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Fur 1967:108 Millionen Schilling
Vorsorge für eine Erstredcung der Anmeldefrist nach dem Kreuznacher Abkommen — Österreich zahlte nur ein Drittel

Für das Jahr 1967 sind im Bun- Die Gesamtsumme der Aufwen- Von der gesamten Entschädigung nach
desvoranschlag noch 108,405.000 S düngen beträgt also 1.102,786.000 A r t i k e l 2 f a l l e n a l s o a u f

für Entschädigungen an Vertriebene Schilling. die BRD 729.5 Millionen,
und Umsiedler nach dem Bad Kreuz- Außerdem sind 80.8 Millionen S nach Österreich 373.3 Millionen,
nacher Abkommen vorgesehen. Da - Artikel 8 des Abkommens an deutsche Durch diese Übersicht wird die von der
mit ist die seit dem Jahre 1963 lau- Staatsangehörige gezahlt worden. „Sudetenpost' im Laufe der Jahre immer
fende Aktion im allgemeinen ab - D ' e Bundesrepublik Deutschland hat die wieder bestätigte Ansicht erhärtet, dafj

• . ..o kA-il- e J* letzte Beitragsrate im April 1966 bezahlt. Österreich den Grofjteil der Leistung der
geschlossen. 10 Mi l l ionen 5 dienen D e r S c h i j | i n g w e r t d e s deutschen Beitrages Bundesrepublik überlassen hat. War bei
als Vorsorge für eine etwaige NO- v o n 125 Millionen DM beträgt 807 Mil- den Verhandlungen von einem 50:50-
vellierung der Anmeldefrist. Honen S. Die Bundesrepublik Deutschland Schlüssel die Rede gewesen, den damals

Zahlunaen der Bundesreoublik n a* s'<^1 ̂ ' ** Millionen S für die Entschädi- die deutschen Unterhändler abgelehnt
_ • , , " , , » i i 4OZT gung deutscher Personen einbehalfen, die haben, so stellt sich nunmehr heraus, dafj
Deutschland werden im Jahre 1967 Lastenausgleichsansprüche geltend ma- die BRD zwei Drittel, Österreich selbst
nicht mehr erfolgen, es sei denn, dien können, weil sie in Österreich Ver- aber nur ein Drittel von der Last getragen
dafj zwischenstaatliche Verhand- treibungsschäden erlitten haben. Tafsäch- hat. Offensichtlich sind die Entschädi-
lunqen ZU neuen Vereinbarungen " ^ n a* a ' s o die BRD 729.5 Millionen gungsstellen bei der Zumessung zu eng-
führen würden. überwiesen. herzig gewesen.

Nunmehr kann man, da die Aktion der • •
Entschädigung für Hausrat und Berufs- M I f\ ft«tl*t«a«%4ta4tM
inventar dem Abschluß zugeht, auf Grund ¥ LV" l/GICQClllOII
der Rechnungsabschlüsse und Bundesvor-
anschlage einen Überblick über den Ge- Kiesinger zeigte für österreichische Argumentation Verständnis
samfaufwand gewinnen. E i n e mehrköpfige Delegation der Volks- Sitzung der Donauschwäbischen Arbeits-

Es ergaben sich auf Grund des Arti- deutschen Landsmannschaften in öster- gemeinschaft (DAG) in Graz einstimmig
kels 2 des Abkommens an Ausgaben: reich soll nach Bonn reisen, um dort eine beschlossen. In dieser Sitzung standen die

jo£2 r f7 678 000 Abänderung des drohenden Ausschlusses Entschädigungsfragen im Vordergrund.
«oz-* Í 20o'$37 000 - ^ e r Heimatvertriebenen in Österreich von Dabei wurde mit großer Erbitterung ver-
IQJ7 ç iKñ'ñii nnn ^ e r ReParati°nsscnä^en"^eSelung zu er- merkt, daß der neue Entwurf des Repa-
1964 . . . . . . . S 258.832.000. reichen. Die VLÖ soll auch einen energi- rationsschädengesetzes die zu österrei-
* 965 S 308,434.000.— sehen Schritt der österreichischen Regie- ehern gewordenen Volksdeutschen Heimat-
1966 (Voranschlag) . S 208,500.000.— rung in Bonn erbitten. vertriebenen mit raffiniert ausgeklügelten
1967 (Voranschlag) . S 108,405.000.— Dies wurde in einer Arbeitsausschuß- (Fortsetzung auf Seite 2)

Offener Brief
An Herrn Universitätsprofessor
Walt her H o f e r
Historiker an der Universität zu Bern
Schweiz

Sehr geehrter Herr Professor!
In einer Fernseh-Diskussion im Schweizer

Fernsehen über den 20. Juli 1944 in Deutsch-
land, die auch in Oesterreich ausgestrahlt
wurde, stellten Sie, Herr Professor, als Histo-
riker an der Universität Bern eine Behaup-
tung auf, die von uns Sudetendeutschen nicht
unwidersprochen bleiben darf, bzw. zu der
wir eine Aufklärung zu geben uns als Zu-
schwerstbetroffene berechtigt fühlen.

