umsonst nämlich die Gelegenheit, sich mit österreichimilien vermietet. Gas und Warmwasser gibt sche Vornamen anzunehmen. Die jungenpolniLeu- so viel Mühe; denn sie werden sowieso nie schen Landsleuten zu treffen und zu unteres nicht, Badezimmer natürlich auch nicht. Der te müssen in der polnischen Armee dienen,
Gemeinschaftsabort für die vier Familien (17 und die Kinder haben nur polnischen Unter- von hier wegkommen. Es wäre viel klüger halten, konsequent entgehen lassen. Dieselbe
von ihnen, keinen Antrag zu stellen. Es ist Zurückhaltung wäre ihm anzuraten, wenn er
Personen) befindet sich außerhalb des Hauses richt,
da sämtliche deutschen Schulen bei schade um Geld und Zeit Ebenso sinnlos sind in seiner Eigenschaft als Zeitungsherausgeber
und ist im Sommer Brutstätte der vielen Flie- Kriegsende
geschlossen wurden. Es gibt keine schriftliche Bitten an Gomulka und kirchliche auftritt Hier sollte er denn doch daran dengen, die die Küche bevölkern.
deutschen Zeitungen oder Bücher. Junge Deutzu Gott Das alles hat gar keinen ken, daß seine Äußerungen mit seiner konsuMeine Wirtin hatte es nach dem Krieg sehr sche in Schlesien sprechen allenfalls mit ihren Gebete
Zweck. Überhaupt keinen Zweck, sage ich Ih- larischen Stellung verquickt und damit dem
schwer. Ihr Mann wurde 1945 in der Sowjet- Eltern noch deutsch, und zwar ein schlechtes nen.
Es ist der Gipfel der Dummheit! Wie kön- Staat angelastet werden, dessen Schild an
union interniert und ist seither verschollen. Deutsch, aber unter sich bevorzugen sie das nen diese
Leute überhaupt so saudumm sein?' seiner Tür hängt.
Ihre sechs Geschwister flohen bei Kriegsende geläufigere Polnisch. Es ist im übrigen noch
Aber wie sagte doch meine Wirtin, die schon
nach Westdeutschland, sie aber blieb in Schle- ziemlich gefährlich, sich auf den Straßen auf
Das empörte Echo der Vertriebenen auf
zweimal vergeblich ein Dauerausreisegesuch Färbers Artikel ist nicht ausgeblieben. Der
sien, in der vergeblichen Hoffnung, ihr Mann deutsch zu unterhalten.
in
die
Bundesrepublik
einreichte:
,Ich
werde
werde in die Heimat zurückkehren. Allein
SL-Kreisobmann Dr. Otfried Michl hat in
Ernst, der zweite Sohn meiner Gastgeberin, die Hoffnung nicht aufgeben. Sie allein hält einem offenen Brief die Ansichten Färbers ins
mit ihren vier unmündigen Kindern mußte sie
mich
aufrecht.
Ohne
diese
Hoffnung
müßte
Tag und Nacht arbeiten, um wenigstens den erzählte mir von den bösen Erfahrungen, die er
Licht und Lot gerückt. Dankenswerterweise
bei seinem vergeblichen Kampf um einen Rei- ich verrückt werden.' Dann sagte sie nichts hat Dr. Michl die Courtoisie besessen, Herrn
größten Hunger zu stillen.
Hans, der älteste Sohn, ist 24 Jahre alt und sepaß machte. In dem Antragsformular für mehr. Sie weinte nur noch leise in sich hin- Färber nicht seine Stellung als österreichischer
Konsul vorzuhalten, denn Dr. Michl ist offenarbeitet täglich von 14 bis 22 Uhr als Maschi- einen Arbeitspaß, der neben einer schriftli- ein ..."
bar besser darüber informiert als der Konsul,
nist unter Tage. Er verdient monatlich 2000 chen Einladung aus der Bundesrepublik, dem
Sudetendeutsche im Stuttgarter welche Meinung die wahren und befugten VerZloty, etwa 120 DM nach dem freien Wechsel- Fahrgeld in bundesdeutschen Devisen sowie
treter unseres Staates zu den von ihm behankurs. 1400 Zloty (84 DM) davon gibt er für einem weiteren mehrseitigen Formular und
Landtag
delten Fragen haben. Von Österreich aus muß
den gemeinsamen Haushalt ab. Sein 22jähri- der Kennkarte dem Antrag auf einen ReiseSTUTTGART. Bei Landtagswahlen sind der Konsul aber doch darauf hingewiesen
ger Bruder Ernst ist Maurer und arbeitet von paß beizufügen ist, hatte er die Frage nach der
7 bis 15 Uhr und verdient monatlich 1300 Zlo- Staatsangehörigkeit mit „deutsch" beantwor- sechs Heimatvertriebene zu Abgeordneten die- werden, daß seine Stellung ihm die Pflicht
ty (78 DM), wovon 1000 Zloty (60 DM) in die tet Darauf setzte ihn die Geschäftsleitung sei- ses Bundeslandes gewählt worden. Von den auferlegt, die Wirkung seiner privaten jourFamilienkasse fließen, die 21jährige Brigitte nes Betriebes vor die Tür mit der wortkargen Vertriebenenkandidaten der CDU ist nur der nalistischen Äußerungen zu überlegen! G. P.
ist Angestellte beim Elektrizitätswerk. Ob- Bemerkung, sie habe keinen Bedarf an Deut- Südostdeutsche Dr. Ludwig Leber in Stuttwohl sie schon seit vier Jahren Tag für Tag schen. Er war dann fünf Monate arbeitslos. gart-4 wiedergewählt worden, während der
von 7 bis 15 Uhr mit nur einer Viertelstunde Hätte er — den polnischen Gesetzen gemäß •— vom BHE zur CDU übergetretene StaatssePause im Büro sitzt, beträgt ihr Gehalt nicht „polnisch" geantwortet, so wäre sein Antrag kretär Sepp Schwarz nicht die Mehrheit der
Ihr Fachhändler
mehr als 700 Zloty (42 DM), wovon sie 400 erst recht zum Scheitern verurteilt gewesen, Stimmen in seinem Wahlkreis Esslingen auf
Zloty (24 DM) für ihre persönlichen Bedürf- denn warum sollte ein Pole sein Land ver- sich vereinigen konnte. Von der SPD wurde
DIPI - NG HITZINGER & CO
der Sudetendeutsche Nikolaus Lorenz in Lörnisse behalten kann. Die Jüngste, Inge, ist lassen?
LINZ, Gesellenhausstrafje 17
19 Jahre alt Sie schafft von 14 bis 22 Uhr Plakate im Paßamt, die unter dem deut- rach wiedergewählt. Als neue Vertriebenenabtäglich in einer Konservenfabrik und verdient schen Stahlhelm des zweiten Weltkrieges mit geordnete der SPD ziehen in den Landtag vier
nur 600 Zloty (36 DM) im Monat, wovon sie dem Hakenkreuz die Inschrift zeigen: „Ha- Sudetendeutsche ein; der Landesobmann der
der Mutter 300 Zloty (18 DM) abgibt. Wäh- ben Sie das schon vergessen?", sollen den Sudetendeutschen Landsmannschaft und Vor- Besichtigen Sie unsere Großanswahl an
rend der Sommer- und Wintersaison muß sie Drang nach Deutschland eindämmen. Aber sitzender der Seligergemeinde, Adolf Hasenauch sonntags arbeiten. Um ihren winzigen niemand läßt sich davon beeindrucken. Stun- öhrl, für den Wahlkreis Aalen, Rektor GottLohn ein wenig aufzubessern, schuftete sie denlang stehen die schlecht gekleideten, mü- fried Hase für den Wahlkreis Leonberg, OberElektro-Artikeln aller Art
im letzten Winter jeden Tag, auch sonntags, den und gereizten Menschen in der Warte- studienrat Willi von Helden für den Wahlvon früh morgens 6 Uhr bis 22 Uhr, also halle im Paßamt, um dann zu erfahren, daß kreis Göppingen und Kurt Rückstiess für
16 Stunden.
auch ihr fünfter oder sechster Besuch ver- den Wahlkreis Ravensburg.
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Eine einsame Stimme im Jahr 1945
Protest eines Tschechen gegen die Austreibung verhallte ungehört

Der tschechische Journalist Vladimir Lézak
Borin veröffentliche am 15. Juni 1945 unter
dem Titel „Eine Schande für die zivilisierte
Welt" in England folgenden Artikel:
„Der amtliche Rundfunk der kommunistischen Benesch-Regierung in Prag meldete am
10. Juni 1945, daß jeder Tscheche, älter als
16 Jahre, der ein Zeugnis der nationalen Zuverlässigkeit, ausgestellt vom örtlichen Nationalausschuß hat, berechtigt ist, ein landwirtschaftliches Anwesen im sudetendeutschen
Gebiet zu übernehmen. Britische und amerikanische amtliche Kreise wissen von dieser
Meldung, gegebenenfalls sollten sie davon wissen. Sie können besser wissen, was im Sudetengebiet vor sich geht als ich, der ich auf
bescheidene private Informationen angewiesen
bin. Soviel ich weiß, werden alle Bewohner
dieses Gebietes von der kommunistischen Benesch-Regierung gewaltsam aus ihrer Heimat
vertrieben, in welcher die Sudetendeutschen
über 700 Jahre lebten.
Als Tscheche, dessen Familienname gleichlautend mit dem Namen des Dorfes ist, dessen
Bewohner von den deutschen Nazisten vernichtet wurden, der durch die nazistische Bestialität um seinen Bruder kam, als Mensch,
der gezwungen war, vor der Gestapo aus der
Heimat zu fliehen, in deren Händen er Frau
und Kinder zurücklassen mußte, protestiere
ich schärfstens gegen die Tat politischer Bankrotteure und Betrüger, die unter dem Schutz
der Roten Armee zur Macht gelangten. Ich
wende mich an alle Menschen, die sich für
Christen halten, daß sie sich meinem Protest
anschließen und mir in diesem Kampf helfen.
Es ist wahr, daß von den 3 Millionen Sude-

wie es die Nazisten waren, gegebenenfalls noch
dümmer und noch bestialischer?
Als Tscheche, dessen Familie über Jahrhunderte dem Christentum der Tschechischen
Brüder treu blieb, lehne ich es ab, was immer
mit den Praktiken der nazistischen Bestialitäten gegen die gesamte deutsche Nation etwas zu tun zu haben. Wenn Leute, die von
sich annehmen, Christen und zivilisiert zu
sein, die Anwendung dieser Methoden nicht
verhindern können, so können sie weder als
Christen noch als zivilisiert betrachtet werden.
Herr Benesch und sein Anhang entschieden
sich für eine unmenschlichere Art, als es der
Nazismus war.
Weshalb?
Dieser große Feigling — und Feigheit ist
dieMutter aller Unmenschlichkeit beim menschlichen Charakter — führte die Tschechen zur
Befriedigung seines persönlichen Ehrgeizes in
das Joch der russischen Okkupation. Um die
Aufmerksamkeit von seinen Taten abzulenken, bietet er den Tschechen eine Entschädigung auf Kosten der Sudetendeutschen an. Es
ist die Politik eines Feiglings, der einen Betrug mit dem anderen und ein Verbrechen
mit einem anderen deckt. Die Kommunisten,
welche die wahren Herren in den Böhmischen
Ländern sind, sind mit Benesch's Politik sehr
zufrieden. Ihnen schadet es nicht, wenn sich
Benesch vollkommen diskreditiert. Drei Millionen Sudetendeutsche werden wie Freiwild
in den Böhmischen Ländern gehetzt. Darunter
sind Frauen und Kinder der Anhänger von
Wenzel Jaksch, Frauen und Kinder von Männern, die von deutschen Nazisten hingerichtet
wurden. Auch alte Eltern von Leuten, die vor
dem nazistischen Terror nach England oder
Amerika flüchteten.
Großes Teppichlager, Möbelstoffe,
Als Tscheche protestiere ich gegen diese Hetze
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
von Menschen in den Böhmischen Ländern,
und ich glaube, daß jeder ehrliche und wahre
Fremdenzimmer, Gartenmöbel
Tscheche mir zustimmen wird. Mein Protest
Alleinverkauf: Sfring-Wandmöbel
ist von keiner Regierung unterstützt.
Ich habe kein Geld, um Agenten in Großbritannien oder den Vereinigten Staaten zu
bezahlen. Ich bin nur einer von den tschechischen Leuten. Ich frage die Sozialisten in
Klagenfurf, 8.-Mai-Strafje 28—30, Tel. 27 75
Großbritannien und den Vereinigten Staaten,
Fachmännische Beratung
ob man zu den Taten Benesch's kommunistischer Regierung in Prag schweigen kann, ohne
unverbindlich
daß man den Namen des Sozialismus lächermachen würde. Ich frage die Christen,
tendeutschen etwa 70 Prozent in den Jahren lich
einschließlich des Dekans von Canterbury, der
1934 bis 1938 für die Nazisten waren. Ebenso so
viele hervorragende Dinge an dem sowjetiist es wahr, daß die Schuld daran die Benesch- schen
Regime fand: Was ist Ihr Christentum,
Regierung in Prag vorwiegend trug. Jahre wenn
Sie dazu schweigen?
hindurch waren diese Sudetendeutschen arIch frage alle zivilisierten Leute: Wenn ihr
beitslos und lebten in größter Armut, dieweil
das nazistische Regime anderen Deutschen im solche Taten dulden könnt, was ist eure ZiviReich Arbeit und Löhne verschaffte. Es ist nur lisation?"
natürlich, daß der arbeitslose Sudetendeutsche London, 14. Juni 1945
Vladimir Lezak-Boriri
den Nazismus als etwas Besseres betrachtete
Ergänzungen des Autors heute:
als die hungrige Demokratie aus Prag.
Vergeblich wartete ich auf noch einen TscheWas tat die Benesch-Regierung in dieser Sichen, der sich meinem Protest angeschlossen
tuation?
Sie schickte Polizisten in das Sudetengebiet, hätte. Der Tschechische Nationalausschuß in
tschechische Polizisten, die kein Wort deutsch London, dessen gründendes Mitglied und erster
sprachen und mit Hilfe des Gummiknüppels stellvertretender Vorsitzender ich war, hat sich
redeten. Trotzdem blieben etwa 30 Prozent der dem Protest mit der Begründung nicht anSudetendeutschen der Demokratie treu. Sie geschlossen, daß uns die Beneschisten für Nawaren halbhungrig, gehaßt von ihren Lands- zisten erklären würden. Nur Dr. Karel Loleuten, verlassen von der Prager Regierung, cher hat voll zugestimmt, er war jedoch Setrotzdem kämpften sie gegen den Nazismus. kretär des CNV, und wenn er mit mir unterDas waren die sudetendeutschen Sozialdemo- zeichnet hätte, wäre der CNV in sich zerfallen. Ich habe deshalb zugestimmt, daß er nicht
kraten, geführt von Wenzel Jaksch.
In der Zeit der sudetendeutschen Krise be- unterzeichnete.
Die Nachricht vom Tode meines Bruders Mireiste ich dieses Gebiet, sammelte Material und
schrieb ein Memorandum. Meine Vorschläge lan beruhte auf einem Irrtum. Er überlebte
blieben von der Benesch-Regierung unbeach- die Schrecken des Konzentrationslagers Mauttet. Die Katastrophe der Tschechoslowakischen hausen, kehrte nach Hause zurück, und die
Republik war unabwendbar. Das erste Opfer Nazisten haben aus ihm einen Kommunisten
der Nationalsozialisten auf tschechischem Ge- gemacht Sein Pseudonym ist Jaris. Im Jahre
biet waren Jaksch's Sozialdemokraten. Die Na- 1950 wurde er zum Nationaldichter der Tschezisten behandelten sie als Verräter Deutsch- choslowakei erhoben.
Vom Tode meines einzigen Sohnes Vlalands.
Der feige Benesch floh mit seiner Familie dimir, 17 Jahre alt, erfuhr ich einige Tage
und dem Geld und hinterließ die Opfer sei- nach Herausgabe dieses Protestes. Er hat mit
ner Politik. Unter ihnen war Wenzel Jaksch, den Partisanen zusammengearbeitet. Er wurde
der versuchte, die übriggebliebenen Mitglie- als Geisel festgenommen, und als die Partisader seiner Partei zu retten. Er war noch in nen die zurückweichende deutsche Armee anPrag, als die Deutschen diese Stadt besetzten, griffen, wurde er am 4. Mai 1945 von den
dieweil Benesch aus der Sicherheit außerhalb Deutschen erschossen. Dies geschah in
der Grenzen intrigierte. Ich habe keine per- Chotebof. Er ist begraben am Friedhof von
sönliche Verbindung mit Herrn Jaksch, ich Chotebof, wo ein Denkmal für ihn steht.
habe sie in dem Moment abgebrochen, als Das alles hat aber an meinem Standpunkt
Herr Jaksch auf den Rat seiner englischen in Sachen der Vertreibung der SudetendeutFreunde einging und die Benesch-Regierung schen nichts geändert. Sudetendeutsche Frauin London anerkannte. Trotzdem verschweige en und Kinder, tyrannisiert in Benesch's Konich niemals die Tatsache, daß Jaksch und seine zentrationslagern, trugen an Hitlers VerbreAnhänger in den Böhmischen Ländern zu den chen so viel Schuld, wie mein Sohn an den
tapfersten Kämpfern gegen den Nazismus ge- Verbrecher von Herrn Benesch.
Unter den britischen Labourpolitikern reahörten.
Es ist wahr, daß sich die Nazisten in ihrer gierte nur der Abgeordnete R. Stokes,
Dummheit von Benesch und seinem Anhang ein Katholik. Er fuhr in die Tschechoslowakei
zu Grausamkeiten gegen tschechische Leute und prangerte öffentlich die Barbarei des Beprovozieren ließen. Die aus England entsand- nesch-Regimes an. Die übrigen Labourleute
ten Agenten Benesch's ermordeten Heydrich, und die Konservativen schwiegen. So auch die
einen der deutschen führenden Leute, und die protestantischen Christen. Miß Sheilla Grant
Deutschen rächten dies durch die Ermordung Duff, die Freundin von Herrn Ripka, fuhr in
von Tausenden Tschechen. Sie waren ebenso die Tschechoslowakei und behauptete, daß sie
dort keinen Terror feststellen konnte und war
bestialisch wie dumm.
Es ist wahr, daß ein für allemal die Exi- begeistert von Benesch's Demokratie.
Später, als die Tatsache, wie die Beneschstenz des Nazismus in Europa verhindert werden muß. Dürfen jedoch diejenigen, die die Leute mit der deutschen Bevölkerung in BöhDeutschen in den Grenzen der Zivilisation hal- men und Mähren handelten, an die Öffentten wollten, ebenso dumm und bestialisch sein, lichkeit im Westen drang, haben die Benesch-

MÖBEL-KLINGE

Kaufen Sie Ihr SCHLAFZIMMER direkt beim ERZEUGER!
Keine verteuernde Handelsspanne - Freie Zustellung und Teilzahlung

Möbelfabrik ANTON BAJC
WELS, Römerstraße 39 (neben Krankenhaus)
VERKAUFSSTELLEN: Wels, Eferdingerstraße 4 0 - Fabrik: Wels, Römerstraße 3 9
Linz, Rainerstraße 10

Leute, die Großmeister in der frechen Lüge
sind, alles auf die Kommunisten abgewälzt.
Ich habe die Kopie eines Briefes zur Hand,
den Klement Gottwald am 21. Dezember 1943
in Moskau den „lieben Freunden", den Nationalsozialisten in Benesch's Regierung in
London schrieb. Gottwald schrieb:
„Der Herr Präsident hat uns seinen Plan
über den sogenannten Transfer resp. die Ausweisung der Deutschen entwickelt. Wir sagten,
daß es zweckmäßiger sei, wenn die Sache im
Rahmen der Bestrafung der Schuldigen am
Krieg und an den Verbrechen gegen die CSSR
gelöst wird, also auf der antifaschistischen
und antinazistischen Linie. In Beantwortung
auf unsere Ausführungen erklärte der Herr
Präsident, daß durch das Vorgehen, das wir

vorschlagen, das erreicht werden kann, was
er beabsichtigt Er betonte dabei, daß am
Ende dieser Reinigungsaktion die CSSR als
Staat dastehen müsse, der national slawisch
ist."
Die Vertreibung der Sudetendeutschen war
ein Plan und das Werk Benesch' und all seiner
Handlanger in der sogenannten tschechoslowakischen Regierung in London. Gottwald
hatte so viel Charakter und politische Voraussicht, daß er sich voll und ganz hinter
seine kommunistischen Deutschen stellte, dagegen hatten Benesch und seine Handlanger
nicht den mindesten Sinn, die demokratischen
Deutschen zu schützen. Hätten Benesch und
seine Handlanger auch nur den mindesten
menschlichen Charakter und politische Voraussicht gehabt, dann hätten sie alle Führenden und Schuldigen aus der nazistischen Henleinpartei abgeschoben und hätten deren Vermögen beschlagnahmt. Dagegen hätte niemand etwas einwenden können, und an dem
tschechischen Namen würde nicht der Makel
des verbrecherischen Nazismus haften.

Die letzten Kriegstage in Brunn

Dr. Krajicek brach sein Wort
Tschechische Unterhändler schützten deutsche Interessen vor

Am 9. April 1945 erhielt der Landeshaupt- nat, das während des Krieges Konzentrationsmann in Brunn, Dr. Schwabe, in seiner Brünner lager mit tschechischen Insassen war, wurden
Villa die Nachricht, daß von tschechischer Seite über Nacht die Deutschen eingesperrt. KomInteresse an Verhandlungen über Brunn und mandant des KZ wurde der „Partisane"
das Schicksal der dortigen tschechischen und Vidlák. Staatsankläger beim Volksgericht in
deutschen Bevölkerung bestünde. Dr. Schwabe Brunn wurde Dr. Krajicek. Mit Hilfe seiner
war schon in früheren Jahren, also vor dem Polizeiorgane suchte Dr. Krajicek nach DokKrieg, aus seiner Tätigkeit beim Höchsten tor Schwabe, um ihn festnehmen zu können.
Staatsgericht in Brunn und als Rechtsanwalt Nachdem ihn die Polizei ermittelt hatte, wurde
bekannt. Am 11. April 1945 teilte er den tsche- er sofort dem Volksgericht überstellt, wo er
chischen Unterhändlern den Termin mit, wann von Dr. Pasek verurteilt wurde. Dr. Pasek,
er sie in seiner Wohnung erwarten würde. Der der den Eindruck eines älteren jovialen Herrn
Leiter der tschechischen Delegation war Dok- bot, war der schlimmste Vorsitzende des Volkstor jur. Krajicek. Krajicek trat bei den Ver- gerichtes in Brunn.
handlungen als Vertreter der tschechischen
Bei Gericht traf Dr. Schwabe auch mit DokBevölkerung wie auch der tschechischen Par- tor Krajiöek zusammen, von dessen Privattisanen auf. Dr. Schwabe erwiderte, daß er leben Dr. Schwabe wohl Dinge wußte, die ein
mit keinem Partisanen verhandeln würde, hin- sehr ungünstiges Licht auf ihn geworfen hätgegen sei er bereit, mit Vertretern der Brün- ten. Dr. Krajicek vertrat selbst die Anklage
ner Bevölkerung zu verhandeln. Dr. Kraji- gegen Dr. Schwabe. Als Dr. Schwabe Herrn
cek teilte hierauf mit, daß die Brünner Be- Dr. Krajicek fragte, ob er sich noch im entvölkerung, die tschechische wie auch die deut- ferntesten dessen bewußt sei, was zwischen
sche, sehr schwer darunter zu leiden habe, ihnen verhandelt wurde, leugnete Dr. Krajidaß Brunn zur Festung erklärt wurde. Wenn cek alles bis aufs letzte Wort ab. Die SchlußBrunn nicht zur Festung erklärt wäre — be- worte von Dr. Schwabe lauteten: „Meine Hertonte Dr. Krajicek — könnten bedeutende ren, ich bin Kavalier — und ich weiß, was
wirtschaftliche Verluste vermieden werden so- mich erwartet!"
wie die Wehrmacht-Vorratslager erhalten
bleiben, die damals von Stabszahlmeister Stöhr Grofje Pläne für Mährlsdi-Ostrau
und dessen Vertreter Hahn verwaltet wurden.
PRAG. In der Siedlung Poruba sollen InDr. Krajicek versicherte, daß die Verteidi- ternate für 4000 Hörer der Montanhochschule
gung Brunns — egal wie das Ergebnis des gebaut werden. Im Schuljahr 1966/67 sollen
Krieges wäre — niemandem Nutzen bringen bereits; die ersten 2000 Betten zur Verfügung
könnte. Er sei „fest da.von überzeugt, daß stehen. Die Hörerzahl soll, von 1869 Hörern
Deutschland den Krieg '"bereits verloren habe heute, auf 7050 Hörer im Jahre 1970 gesteigert
und das tatsächliche Ende des Krieges nur noch werden. Auf der XI. Ausstellung „Ostrava 64",
eine Frage von Tagen oder Wochen sei.
die unter dem Motto „Für einen sozialistischen
Lebensstandard" steht, werden die Pläne dieses Projektes gezeigt werden.

Klein & Lang
EISENHANDLUNG G. m. b. H.
VILLACH, HAUPTPLATZ
deckt Ihren Bedarf an Baumaterialien aller Ari,
Haus- und Küchengeräten sowie sanitären Einrichtungen
Für Sudetendeutsche RABATT a n Fertigwaren

Dr. Schwabe antwortete darauf, daß er die
Forderungen von tschechischer Seite verstehe
und daß er mit Hilfe des Oberbürgermeisters
Judex von Brunn versuchen werde, durch
persönliche Bekanntschaften bei der Wehrmacht zu erreichen, daß Brunn nicht Festung
bleibt.
Schon in den nächsten Tagen versuchte Doktor Schwabe tatsächlich durch Interventionen
direkt bei Marschall Schörner dies zu verwirklichen und hatte auch tatsächlich Erfolg. Am
16. April 1945 teilte er Dr. Krajicek mit,
daß die Festungskommandantur in Brunn in
der Giskrastraße liquidiert wurde und daß
Brunn wieder zu einer offenen Stadt wurde,
wo die Front nur durchgehen werde, resp. der
Nachschub nach dem Osten.
Die tschechischen Vertreter bedankten sich
für die Mühe und versicherten, daß man im
Falle einer Niederlage der deutschen Truppen
mit der deutschen Bevölkerung von Brunn
loyal verfahren würde.
Am 19. April 1945 waren in Brunn die ersten Artillerieeinschläge. Von diesem Tag an
zogen sich die deutschen Truppen in Richtung
Iglau zurück. Außer dieser Haupt-Rückzugstraße diente noch die Strecke Brünn-Schwarzberg. Um den Rückzug der deutschen Truppen
weitgehend zu sichern, wurden die Panzereinheiten der deutschen Wehrmacht am westlichen Stadtrand konzentriert. Die Gemeinden
Tikovic, Ofechovifiky und Orechov, die eine
natürliche Verteidigungslinie zum Aufhalten
der Russen boten, wurden von der deutschen
Wehrmacht als Schlüsselpositionen für Brunn
ausgewählt und gleichzeitig sicherten sie die
Rückzugstraße nach Iglau. Am 21. April drangen Panzerspitzen der Roten Armee nach Mödritz, direkt am südlichen Stadtrand von Brunn
und Spähtruppen direkt nach Brunn, nach
Ober- und Untergerspitz. Auch in Brünn-Turas wurden Panzer und Spähtrupps gesehen.
Ein Gegenangriff der deutschen Panzereinheiten schlug die Russen bis Eisgrub und Kostel
zurück. Ein erneuter Angriff der Russen endete damit, daß Brunn am 27. Arpil 1945 nach
Straßenkämpfen von den Russen eingenommen wurde. Der Kernpunkt des Kampfes
wurde nicht in Brunn selbst ausgetragen,
es war vielmehr nur ein Berühren der Spitzen
auf beiden Seiten.
Gleich nach Abschluß der Kämpfe setzte die
Verhaftung von Deutschen ein, und zwar ohne
irgendwelche Ausnahmen. Im Kaunitz-Inter-

Frauenbeschäftigung
und Geburtenrückgang
PRAG. In einer Frauensendung von Radio
Prag wurde festgestellt, daß das rasche Anwachsen der Frauenbeschäftigung und das
rapide Absinken des natürlichen Bevölkerungszuwachses in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen. Von den 164.000 Arbeitskräften, die in den Jahren 1955 bis 1960 neu
eingestellt wurden, waren 123.000 Frauen. Mit
einer Frauenbeschäftigung von über 43 Prozent liegt die Tschechoslowakei zusammen mit
Polen heute an der Spitze aller europäischen
Länder.
Sehr entschieden wandte sich der Kommentator gegen die angeblich in vielen Briefen
an den Rundfunk erhobenen Forderungen,
Frauen mit Kindern entweder endgültig oder
zumindest für viele Jahre in den Haushalten
zu belassen. Dies sei in einer modernen Wirtschaft unmöglich.

Kein Mangel an Schund
PRAG. Der tschechoslowakische Rundfunk
hat die originelle Idee gehabt, die Haushaltsgeschäfte der tschechoslowakischen Hauptstadt
aufzufordern, ihm innerhalb einer Stunde jeweils ein Muster fehlerhafter Erzeugnisse der
Emaille-Industrie ins Funkhaus zu bringen,
und zwar Erzeugnisse, die als „Qualitätswaren" tagtäglich den Kunden angeboten werden.
Noch vor Ablauf der Stunde war — wie der
Sprecher des Senders berichtete — der für
diese Muster freigehaltene Raum mit verrosteten, abgesplitterten, henkellosen und ähnlich schadhaften „Qualitätserzeugnissen" derart überfüllt, daß eine große Zahl Abgesandter
von Haushaltsgeschäften abgewiesen werden
mußte, ohne ihre mitgebrachten Produkte abliefern zu können.

Frühlingsboten der Mode

Hunderte

KOSTCME
und M A N T E L
für KINDER und TEENAGER

¡m Haus der Jugend
KLAGENFURT
FLEISCHMARKT
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WILHELM PLEYER

15. Mai 1964

DIE HENNE

Reisebüro Springer

KI a g • n f u r f , Rathaus, Telephon 71 6 71
Sie drückten Knöpfe und dachten an das Lockte der feuchte Sand, strahlte er etwas zusehen war. Dann gingen sie nadi dieser kleiEIGENE AUTOBUSSE IN ALLEN GROSSEN
Essen. Das war zwanghaft, aber nicht zwedcde- Regenwurmiges aus, oder Asseliges, oder Mai- nen aber bemerkenswerten Unterbrechung wiemäfjig, denn was wurde es wieder geben? Zu käferiges? — mit einem Male flatterte eines der der an ihre Arbeit und drückten und schreckten
Fahrkarten für Eisenbahn, Flug und Schiff
der Schnitte Brot oder den Erdäpfeln die fast gackernden Hühner auf das Brett des offenen Knöpfe.
Hotelzimmervermiftlung
immer gleiche Suppe, von Porsche mit harmlosen Fensters und herein in die Werkstatt.
„Erst wird sie gerupft", sagte Porsche und
PREISGÜNSTIGE TAGESREISEN
Lebensmittelfarben einmal so und einmal anDie beiden setzten aus, ihr Herzschlag setzte wischte mit dem Handrücken den Schweif). Was
ders gefärbt. Porsche war Künstler und stark von aus. Sie rührten sich nicht. Sie schauten einander war Ofenhitze gegen eine Henne, die um ihr
Verlangen Sie Detailprogramme!
optischen Eindrücken abhängig. Lang fand die an. Und dann, wie auf Befehl — „Sprung auf — Leben flogl
Suppe in jeder Färbung labberig.
ma r seh, marsch !" — machten sie einen Satz zum
.Ja", sagte Lang, »die Federn dürfen wir nicht
Sie drückten Knöpfe, hatten Hunger und Fenster und stieben die Flügel zu. Das er-verbrennen, das riecht man zu sehr; wir müssen Porsche ging ans Schlachten. Er schnitt den Kopf
wollten lieber an etwas anderes denken. Auch schreckte Huhn flatterte und kreischte, doch die sie im Wald unters Moos tun."
ganz knapp weg, dafj nichts verloren ging, und
da war Porsche besser daran als der Freund Flucht war versperrt.
„Wo denkst du hin!" ereiferte sich Porsche. öffnete den Bauch mit zarten Schnitten, deren
¡hm gegenüber. Porsche hatte drüben in einer
Sie keuchten mit offenen Mündern, einander „Wir werden die Federn wegschmeißen! Die jeder gleichsam sich an der Schicht des dotterder nächsten Baracken seine Eheliebste, und die zugekehrt.
werden geschleift, ich selber werde sie schleihen, gelben Fettes letzte. Dann lag das Eingeweide
erwartete ein Kindchen. Nun ja, damit war es „So", schnaufte Lang.
für ein Kissen!"
blofj und muhte der tatkräftige Griff nach dem
vielleicht ein bifjehen geschwind gegangen, aber
„So", grinste Porsche.
„Ja richtig", lächelte der andere, „entschuldige! nodi warmen .Gedärm geschehen. Franz Porsdie,
es galt ja so viel nachzuholen; von der Kriegs„Wie denn jetzt?" lachte Lang. „Mit der Gewih, es muh auch damit ein Anfang gemacht eingedenk seines eigenen Hungers, der Freude
trauung hatten sie kaum mehr als die Trauringe Drückzange?"
werden. — Dafür kann Roswita die Henne aus- seiner Frau und der Bekömmlichkeit für die
voneinander gehabt.
„Einfach den Kragen umdrehen", knurrte nehmen."
Hoffende, versagte nidit. Lang stand dabei,
Lang war aus der Gefangenschaft nach Bay- Porsche.
„Das möchte ich sie nidit tun lassen. Es ¡stbegutachtete die einzelnen Teile und half mit
ern gekommen, ohne die Heimat in Böhmen wie„Schön", sagte Lang. „Mach es so, es ist ganz doch eine hähliche Sache, von der sie sich bei seinen Hinweisen der Sorgfalt nadi, mit der
dergesehen zu haben. Nun wartete er hier, in einfach."
Porsches Klinge das Fett und alles sonstige Geihrem Zustand besser fernhält."
dieser seifsamen Siedlung im Allgäu, die aus Sie wandten sich dem arglosen Tier zu; da .Richtig, richtig", lächelte Lang. .Ich mufj mich nießbare von dem Gedärm schied. Die Traube
einigen ungesprengt gebliebenen Bunkern und stellte sich heraus, dal) alles nicht so einfach nichts wie entschuldigen. Du meinst dodi, das des Eierstockes zeigte etliche halbgereifte Früchte
Baracken bestand, auf seine Frau und die beiden war.
Kind könnte im Gesicht eine Art Feuermal krie- und lief) erkennen, dah hier eine Legehenne
Kinder, die nodi immer nicht aus dem tschechimitten aus ihrer segensreichen Tätigkeit gerissen
Die Henne näherte sich tatsächlich der Sand- gen, in Gestalt eines Hühnerdarms?"
schen Abschublager heraus waren. Bis dahin kiste und pickte zwischen den geschreckten
„Ebendies meine ich", erwiderte Porsche und war. Das Gewissen erhob in Porsche wie in Lang
wärmte er sich an dem ärmlichen, aber warmen Knöpfen. Es war den Männern rührend anzu- drückte Knöpfe zum Wohle seiner Nachkommen- seine Stimme, wurde jedoch von dem Knurren
Herde des Freundes; sie waren schon in der sehen, weil sie ja die Umstände kannten.
schaft. „Ich glaube", sagte er dann nachdenk- der Mägen leichtlich übertönt.
Heimat, daheim im Isergebirge, Freunde ge„Eigentlich", zögerte Porsche, „eigentlich ¡st sie lidi, „ich glaube, wir müssen die Henne rupfen,
Porsche packte die genießbaren Innereien
wesen. Lang, der neben dieser Werkstatt seine unser Gast."
bevor sie vermifjt wird. Willst du oder soll idi?" wieder in den hohlen Körper der Henne, wie
Kammer hatte, trug nach Kräften zu der ge- Lang lachte laut, die Henne flatterte kreischend
„Du darfst , grinste Lang. „Hock dich in den e i n s f $ e ¡ n e M u t t e r g e p ( | o g e n f ü n d s , ec kte sie in
meinsamen Verpflegung bei, vor allem schaffte auf und rannte mit schlagenden Flügeln dem Winkel, wohin kein Auge durch das Fenster eines der Eimerchen aus amerikanischer Konserer einträchtig mit dem Freunde.
Fenster zu; sie krallte sich an das Brett, da reicht, und halt es mit den Federn gleich so,
vendose, Lang verbrachte in einem anderen solSie drückten Knöpfe. Wo einst Sprengstoff er- scheuchte Porsche sie zurück.
wie es für das Kissen am dienlichsten ist. Ich chen Eimerchen den Abfall in den Wald; er wanzeugt worden war, wurde nun Gablonzer Ware
Er ärgerte sich, um so mehr, als er dem Kame- sperre a b ; kommt jemand, so sage idi, es handelte dahin, als wollte er noch Beeren oder
hergestellt; Billigschmuck, Knöpfe und derglei- raden recht geben muhte. Wozu Duseleien, wenn delt sich um ein Herstellungsgeheimnis.' '
Pilze holen. Die Federn wurden im Gerumpel der
chen, aber nodi nicht wieder aus dem schönen man morden wollte!
„Ausgezeichnet. Aber wenn ich mich in den Werkstatt versteckt. —
Glas, Milchstein und guten Metallen, sondern
Es war eine schöne, gelbe Henne, ihre Fe- Winkel hocke, können wir dann nicht wieder
Roswita freute sich riesig über das markendern haften einen zärtlichen Glanz, es war so das Fenster aufmadien?"
freie Huhn. Sie tat ihr Möglichstes, es gut zuzurecht ein Huhn zum Hinsehen, wenn man ge„Mensch
Porsche,
du
bist
unersättlich!
Was
Zimmeröfen, Küchenherde, Futterdampfer, KesselSuppe
wurden sogar die gesättigt auf der Hausbank in der Sonne sitzt und glaubst du denn, wieviel Hühner abhanden bereiten.
, - , . - .Für
. die ..
r _j_,
öfen, Haus- und Küchengeräte, Baustoffe, Bauelsen, Drahtgeflechte, sanitäre Anlagen