Wenn auch unsere Ansichten über Hoch-,
Landes- oder Volks-Verrat, namentlich von
Berufsoffizieren ausgeübt, über Beginn und
Ursachen des zweiten Weltkrieges, über Schuld
oder Unschuld daran, über Diktatur und Un-
terdrückung, nicht zusammenfinden können,
weil wir als Angehörige des sudetendeutschen
Volksstammes am eigenen Leibe nicht nur die
Jahre der wüstesten Unterdrückung in der
Tschechoslowakei, sondern auch die endliche
Befreiung von diesem Staat erleben durften,
so wollen wir uns darüber in keine Polemik
mit Ihnen einlassen, um so mehr, als wir ja
gar nicht wissen, ob Sie eine solche wollen.
Bezüglich des

„Münchner Abkommens"
jedoch müssen wir unsere Stimme erheben
und Ihre in der Diskussion gemachten Äuße-
rungen als vollkommen irreführend bezeich-
nen, weil Sie, sehr geehrter Herr Professor,
als Jugendbildner und Wissenschafter an Ih-
rer Universität tätig sind und wir uns deshalb
zu einer klaren und wahren Aussage, wie es
zu diesem „Münchner Abkommen" kam, ge-
zwungen fühlen.

Vorausschicken müssen wir noch, daß sich
vor den Friedensverträgen von Versailles und
St. Germain die vorherigen Beteuerungen der
späteren Sieger — nicht nur Wilsons mit sei-
nen 14 Punkten, sondern aller Alliierten —
keinerlei Länderzuwachs durch den Krieg an-
zustreben, sondern ehrliche Ordnung in Euro-
pa zu schaffen, also einen Frieden der Gerech-
tigkeit und der Völkerversöhnung, als reine
Unwahrheit herausstellten. Daß dies alles nur
Lug und Trug, nur gemeinster Humbug war,
zeigten eben dann die Friedens-Diktate von
Versailles, St. Germain, Neuilly, Sèvres und
Trianon. Daß dort keinerlei Einwände der
betroffenen unterlegenen, niedergekämpften
Gegner angenommen wurden, wird Ihnen,

Herr Professor, als Historiker doch gewiß be-
kannt sein, weshalb wir Deutschen — übri-
gens andere, nicht betroffene Völker und Staa-
ten auch — nur von Diktaten reden. Ganz ab-
gesehen von den geradezu unheimlichen finan-
ziellen Forderungen (wir erinnern nur an
den Young- und Dawesplan) wurden Gebiets-
abtretungen in einem Ausmaß verlangt, die
alles bisherige überstiegen und nur noch nach
dem zweiten Weltkrieg übertroffen wurden. Es
handelte sich bei diesen im großen und gan-
zen um rein deutsche Gebiete, seit Urzeiten
von Deutschen gerodet, bebaut, mit einer ge-
ordneten und ordnenden Verwaltung verse-
hen. Das so mächtig herumgeschrieene „Selbst-
bestimmungsrecht der Völker" wurde auf
niedrigste Weise mit Füßen getreten und alle
jene Deutschen, die den hassenden, national-
chauvinistischen fremden Völkern ausgelie-
fert wurden, mit Hohn bedacht. An und für
sich wollen wir aber kundtun, daß wir über
all diese Vergewaltigungen von Volkstei-
len und ganzen Volksstämmen nur mit Men-
schen diskutieren, die so etwas miterlebt und
jahrelang mitgemacht haben.

Der Vertrag von München aber, auf voll-
kommen internationaler Basis, völkerrecht-
lich untermauert, von England, Frankreich,
Italien und Deutschland wurde freiwillig, in
Erkenntnis des überaus großen, im Friedens-
diktat begangenen Unrechts, welches man sich
irgendwie auszubessern bestrebte, am 29. Sep-
tember 1938 von diesen Großmächten unter-
fertigt. Außerdem wurde dieser Vertrag in
seiner ganzen Tragweite von der tschechoslo-
wakischen Regierung unter Benesch am
30. September, also einen Tag nachher, an-
erkannt und angenommen, was den Münch-
ner Unterzeichnermächten offiziell mitgeteilt
wurde. Dieser anerkannte Großmächtebe-
schluß wurde im nachhinein von uns Sudeten-
deutschen durch eine freie und geheime Ab-
stimmung mit „Ja" oder „Nein" mit mehr als
99prozentiger Ja-Mehrheit freudig gebilligt,
da sich endlich für uns und unsere Jugend
nach 20 Jahren Unterdrückung sowohl wirt-
schaftlich als auch sprachlich ein Fortkom-
men eröffnete. Hätte beispielsweise Oester-
reich diesen Großmächtebeschluß mit einem
Anschluß an Oesterreich durchgesetzt, hätten
wir alle genau so für Oesterreich gestimmt
(weil Sie in der Diskussion meinten, wir ge-
hörten ja vor St. Germain zu Oesterreich-
Ungarn).

Nun vertraten Sie aber auch im Verlauf
dieser Fernseh-Diskussion mit Vehemenz die

Ansicht, daß dieses Abkommen wenige Mo-
nate später von Hitler

„in flagranti"
durch seinen Einmarsch in die Rest-Tschecho-
slowakei gebrochen wurde und daher nicht
mehr bestand. Dies ist unrichtig! Der Ein-
marsch hat mit dem Münchner Abkommen
in keiner Weise einen Zusammenhang, denn
ebenso hätte Hitler damals in das Elsaß —
oder auch in die Schweiz — einmarschieren
können, was genau so ohne Einfluß auf den
Großmächtevertrag von München gewesen
wäre, was übrigens von Völkerrechtlern von
Rang und Namen, unabhängig von einander,
wiederholt schon festgestellt wurde. Neben-
bei erwähnt, wurde durch die Schaffung des
Protektorats Böhmen und Mähren auch die
Slowakei endlich zu einem selbständigen Staat.

Ihrer Ansicht nun — um die geht es uns —
müssen wir also mit allen uns zur Verfügung
stehenden Mitteln entgegentreten, weil anzu-
nehmen ist, daß Sie, als Historiker, Ihren
Hörern diese Ihre bisherige Auffassung ver-
mitteln. Wir wollen auch noch beifügen, daß
der Münchner Vertrag das einzige Abkommen
darstellt, welches auf friedlichem Wege eine
Grenzberichtigung und die Befreiung einer
völkischen Minderheit von einem furchtbaren
und unbarmherzigen Druck brachte, so, wie
es ja immer vom seinerzeitigen Völkerbund
und jetzt von der UNO gepredigt wurde und
wird. Es mag auch hier die Erinnerung Platz
greifen, daß alle anderen Grenzveränderun-
gen in Europa durch Jahrhunderte hindurch,
für uns Deutsche die Entreißung ureigenster
deutscher Gebiete, nur durch Kriege vollzogen
wurden. Einzig und allein Deutschland hat es
geschafft, daß doch einmal auch eine unbluti-
ge Befreiung eines Volksstammes von der
Fremdherrschaft zum Durchbruch kam. Dies
allerdings auch erst nach einer zwanzigjähri-
gen Geduldsprobe mit viel Verlusten an völ-
kischer Substanz. Diese allerdings können nur
wir selbst ermessen.

Sehr geehrter Herr Professor, dieser Brief
kommt aus Millionen enttäuschter und ge-
quälter Herzen.

Wir bitten, unsere Ausführungen Ihren ge-
schätzten Vorlesungen einzuverleiben.

Mit vorzüglicher Hochachtung
für die

Sudetendeutsche Landsmannschaft (SLÖ)
Österreich

Mjr. a. D. Emil Midiel
Bundesobmann

Alfred Fischer Josef Herget
Bundespressereferent Geschäftsführer

Ein sehaler Geschmack
Von Gustav Putz

Die Rechnung, die nebenstehend über
die Leistungen des österreichischen Staa-
tes an die Vertriebenen auf Grund des
Kreuznacher Abkommens aufgestellt wird,
läßt einen schalen Geschmack zurück. Von
der Gesamtsumme von 1,1 Milliarden, die
für Hausrat und Berufsinventar an Ent-
schädigung gezahlt worden ist, hat Öster-
reich knapp mehr als ein Drittel getragen;
wenn man die 10 Millionen abzieht, die
als Reserve zurückbehalten werden, sinkt
die österreichische Leistung genau auf ein
Drittel herab.

Als man in Wien und in verschiedenen
deutschen Badeorten, zuletzt in Bad
Kreuznach, über einen deutschen Beitrag
verhandelte, zielte man auf einen fünf-
zigprozentigen Beitrag und man zeigte
sich sehr entrüstet, als die deutschen Un-
terhändler einen variablen Ansatz ab-
lehnten und über einen festen Satz von
125 Millionen DM nicht hinausgingen. Nun
stellt sich aber heraus, daß die österreichi-
schen Finanzbehörden, denen die Abwick-
lung der Entschädigung oblag, gewisser-
maßen noch ein Geschäft gemacht haben.

Erstens zahlten sie nicht 729 Millionen,
so wie die Bundesrepublik, sondern nur
363,3 Millionen (die erwähnte Reserve
nicht eingerechnet). Die Differenz geht zu
Lasten der Betroffenen. Sie hatten die
Tüftelei, Kleinlichkeit und Härte des Ent-
schädigungsverfahrens zu verspüren, die
sich aus der Tendenz ergaben, den öster-
reichischen Aufwand so niedrig wie mög-
lich zu halten. Die Vertreter der Vertrie-
benen hatten wiederholt Gelegenheit, Bei-
spiele engherziger Auslegung den Ver-
antwortlichen vorzutragen. Wie die End-
zahlen zeigen, taten sie dies nicht mit vol-
lem Erfolg. Würde ich diese Zeilen nicht
im „Offiziellen Organ der SLÖ" schreiben,
so würde ich — unter eigener Verantwor-
tung — sagen: die österreichischen Finanz-
behörden haben den Vertriebenen 363 Mil-
lionen hinwegeskamotiert. Und das wäre
noch ein milder Ausdruck.

Österreich hat aber noch zweitens ein
besseres Geschäft gemacht als aus den
363 Millionen, die den Vertriebenen vor-
enthalten worden sind, zu ersehen ist. Die
runden 730 Millionen, die aus Deutschland
hereingeflossen sind, haben nämlich Steu-
ern getragen. Von diesen Millionen hat
Österreich bei einem einzigen Umsatz
mehr als 38 Millionen Schilling Umsatz-
steuer. Wären die Entschädigungsbeträge,
die von den österreichischen Finanzbehör-
den ausgezahlt worden sind, nur für Wa-
ren umgesetzt worden, die direkt vom
Erzeuger an den Konsumenten gingen, so
hätte das Finanzamt schon mehr als ein
Zehntel des österreichischen Eigenaufwan-
des für die Entschädigungen eingenom-
men. Nun sind aber die Beträge meistens
für die Beschaffung von Hausrat und
Möbeln verwendet worden, und da beträgt
die Umsatzsteuer schon mindestens das
Doppelte. 730 Millionen, wenn sie so vom
Ausland hereingeschneit kommen, ohne
daß der österreichische Staat oder die
österreichische Wirtschaft eine Gegenlei-
stung dafür erbringen mußten, wirken in
der Wirtschaft fort, bringen also immer
wieder Umsätze und Umsatzsteuer und
letzten Endes löst sich der österreichische
Beitrag in nichts auf.