sein Anwesen geniefjt. Es war eine Henne, der kommen
dürfen, ohne
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so L
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aan man
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i Lmitgekocht,
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man alles Gute wünschen muljte.
„Ganz gleich! Verdacht ¡st kein Beweis. Um " m - D l e i m a l ahen sie zu dr.tt davon, an jedem
Sie dachten beide ungefähr das nämliche, des- und um isf Wald und im Wald sind Füchse, Häppchen vorher riechend, nach jedem Schl.ngen
halb rief Lang: „Mensch, denk an das Fleisch Marder und wildernde Hunde."
nadisdimadcend. Porsche tat immer wieder efUna niCTITS Weiter.
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Er hockte sich im Winkel um
hin uund
rupfte. Ob- was, auf den
Teller
semer
Frau hinüber.
Dann
Ja, das muhte man. Man muhte sie tun, die z w a r er zu solcher Arbeit wenig Geduld hatte, wurden nochma s die Knodile.n ausgekocht, die
Tat. Es durfte auch nicht gewartet werden, bis gr ¡ff e r doch vorsichtig, ja zärtlich Feder um ^ o h l e " Ge lugelknodilem, gefüllt mit Luft und
jemand kam oder jemand durchs Fenster schaute. u m Feder, als fülle er schon das Kissen, darein d e m hinfälligen Mark der Einbildung, „fcs war
ein Traum", sagte Roswita. „Es war kein Traum",
Es dauerte eine Weile; ein paar Dosen flogen sich das Köpflein schmiegen sollte.
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gelassen hatte,
wohl liefern konnte; soviel Staub und Ruf) in der nochmals das Knacken von vorher, als er den
aus Ruhrglas, Dosenblech, Drahtabfall und an- Werkstatt, soviel wurde in Wolken verwandelt. Kragen umgedreht hatte und dachte etwa: Auch mit man die gelblichen Fettaugen besser sehen
könne.
deren fragwürdigen Stoffen; aus nichts.
Dann hielten sie das Huhn, beide, und Mörder sind Menschen.
Sie drückten Knöpfe und fühlten bei jeder schnauften.
Aber man sah sie nicht.
Später brachte er einen Eimer Wasser, und
Bewegung den Wurm, der in ihren Eingeweiden
„Und jetzt einfach den Hals umdrehen", raunte
bohrte, eben den Hunger. Er machte sie matt, Lang.
und er stachelte sie zu eifriger Arbeit an. Sie „Mach nur selber", raunte Porsche zurück, „du
stellten sich die Dinge vor, die sich für ihre Er- hast dodi eben die Finger dran."
zeugnisse eintauschen liehen, die Gier übertrieb
„Das schon", sagte Lang, „aber ich geb den
die Vorstellung ebbarer Herrlichkeiten, die Hun- Hals lieber dir. Da!"
Baurat des Wiener Stadtbauamtes Ing. Karl Mihafech ein Jägerndorfer
gernden schauten Köstliches in unerhörten Men„Du bist dodi ein ganz erbärmlicher Feiggen, und sanken kläglich ernüchtert in sich zu- ling", zischte Porsche. „Was muhten wir im Feld
Karl Mihatsch wurde als ältestes Kind und sogleich Anstellung beim Wiener Magistrat
sammen, und gingen aufs neue wild ins Zeug, nidit alles schlachten! Kälbchen, einfach zum
wenigstens den Hunger stillen zu können, mit Küssen, ehrwürdige Kühe, Hunde, die besten einziger Sohn des gleichnamigen Mühlenbe- und arbeitete sich dort zum Leiter der TiefErdäpfeln, vielleicht etwas Quark darauf, und Freunde des Menschen, und Pferde, Kameraden, sitzers in Stadt Jägerndorf, Haus Nr. 57, bau-Abteilung vor. Er ist der Erbauer der
Obere Vorstadt, am 25. Oktober 1826 geboren. ersten Wiener Hochquellenleitung und des
mit Brot, das ja im Grunde das Köstlichste war, die mit ihrem Blick einen ins Herz trafen!"
Noch nicht neunjährig, verlor er seine Mutter, Hochstrahlbrunnens am Schwarzenbergplatz.
wenn man nur genug davon hatte!
Er erging sich in Kriegserinnerungen, als hielte nachdem der Vater bereits vier Jahre vorher Am 24. Oktober 1873 wurde die Eröffnung der
Sie drückten ihre Köpfe aus Ruhrglas und er kein zuckendes, ruckendes Huhn in den
Hochquellenleitung und des Springbrunnens
warfen sie in die breite Kiste mit dem feuchten Fäusten. Er holte zu einer seiner Geschichten aus, einer Choleraepidemie zum Opfer gefallen
Sand, um sie zu schrecken: mit Knistern und die sich bis gegen Abend hinziehen konnten. war. Er und seine beiden Schwestern wurden in Gegenwart des Kaisers Franz Josef L, der
Puffen bekamen die Knöpfe viele Sprünge, sie „Erzähl nur", sagte Lang, „Iah dich nicht stören", von der noch lebenden Großmutter in Obhut ihr auch den Namen gab, vorgenommen. Miwaren nun von einem silbrigen Geäder durch- und drehte der Henne den Kragen um, gleich genommen. Er besuchte die Volks- und Bür- hatsch wurde dafür Ritter des Franz-Josefzogen, so dicht, dafj dem Flaschengrünlichen zweimal. Es knirschte, ein zuwiderer Ton, vor gerschule in Jägerndorf und praktizierte so- Ordens.
Einen weiteren Wasserleitungsbau führte er
dieses Glases das Ordinäre genommen war; und dem sie beide erschraken. Das Tier wollte noch dann bei der Baufirma Latzel. Seiner Neigung
die Sprünge zerstörten nichts, denn das nodi mit den Flügeln schlagen, es strampelte und folgend, studierte er weiter an der Techni- noch für die Stadt Fiume durch, die ihm ein
zähflüssige Glas klebte, und die Knöpfe waren krallte. Lang sagte: „Aber sie ist völlig bewufjt- schen Hochschule in Wien. In seine Studien- besonderes Anerkennungsschreiben zukommen
so fest, als gläserne Knöpfe überhaupt sein los!" Er dachte daran, dah man solches vom zeit fiel das Revolutionsjahr 1848, und er war ließ.
Über den Bau der Hochquellenleitung gab
Henken sagte, es schauderte ihn und den Kom- in Wien nicht nur Angehöriger der Legion,
können; nur schöner waren sie geworden.
Die Männer drückten, schwitzten und drückten pagnon. Der nahm seinen Schurz, wickelte den sondern bekleidete sogar den Posten eines er eine genaue Beschreibung in Buchform unter dem Titel „Der Bau der Wiener Kaiserund schauten immer wieder nach dem wachsen- unruhigen Leichnam fest ein und legte ihn in Leutnants.
Nach Vollendung seiner Studien fand er Franz-Josef-Hochquellen-Wasserleitung« herden Winkel, der durch das Fenster nicht einden Vorrat, voll Zärtlichkeit und Hunger.

EISENWAREN

Franz Napotnik

Der Erbauer der HochqueUen-Wasserleitung

bei Xícbenau

Das Schloß der Rohan:

Das In der Nähe des nordböhmischen Stadt- Form gehalten waren. Die meisten Gegenchens Liebenau auf einer bewaldeten Anhöhe stände zeugen von dem Kunstfleiße der ehegelegene Schloß Sichrow mit seinem herrli- maligen Ortsinsassen von Sichrow, die der
chen Park und Wildgarten war ursprünglich 1892 verstorbene Fürst Camill Rohan teilweinur ein kleines, einstöckiges Landhaus, das se erst heranbilden ließ.
einer Komtesse de la Motte gehörte. 1820 wur- Im ersten Stockwerk befinden sich der
de dieses von der aus Frankreich eingewan- Schloßsaal und eine Reihe, dem Stile des Ganderten fürstlichen Familie von Rohan erwor- zen angemessener Gemächer mit kunstvollen
ben, deren erster Besitzer, Fürst Karl Alain Stuckdecken. Eine besondere SehenswürdigRohan, das Gebäude in mehrjähriger Bauzeit keit dieser Räume sind die zahlreichen Aherweitern und verschönern ließ. Sein heutiges nenbilder der Rohans (einst insgesamt 230)
Aussehen verdankt das Schloß jedoch dem aus dem 17. und 18. Jahrhundert, welche sämtFürsten Camill Rohan, der um die Mitte des lich, Frauen wie Männer, nach dem Urteil
19. Jahrhunderts nach Art altenglischer Bur- Kaiser Wilhelm I. „Schönheiten ersten Ranges" darstellen. Auch das Stiegenhaus enthält
gen im gotischen Stile erneuerte.
Den imposanten, dreiflügeligen Bau zieren Standbilder und Büsten Rohan'scher Ahnen
an der Hauptfront zwei Türme; nördlich ein und der Speisesaal ein Porträt in Glasmalerei
runder, südlich ein viereckiger. Eine freie, dop- des Kardinals Rohan (la belle Eminence
pelte Flügeltreppe aus Granit führt in den 1674—1749). Reiche Kunst- und Altertumsersten Stock des prachtvoll eingerichteten schätze bargen auch der Empfangssalon,
..
.der
. .
Schlosses, dessen Decken, Wände, Fenster und Waffensaal, das chinesische Kabinett und die
Türen
kunstvolle
Verzierungen
aufwiesen.
Türen kunstvolle Verzierungen aufwiesen. Schloßkapelle, diese mit schönen GlasmalereiWahre Kunstwerke
Kunstwerke der Holzschnitzerei
Holzschnitzerei bilde- en. In den Korridoren befanden sich Samm"Wahre
ten die Möbel. Dieder
Wände waren teilsbildemit lungen seltener Geweihe und ausgestopfter
Holztafelwerk, teils mit in Gold und Silber Vögel.
Berühmtheit erlangte Schloß Sichrow im
gepreßten Ledertapeten bedeckt, während die
Türschlösser und Beschläge in altertümlicher Jahre 1866 während des preußisch-österreiVerlagsgesellschaft Dr. Berti Petrei Maria Rain/Wien/München
Will Vesper
GESCHICHTEN VON LIEBE, TRAUM
UND TOD

aus, das 1881 m Wien erschien.
Er verschied fast 84jährig am 28. Mai 1910.
Seiner Ehe waren leibliche Nachkommen versagt. Begraben liegt er am Hütteldorfer Friedhof. Die in Wien lebende Großnichte, Frau
Paula Baller, geb. Miliczek (früher Troppau)
sorgt für die Erhaltung und Pflege der letzten
Ruhestätte von Ing. Karl Mihatsch.
An den Geschicken seiner Vaterstadt Jächischen Bruderkrieges, als es am 26. Juni un- gerndorf nahm er zeitlebens regsten Anteil.
geladene Gäste, den Prinzen Friedrich Karl von Als es in Jägerndorf zum Bau des RealschulPreußen und seinen Stab, und am 1. und gebäudes kam, lieferte er selbstlos auch einen
2. Juli das preußische Hauptquartier mit Kai- Entwurf, der aber nicht angenommen wurde.
ser Wilhelm I. und dem Kanzler Bismarck beEin aufregendes Erlebnis hatte er bei der
herbergte. Auch der österreichische Kaiser Eröffnungsfeierlichkeit
HochstrahlbrunFranz Joseph besuchte im November des nens. Im Augenblick, als des
dem Kaiser, dem Hof
gleichen Jahres das Schloß, als er die Schlacht- und den versammelten Gästen
der Hochstrahlfelder von Königgrätz besichtigte.
brunnen vorgeführt werden sollte, stellten sich
Vom früheren „Kronprinz-Rudolf-Platze" Schwierigkeiten ein, die der Werkmeister nicht
im Schloßgarten hatte man eine herrliche bewältigen konnte. Mihatsch, in Gehrock und
Aussicht in das Mohelkatal sowie auf den Zylinder und mit weißen Handschuhen, mußte
Jeschken, Horka- und Rollberg. In dem in das Pumphaus steigen und konnte dort
Schloßpark selbst waren fast sämtliche Eichen- den Schaden beheben, so daß der Bauleitung
arten vertreten, darunter die in Europa höchst- eine Blamage erspart blieb.
seltene Damara australis von 12 m Höhe. In Freundeskreisen behauptete Mihatsch
Großes Interesse bei den Besuchern fanden e m m a l d a ß e r d a s W a s s e r d e r Hochquellenauch das Orchideenhaus und das Palmenhaus leitung unter allen Trinkwassern herausmit einer kolossalen Sagopalme.
kenne. Es wurden ihm die Augen verbunden
Der letzte Besitzer des Schlosses war bis und mehrere Gläser mit Trinkwasser von verschiedenen Quellen und Brunnen vorgesetzt
1 9 4 5 d e r o b s e i n e r Bescheidenheit und Großherzigkeit bei der Bevölkerung seiner Besit- Mit großer Sicherheit fand er tatsächlich den
zungen (zu diesen gehörte auch Grundbesitz Hochquellenbrunnen heraus.
bei Polaun im Isergebirge) sehr beliebte Fürst
Dr. Alain Rohan, der im Sommer 1963 seinen Alle Arbeiten der biologischen Tech70. Geburtstag feierte. So wie alle Heimatvertriebenen büßte auch Fürst Rohan nach nik, Garten- und Landschaftsgestaltung
Kriegsende seinen gesamten Besitz in der führt durch und liefert hiezu alles Pflanalten Heimat ein.
zenmaterial
Berichten aus Reichenberg zufolge, ist das Biologische Strafjen-, Wasser- und Lawinennoch gut erhaltene Schloß vor einigen Jahren
verbauung, Landschaftspflege
wieder zur Besichtigung freigegeben worden
DIPL-FORSTW. ING.
und wird viel besucht Die Tschechen haben
zum Gedächtnis ihres Komponisten Antonin
Dvorak (1841—1904), der auf Schloß Sichrow
eine Symphonie schrieb, einige Räumen zu
Klagenfurt, Viktring
einem Antonin-Dvofak-Museum eingerichtet
RoHauerstrafje 2—4, Telephon 25 81
Erhard Krause

Paul Anton Keller
DREIGESTIRN

Ganzlelnen-Geschenkband, 536 Seiten,
DM 16.80, S 109.50
.Eine vornehme literarische Spitze!"
(Europa-Korrespondenz, Wien)