Das aber haben sich die Vertriebenen in
Österreich nicht verdient, daß der Staat
bloß an ihnen verdient.

Die Haltung Österreichs wird sich aber
drittens leider in der Zukunft noch viel
böser für die Vertriebenen auswirken. Be-
kanntlich sieht das Kreuznacher Abkom-
men vor, daß neue Verhandlungen über
einen deutschen Beitrag aufgenommen
werden können, wenn Österreich von sich
aus die Hilfe für die Vertriebenen aus-
dehnen möchte. Was glaubt man, daß bei
solchen Verhandlungen herauskommen
kann, wenn man im Bonner Finanzmini-
sterium die Aufstellung liest, die in den
„Erläuterungen zum Entwurf des Bundes-
finanzgesetzes 1967" auf Seite 204 zu fin-
den ist? Man wird vermutlich bei kom-
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menden Verhandlungen auf den niedrigen
österreichischen Beitrag hinweisen und
unseren Unterhändlern sagen: Jetzt seht
einmal ihr selbst zu, was ihr für die
Vertriebenen in eurem Lande tun wollt!

Damit hätte sich also Österreich ins
eigene Fleisch geschnitten. Denn ein neuer
deutscher Beitrag hätte wieder Geld ins
Land gebracht, unsere ohnedies schon pas-
sive Zahlungsbilanz verbessert, die Um-
sätze der Wirtschaft gesteigert, die Voll-
beschäftigung aufrechterhalten und dem
Staate Einnahmen gebracht. Auf lange
Sicht hinaus war die Gebarung der Ent-
schädigungsstellen also für den Staat nicht
sparsam, sondern verlustbringend!

Wahrscheinlich erwartet man sich im
Finanzministerium, daß die Abgeordneten
des Nationalrates mit Befriedigung und
Anerkennung zur Kenntnis nehmen wer-
den, wie sparsam die Finanzverwaltung
in der Entschädigungsfrage gewesen ist.
Wenn man aber über den Augenblick
hinaussieht, nimmt sich diese Sparsamkeit
anders aus.

Ich bin neugierig, ob die Finanzverwal-
tung bei den Budgetverhandlungen für
ihr Verhalten gegenüber den Vertriebenen
Lob ernten wird. Ich kann es von weit-
sichtigen Abgeordneten nicht annehmen!

Reparationsschädengesetz muß über-
arbeitet werden

Herzlicher Glückwunsch
Dem Obmann des Sudetendeutschen Pres-

severeines, Ing. Alfred Rügen, Disponent der
Druckerei und Papierhandlung C. Becker in
Linz, wurde vom Herrn Bundespräsidenten
das Goldene Verdienstzeichen der Republik
verliehen. Die Auszeichnung wurde am
14. November durch Herrn Landeshauptmann
Dr. Gleifjner in einem Festakt im Linzer
Landhaus überreicht.

Mit dieser Auszeichnung wurde das uner-
müdliche Bemühen unseres Landsmannes
Ing. Rügen um seine heimatvertriebenen
Schicksalsgenossen gewürdigt. Wann immer
seine motorische Kraft für die Heimatver-
triebenen gebraucht wurde, hat man Inge-
nieur Rügen gerufen. Er war einer der Orga-
nisatoren des ersten Volksdeutschen Tages
1954 in Linz und der grofjen, nachhaltig wirk-
samen Kulturabende der Heimatvertriebenen,
er ist in der Zentralberatungsstelle der Volks-
deutschen in Oberösterreich ebenso eifrig,
verdienstvoll und korrekt als Kassenverwalter
tätig gewesen wie er es im Verein „Ober-
österreichische Heimat" seit Anbeginn b i l
zum heutigen Tage ist, er ist Gründer, Ehren-
obmann und die Seele der „BRUNA-Linz".
Er zählt zu den Gründern des SudeJendeut-
schen Pressevereines und hat im heurigen
Jahre ein Jubiläum zu feiern gehabt: seit
zehn Jahren ist er, immer wieder mit ein-
stimmigem Vertrauen bedacht, ein fürsorgli-
cher, weitschauender und energischer Obmann.

Ing. Rügen ist, seit er 1945 nach Oberöster-
reich gekommen ist, ein seßhafter Oberöster-
reicher geworden. Seine Vielseitigkeit trieb
ihn dazu an, auch in heimischen Organisa-
tionen als Ideenträger und phantasiereicher
Organisator tätig zu sein. Der angesehene
»Verein der Oberösterreicher" in Wien hat
ihm sein silbernes Ehrenzeichen verliehen,
der Musikverein Bad Leonfelden verdankt
ihm viele Impulse. Denn überall erkannte
man, was wir im Sudetendeutschen Presse-
verein dankbar erfahren haben: Auf Rügen
ist Verlah!

Wir gratulieren ihm herzlich zur Auszeich-
nung!

Bei derselben Feier erhielt auch Lm. Josef
Peters das silberne Verdienstzeichen der Re-
publik. Lm. Peters Arbeit für die Vertriebenen
begann schon im Jahre 1945, als es ¡hm ge-
lang, einen grofjen Sammeltransport von Su-
detendeutschen heil über die Grenzen zu
bringen. In Linz richtete er die Zentralbera-
tungsstelle für die Volksdeutschen ein, die
gerade in den Jahren, in denen er sie führte,
ein grobes Stück Arbeit zu leisten hatte. Seit-
her ist Lm. Peters ohne Unterlafj in den
landsmannschaftlichen Organisationen tätig,
in der Bruna, in der SLOÖ, in der Zentral-
beratung und im Verein »Oberösterreichische
Heimat", nicht zuletzt auch im Sudetendeut-
schen Presseverein, als dessen stiller, wirk-
samer Helfer er sich immer erwiesen hat. Auch
ihm unseren herzlichsten Glückwunsch!

Jaksch-Protest an Norwegen
Der Präsident des Bundes der Vertriebenen,

Dr. Jaksch, hat in einem Telegramm an Bun-
desaußenminister Dr. Schröder zu den Erklä-
rungen des norwegischen Außenministers zur
Oder-Neiße-Frage vor dem Storting, in der die
Oder-Neiße-Linie als endgültige Grenze an-
erkannt wurde, erklärt, daß sie in eklatantem
Widerspruch zu Verpflichtungen stehen, die
von der norwegischen Regierung eingegangen
worden sind. Die deutschen Heimatvertriebe-
nen erwarteten nachdrückliche Schritte bei der
norwegischen Regierung.

In einem Telegramm an Außenminister
Lyng erklärte Jaksch die Erklärung zur Oder-
Neiße-Ldnie als einen weiteren Schritt zur
Zerstörung der völkerrechtlichen Grundlagen,
auf denen das Zusammenleben freier und
friedliebender Nationen beruht. Sie sei ein
Eingriff in die legitimen Interessen Deutsch-
lands und eine Verletzung der Charta der
Vereinten Nationen wie des Nordatlantik-
paktes. Wenn eines Tages sowjetische Ge-
bietsansprüche und Vertreibungsabsichten auf
die Nordgebiete Norwegens angemeldet wür-
den, werde die Stellungnahme zur widerrecht-
lichen Annexion Ostdeutschlands einen ge-
fährlichen Präzedenzfall darstellen.
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Das Bundeskabinett hat am 2. November
erneut den bereits seit vielen Monaten vorlie-
genden Entwurf eines Reparationsschädenge-
setzes behandelt und als Ergebnis dieser Be-
ratung den zuständigen Ressorts Weisungen
für eine Überarbeitung dieses Gesetzentwurfes
erteilt.

Soweit inzwischen bekannt, wird sich durch
diese Neubearbeitung der ursprünglich ver-
anschlagte Kostenaufwand für dieses Gesetz
in Höhe von rund 2,5 Mrd. DM auf etwa die
Hälfte verringern. Ein erheblicher Einspa-
rungsposten ist vor allem die Verlegung des
Beginns der Verzinsung von 1952 auf den
1. 1. 1967.

Das Reparationsschädengesetz soll ganz all-
gemein Entschädigungsfragen für Vermögens-
verluste regeln, die im Zusammenhang mit
dem zweiten Weltkrieg und dem Zusammen-
bruch des Deutschen Reiches entstanden sind.
Darunter fallen auch Verluste deutscher
Staatsbürger im Ausland. Als Ergänzung zum
Lastenausgleichsgesetz soll dementsprechend
auch eine Entschädigung für alle jene Ver-
triebenen festgelegt werden, die im westlichen
Ausland leben und bisher keine Ansprüche
nach dem Lastenausgleichsgesetz geltend ma-
chen konnten.

Ausgenommen sind lediglich die in Oester-
reich lebenden Vertriebenen, für die nach
deutscher Ansicht die österreichische Gesetz-
gebung eine gesonderte Entschädigungsrege-
lung getroffen hat.

Die Abgeordneten Machunze, Grundemann-
Falkenberg, Dr. Gruber, Sandmeier und Ge-
nossen haben an den Bundesminister für Aus-
wärtige Angelegenheiten eine Anfrage wegen
der Diskriminierung der Republik Oesterreich
und eines Teiles ihrer Bewohner durch die
Bundesrepublik gerichtet. Sie verweisen dar-
auf, daß im deutschen Bundestag ein Entwurf
für ein Reparationsschädengesetz behandelt
werden soll und daß der Direktor der deut-
schen Lastenausgleichsbank, Herr Dr. Ziemer,
bei der kürzlich in Feldkirch abgehaltenen
Tagung der Forschungsgesellschaft für das
Weltflüchtlingsproblem nähere Einzelheiten
über das geplante Gesetz mitgeteilt hat. Der
Gesetzentwurf sieht eine Entschädigung für
jene Umsiedler und Heimatvertriebenen vor,
die sich an bestimmten Stichtagen in der
„westlichen Welt" aufhielten. Der Entwurf
kennt eine einzige Ausnahme im § 56, nämlich
die auf dem Gebiet der Republik Oesterreich
lebenden Umsiedler und Heimatvertriebenen.
In Bonn wird als Begründung angeführt, daß
durch den österreichisch-deutschen Finanz-

und Ausgleichsvertrag alle offenen finanziel-
len Fragen geregelt worden seien. Einer sol-
chen Auffassung muß mit allem Nachdruck
widersprochen werden, denn der österrei-
chisch-deutsche Finanz- und Ausgleichsver-
trag ermöglichte nur die Durchführung sehr
bescheidener Entschädigungsmaßnahmen, die
auch nicht annähernd an die Leistungen nach
dem deutschen Lastenausgleichsgesetz heran-
reichen.