(Josef Weinheber — Max Meli — Doset
Friedrich Perkonig)
Leinen, Photos und Faksimiles der Dichter.
DM 9.20, S 68.50
«Schmaler Umfang — kostbarer Inhalt"
(Kieme Zeitung Graz)
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Der Pfeiflaschuster
Yon Richard Sokl
Kâ Minsch wiel's zugahn, doafj ar nie oa a
wing a Wögeria ein Schädel hot, dos zu Zeiten
ang oarge zwitschern kuen. Es is och siehr biese,
doafj käner dos ei'sahn wiet. Weiblan wie
Muensleite lachen zu garne eber dos Vögerla,
dos dr Andere ein Schädel hot ond durte
lostich zwitschert, blos es ägene dos hiern se nie.
Nie andersch woar's bei ons drhäme met Bode
Tonesen. Bis zu sänen sedizidista Juehre woar
a goar nie so ebel. Vo Morgagro bis spät ei die
Nacht soar} ar of sänen Schusferbankla ond
nähte oader poappte dan Pauern of die nie zu
gut riechnichen Stefeln a Flackla drof, oader ar
nälte Oabsätze of die verhatschfen alden. Neie
Stefeln muht a nie machen, die käften die Pauern
vo dan Liebentoaler Schustern zun Harbsfe ofü
Juehrmerich.
Ang närrisch wurd' a blos om Sunnfiche, wo
ar sänen Schusterschemel met 'n Werfshausstuhle
vertauschte ond met sänen Kasatlan Kurnschnoaps ond Bier ei die Wompe gofj. Sowie
ar oaber ei's Nast kroch, do woar a wieder ganz
vernûnftich. Ganz plotze, so uen dr Granze vo
sänen sechzichsfa Geburtstage, do zwitscherte
sei Vögerla ein Schädel sehend ang weide.
Wenn die Junga aus dr Schule ginga ond bei
sänen Hause voreber koama, ond wie es bein
Sdiuljenglan nie anders is, es Schnaberla spetzten ond a wing pfiffen, do koam Bodeschuster
aus 'n Hause raus ond schempfte, wos Good
vervota hot, ond verjähte die Kender.
Ein Uenfange hoatta die Kender ja Angst ond
verschwonda wie die Gevoatterlen. Wie dos
etz oalle Tage so woar, do pfiffen ond lachten
sie em so mehe eber dan närrischen Bode. Ja,
sie songa oa noch a klienes Versla:
„Bodeschuster, Bode Ton,
Du weifst ons nie pfeifa Ion!"
Nie allane dos. Es sproach sich ein ganza
Dorf rem ond etze koama oalle biesen Junga,
oa die vom Niederdorfe, vür Bodes Haus, pfiffa
ond brüllta dos Versla. Dos machte dan Kindern

Wenn ich auf den Bergen stehe,
schau ins weite, fremde Land,
wenn idi fremde Grenzen sehe,
wie ein urgewaltig Band.
Wenn ich fremde Laufe höre,
die idi damals nie versfand:
Ach, wenn ich dir nahe wäre —
Heimat — mein Sudetenlandl
T. Kraus
die griefjte Fräde ond Bode wurd' gal vür
Goalie. Dos Gepfeife wurd vo Tag zu Tag ärger
ond ar fing uen, met'n Stacken ei dr Hand, dan
biesen Junga nochzulafen. Drwescht hot a känen. Met sänen kriewatschichen ond knieweiten
Bänlan koam ar dan Perschien hie amof nohnde.
Vo oalla Seifen bröllfen sie efze a neies Versla,
dos sie sich ei dr Schule ausgedochf hoatten' ei
die Loft:
„Bodeschuster, hopp, hopp, hopp,
hos ein Schädel Schusterpoapp."
Nä, dos woar oaber etze a bessla zuviel.
Sette Beleidichung könnt a känen Tag länger
of sich setza lohn. Schnursfracks lief a zun Herrn
Lehrer ei die Schule ond klähte sei betteres Lad
eber die beleidichte Ehre.
Wie dr Herr Lehrer die Klage uengehiert
hoatte, drbeine oa die zwä Version vürgehalden kriegte, die sane „guden" Schuljengla ei
dr Schule gelarnt huen, do verzog ar a wing die
Frasse zu änen nämlichen Lachen. Ar versproadt's, doafj ar es dan Kindern verbieta wird,
vür sänen Hause Spootverslan zu brollen.
Nä, Herr Lehrer, em dos allane gieht's nie, oa
es Pfeifa kuen ich nie verträhn. Der Herr Lehrer
sähte drzune, doaf; a of dr Sfroafje eber die
Kinder käne Macht mehe hot. A wing pfeifa
mufj mer sie of dr Stroahe sehend lohn, wenn sie
ei dr Schule gut lama ond oartich sein. Oaber,
ar wiel tun wos a kuen.
Die Aussproache met 'n Herrn Lehrer goab
Bodeschustern goar wing Hoffnung, drem ging
a zun Herrn Pfoarrer, verklähte die Schulkinder
ond verlangte, dr hochwürdiche Herr soal vo dr
Kanzel runder verkünden, doafj die Kinder, die
bei Bodeschusters Haus pfeifa ond Spottverslan
brölla, oalle ei die Hölle kumma ond ein ewidies
Feier amol warda briehn müssa.
Dr hochwürdiche Herr wackelte met 'n Kope
ond sähte drzune, doaf) zu dan die Kanzel nie
do ist. Ar wiel oaber ei dr Religionsstunde dan
Kindern vür Oaga führ'n, doaf} dos, wos sie
Boden uentun, sendhoaft is. Mehe kuen a bein
besta Wellen ei dar Sache nie tun. Eber die
Klage kuen mer ja nischt sahn, sie hot guden
Grund. Ar mänte noch, Bode soal nie vergossen,
doaf) es ja noch Kinder sein.
Oa met dan woar Bodeschuster nie zufreda.
Etz ging a zun Herrn Bürgermäster ond boat em
Helfe. Dar hierfe sich die Klage uen, muht oa a
wing ei sich nei lachen, oaber wie Bode verlangte, dr Gemeinderoat muh a Gesetz machen,
doaf) ein Dorfe kä Kind of dr Stroahe pfeifa
doar, do muht dr Dorfgewaltige laut nauslachen.
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Bode wurd' ruet ein Geschte ond schrier: „Ich
bin Steierzoahler ond wiel Gerechtichkef !"
Do versproach dr Bürgermäster, ar wird die
Sadie ein Gemeinderoat vürbrenga, obzwoar ar
weh, doaf} ei känen Gesetzbuche drvo wos geschreba sticht, doaf) Kinder of dr Sfroahe nie
pfeifa dürfa. Etz woar Bode zufrieda.
Ei dr Gemeinderoatssitzung tags drof, machte
dr Bürgermäster dan Spafj ond drzählte dan
Gemeinderäten, wos Bode verlangt hot.
Oalle lachten ond Lippel Seff, dos hinderfetziche Oh, machte dan Vürschlag, mer soal
Boden oals Entschädigung für die Beleidichung,
taxfrei dan Titel „Pfeiflaschuster" verleihen, weil
dr Gemeinderoat sänen Antrag wegen Uengesetzlichkeit ablehnen muh.
Sehend a poar Stonda drof, woar ein ganza
Dorfe bekannt, doaf) Bodeschuster etze änzich
mehe dan Noama „Pfeiflasdiuster" hot. Dar
Noame blieb an, bis a ein Alder vo 83 Juehrn
ei's Himmelreich ging. Es kuen sein, ar hot oa
durte eber die biesen Junga vo Räbersdidorf
Klage geführt.
Ob es wos notzte? Die Version ond dr Noame
„Pfeiflasdiuster" sein bis heit bekannt, oaber die
wingste Leite wessa, wie dr Pfeiflaschuster rechtich gehähen hot.

NEUE BÜCHER
Gedanken und Gefühle in engen Ausdruck
so verdichten, daß sie sich dem Lesenden
eröffnen wie eine Blume, die in der Wärme
aufgeht, das nennt man „dichten" — auch
wenn das Wort nicht mit „dichtmachen" zusammenhängt, sondern mit dem lateinischen
„dictare" — was auch wieder eine schöne Begriffsdeutung gibt: dictare heißt eindringlich
sagen.
Der Dichter, die das Wort beherrschen, sind
heute nur mehr wenige. Manche vergewaltigen
es eher. Solche, die es derart zu fügen verstehen, daß es wie Musik klingt, sind noch seltener. Manche schreien lieber. Solche, die des
Wortes und der Wortfügung mächtig sind und
auch noch etwas auszusagen haben, sind ganz
dünn gesät. Der Reimschuster findet man viele.
Ihre Vermessenheit, mit Unvollkommenem etwas aussagen zu wollen, rächt sich. Die Aussage verweigert sich ihnen. Was sich ihnen
bietet, ist grünspanige Wortmünze und verstaubtes Bild. Gott sei's geklagt, daß solche
Dichter, sich eitel im Kreise drehend, auch bei
manchen geselligen heimatlichen Veranstaltungen ihr Unwesen treiben dürfen.
Sind Gedichte überhaupt geeignet, vor breiter Masse vorgetragen zu werden? Nur wenige. Und nur wenigen Vortragenden ist es gegönnt, ein wahrhaftiges Gedicht so darzubringen, daß es seinen Gehalt nicht verliert. Der
Duft des Gedichtes ist für den kleinen Raum
bestimmt- .Wer ihm aber — zuweilen, denn Gedichte siîid nicht- zum Verschlingen, sondern
zum Genießen da — Raum gibt, der wird für
mehr als den kurzen Augenblick des Lesens
satt.
Gedichte treten bescheiden auf, in schmalen Bänden. Wir sind glücklich, einige vorstellen zu können.

Bodenbeläge

Jalousien
Raumtextilien
Kunststoffe

SUN WAY

KLAGENFURT,
8.-Mai-Strafje 11,Tel.3O87
Von Gottfried Grawert war das eine oder
andere Gedicht schon in dieser Zeitung zu vernehmen. Auf ihn trifft zu, was wir sagten:
Dichte des Ausdrucks und der Aussage. In
den Bändchen „Wendekreis" und „Treibholz"
offenbart sich ein Dichter, der auch allgemeingültigen Gedanken eine Form zu geben versteht, die packt. Der Mensch unserer Zeit, der
in der Masse allein dasteht, der seine Arme
ausbreitet oder seine Hand, um jemanden bei
sich zu haben, der Mensch, der die Angst
fühlt, zu der die unheimlichen Pilze am Himmel der Gegenwart genug Grund geben, drückt
sich in den Gedichten Grawerts aus.
Von anderer Art sind die Dichtungen Stefan Koblischeks, die in dem Band „Junge
Liebe" gesammelt sind. Koblischek liebt die
alte Form, er macht sich noch die Mühe des
Reims. Was er in seinen Liebesgedichten sagt,
das haben wir alle einmal gefühlt: den Sehnsuchtsschmerz und die Seligkeit wunderbarer
Stunden, in denen sich die Harmonie unseres
Fühlens mit der Natur um uns ergeben hat.
Sorgfältige sprachliche Formung ist Koblischeks Gedichten zu eigen.
Herta Tönnies nennt den dritten Band ihrer
Gedichte (Von „Blumen und Tieren", dichtete
sie zunächst und im „Verkannten" Pegasus"
stellt sie uns allerhand Getier gegenüber)
„Herbstlaub". Die kleine Sammlung umfaßt
Stimmungsgedichte und Gedankenlyrik und
einige Balladen. Die Dichterin ist um kraftvollen Ausdruck bemüht, ihr stehen anschauliche Bilder zur Verfügung. Unsere Kritik
wird nicht alles loben können, am wenigsten
die Balladen, die Stärke der Dichterin liegt
mehr in den kleinen Gedichten, in denen Gedankenreichtum mit wenigen Worten ausgebreitet wird.
Besprochen wurden:
Gottfried W. D. Grawert „Wendekreis" (Verlag Leitner & Co, Wels) und „Treibholz" (Folge 29 des „Vier-Groschen-Bogens". Verlag
„Kreis der Freunde" Dülmen, Westfalen).
Stefan Koblischek „Junge Liebe" (Eigenverlag, Heidenheim/Brenz).
Herta Tönnies „Herbstlaub" (Europäischer
Vfcrlag, Wien).
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Die Jury für den Sudetendeutschen Kulturpreis hat in diesem Jahr den einstimmigen Beschluß gefaßt, den Sudetendeutschen Kulturpreis dem Köckert-Quartett zu verleihen, das
anläßlich seines 25jährigen Bestehens Gegenstand zahlreicher Ehrungen ist. Dieses aus sudetendeutschen Landsleuten bestehende Quartett gehört zu den führenden Klangkörpern
unserer Zeit und steht unmittelbar vor einer
großen Konzertreise in das Ausland.
Anerkennungspreise erhalten: Leo Hans Mally, Garmisch-Partenkirchen (Dichtung), Roland
Dörfler, Stuttgart-Kornwestheim (Malerei), Albert Ferenz, München (Malerei), Kay Krasnitzky, Salzburg (Bildende Kunst), Gerhard
Schmidt, Bad Tölz, (Musik). Der Sudetendeutsche Volkstumspreis wurde an Adolf König,
Füssen, und Erwin Weiser, Dießen/Ammersee, verliehen. Die festliche Überreichung des
Sudetendeutschen Kulturpreises erfolgt anläßlich des Sudetendeutschen Tages in Nürnberg am 15. Mai 1964 in einer Feierstunde im
Opernhaus. Die Festrede wird der Kultusminister des Freistaates Bayern, Prof. Dr. Theodor Maunz, halten. Im Anschluß an die
Feierstunde findet eine festliche Aufführung
der Oper „Fidelio" von Ludwig van Beethoven statt. Mitwirkende: Das Städtische Orchester Nürnberg unter der Leitung von Generalmusikdirektor Erich Riede.
Die Kritik der Weltpresse stimmt darin
überein, daß bei den Köckerts alles zusammentrifft, was mit souveräner Technik, Adel des
Tons und Stilgefühl, was musikantisches Temperament und menschliche Harmonie voraussetzt. Die aus Anlaß des 25jährigen Bestehens
dieses Quartetts geplante Ehrung stellt sowohl
die dankbare Anerkennung einer hervorragenden künstlerischen Leistung, als auch das
Bekenntnis zu einer ehrenvollen Tradition
dar, zu der sich die sudetendeutsche Volksgruppe bekennt.
Der Träger des Láteraturpreises Leo Hans
M a l l y (1901) stammt aus Hammern im
Böhmerwald und zählt zu den hervorragendsten dichterischen Talenten der Sudetendeutschen. Sein Gedichtband „Prag" wurde 1943
mit dem Adalbert-Stifter-Preis ausgezeichnet.
Roland D ö r f l e r , in Silberbach im Erzgebirge 1926 geboren, absolvierte seine Studien
an den Akademien in Nürnberg und Stuttgart und wurde wegen seines großen Talentes
mit einem Stipendium des Kulturkreises im
Bundesverband der Deutschen Industrie ausgezeichnet. Seine kraftvollen, monumentalen
Bilder haben ihm bereits 1957 den ersten
Kunstpreis eingebracht.
Albert F e r e n z stammt aus Groß-Hoschitz
im Hultschiner Ländchen und hat in den
Kunsthochschulen in Breslau und Wien studiert. Außer zahlreichen Tafelbildern schuf
Ferenz mehrere große Kirchenfresken und
nahm die Restaurierung zahlreicher Wandbilder vor. Unter anderem restaurierte er die
Fresken der Jesuitenkirche und des MinoritenKlosters in Troppau und des Waldsteinschlosses in Dux. Nach dem Kriege wirkte er zunächst in Österreich, wo er durch seine Restaurierungsarbeiten an mehreren Wiener Kirchen bekannt wurde.
Kay K r a s n i t z k y ist 1914 in Troppau
geboren und hat sein Architekturstudium an
der Deutschen Technik in Brunn abgelegt. Er
wurde Filmarchitekt in den Prager Barrandow-Ateliers und fand nach dem Krieg in
Salzburg eine neue Heimat Nachdem er bei
Prof. Pirchan Bühnenbild studiert hatte, etablierte er sich in der Mozart-Stadt als frei-

schaffender Maler, Graphiker und Bildhauer
und ist als Schöpfer eigenwilliger, reliefartiger
Kunstwerke bekannt geworden. Der Bayrische
Staat, das österreichische Unterrichtsministerium und internationale Vereinigungen haben
Krasnitzky wiederholt ausgezeichnet.
Gerhard S c h m i d t , der Begründer des
Tölzer Knabenchores, ist ein junger, musikbegeisterter Erzieher, dem es möglich war, den
Tölzer Chor zu einem führenden Klangkörper
Bayerns zu gestalten. Fachleute stellen fest,
daß das Geheimnis seines Erfolges in der exakten, methodischen Schulung vom Kindesalter
an begründet ist und daß der 27jährige Gerhard Schmidt seine Musikbegeisterung immer
wieder auf den Kreis dieser jungen Sänger
überträgt und die jungen Menschen zu begeistern und mitzureißen in der Lage ist.

Zeitplan
Freitag, 15. Mai, 18.45: Feierstunde (Kulturund Anerkennungspreis Verleihung der SL;
20.00: Festaufführung der Oper „Fidelio"
(Beethoven). Beides im Opernhaus (Frauentorgraben).
Samstag, 16. Mai, 10.15: Empfang des Sprechers; 11.00: Festliche Eröffnung und EuropaFeierstunde, Verleihung des Europäischen
Karl-Preises (Meistersingerhalle, großer Saal);
ab 13.00: Großes Heimattreffen am Festgelände; 15.00: Jugendnachmittag im Stadion; 15.50:
Amtsträgertagung-Volksgruppentagung (Heilig-Geist-Spital Studentenhaus); 18.30: Presseempfang, Hotel Fürstenhof; 20.00: Sudetendeutscher Volkstumsabend (Meistersingerhalle)
20.00: Sudetendeutscher Hochschulabend (Meistersingerhalle, kleiner Saal); 20.00: Sudetendeutscher Turner- und Jugendabend (Festsaal
des Turnvereins 1846 Nürnberg, Obere Turmstraße 8).
Sonntag, 17. Mai, 8.45: Evangelischer Gottesdienst (Egidienkirche); 9.00: Katholischer Festgottesdienst (Hauptmarkt); 10.30: Einmarsch
der Jugend am Hauptmarkt; 11.00: Hauptkundgebung (Hauptmarkt); 12.30: Großes Heimattreffen (Messegelände); 14.00: Empfang dès
Sprechers für geladene Gäste (Carlton Hotel);
15.00: Europäischer Jugendnachmittag (Meistersingerhalle, großer Saal); 17.00—20.00: Kameradschaftstreffen der „Jungen Generation"
(Meistersingerhalle, kleiner Saal);21.00:Festliche Stunde und Abschlußkundgebung der Sudetendeutschen Jugend mit anschließendem
Fackelzug am Hauptmarkt (Egidienplatz).
Montag, 18. Mai, 8.30: Morgenfeier der SdJ
(Meistersingerhalle, großer Saal); 9.00 Erziehertagung (Meistersingerhalle, kleiner Saal);
9.00: Wirtschafts- und Sozialtagung (Verkehrsmuseum, Festsaal, Lessingstraße 6); 9.30: Sudetendeutscher Turntag, (Hauptbahnhof, Fürstenzimmer); 10.00: Akademische Feierstunde
Sudetendeutscher Studenten (Pirkheimer Jugendhaus, Königstraße 64); 10.45: Röm.-Kath.
Pontifikalmesse (Frauenkirche, Hauptm.).
Buchausstellung: 16.—18. 5. von 8—20.00 Uhr,
Messehallen, gegenüber Haupteingang Berliner-Platz.
Hallen-Einteilung:
Messehalle: Egerland. 1. Leichtbauhalle:
Böhmerwald; 2. Leichtbauhalle: a) Riesengebirge, b) Südmähren.
Scheererhaus: Erdgeschoß: Elbetal; 1. Stock:
Mittelgebirge; 2. Stock: Erzgebirge.
Zelt: Polzen-Neiße-Niederland.
Messehaus: Erdgeschoß Altvater; 1. Stock:
Schönhengst; 2. Stock: Adlergebirge, Kuhländchen; 3. Stock: Beskidenland, Sprachinseln.

Wiener erhält den Karls-Preis 1964
Das Kuratorium für die Verleihung des
„Europäischen Karls-Preises der Sudetendeutschen Landsmannschaft" hat für die Verleihung des Preises den in London lebenden Universitätsprofessor Dr. Friedrich Hertz gewählt.
Prof. Dr. Hertz wurde am 26. März 1878 in
Wien geboren, hat an den Universitäten Wien,
München und London studiert und wurde im
Jahre 1903 an der Universität München zum
Doctor oec. pubi, promoviert.
Von 1905 bis 1913 war Dr. Hertz Sekretär
des Verbandes der österreichischen Industrie
und leistete von 1914 bis 1918 Kriegsdienst,
zuletzt in der wissenschaftlichen Abteilung des
österreichisch-ungarischen Kriegsministeriums
in Wien. Er setzte sich für die Autonomie der
Völker Österreich-Ungarns ein und war ein
Verfechter des Selbstbestimmungsrechtes der
Völker. Im Jahre 1919 wurde er Mitarbeiter

Das

Kaufhaus,

dem auch Sie
vertrauen können!

des deutsch-österreichischen Staatskanzlers
Dr. Karl Renner und war von 1920 bis 1930
Hofrat in der Staatskanzlei, dem späteren
Bundeskanzleramt. Im Jahre 1929 wurde er als
Professor für Nationaloekonomie und Soziologie an die Universität in Halle, Wittenberg
berufen. Im Jahre 1933 kehrte Prof. Doktor
Hertz nach Österreich zurück und emigrierte im
Jahre 1938 von Österreich nach England.
Prof. Friedrich Hertz hat im Jahre 1919 die
deutsch-böhmische Landesregierung in ihrem
Selbstbestimmungsprogramm und nach 1938
die sudetendeutsche sozialistische Emigration
in England in ihrem Kampfe gegen die Heimatvertreibung der Sudetendeutschen unterstützt und ist in England gegen die Pläne der
Heimatvertreibung aller mitteleuropäischen
Volksgruppen in Wort und Schrift aufgetreten.
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Direktor Viktor Kruschandl — Siebziger
Am 25. Mai vollendet in Leonberg in Württemberg Volksschuldirektor L R. Viktor Kruschandl das 70. Lebensjahr. In den Nachkriegsjahren hat er als Lehrer in St. Johann
am Wald und in Linz gewirkt und sein lebendiges Organisationstalent für seine Landsleute eingesetzt. Vor allem gehörte er zu den
Gründern des Dachverbandes der heimatvertriebenen Lehrer und Beamten, den er bis zu
seiner Übersiedlung nach Deutschland maßgebend führte; er war auch ein Jahr lang
Obmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Oberösterreich und gehörte ferner
dem Vorstand des Sudetendeutschen Pressevereines an. Der „Sudetenpost" hat er auch
nach seinem Weggang aus Oberösterreich Anhänglichkeit bewahrt. In seiner nunmehrigen
Heimat betätigt er sich abermals organisatorisch in der Kreisgruppe des Bundes der
Vertriebenen, deren Geschäftsführung er
übernahm, und wendet sein Augenmerk auch
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
besonderem Maße zu. In die Ferne geht der
Glückwunsch an den initiativen, in seiner
Schaffenskraft ungebrochenen Siebziger!

Tagün
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Bundesverbandes in Wien

Gemeinschaft ohne Hintergedanken
Politisches Referat des Vorsitzenden der SL — Dr. Böhm klärt den Standort

WIEN. Der Bundesverband der SLÖ hatte Treue, dem Verteidigungswillen. Diese Werte chel haben Lm. Dr. Schembera und Doktor
am 2. Mai alle Landesverbände und die Hei- scheint unsere Wohlstandswelt über den Veiter die Möglichkeit gehabt, in Bonn als
matgruppen des Landesverbandes Wien zu Haufen zu werfen. Immer wenn durch die Gäste des Heimatvertriebenenausschusses des
einer Tagung eingeladen, in deren Mittel- Aggression des Ostens der Westen und der Deutschen Bundestages ihre Wünsche persönpunkt ein Referat des Vorsitzenden der SL, Weltfriede bedroht ist, wirft der Westen etwas lich vorzutragen. Der HeimatvertriebenenausDr. Böhm aus München, stand. Bundesobmann ab. Es besteht daher die Gefahr, daß die deut- schuß als solcher hat zu dieser Frage eine poLm. Michel konnte neben Dr. Böhm und Na- sche Entspannungspolitik auf unserem Rük- sitive Stellung eingenommen. Der Antrag der
tionalrat Machunze noch eine stattliche An- ken ausgetragen wird.
österreichischen Delegation wurde im besonzahl von Landesobmännern begrüßen.
Unsere Denkungsart ist die, daß wir vom deren von Landsmann Matzner (SPD) und
Dr. Böhm warnte zu Beginn seines Referates Volk ausgehen und in diesem Sinne verste- dem Abg. Storm (CDU) unterstützt. Am Mittalle, die in den politischen Fehler eines nicht hen wir nationale Politik. Unter den großen woch, 29. April, tagte der Innenausschuß.
zurückholbaren Systems verfallen. Er warnte europäischen Völkern waren wir die einzige
Im gleichen Sinne referierte auch Dr. Schemaber auch vor falschen Auffassungen über Nation, die sich auf verschiedene Staaten ver- bera, der die gesetzlichen Details erklärte. Er
Reden und Aussprüche der maßgeblichen teilte. Darum dürfen wir die Völker Osteuro- forderte die Landesverbände auf, ihm bezügFunktionäre, ebenso wie vor einer Demagogie, pas, die mit uns im Gefüge der Monarchie lich der Forderungen der Gewerbetreibenden
die uns alle um unser Ziel bringen könnte.
lebten, nicht vor den Kopf stoßen. Denn sie und der Bauern statistisches Material zu lieDie sudetendeutsche Frage war bestimmt sind die besten Verbündeten, die sich aus dem fern. Dr. Ulbrich gab einen Überblick über das
durch das Erlebnis der Austreibung. Das hat getrennten Volkstum ergeben. Eine weitere Reparationsschädengesetz. Er unterwarf die
die sudetendeutsche Volksgruppe zu einer Über- Gefahr sei das Herausstellen der Forderun- derzeitigen drei Entwürfe, nämlich den Entzeugung geführt, die wir nicht hoch genug ach- gen, die der neuen europäischen Wirklichkeit wurf der Bundesregierung, den Entwurf der
ten und einschätzen können. Nämlich, daß nicht entsprechen.
hundert Abgeordneten der CDU, die den
niemand sich dem Schicksal seines Volkes entStandpunkt der Hochfinanz vertreten und die
Eine
Gefahr
ist
darin
gelegen,
daß
ein
beHundertjahrfeier
ziehen kann. Und daß jeder einzelne in sei- stimmter Kreis von der Führung verlange, die Vorlage der sozialistischen Partei Deutschlands
Die Linzer Buchdruckerei und Papierhand- nem Verhalten und seiner politischen Tätig- endlich erworbene Gemeinsamkeit im politi- einer sachlichen Kritik.
lung C. Becker, die mit den landsmannschaft- keit seinem Volk verpflichtet ist.
Bundesobmann Lm Michel richtete abschlieDenken und Handeln gleichsam mit
lichen Verbänden in enger Geschäftsbeziehung
Wir haben die Überzeugung gewonnen, daß schen
einem Augenzwinkern zu handhaben, daß ßend an alle Landesobmänner den Appell,
steht, feierte ihr hundertjähriges Bestehen rrit vieles anders gekommen wäre, wenn wir unter man
in Wahrheit ganz anders denke und nur alle Eingaben, Interventionen und Vorspraeinem Festakt, zu dem Landesrat Wildfellner, Überwindung politischer Scheuklappen uns
chen nur im Einverständnis und mit Wissen
Bürgermeister Aigner, Kammervizepräsident schon früher zusammengesetzt und auch den vorgaukle, gemeinsam vorzugehen.
Der Weg der Sudetendeutschen läßt sich mit der Bundesleitung durchzuführen.
Dipl.-Kfm. Wittrich als Gratulanten erschie- andersdenkenden unseres Volkes anerkannt
nen und das Werden und die Leistung der hätten, ohne ihm von vornherein die bona kurzen Schlagworten kurz umreißen: vor alFirma würdigten. Vor 100 Jahren hatte Carl fides abzusprechen. Die echte Überparteilich- lem ein Ja zum Westen, das Ja zu Europa.
Becker, Sohn eines aus den Sudetengebieten keit ist eine geradezu einzigartige Möglichkeit
stammenden Militärarztes, in Linz eine Buch- und noch dazu eine ganz moderne Möglichkeit,
binderei und Papierhandlung gegründet, die die politischen Probleme zu bewältigen.
nunmehr in der dritten Generation von KomHeute entsteht eine gewisse Gefahr dadurch,
Bund der Erzgebirger
merzialrat Karl Becker geführt wird und in daß man die gegenwärtige Situation zu sehr
den Jahren seit dem Kriege einen besonderen von der Wirtschaft her betrachtet. Wohlstandsusw. finden Sie In reichster Auswahl
Aufschwung genommen hat. Unter den Mit- leben und Wohlstandsdenken sind die größte
Unseren Jubilaren gilt unser besonderer
arbeitern des Unternehmens, die für langjäh- Gefahr, die der allgemeinen europäischen PoHOLZINDUSTRIE
Glückwunsch, wir wollen noch recht oft grarige Dienste ausgezeichnet wurden, befand sich litik droht.
HOLZ LERCHBAUMER
tulieren dürfen: Frau Emma Segda, Lupenz,
auch Lm. Ing. Alfred Rügen, der Obmann des
Der Nationalismus war entstanden aus einer
Klagenfurt, WeidmannsdorferstraSe 11, Tel. 4415
75 Jahre; Frau Julia Seidel, Prag, 75 Jahre;