Durch das Reparationsschädengesetz sollen
nun Lastenausgleichsleistungen an Umsiedler
und Heimatvertriebene gewährt werden, die
ihren Wohnsitz in einem westlichen Land
haben. Ausgeschlossen aber sollen in Oester-
reich Lebende bleiben. Das wäre eine Diskri-
minierung österreichischer Staatsbürger und
schließlich der Republik Oesterreich.

Die genannten Abgeordneten richten da-
her an den Herrn Bundesminister für Aus-
wärtige Angelegenheiten die Anfrage:

Welche Schritte beabsichtigt das Bundes-
ministerium einzuleiten, um eine Diskriminie-
rung der Republik Oesterreich bzw. Teile
ihrer Bewohner durch das geplante deutsche
Reparationsschädengesetz zu verhindern?

VLÖ-Delegation nach Bonn
(Fortsetzung von Seite 1)

Wendungen, wie „unter die österreichische
Regelung fallend", von einer Entschädi-
gung ausschließen will. Es wurde einer-
seits die Anrufung des Artikels 5 des
Kreuznacher Abkommens als Grundlage
für Verhandlungen empfohlen, anderseits
das deutsche Überleitungsgesetz als gene-
relle Verpflichtung der BRD zur Entschä-
digung hervorgehoben. Ing. Reimann hob
hervor, daß schon auf dem Donauschwa-
bentag in Sindelfingen vor Ministerpräsi-
dent Kiesinger und Staatssekretär Schwarz
auf die Unhaltbarkeit des Reparations-
schädengesetzes hingewiesen wurde. Beide
Politiker hätten einiges Verständnis für
die österreichische Argumentation gezeigt.
Auch Außenminister Dr. Toncic habe der
Delegation der VLÖ versprochen, daß er
in Bonn intervenieren werde. Auf der
Grazer Sitzung wurde auch ein Novellie-
rungsantrag zum österreichischen Um-
siedler- und Vertriebenen-Entschädigungs-
gesetz als dringend herausgestellt.

29 Kandidaten in Bayern
CSU und SPD haben 44 Vertriebene zur Landfagswahl gestellt

Zur Landtagswahl in Bayern haben die
beiden großen Parteien CSU und SPD 44 Kan-
didaten aus den Kreisen der Vertriebenen
auf die Listen gesetzt. Darunter sind nicht
weniger als 29 Sudetendeutsche.

In Oberbayern kandidieren für die CSU
Kurt Kellner, Willi Lücke, für die SPD Volk-
mar Gabert, Alfons Bayerl, Ferdinand Mau-
ler, Almar Reitzner und Ernst Jansa. In Nie-
derbayern stehen auf der CSU-Liste Dr. Karl
Schubert, auf der SPD-Liste Rudolf Eberle,
Otto Fink, Josef Folda und Hans Lili. Auf
den Listen für die Oberpfalz stehen für die
CSU Dr. Friedrich Arnold und Richard Wag-
ner, für die SPD DDr. Peter Firscher und
Dr. Gerhard Brückner. In Schwaben bewer-
ben sich Franz Gaksch (CSU) und Adolf Härtl,
Hermann Ospalt und Erich Sandner (SPD).
Im Wahlkreis Mittelfranken hat die CSU die
Sudetendeutschen J. Heinrich und Justin
Leicht auf die Liste gesetzt, die SPD Ferdinand
Drexler, Franz Peter Seifert, Otto Fink und

Sudelendeutsches Bilder-Weißbuch

Werner Schuster. In öberfranken stehen
Staatssekretär Gerhard Wacher und Bürger-
meister E. Thomas auf den CSU-Listen. In
Unterfranken schließlich kandidieren Heinrich
Wölflik für die CSU, Walter Galuschka und
Dr. Willi Reiland für die SPD.

Bisher waren im bayrischen Landtag vier
Sudetendeutsche in der CSU-Fraktion und 13
in der SPD-Fraktion vertreten. Die vier CSU-
Abgeordneten Dr. Arnold, Franz Gaksch, Dok-
tor Karl Schubert und Richard Wagner kan-
didieren wieder, von der SPD-Fraktion schei-
den Anton Falb, Waldemar Kluge, Dr. Josef
Kriegisch, Rudolf Machnig und Günther Wolf
aus. Dr. Kriegisch ist inzwischen Bürgermei-
ster von Waldkraiburg geworden, Machnig
Oberbürgermeister von Memmingen.

Listen der NDP liegen uns nicht vor.
Im neugewählten Landtag von Hessen sitzen

die Sudetendeutschen Richard Hackenberg
(CDU) und Josef Köcher (SPD).