Sudetendeutschen Pressevereines, dem nicht Gemeinsamkeit, die man als gottgewollt anHerrn Otto Hoffmann, Klostergrab, 75 Jahre;
nur eine Goldmünze, sondern auch der Titel gesehen hat. Diese Gemeinsamkeit ist aus bewird der einzige Weg sein, um unsere Herrn Dir. Josef Vettermann, Podersam, 75
eines Disponenten verliehen wurde.
stimmten Tugenden geboren worden, wie der Europa
Jahre.
Forderungen wieder zu realisieren.
Allen anderen Maigeborenen wünscht die
Die SL hat das Maximum dessen erreicht, Bundesleitung
alles Gute zum Geburtstag.
was zu erreichen war. Sie hat alle VerbinKurz vor Vollendung ihres 75. Lebensjahres
dungen aufgenommen, alle Möglichkeiten ausgenützt, mit den einzelnen Staatsmännern ins starb unsere Landsmännin Frau Maria JakGespräch zu kommen. Bei der Anknüpfung schitz, Prag. Frau Jakschitz war unser langliehst verschiedene Verwendungsmöglichkeiten von Verbindungen mit Amerika habe Otto von jähriges Mitglied und versäumte fast nie unAnsichtskarten aus der Heimat
Habsburg mehr Dienste geleistet als die Bun- sere Zusammenkünfte. Den Angehörigen unIch bitte recht viele Heimatgruppen um zuläßt.
Anregungen ergehen hiemit auch an desrepublik selbst. Deshalb hat sich auch der ser tiefempfundenes Beileid. Wir werden Frau
Stellungnahme zu folgender Anregung: All- dieMeine
Heimatverbände im Reiche! Je größer die Altsprecher entschlossen, Otto von Habsburg Jakschitz sehr vermissen.
jährlich werden von unseren Landsleuten, Beteiligung,
größer die Kartenauswahl, den Ehrenbrief der Sudetendeutschen Landsbesonders zu Weihnachten und Neujahr, vie- desto größer desto
Grulich
le Tausende — meist nichtssagende — An- ten Erfolg! die Aussicht auf den gewünsch- mannschaft zu verleihen. Große Möglichkeiten
sind der SL auch durch den Bund aer Versichtskarten geschrieben. Es wäre nicht schwer,
Zuschriften
erbeten
an:
SLÖ
Heimatgruppe
triebenen gegeben. Dort ist insbesondere Abdies in den Dienst unserer Landsmannschaft Baden bei Wien.
Zum Heimatabend am 19. April hatten sich
Dir. H. Axmann geordneter Dr. h. c Jaksch, der uns alle Mögzu stellen, zu deren Aufgaben auch die Pflege
sechs Ehrenmitglieder und einige auswärtige
Baden,
Mühlgasse
23.
lichkeiten erschlossen habe. Darüber hinaus ist Gäste
der Verbundenheit mit der alten Heimat und
die herzlichst begrüßt
die Pflege von Beziehungen zum Vatikan und wurden.eingefunden,
die Erhaltung heimatlichen Kulturgutes zähDer Obmann berichtete über ein
zur Europaunion unbedingt notwendig. In die- gemütliches
len. Warum versenden wir nicht Karten mit
Beisammensein mit Landsleuten
sem Zusammenhang wäre auch die Tätigkeit
Motiven aus unserer verlorenen Heimat? Wie
aus Deutschland, die hier zu Besuch weilten.
unserer
Jugend
besonders
herauszustellen.
Sie
reich ist sie doch an Kulturgütern, wie herrDRAHTGITTERFABRIK
habe es verstanden, freundschaftliche Bezie- Ein Ehepaar erzählte Interessantes von einem
lich sind ihre Landschaften, unvergeßlich ihre
hungen zu der englischen und französischen eintägigen Aufenthalt in Grulich. Weiters
Sitten und Gebräuche! Für alle Feste, ja für K l a g e n f u r t . Stadtbüro: Priesterhausgasse 4
Tel. 50 65
Jugend anzuknüpfen, um nicht zuletzt auf diealle Tage des Jahres finden wir in den Heisem Wege das Verständnis für uns in der Welt UHRMACHERMEISTER
matzeitschriften, Jahrbüchern, Bildbänden und
zu wecken. Des weiteren ist ein unabwendden vorhandenen Lichtbildern eine Unzahl
Nachschrift der Redaktion: Hildpostkarten bares Festhalten an dem Wiesbadner Abkom- GOTTFRIED
von geeigneten Darstellungen für Ansichts- der Heimat erscheinen alljährlich im Kalenkarten. Ich habe deshalb eine Kostenberech- der „Schönes Sudetenland". Dieser Kalender men mit Prchala unbedingte Pflicht. Prchala Schmuck, Uhren
KLAGENFURT
Reparaturwerkstatt«
nung anstellen lassen. 8 Karten je Druckplatte, enthält immer 28 Bilder. Das Kalendarium sei es gewesen, der sich stets für einen gemein- Prompte
PAULITSCHGASSE 9
Bedienung, mSeige Praise
samen
Weg
der
Tschechen
mit
den
SudetenAuflage je 10.000 Stück, Preis der Herstellung kann nach Ablauf abgetrennt, das Bild als
deutschen einsetzte und der diese ZusammenAnsichtskarte verwendet werden. Der Kalen- arbeit als den einzigen Weg einer friedlichen
der 1964 enthält überdies Anekdoten von Lösung vor aller Welt stets proklamierte. Ein brachte der Obmann die wesentlichsten Gem
Wilhelm Pleyer. Er erscheint im Adam Kraft weiterer Punkt ist der Kampf gegen das Ver- dankengänge aus einem Vortrag von Dipl.Kurz aber interessant
Ing. Simon über die politische Lage zur
Verlag in Augsburg.
zichtlertum, das nicht das Anliegen einer Par- Kenntnis.
In einem Brief unseres HeimatDie Erholungszentren der Gewerkschaften
tei ist, sondern das quer durch alle Parteien schriftstellers,
Kurt Jesser, wird uns der BeHärtebeihilfe
murjfen die bekannten Kurorte verlassen,
geht. Abschließend stellte Dr. Böhm zum such des Landschaftsrates
der Deutschen
um den Besuchern aus dem Westen Platz zu
Klären Sie uns, bitte, einmal in der „Su- Münchner Vertrag fest: Es wäre ein ausdrückmachen. Die Gewerkschaftserholungsheime detenpost" darüber auf. Ich bin 76 Jahre, be- licher Fehler, den Rechtsanspruch, den Selbst- Heimatgruppe angekündigt. Wir begrüßen
wurden überwiegend in den Böhmerwald kam die Entschädigung, doch keine Härtebei- bestimmungsanspruch auf das Münchner Ab- diesen Entschluß, der uns Gelegenheit zu eiverlegt, in der Umgebung von Eisensfein baut hilfe.
kommen, zu stützen. Unser Rechtskampf muß nem Gedankenaustausch und gegenseitigem
man an einem neuen Erholungsheim. —
Radstadt
Anette Dürauer. auf dem Selbstbestimmungsrecht fußen. Dieses Kennenlernen bieten soll. — Unsere Maifahrt
Selbstbestimmungsrecht kann .uns auf die am 24. geht über Bruck/Leitha nach Rohrau
Die „Sudetenpost" hat über die Härterege- Dauer
nicht vorenthalten werden. Wir werden zum Geburtshause Haydns, weiter nach Hainlung wiederholt und ausführlich geschrieben.
wo wir vom Braunsberg auf die Münetwa ein Viertel des Preises der billigsten Da aber Anfragen wie die vorstehende zeigen, uns in unseren Ansprüchen nicht auf Verträge burg,
dung
der
March hinunterschauen wollen, mit
stützen,
sondern
auf
das
SelbstbestimmungsWeihnachtskarte! Unsere Landsleute bekämen daß die Aufklärung noch nicht überallhin geWehmut der heimatlichen Landschaft gedenrecht.
durch die Heimatgruppen wertvolle Bildkar- drungen ist, wird wiederholt:
kend, in deren Bereich sie entspringt. Die
ten mit bleibendem Wert, dazu äußerst billig!
In der anschließenden Debatte stellte unter
1. Die Härteregelung geht über die HausDer moralische Wert einer solchen Aktion ist rats- und Inventarentschädigung hinaus, sie anderem Nationalrat Lm. Machunze fest, un- Weiterfahrt gilt dem Besuche einiger Marchschlösser und soll dann bei unserem Heimatwohl gar nicht abzusehen, wenn jedes Jahr kann den Betrag von 50.000 S erreichen.
sere Arbeit dürfe sich nicht nur auf die Be- pfarrer Prof. Wenzel, einen fröhlichen AbZehntausende Heimatbilder bei Absender und
2. Ein Härteausgleich wird gewährt, wenn
schluß in Martinsdorf finden.
Empfänger Erinnerungen wachrufen und die die wirtschaftliche Not durch die Vertreibung
Den Abschluß des Heimatabends bildete die
Zum Schütze Ihrer Gesundheit
Liebe zur alten Heimat immer wieder neu verursacht wurde und noch andauert, und auch
Vorführung
von 150 prachtvollen, künstlerisch
entflammen!
durch die Entschädigung für das Berufsinventrinken Sie die vitaminreichen
erfaßten Farbbildern von einer „Städtefahrt
Um eine solche Kartenaktion durchzuführen, tar nicht entsprechend gemildert wird.
durch Deutschland", von Frau Elfi Bele mit
müßten sich meines Erachtens •zunächst 16,
3. Auf die wirtschaftliche Not und die perkunst- und zeitgeschichtlichen Bemerkungen
mindestens aber acht Heimatgruppen finden, sönlichen Verhältnisse kommt es entscheidend
erläutert. Sie geleitete uns vom Bodensee,
die bereit sind, je 1500 S für die Herstellung an.
das Rheintal mit seinen Rebenhügeln und
bereitzustellen. Jede dieser Heimatgruppen
4. Bei der Zuerkennung des Härteausgleikönnte auch das von ihr gewünschte Bild ches werden nicht nur die Verluste an Be- friedung materieller Notwendigkeiten be- Burgen entlang, durch die Lüneburger Heide
selbst wählen und bekäme dann von allen ge- rufsinventar berücksichtigt, sondern auch der schränken, sondern müsse auch die heimatpo- zur IGA (Internationale Garten-Ausst.) nach
Hamburg.
druckten Karten die ihrem eingezahlten Betrag Vorräte, Fertigwaren, Halbfabrikate, Rohstof- litischen Aufgaben miteinbeziehen.
entsprechende Stückzahl zugesendet. An einen fe, Vieh, Futtermittel, Brennstoffe oder andeLm. Major Michel gab hierauf in seiner bebesonderen Gewinn ist dabei nicht gedacht.
re Gegenstände, die bei der Entschädigung kannt sachlichen Art einen Bericht über die
Humanitärer Verein
Motive: Weihnachten, Neujahr, Ostern, für das verlorene Berufsinventar nicht be- Vorsprachen in Bonn, über § 131 GG. bzw. das
Pfingsten, Familienfeste, Glückwunschkarten, rücksichtigt werden. Daher ist über diese Ver- Reparationsschädengesetz. Die sogenannVor Beginn der mit dem Schlesiermarsch
Landschaften u. a.; wobei der Aufdruck tun- luste auch eine eigene Verlustliste vorzule- ten § 131-Personen zerfielen in drei Grup- eingeleiteten Muttertagsfeier am Sonntag, 3.
pen: 1. Diejenigen Staatsbeamten, die die deutgen.
Mai, sprach Obmannstellvertreter Meidl un5. Um den Härteausgleich ist gesondert an- sche Staatsbürgerschaft beibehalten haben. Es serem Obmann Escher namens der VereinsBAUUNTERNEHMUNG
handelt
sich
hiebei
um
ungefähr
500
Personen.
zusuchen.
6. Das Ansuchen konnte gleich bei dor Scha- 2. Diejenigen Staatsbeamten, die ebenfalls Su- leitung das herzlichste Beileid zu dem Abledensanmeldung geschehen, wobei auf die wirt- detendeutsche sind, aber die österreichische
Staatsbürgerschaft erworben haben. Es hanschaftliche besondere Not hinzuweisen war.
7. Um den Härtegausgleich kann noch ange- delt sich hier um 3450 Personen. 3. Diejenigen Karntens größtes und leistungsfähigstes
sucht werden, und zwar spätestens innerhalb Beamten, die jenseits der Linie Preßburgvon sechs Monaten, nachdem über die übrige Triest beheimatet sind und keine deutschen
Entschädigung eine Einigung mit der Finanz- Staatsangehörigen waren. Es handelt sich hiebei
um 1046 Personen. Es gehe darum, diesen BeBAUMEISTER
landesdirektion zustande gekommen ist.
amten des öffentlichen Rechtes die Gleichbe8.
Der
Antrag
um
einen
Härteausgleich
muß
HOCH-, TIEF-, STAHLBETON
Klagenfurt, St-Veitcr-Straße
an die Bundesentschädigungskommission beim rechtigung mit den Landsleuten in der Bun- Spezialabtellung f. Lederwaren u. Lederbekleidung
KLAGENFURT, FLEDERMAUSG. 7, TEL. 61 88
Bundesministerium für Finanzen gerichtet desrepublik zu verschaffen.
Unter Führung von Bundesobmann Lm. Miwerden.

Wien, NO., Bgld.
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landsmannschaften - berichte der landsmannschafften - berichte der landsmannschaften
ben seines im 88. Lebensjahr stehenden Va- Reg.-Rat Dr. Ernst Hampel und Schulrat i. mitgesungen. Lm. Schebesta von der LandesWem ist die genaue Anschrift von Lm. Hans
ters aus. Bei der Muttertagsfeier konnte wie- R. Rudolf Kien. Aus dem Bericht des Kassiers leitung vertiefte den schönen Eindruck der Jerschabek aus Grafendorf-Schönau, Südmähder eine Anzahl Mütter iestlidi bewirtet und Franz Frömel war ein befriedigender Stand festlichen Veranstaltung durch empfundene ren, derzeit im Kreise Ulm wohnhaft, gewereich beschenkt werden. Obmann Escher in der Kassagebarung feststellbar. Der Ob- Worte an die Mütter und die Bitte an sie, ih- sener Vermessungsbeamter beim Vermesdankte allen, die zum guten Gelingen der mann dankte allen Mitarbeitern und pflicht- ren Kindern die Liebe zur alten Heimat wei- sungsamt Znaim, bekannt? Mitteilungen werFeier beigetragen haben. Dann beglück- bewußten Mitgliedern mit der Mahnung, wei- terzugeben. Eine gemeinsame Jause wurde al- den erbeten an den Verband der Südmährer
wünschte er die Geburtstagskinder des Mo- ter zu unserer Sache zu stehen. Die bisherigen len geboten. Die Muttertagsfeier hat das Zu- in Linz, Derfflingerstraße 8/b.
nates Mai namentlich recht herzlich, darunter Amtswalter wurden stimmeneinhellig wieder- sammengehörigkeitsgefühl in der BRUNA wieder sichtlich gestärkt
Fr. Wanitschek zum 60. und Fr. Wolf zum 80. gewählt.
Wels
Geburtstag, denen Helga Meidl auch je einen
Am 3. Mai 1964 veranstaltete die HeimatBlumenstrauß überreichte. Anschließend spiel- gruppe wie alljährlich eine gut geplante
Die Bezirksgruppe Wels hat am 26. April
Mährer und Schlesier
te Fr. Mayrhauser ein Violinsolo, von H.Muttertagsfahrt mit dem Ziel Zwettl — Spitz
ihre Hauptversammlung abgehalten. LandesGruber am Klavier begleitet. Deutschordens- an der Donau. Nach Besichtigung der sehensDr. Locker und Lm. Schebesta wurprior P. Josef Hubalek hatte für seine Mut- werten Stiftskirche Zwettl wurde die Abfahrt
Unsere Heimatgruppe hielt am 25. April im obmann
herzlichst willkommen geheißen. Nach
tertagsansprache als Beispiel einer Mutter nach Spitz auf der über Ottenschlag führen- Blumauer-Stüberl ihre Hauptversammlung den
„Heimat dir ferne" und einem Vordie hL Hedwig gewählt. Nach einem Mutter- den Serpentinenstraße durchgeführt Schöne ab. Obmann Lm. Lustig begrüßte die Erschie- dem Lied
vorgetragen durch die Jugendgruppe,
lied, gesungen von Fr. Martha Sternitzky, Ausblicke in Täler und Bergwelt waren für nenen, besonders den Org.-Leiter Lm. Sche- spruch,
Obmann Ambrosch die Versammlung
sprach Obmann Escher drei Mundartgedichte die Teilnehmer ein einmaliges Erlebnis. In besta. Beim Gedenken der Verstorbenen wurde eröffnete
und
gab
seiner
Freude über den guten Besuch,
zu Ehren der Mutter von Richard Sokl, die Spitz wurde in würdiger Form eine schlichte
besonders der Mitglieder aus Grieskirchen und
einen tiefen Eindruck hinterließen. Bevor Fr. Muttertagsfeier gehalten. Der Obmann
Polstermöbel, Teppiche, Vorhänge, Matratzen
den Landgemeinden, Ausdruck. Ehrende Worte
Anni Sutrich ihr Mutterlied sang, widmete Mück begrüßte die anwesenden Mütter,
Cetey- und Joka-Erzeugnisse
widmete er unseren im verflossenen Jahr verKlaviere, neu und überspielt
sie der „Vereinsmutter" Franzi einen Rosen- Mitglieder und Gäste, insbesondere noch
storbenen Landsleuten, fast durchweg über
die
Herren
Ingenieur
Sticha und
zehn Jahre unserer Gruppe zugehörend und
Reichel vom Quartett des W. Männergesangseine schmerzliche Lücke hinterlassend. Landsvereines. Ing. Sticha brachte in bekannt vollKARDINALPLATZ 1. T e l . 25 6Q
mann Ambrosch berichtete hierauf über die
endeter Form Verse zur Würdigung der MütSudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabatt!
1963/64 vollbrachten Leistungen und dankte
ter zum Vortrag, die sichtlich beeindruckten.
seinen Mitarbeitern für ihre zeitraubende und
Ing.
Hans
Bauer
gedachte
in
einer
tief
empunseres eifrigen Mitgliedes Lm. Josef Kögler aufopfernde Hilfe. Nur der guten ZusammenPapier — Schreibwaren — Großhandel
fundenen Ansprache der Mütter, auch jener, gedacht, der im 80. Lebensjahr zur ewigen arbeit
und der vorbildlichen Organisation ist
KLAGENFURT. Bahnhofstrafje 35, Tel. 2011 die auf den Friedhöfen der verlassenen Hei- Ruhe einging. Lm. Kögler stammte aus Mhr.es
zu
danken,
daß der „Tag der Heimatvermat ruhen und betonte besonders, daß es eine Trübau im Schönhengstgau. Er war Berufs- triebenen" ein voller
Erfolg war, und daß die
stock. Die kleine herzige Waldtraut Jilg er- ernste Aufgabe der Mütter ist, dafür zu sor- offizier, machte beide Weltkriege mit und Stadt Wels einmütig die Patenschaft für die
freute die Zuhörer mit einem Muttertagsge- gen, daß in den Kindern die Erinnerung an besaß mehrere Kriegsauszeichnungen. Als Vertriebenen übernommen und uns ihre weidicht in schlesischer Mundart. Helga Meidl unsere schöne sudetendeutsche Heimat wach Pensionist mußte er die von ihm geliebte tere Unterstützung zugesagt hat Dieses bisher
hat mit dem Muttergedicht „Ohne Beruf" be- erhalten wird. Besonderen Beifall ernteten die Heimat verlassen. Sein lauterer Charakter ersprießliche Zusammenarbeiten des Ausschussonders tiefen Eindruck erweckt. Für dieHerren Ing. Sticha, Reichel und unser Mitglied und sein nicht erlahmendes Interesse für un- ses hat Lm. Ambrosch bewogen, trotz seines
Großmütter spielten sodann Fr. Mayrhauser Konzertmeister Franz Interholzinger für die sere Belange sichert ihm bei uns ein unver- vorgeschrittenen Alters und der beruflichen
und Hr. Gruber „Großmütterchen". Als be- musikalische Umrahmung der Feier. Der Nach- geßliches Andenken.
Inanspruchnahme weiter mitzuarbeiten, die
sonders hervorzuhebenden Punkt der erlese- mittag wurde zu zwanglosen Ausflügen in
Obmannstelle, die er mehr als ein
Der
geschäftsf.
Obmann
Lm.
Brauner
beSpitz
und
Umgebung
benützt.
Der
Frühabend
nen Vortragsfolge erwies sich der von Fr.
Jahrzehnt innehatte, jedoch in jüngerichtet
in
seinem
Referat
über
die
Tätigkeit
Irene Silwester verfaßte „Streifzug durch das
der Heimatgruppe. Lm. Fochler gab eine aus- re Hände abzugeben. Zwei LandsleuSudetenland", der in Helga Meidl eine großführliche
Erläuterung zur Kassagebarung. Auf ten, Kassier Grünbacher und Schriftführer
artige Sprecherin und in Fr. Sternitzky eine
überreichte er die Ehrenurkunde der
Empfehlung
des Kassaprüfers wurde ihm die Lorenz,
hervorragende Sängerin fand. Nach der Pause
SL und heftete ihnen die Goldene Nadel an.
Entlastung
erteilt
Gewählt
wurden
als
Oberfreute Zitherhumorist Schwarzer die Anwemoderne Polstermöbel / Stilmöbel / Matratzen
Die Tagesordnung, einschließlich der Berichte
mann Brauner, als Stellvertreter Rahm, fer- des
senden mit seinen neuesten Vorträgen, die
Kassiers und des Schriftführers, wurde
Innendekoration
ner Kock, Dr. Chodura, Fochler, Wawrick, fließend
wieder zu einer Quelle herzhaften Lachens
abgewickelt, worauf Landesobmann
VIllACH, Klaeenlvrterstrate l i — Ruf 65 24
Lustig
und
Frau
Foschi.
Lm.
Schebesta
gab
wurden. Obmann Escher brachte sodann mit
einen
ausführlichen
Bericht
über
die
Entwickseinen launigen Vorträgen auch die schiesider Hausratshilfe und zeigte auf, welsche Mundart zu Ehren. Fr. Sutrich brachte wurde in Fröhlichkeit und bester Stimmung lung dornenvolle
Weg bis zur Verwirklichung
ein neues Lied von unserem Heinz Gruber zu beim Heurigen verbracht, wobei gediegene cher
Teppiche - Vorhänge
Gehör, das mit viel Beifall aufgenommen Schrammelmusik und Ing. Stichas humoristi- gegangen werden mußte.
Stilmobel
wurde.
sche Beiträge besonders gefielen. Ein besonderer Kunstgenuß waren Interholzingers virRiesenauswahl zu günstigsten Preisen 1
Riesenund
Isergebirgler
tuose Leistungen auf der Violine. Nach herzI
Jägerndorf
lichem Dank an alle Mitwirkenden, besonDie Heimatgruppe der Riesen- und Isergeders an Lm. Franz Frömel und Gattin für
ladet ihre Landsleute zum diesmonatKLAGENFURT, FLEISCHMARKT
Die infolge Abwesenheit des Obmannes dies- gute Planung und Mütterbetreuung, beschloß birgler
lichen
Heimatabend
am 21. Mai herzlichst ein.
der
Obmann
die
eindrucksvolle
Feier.
mal von Lm. Schaffer ganz ausgezeichnet orInfolge des Fronleichnamsfestes wurde unser
ganisierte und durchgeführte und auch sehr
Unser Ehrenmitglied Lm. Heinz HeikenwälDr. Locker in gehaltvoller Rede das nie ergut besuchte Muttertagsfeier nahm einen der, Zentral-Inspektor der österr. Postspar- Heimatabend um eine Woche vorverlegt
lahmende Schaffen der Landesleitung Oberäußerst gelungenen Verlauf, von dem diekasse L R. ist nicht mehr. Am 14. April ist er
österreich hervorhob. Sein Appell an die Mitzahlreichen Teilnehmer ehrlich begeistert wa- plötzlich verschieden. Er war eine volksbeglieder zur steten Mitarbeit fand allgemeine
Südmährer in Linz
ren.
wußte bekannte Persönlichkeit und hinterZustimmung. Dann ergriff Lm. Schebesta das
Den Höhepunkt der Feier bildeten die zu läßt in unseren Reihen eine fühlbare Lücke.
Im schönen Monat Mai, da sich die Natur Wort. Vielen wurden aber die Augen geöffnet
Herzen gehenden Worte, die der Prior des Er gehörte zahlreichen Vereinen als Funktio- wiederum erneuert und allüberall junges über die Anforderungen, die an die FunktionäDeutschen Ordens, unser verehrter Landsmann, när und Mitglied an und erfreute sich allge- Leben ins Dasein tritt, feierte der Verband re der Landesleitung, wie auch in den BePater Hubalek, an die Versammelten richtete. meiner Beliebtheit, wofür auch die starke den nun schon zur Tradition gewordenen zirks- und Ortsgruppen fast pausenlos gestellt
Sie galten der Erinnerung und Würdigung un- Beteiligung an der Beisetzung auf dem Zentral- Muttertag. Diesmal wurde er am Sonntag, werden. Es wäre eine fühlbare Erleichterung
serer Landespatronin, der hL Hedwig, die, friedhof zeugt Ehre seinem Andenken!
10. Mai, vormittags um 10 Uhr im Festsaale für alle Amtswalter, wenn alle Mitglieder über
selbst ebenfalls das Schicksal einer Heimatdes Stadtkellers mit reichhaltiger Festfolge das landsmannschaftliche Leben wenigstens
vertriebenen tragend, doch nichts anderes
veranstaltet. Nach dem von der Musikkapelle etwas besser informiert wären! BundesJugendM.-Ostrau, Oderberg, Friedete
kannte, als ihre ganze mütterliche Liebe und
unseres Landsmannes K u s e 1 flott dargebrach- führer Othmar Schaner brachte einen sehr
erfreulichen und auffrischenden Bericht über
Fürsorglichkeit ihren geplagten, hilfsbedürfAm 7. Mai fand ein gut besuchtes Monats- ten Regimentsmarsch des ehemaligen Znaimer die Jugendbewegung. Auch hier kann dank
tigen Mitmenschen zuzuwenden. Sie war ih- treffen
Hausregiments Nr. 99 begrüßte der Obmann
statt
Der
Redner
des
Abends,
Oberstnen allen eine wirklich aufopferungsbereite leutnant Pawliska, legte den Landsleuten die Insp. N o h e 1 die zahlreichen Mütter besonders der weitblickenden Führung eine begrüßensMutter und in diesem Sinne der verehrungs- vordringlichsten Pflichten der Heimatvertrie- herzlich. Viele Landsleute und Freunde gaben werte Entwicklung festgestellt werden. Nur
schade, daß es so manche Eltern gibt, die es
würdige Mittelpunkt unserer schönen Feier.
benen ans Herz, um unseren Anliegen zum durch ihre rege Teilnahme der Feier den nicht verstehen, ihre Kinder zum Beitritt aufgebührenden
festlich-frohen
Charakter.
Nach
Im Anschluß hieran brachte unser deutsch- Rechte zu verhelfen. Das Referat war ein wezumuntern. Ob sie das Nichtdabeisein für vorböhmischer Landsmann Fritz Graas zunächst sentlicher Beitrag zur Klärung offener Fragen.
teilhaft, für besonders klug halten?
ernste und besinnliche Gedichte seiner Toch- Dem Redner wurde herzlich gedankt
Kauft
b e i L a n d s m a n n
Bei den Neuwahlen wurden Goldberg zum
ter zum Vortrag, mit denen er es ausgezeichDer Busausflug findet am Samstag, dem
1., Schmid Berti zum 2. und Ambrosch zum
net verstand, den Weg zu den Herzen seiner 23. Mai, um 8.30 Uhr morgens statt. Die Fahrt
3. Obmann einstimmig gewählt. Kassier GrünZuhörer zu finden. Als er anschließend Ge- geht über Ybbs-Persenbeug, mit Besichtigung
LEDERWAREN POLSTERMÖBEL
bacher; Stellv.: Krones; Schriftführer: Lorenz;
schichten vom Hockewanzl vortrug, brach er des Kraftwerkes und anschließendem Mittag- Eigene
Erzeugung, frei Haus, auch auf Teilzahlung
Stellv.: Puritscher; Beiräte, Beisitzer, Kassabereits offene Tore auf, um schließlich, sozu- essen, nach Maria Taferl und in die Wacfaau —
KLAGENFURT, Villadier StraBe 9 — Telephon M W
prüfer: Buchner, Born, Held, Kardis, Kröpfl,
sagen unter dem Motto: Lachen ist Balsam Spitz — Stein — Krems — zur GotikausstelMaier, Ruschak, Schaner und Schwarz. Also
für die Seele, mit dem Vortrag heiterer Er- lung in Spitz. Die Teilnehmer treffen sich
lebnisse und Anekdoten von Landsleuten aus schon um 8 Uhr früh an der Ecke von Mode- einem zweiten Musikstück der Kapelle hielt fast keine Veränderung.
der Organisationsleiter der SLOÖ, Lm. Schenächste Heimatabend findet am 30. Mai
Müller am Schottentor. Es handelt sich um b e s t a, die Festrede. In dieser wies er beson- imDer
Gasthof
Lechfellner, das Sommerfest heuer
einen ganztägigen Ausflug. Imbisse sind mit- ders auf die mütterliche Bewährung und auf am 30. August,
im Gösserbräu, statt
zunehmen.
Geprüfte Sonnenbrillen
die Bedeutung des Muttertums sowie darauf
Die Heimatgruppe gratuliert allen im Mo- hin, daß die Mütter die Wahrer und Treubel
Optiker Sekerko nat Juni geborenen Geburtstagskindern herz- händer unseres Volkstums und unserer Heilichst: Elisabeth Bednarczik, Grete Bittner, matverbundenheit sind. Sodann folgten abKLAGENFURT, 10. Oktober-Strafe«
Rosa Dahm, Lola Kiemisch, Gertrude Kropik, wechselnd Gedichtvorträge unserer Jüngsten
Rudolf Lerch, Dr. Ferdinand Mayer, Hilde an die Mütter, dargeboten von Ursula B e r n I Graz
allen Gauen unserer alten Heimat herzlichen Pichler-Kreutz, Else Pokluda, Dr. Otto Suhs- k o p f , Alfred und Herbert D o m o k o s c h ,
mann.
Regina
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und begeisterten Beifall zu erringen. Wir freuBei der Muttertagfeier am 9. Mai teilten
Das letzte Monatstreffen der Mitglieder vor Ursula und Traude M e g g e n e d e r , Klaus
ten uns aufrichtig, in Fritz Graas einen so ausObmann Gleißner und unsere Hausdichgezeichneten Interpreten der Lebensäußerun- den großen Sommerferien findet am 4. Juni, N o h e l und Hildegard Z e i l i n g e r . Herr sich
terin Maritschnegg in die Begrüßung der Gäste
gen unserer sudetendeutschen Landleute, die 19.30 Uhr, wie immer in den Klubräumen D e u t s c h brachte mit seinem Töchterchen Sodann
sprach Dr. Meister über ein Erlebnis
und seinem Söhnchen durch zwei Musikstücke
auch in Buchform vorlagen und gekauft wur- des Restaurants Leupold statt.
aus
seiner
Schönhengster Dienstzeit und ein
für
Violine
und
Blockflöten
Abwechslung
in
den, kennengelernt zu haben.
die Vortragsfolge, die restlos mit wohlver- Muttertagsgedicht des Egerländer PriesterDaß im Rahmen unserer Feier durch Eindientem Beifall aufgenommen wurde. Lands- poeten, J. A. Blaha, sowie einige dem festladung zu einer kleinen Jause an festlich gemann J e i t s c h k o brachte in formvollende- lichen Abend angepaßte Worte. Der Saal war
schmückter Tafel bejahrte und junge Mütter
ter Weise einige Gedichte unseres südmähri- mit Blumen geschmückt. Außerdem erhielten
geehrt wurden, gehört schon zur Tradition.
schen Mundartdichters Karl B a c h e r zur alle anwesenden Frauen nebst einer kleinen
Alles in allem jedenfalls eine schöne Feier, an
Bruna-Linz
Vorlesung und löste durch seine ebenfalls in Bewirtung Blumensträußchen als Angebinde.
die wir gern zurückdenken und für deren geder Mundart vorgetragenen heiteren Erzäh- Musik und Lieder leiteten zum heiteren Teil
lungene Durchführung wir unserem Landsüber, zu dem von männlicher und weiblicher
An tulpengeschmückten Tischen versammelte lungen wahre Lachsalven aus.
mann Schaffer und seinen getreuen Mitarbei- sich die Gemeinschaft der BRUNA am 9. Mai
Seite allerlei Ergötzliches in Reim und Prosa
Der Verband konnte auch diesmal ungefähr geboten wurde. — Unsere Landsmannschaft
tern und Helferinnen herzlich danken.
zur Muttertagsfeier. Vornehmlich Mütter mit
Kindern, aber auch die Funktionäre des 70 Mütter mit einem Mittagessen bewirten, war auch bei dem zu gleicher Zeit abgehalteBezüglich des nächsten Heimatabends sei ihren
Vereines
Platz genommen. In einer ge- das ihnen bei munterer Tafelmusik sicherlich nen Vortrag des Südtiroler Landeshauptmannoch ausdrücklich erwähnt, daß er nicht, wie haltvollenhatten
Ansprache
würdigte Obmann Inge- sehr gut mundete. Vor dem Auseinandergehen nes Dr. Magnago durch einige Mitglieder verursprünglich vorgesehen, am 30., sondern be- nieur Rügen den Dienst
der Mütter an der dankte der Obmann allen südmährischen Müt- treten. — Nächste Zusammenkunft 13. Juni.
reits am 23., wie üblich bei Lm. Knotig im Familie und am ganzen Volk
gedachte tern für den Besuch und bat sie, auch weiterZipferbräu, um 16 Uhr, stattfindet. Bei dieser auch der Mütter, die uns in eine und
unverlierbare hin durch ihre Teilnahme an unseren VerGelegenheit werden Farblichtbilder von einer Heimat vorausgegangen sind. Das
anstaltungen treu zum Verbände und zu unseFahrt auf die Kanarischen Inseln und die neu- gestaltete Lm. Juranek, es wurde Programm
rer südmährischen Heimat zu stehen und nie
fast
ausesten Farbaufnahmen aus Jägerndorf gezeigt schließlich von Kindern getragen, die in mu- und nimmer den Gedanken an die Wiederwerden.
sikalischen Vorträgen auf Geige und Flöte und gewinnung der verlorenen Heimat erlahmen
mit Gedichten den Müttern eine Freude be- zu lassen.
reiteten. Die Mutterlieder wurden mit Rührung
Ich bitte alle meine Landsleute und FreunI
Kuhländchen
de aus Österreich und der BRD, die mir zum
bietet Ihnen stets das modisch Neueste
Die Heimatgruppe „Kuhländche.i" hielt am BODENBELÄGE • PLASTTKVORHÄNGE 65. Geburtstag so herzliche Glück- und Segenswünsche übermittelten, auf diesem Wege mei11. April ihre Hauptversammlung ab. Der Obin Strickkleidung, Röcken, Blusen und
TEPPICHE u. a. m.
nen aufrichtigsten Dank entgegennehmen zu
mann, Emil Mück, berichtete über die TätigKostümen und Herrenmoden
wollen.
keit der Heimatgruppe im Jahre 1963, gedachte
Orasch Erben, Klagenfurt
Unsere
Schaufenster sagen Ihnen mehr
der Opfer des 4. März 1919, sowie der im abJosef Nohel, Obm. des Verbandes der Süd8.-Mat-8traße 5 and Prosenhof
gelaufenen Jahr 1963 verstorbenen Mitglieder,
mährer in OO.