Das geschändete Antlitz unserer Heimat
Seit auf dem Sudetendeutschen Tag in

München die ersten Exemplare des Sudeten-
deutschen Bilder-Weißbuches „Verfall und
Zerstörung der sudetendeutschen Heimatland-
schaft" aufgelegt wurden, ist dieses Buch zu
einem Schlager geworden. In unserer Zeitung
ist im Anzeigenteil mehrmals auf das Buch
hingewiesen worden, und es ist auch aus
Oesterreich eine ansehnliche Zahl von Bestel-
lungen bereits erfolgt. Text- und Bildteil sind
gleich wertvoll. Auf 50 Seiten Text wird kurz
auf die Geschichte unseres sudetendeutschen
Heimatlandes eingegangen, sodann auf das
Schicksal der sudetendeutschen Minderheit in
der ersten tschechoslowakischen Republik. In
der Donaumonarchie, aber auch in der Repu-
blik waren die Sudetengebiete ein Zentrum der
gewerblichen und industriellen Fertigung,
worüber das Buch aufschlußreiche Zahlen lie-
fert. Einen bedeutenden Teil des Textes bildet
der Leidensweg der Sudetendeutschen im Jah-
re 1945. Die Greueltage in Prag, der Todes-
marsch der Brünner, der Terror in Landskron
bilden erschütternde Einzeldarstellungen die-
ses bittersten Kapitels sudetendeutscher Ge-
schichte. Ausführlich wird sodann die Retri-
bution und Enteignung geschildert. Die Fol-
gen der Vertreibung schlagen sich in auf-
schlußreichen Statistiken nieder. Dieser Text-
teil ist die knappste und beste Zusammen-
fassung des sudetendeutschen Schicksals, die
bisher vorgelegt wurde. Sie allein berechtigt
zu dem Wunsche, daß jeder Sudetendeutsche
das Weißbuch in seine Bibliothek einreiht.
Dann folgen auf 180 Seiten Bilder, beginnend
von dem Einmarsch der Roten Armee in Prag.
Kein Heimatgenosse wird ohne Erschütterung
diesen Bildband durchblättern: die Greuelta-

ten bei der Machtübernahme im Jahre 1945,
die ergreifenden Szenen der Flucht und der
Vertreibung treten vor unser Auge. Der Pho-
tograph des heutigen Zustandes hat sich von
der Grenze im Böhmerwald bis zu den nörd-
lichen Heimatgauen hindurchgearbeitet und
allüberall auf seinen Film die erbarmungslose
Vernichtung und Verrottung gebannt. Manch-
mal ist es dem Verlag gelungen, alte Bilder
aus glücklicheren Jahren gegenüberzustellen.
Sie machen den Verfall und die Verlotterung
und die Schändung der Landschaft noch deut-
licher.

Zwei eindrucksvolle Landkarten sind dem
Buch beigefügt. Die eine zeigt die reiche Be-
siedlung gerade der Sudeten-deutschen Rand-
gebiete Böhmens, Mährens und Schlesiens, die
andere übersät die weiße Fläche unserer Hei-
mat mit einer Unzahl von Kreuzen. Sie stehen
an Stelle zerstörter oder verschwundener Ort-
schaften.

Den Aelteren unter uns ist dieses Buch das
bisher beste Erinnerungsbuch an die Heimat.
Mehr aber noch scheint uns dieses Buch für
unsere nachwachsende Jugend bestimmt. Kei-
ne Schilderung kann ihr so nachhaltig in Wort
und Bild beweisen, welchen Verlust sie selbst
durch die Wegnahme der Elternheimat er-
litten hat, welche Barbarei in eines der schön-
sten, kulturreichsten Länder Europas einge-
brochen ist und welches Unrecht im Jahre 1945
begangen und in den Jahrzehnten seither im-
mer mehr vertieft worden ist.

Nachdrücklich empfehlen wir allen Sudeten-
deutschen die Anschaffung dieses Buches. Preis
DM 20.—. Die „Sudetenpost" gibt Bestellungen
an den Verlag weiter.

Minderheiten in
Osteuropa

Von objektiver Warte aus befaßt sich die
schweizerische Zeitung „Der Bund" mit dem
Dahinschwinden der Minderheiten in fast
sämtlichen Staaten Osteuropas. Dem Beitrag
entnehmen wir folgende Angaben:

„Als Ergebnis der 1945 gezogenen Staats-
grenzen in Osteuropa leben gegenwärtig al-
lein in der Sowjetunion geschlossen vier grö-
ßere, von ihren Mutterländern gewaltsam ge-
trennte osteuropäische Volksgruppen, nämlich
2,3 Millionen Rumänen, 1,4 Millionen Polen,
90.000 Ungarn und etwa 25.000 Slowaken. In
Polen befinden sich 374.000 Ukrainer, Weiß-
russen und Litauer. In Rumänien beträgt die
Zahl der ungarischen Minderheit 1,5 Millio-
nen, wozu noch 385.000 Deutsche, 119.000 Ukrai-
ner und 63.000 Bulgaren, Serben und Türken
gezählt werden müssen. Die Tschechoslowakei
hat eine 551.000-köpfige ungarische Minder-

Ihr Fachhändler

MTZINGER&CO.
LINZ, Gesellenhaasstraße 17

Fernsehgeräte
neueste Modelle, größte Auswahl

heit; außerdem leben noch rund 134.000 Deut-
sche, 70.000 Polen und 56.000 Ruthenen in der
tschechoslowakischen Republik. 61.000 Ru-
mänen sind in Jugoslawien beheimatet. In
Bulgarien ist die Zahl der Türken beträcht-
lich; 656.000 Staatsbürger gehören der türki-
schen Minderheit an.

Das ungelöste Problem der nationalen Min-
derheiten begann nach dem zweiten Weltkrieg
zuerst die Atmosphäre zwischen Ungarn und
Rumänien abzukühlen. Sie verschlechterte sich
seit 1956 wegen der Lage der in Siebenbürgen
lebenden Ungarn wesentlich.