KREUZER-KLAGENFURT

Theodor Strein Söhne

ADOLF SEIBEL

PRACSE

ANTON MAYER

Steiermark

Oberösterreich

MODENHAUS

SUDETENPOST

8

15. Mal 1964 §

Icmdsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
leute und besonders die Landsleute von Ju- riegel, Cornelia Löfferl, Anneri Böhm und Hütte geleitet und sie dann bis zum Ende des
<he rmt
Obmann Gaubichler per den beiden Jüngsten, Marina und Klaus! Den zweiten Weltkrieges als Hüttenwart betreut
n
T.- « •
„««,!,;«« „ „ « « „ . Ro„virc ^ °
« n Bad Aussee kamen. Weniger Teilnehmern am Lustspiel noch besonderen hatte, und Frl. Melly Appelt, die schon in
Die Hauptversammlung unserer Bezirks- stark war das Aufgebot der Liezener, die mit Dank für die Mühe, die sie sich mit dem Stu- der Heimat jahrelang dem Sektionsausschuß
gruppe am 26. April hatte einen guten Be- Ohm Ing. Stradai im Pkw, die gemeinsame dium der Rollen gegeben haben.
angehört hatte. Dipl.-Ing. Bielau als Schatzsuch und nahm einen schonen Verlauf. Zu Fahrt mit den Judenburgern von Liezen, wo
Das 15. Grenzland-und Heimattreffen am 6., meister teilte mit, daß auch das finanzielle
Beginn wurde
der Opfer des 4. März 1919 der erste Treffpunkt war, bis Bad Aussee 7. und 8. Juni wird mit dem Ausflug ins Salz- Ergebnis des abgelaufenen Jahres sehr gut
xmd
- , . ,,VerS~?r^T? £ ^nasieute unserer unternahmen. Auch eine Nachzüglerin gab es, kammergut, mit Endziel St. Gilgen und von w a r , so daß uns nun bedeutende Mittel zu
Bezirksstelle gedacht Bundesobmannstellver- die die Reiselust und Sehnsucht packte und dort mit der Seilbahn aufs Zwölferhorn, be- Erneuerungsarbeiten an der Hütte und zu detreter Dr. Prexl una LanaesoDmann FroK.. trotz des „jugendlichen" Alters von zirka 80 schlössen werden. Die Einladungen sind be- r e n weiterer Innenausstattung zur Verfügung
Gleißner, von der Versammlung herzlichst bis 90 Jahren die Strapaze auf sich nahm und reits versandt, wir bitten, die Anmeldungen stehen. Aus dem Berichte des Hüttenwartes
begrüßt^ gaben über die allgemeine Lage in per Bahn und Autobus den anderen nacheilte, baldmöglichst, spätestens jedoch bis 1. Juni DipL-Ing. Reckziegel ging hervor, daß der
Hpr Vertnebenenbewegung
VertriebenenDewesunfí sowie in OrganiOreani- Nach
TMa/*Vi einer
Ain^r Begrüßung
Porm;nnn» der
^a» Gäste
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;~~ Gasthof
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<-> I-HÜ i_n_ einzusenden,
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J_~ damit
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mo schwächer
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der
Besuch der
Jahre 1963
sationsfragen gut verständliche Berichte, die „Zur Sonne" in Bad Aussee durch Obmann letzten Vorbereitungen für die Fahrt und war als im Vorjahr, was auf die schlechten
mit großem Beifall zur Kenntnis genommen Brasse ging es zuerst nach Alt Aussee, wo der Quartierbestellungen vorgenommen werden Witterungsverhältnisse zurückzuführen ist.
wurden. Es ist nach wie vor unsere Aufgabe, Regen den Besuchern die Freude zum Spa- können. Einladungen und Festabzeichen kön- Immerhin konnten insgesamt 1337 Besucher
treu zur Sache zu stehen und für die Ge-zierengehen nahm. Kurz entschlossen wurde nen noch in der Geschäftsstelle angesprochen bei 425 Nächtigungen gezählt werden. Der
schlossenheit unserer Volksgruppe zu wirken.
Seehotel eingekehrt und hiermit war es werden. Die Proben der Sudetendeutschen neue Wirtschafter, ein Südtiroler, hat sich gut
Laut Bericht des Obmannes gab es eine rege im
für uns schon etwas freundlicher geworden. Singgemeinde Salzburg finden ab nun ameingeführt und wird auch heuer wieder die
Tätigkeit und damit auch eine weitere Festi- Nachmittag wurde eine Fahrt nach Grundlsee Dienstag um 20 Uhr im Gasthaus „Rieden- Bewirtschaftung weiterführen. Studienprofesgung des organisatorischen Bestandes unserer gestartet. Dort waren die Teilnehmer dieses bürg" statt, dort werden auch Neuanmeldun- sor Pannert, der Leiter unserer Außenstelle
Bezirksgruppe. Außer einigen örtlichen Ver- Ausfluges bald des vielen Wassers zu Lande gen entgegengenommen!
Kempten, von der aus der weitaus größere
anstaltungen und der Fahrt nach Admont gab und zur See müde! Das Fischerstübchen in
Einen schweren Verlust erlitt die Verbands- Teil unserer Mitglieder betreut wird, konnte
es eine gut gelungene Inseratenaktion für Grundlsee war der Ausflügler nächstes trok- leitung durch das plötzliche Ableben des grün- berichten, daß in Kempten monatlich Mitglieunsere Zeitung „Sudetenpost" und es
kenes Ziel, wo bei Kuchen und Kaffee und denden Mitgliedes Elly S p i l l m a n n , „Tan- derabende stattfinden, in welchen die Mitwurden im vergangenem Jahr 30 neue Abo- lustigen Geschichten ein gemütlicher Nach- te Elly" (Brüx), Trägerin des Goldenen Ehren- glieder über ihre Bergfahrten berichten und
nennten gewonnen. Für die Leitung der Be- mittag verbracht wurde. Frohen Mutes wurde Zeichens, die uns der Tod durch einen Herz- Lichtbildervorträge gehalten werden. Von
zirksgruppen wurden einstimmig gewählt, dann am Spätnachmittag die Rückfahrt ange- schlag entrissen hat. Die allgemein Beliebte Kempten aus gelangten auch verschiedene
Als Obmänner: Franz Seidl, Franz Osladil, treten. In Liezen verabschiedeten sich dann war jederzeit selbstlos und opferbereit zur w e r t v o l l e Anregungen an die Sektionsleitung
i TJ
Mitarbeit
haben und
hatJdurch
ihr ~~„^~
gewin- nach Wien. Der Jungmannenführer Gerhard
noch
Viktor Hamp. Kassiere: Roman Pöschl, Max Jdie
- Judenburger
—'
' von .den. Liezenern.
.
—
, •. zu«-*J *--*.
— i - ui—
nendes fröhliches Wesen, trotz selbst erlittenen Zeihsei berichtete von der regen Tätigkeit der
Bentivoglio. Schriftführer: Margarete Mayer,
Leides und Kummer durch die Vertreibung, Jungmannschaft. Es wurden zwei Jugendlager
Leopold Franz. Kontrolle: Ing. Müller, Emil
vielen anderen geholfen, und war daher all- abgehalten (zu Ostern am Prielschutzhaus, zu
Proksch, J. Bernhard. Beiräte: Theo Hartgemein geliebt und geehrt. Wir haben die ge- W e i h n a c h t e n a u f d e r Klinkenhütte bei Admann, Johann Schütz, Hermann Palme, Jolibt
t g 8
„ . . . . . .
liebte T
Totet am F
Freitag,
8. Mai
Mai, zur
zur ewigen mont), an denen eine größere Anzahl von
hann Baczko, Rudolf Wild, Leopold Franz
Heimatnachmittages am R u h e begleitet. Im Namen der Salzburger Su- Jungmannen und Jungmädchen teilnahm.
und M. Bentiviglio. Mit Dank für die rege
fand die Ehrung von detendeutschen hat Lmn. Anni Leeb in be- Auch fand ein Skiwettbewerb innerhalb der
Zusammenarbeit aller, besonders der Funktionäre, und einem Appell, es weiter so zu
war ausge- w e gten Worten am Grabe von ihr Abschied Jungmannschaft statt und es wurden in der
füllt mit
halten, wurde die Versammlung beendet.
näheren Umgebung von Wien Bergfahrten
der von Landsleuten zu Gehör brachten, so- genommen. Wir werden
und Wanderungen unternommen. Auch heuer
wie einem Muttertagsspiel unserer heimatli- ken!
konnten wieder einer Anzahl von Jubilaren
chen Dichterin Olga B r a u n e r : ..Urahne,
Rottenmann - Liezen
für langjährige Mitgliedschaft EhrenurkunGroßmutter, Mutter und Kind" und einem
den und Abzeichen überreicht werden, und
Schwank „Eine Unglaublichkeit", der zur allEinen Ausflug bei sehr schlechten Wetter gemeinen Erheiterung beitrug, da er von Mitzwar sechs für 40jährige und einem für
mit viel Lachen kann man nur mit unseren gliedern der Jugendgruppe in gediegener Wei25jährige Mitgliedschaft. Da der größere Teil
Landsleuten machen. So könnte wohl die De- se, unter der Leitung unserer Geschäftsführeunserer Mitglieder in der BRD wohnhaft ist,
Hochwald
vise heißen, unter welcher der Besuch von rin Anni Leeb und ihres Bruders Emil Koch,
wurde über Antrag von Vorsitzer-Stellvertreeinigen. Judenburger und Liezener
Landsleu- gespielt
,
w--» wurde. Besondere Anerkennung
„.....—*o sei
w^*
Da, wie schon berichtet, der Lamia- ter Helmut Kahl .(Füssen) beschlossen, die
ten bei unseren Landsleuten m Bad Aussee unserer Jugend ausgesprochen: Grete Kaidusch, und der Josef-Taschekgasse in Budweis die nächstjährige Hauptversammlung in Kempverlief. Angeregt wurde dieses Treffen durch Brigitte und Doris Leeb, Marai Morgenstern, Namen geraubt wurden, richtete der „Hoch- ten abzuhalten. Anschließend an die Hauptden Ausseer Obmann Lm. Brasse, und sehr Peter Posselt, Hubsi Roglböck, Utta Scharl, w a i d " an den am 18. und 19. April in Mün- Versammlung führte Herr Kahl wundervolle
gerne folgten dieser Anregung unsere Lands- Hanne Winkler und Margit und Christerl Zuck- chen zur Jubiläumsfeier versammelten Böh- Lichtbilder von Skifahrten in den Dolomiten
^ ^ • H H ^ H a a H H ^ ^ . ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
merwaldbund das Ersuchen, dahin zu wirken, und auch im Iser- und Riesengebirge vor, die
daß im freien Westen wieder Verkehrsflächen mit großem Beifall aufgenommen wurden,
SUDETENPOST
zu Ehren Lannas und Tascheks benannt aber bei den älteren Mitgliedern wehmütige
Erinnerungen erweckten.
Linz, Goethestraße 63. Fernsprecher 273 69
OHNE UMWEGE werden.
Zum Schluß sei mitgeteilt, daß die Sektion
Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Sonntag, 31. Mal, heimatkundliche Fahrt mit
zu formschönen,
heuer das Fest ihres 70jährigen Bestandes
in Oesterreich (SLÖ) Eigentümer. Herausgeber
folgendem
Programm:
Wien,
Heldenhain,
preisgünstigen
und Verleger: Sudetendeutscher Presseverein,
Grabstätte Radetzky, Maria Dreieichen, Eg- feiert, und zwar am 20. Juni in St. Jakob in
Quolltätsmöbelnl
erfolgt
Obmann In<» Alfred Rügen. Linz. Goethestr. 63
genburg, Krahuletzmuseum und Stadt, Horn, Defreggen (Osttirol).
. Darüber
,
^ i * noch
T
(27 3 69) Verantwortlich für den Inhalt: Gustav
Dauphinestr. 192/41 2 66
Höbarthmuseum und Stadt, Besuch der SLÖ- eme nähere Bekanntmachung. Landsleute aus
Putz. Linz. Richard-Wagner-Straße 11 (234 78).
Glimpfingerstr. 102/416 30
Gruppe Stockerau, Wien. Auskünfte und An- Reichenberg und Umgebung, die Mitglieder
Druck: Druckerei und Zeitungshaus J. Wimmer
Langholzfeld 498
meidungen bei Ehrenobmann Johann Fischer, unserer Sektion werden wollen, mögen sich
Gesellschaft m. b H. & Co.. Linz. Promenade 23.
Wien II, Schmelzgasse 11, Tel. 55 1176. Am melden bei: DipL-Ing. Karl Bielau, Wien 13,
Die Leitung erscheint zweimal monatlich: BeMÖBEL NEUE HEIMAT 17. März starb Herr Eduard Wicpalek, Bahn- Joseph-Lister-Gasse 34.
zugspreis vierteljährlich 12 S. Einzelnummer 2 S.
inspektor i. R. aus Budweis im 86. LebensDie Bezugsgebühr wird durch die Post einZenfralberafungssfelle In Salzburg
LINZ
DOSTAL KG jahr. Am 17. April verschied unerwartet im
gehoben.
68.
Lebensjahr
Frau
Ida
Bräuer.
Erfassung ehemals selbständiger
Anzeigenannahme: Linz, Goethestraße 63 (27 3 69).
Heimatvertriebener
Anzeigentarif: Im Textteil Je mm Höhe und
JOSEFINE PICHLER,
Chorkonzert des Engelsbergbundes
65 mm Breite 4 30 S im Anzeigenteil je mm Höhe
Linz, Schillerplatz, empBauern und Gewerbetreibende, die das 65.
fiehlt Karlsbader Beund 32 mm Breite 190 S. Auflage kontrolliert
Der Kaufmännische Sängerchor „Engelscherbitter,
Altvater- bergbund" hat in seinem Chorkonzert wieder Lebensjahr überschritten haben oder bereits
Entgeltliche Einschaltungen im Textteil sind
arbeitsunfähig sind und keine Ansprüche auf
Likör, Erlauer Rotwein.
durch P R gekennzeichnet
Weißweine (Liter, Zwei- sein hervorragendes Können unter Beweis Altersversorgung stellen können, weil sie die
Postsparkassenkonto 73493, Bankkonto bei der
liter)
preisgünstigst gestellt Unter den zahlreichen begeisterten gesetzliche Wartefrist von 60 Monaten nicht
Allgemeinen Sparkasse in Linz. Konto 2813.
Gleiche Verkaufspreise Zuhörern konnte man außer vielen Lands- erfüllen, mögen sich bei der Zentralberaauch
Weinhandlung leuten auch die Gattin des verstorbenen tungsstelle der Volksdeutschen in Salzburg,
Graßl, Steyr.
Ersdieinungsf ermine 1964
Großneffen des Schirmherrn E. S. Engelsberg, Bayerhamerstraße 19, TeL 72 0012, schriftlich
Fr. Adele Schleser, sowie eine stattliche AnFolge 10 am 29. Mai
Jergitschgitter
fflr zahl Mitglieder der „Berghoamat" bemerken. oder mündlich melden. Diese Meldungen müssen enthalten: Vor- und Zuname, Geburts(Einsendeschluß 25. Mai)
Einfriedungen, Stiegenund
Balkongeländer. Anläßlich seines 75jährigen Bestandes im daten, derzeitige Anschrift, Art der ehemaliFolge 11 am 12. Juni
Klagenfurt,
Priester- Spätherbst dieses Jahres unternimmt der gen selbständigen Tätigkeit (Gewerbe, Han(Einsendeschluß 9. Juni)
hausgasse 4. Tel. 50 65. Chor Ende Mai eine große Sängerfahrt nach del, Landwirtschaft usw.), wo und wann der
und-veröffenilichlim
Bad Wimpfen, Heidelberg, Heilbronn und selbständige Beruf ausgeübt wurde sowie die
Folge 12 am 26. Juni
Handtaschen,
Reise- Nürnberg. Die erlesene Vortragsfolge des
R4NDBUCHDERPMSSE koffer,
(Einsendeschluß 23. Juni)
eine herrliche Chorkonzertes war daher diesmal mehr auf landsmannschaftliche Zugehörigkeit und das
Auswahl! Lederwaren- das Wienerische abgestimmt Unter der um- Vertreibungsland. Da es möglich ist, in vielen
Fällen eine Zuschußrente neben einer andeSpezialgeschäft Christof
'
sichtigen Leitung seines Chormeisters^ Gerald r e n R e n t e zu erhalten, bitten wir die in Frage
*• Neuner, Klagenfurt,
Robert
und unter Mitwirkung des Baritons kommenden Heimatvertriebenen, sich bei uns
genfurt, Pernhartgasse" St.-Veiter-Straße.
Nr. 3, Ruf 24 40. Ihre Fachgeschäft fflr alle er- Alois Buchbauer von der Staatsoper brachte zu melden. Diese Anmeldung ist sehr wichtig
Einkauf squelle:
denklichen Gebrauchs- der Chor als Auftakt den Männerchor a cap- und wir bitten, bis spätestens Mitte Mai bei
Geschenkkassetten Par- a r t ¡ k e l i n H o l Z í P l a s t ik, pella „Trösterin Musik" von Anton Bruckner u n s vorzusprechen. Geschäftsstunden täglich
füm, Photoapparate,
Metall, Korbwaren aller zu Gehör, dem der Männerchor a capella „Als in der Zeit von 8.30 bis 11.30 Uhr, mit AusFilme.
Art. Sepp Korenjak, ich noch jung war" von E. S. Engelsberg nach nahme von Samstag.
Worten von Franz Grillparzer folgte. Louis
Zur URLAUBSREISE Klag,enfuf*r . , , . ,
Dité's „Wächterlied", Männerchor mit Alois
Nikolsburger trafen sich in Linz
Koffer, Rucksäcke so- nerplatz (Marktplatz).
wie sämtliche LederKlogenfurf, Bahnhofstrafte 15
Tel. 28 33
Wohnungen, Realitä- Buchbauer als Solisten, nach den markigen
Der
Matura Jahrgang 1934 des Realgymnawaren
günstig
ini t e n i n a r y t ;
Geschäfte, Worten von Ottokar Kernstock, fand beson- siums Nikolsburg (Südmähren) traf sich am
Lederwarenspezialge- Betriebe,
ders
viel
Beifall.
Die
herrliche
Baritonstimme
Hans
TriebeiKrank«nkauenll«ferant / Brillan / Faldstechtr / Therschäft Mühlbacher, Kla- nig, Klagenfurt, Neuer Buchbauers konnte man in der Romanze des ersten Frühlingstag in Linz. Von den einst
26 Abiturienten waren 11 der Einladung in
genfurt, Rainerstraße. Platz 13/11, Tel. 48 23.
mometer / Barometer und alla einjtfilâgigen Artikel
Fiesco „Sieh', wie mein Geist zerrissen ist" die Donaustadt gefolgt Einberufer war der
Hemden u. Krawatten Vermittlungstätigkeit
aus.der Oper „Simone Boccanegra" von Gui- in Linz wirkende Arzt Dr. Andiel. Die Teilin kaum zu übertreffen- in ganz Oesterreich. seppe Verdi und in der Arie des Philipp „Sie
nehmer kamen aus allen Teilen Deutschlands
der Auswahl und nach Auch Ausland.
hat mich nie geliebt" aus der Oper „Don Car- und Österreichs. Unter ihnen waren Dr. Diwie vor erstklassigen
SR
InSerîfirfin
hrìnat
lila
¿ £ « Ä s e apSFEMSÏE
Sudetendeutsches Rent- los" sowie als Mönch mit dem Chor aus der plomingenieur P i l n y von der Technischen
III3CI ICI CU U
l l l i y i iIhnen
m i e n tErf
riU
i g •I KKlagenf
lagenfurt
a r a d e i S er- nerehepaar sucht fur 4 gleichen Oper bewundern. Mit dem Männer- Hochschule in Berlin, der durch seine HochJoch Wiesenwirtschaft chor „Gebet" von Jakov Gotovac endete der druckuntersuchungen bekanntgewordene Arzt
gasse 3.
ohne Viehstand rüstiges, erste Teil. Der zweite Teil des Konzertes belandwirtschaftlich in- gann mit dem Preischor des Deutschen Sän- Dr. Sehäffer (Waldsassen) und der Leiter der
Revision der österreichischen Mineralölverteressiertes
Rentner,
,
_ . , , .,
.,,, . ... ,. ,
Verkauf — Ersatzteile » Service
waltung, Anton P. Anschenbrenner (Wien).
phpnaar aurh aiipin gerbundes „Ein Musikus wollt' fröhlich sein
e i l tricicli f
diluí
«tUCHi—
_
.
IL. ,
j .
.
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waituiig,
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stehenden Rentner, zur von Louis Dite, dem der Mannerchor „Lum- D a s Treffen verlief sehr angeregt und endete
Ende
Oktober.
WohHeuarbeit
vom Mai
bis penhochzeit" von Hans Wagner-Schönkirch m i t e i n e m Frühschoppen im Café Traxlmayr
nung
vorhanden,
evenSüdmöhrer-Wallfahrt
tuell als Mithilfe ganz- folgte. Es folgte der Männerchor mit Baritonjährig. Bezahlung nach solo „Donausage" von Max Weinzierl. Alois
Südmährer-Wallfahrt nach Maria Dreieichen
RUDOLF WURM OHG, Klagenfurt
Uebereinkommen. Ost- Buchbauers Bariton erfreute die Zuhörer mit am Dreifaltigkeitssonntag, dem 24. Mai 1964.
Sf. Veiter Ring 27, Telephon 27 95, 43 57
steiermark. Auch Ver- drei Wiener Liedern. Für den stürmischen Abfahrt von Wien, Franz-Josefs-Bahnhof mit
pachtung. Nähe Graz. Beifall zeigte sich der Sänger durch eine
dem Eilzug um 7.30 Uhr, Rückfahrt von Klein
Draufgabe erkenntlich. Mit Wiener Liedern Meiseidorf um 16.14 Uhr. Ermäßigte Sonnsang sich der Engelsbergbund in die Herzen tagsrückfahrkarten bis Klein Meiseidorf lösen.
der begeisterten Zuhörer.
Gottesdienste in Maria Dreieichen: 10 Uhr und
Paul Bruckner
14 Uhr (Prof. Dr. Zabel).
Sektion Reichenberg
des Osterreichischen Alpenvereins
Aufnahme im Kiemensheim
elektrohaus
Am 11. April hielt die Sektion in Wien ihre
Heimatvertriebene Burschen, die beabsichtidiesjährige Hauptversammlung ab. Der Vor- gen, im kommenden Studienjahr in Wien eine
sitzende Dr. Adolf Mertz konnte mit Befrie- Mittel- oder Hochschule zu besuchen, haben
digung feststellen, daß auch im abgelaufenen die Möglichkeit, im Kiemensheim, Wien I ,
Jahre wieder ein erfreulicher Zuwachs an Mit- Rauhensteingasse 1, Unterkunft mit voller Vergliedern zu verzeichnen war, insgesamt 23, da- pflegung zu einem verhältnismäßig günstigen
von 5 in der Jungmannschaft. Leider haben Preis zu erhalten. Prospekte können angeforklagenfurt bei der Hauptpost
wir den Tod zweier alter verdienter Mitglie- dert werden. Anmeldungen sind bis 30. Mai
der zu beklagen, Ing. Ferdinand Czastka, der 1964 an die Heimleitung zu richten. Rückseinerzeit den Bau der neuen Reichenberger porto beilegeal
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