Nach offizieller Lesart betreibt Rumänien
zwar eine beispielgebende Nationalitätenpoli-
tik. Budapester Stimmen und verschiedene
Flüchtlingsberichte lassen aber darauf schlie-
ßen, daß diese Politik zumindest bis in die
jüngste Zeit alles andere als vorbildlich war.
Einen besonderen Schlag für das Ungarntum
in Siebenbürgen bedeuteten die Schließung
der ungarischen Universität in Klausenburg
und die bewußte Rumänisierungspolitik der
Behörden.

"Was für die Ungarn Siebenbürgen bedeutet,
das seit der ungarischen Staatsgründung 1000
Jahre lang zu ihrem Land gehört hatte, das
stellt für die Rumänen das Schicksal Bessará-
biens und der nördlichen Bukowina dar. Diese
Gebiete mit einer 2,3 Millionen Menschen zäh-
lenden rumänischen Bevölkerung okkupierte
die Sowjetunion auf Grund des Molotow-Rib-
bentrop-Paktes von 1939 nach der Niederlage
Frankreichs im Jahre 1940 und annektierte
sie endgültig nach dem zweiten Weltkrieg.
Seither kam es viermal zu Zwangsdeportatio-
nen von Rumänen aus Bessarabien in die
asiatischen Teile des Sowjetreiches. Das letzte
Mal konnte man darüber in örtlichen Zeitun-
gen im Winter 1965, also bereits in der Bre-
schnjew-Aera, lesen.

Bei der gewaltsamen Russifizierung der
Rumänen in der Sowjetrepublik Moldau
spielte gerade Breschnjew, der 1950 von Sta-
lin als Parteisekretär nach Bessarabien ge-
schickt worden war und während längerer
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Zeit an der Spitze der Moldauischen Kommu-
nistischen Partei stand, eine besondere Rolle.

Gegenwärtig führen die Rumänen auf in-
direkte Weise eine offene Polemik hinsichtlich
ihrer Landsleute in Bessarabien gegen Mos-
kau, wobei sie sich verschiedener Zitate histo-
rischer Persönlichkeiten bedienen.

Das Schicksal der nationalen Minderheiten
in den nach dem zweiten Weltkrieg von der
Sowjetunion annektierten einstigen ungari-
schen Gebieten im Ruthenenland scheint eben-
falls hoffnungslos zu sein. Sie werden mit al-
len Mitteln russifiziert; laut verschiedenen
Flüchtlingsaussagen besteht für sie keine
Möglichkeit, ihre nationale Kultur und Spra-
che zu pflegen. Auch wurden seit 1945 Russen
in großer Zahl in diesem Gebiet angesiedelt,
um den Entnationalisierungsprozeß zu be-
schleunigen.

Die in der Tschechoslowakei in geschlosse-
ner Gruppe lebenden Ungarn haben zwar
eigene Schulen, doch schrumpft ihre Zahl
trotzdem stetig zusammen, da ihre Assimilie-
rung an die Slowaken auf andere Weise sy-
stematisch betrieben wird.

Das Schicksal der 134.000 Seelen zählenden
deutschen Minderheit in diesem Land ist noch
deprimierender, da die deutsche Volksgruppe
in der Tschechoslowakei, von der etwa drei
Millionen Menschen nach dem zweiten Welt-
krieg mit Gewalt vertrieben worden waren,
als Nationalität nicht anerkannt wird.

Am besten unter den osteuropäischen Min-
derheiten geht es den Ukrainern und Russen
in Polen. Sie sind den polnischen Staatsbür-
gern völlig gleichgestellt. Dagegen hört man
nur wenig über das Schicksal der 1,3 Millio-
nen Polen, die seit 1945 auf Grund der neuen
Grenzziehung in der Sowjetunion leben."
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Zwischen gestern und morgen, die Tschechoslowakei
österreichisches Fernsehen am Montag, 31. Oktober 1966

Die Fernsehreporter Dr. Zilk und Redakteur
Payrleitner versuchen mit aller Gewalt, den
Öesterreichern die heutige Tschechoslowakei
näherzubringen, was vielleicht bei einfältigen
Menschen auf fruchtbaren Boden fällt und —
was ja der ganze Zweck der Sendung ist —
bei einer Anzahl von Öesterreichern das Ver-
langen nach einer Touristenreise dorthin
näherbringt, denn die Tschechei braucht Devi-
sen. Redakteur A. Payrleitner vom österrei-
chischen Fernsehen hat schon am 26. August
in einer ähnlichen Sendung über Polen die
(um nicht anders sagen zu müssen) „eigen-
artige" These aufgestellt, daß die „polnischen"
Westgebiete, also die derzeit von den Polen
besetzte Zone Deutschlands, „längst keinen
Wert mehr für Deutschland" besitzt, also für
das noch immer 75-Millionenvolk der Deut-
schen bedeutungslos ist, für Polen aber eine
Existenzangelegenheit darstellt. Herr Payr-
leitner wagt also im österreichischen Fernse-
hen die Behauptung, es wäre rechtens, daß
rund zehn Millionen Deutsche vollständig ent-
eignet, beraubt und vertrieben werden muß-
ten, um für eineinhalb Millionen Polen „Le-
bensraum" zu schaffen.

Diesmal wollten sie uns Sudetendeutsche
treffen. Wir hörten, daß nun endlich auch das
tschechische Volk wieder etwas zu essen be-
kommt, daß sich die Menschen dort nun auch
einen Staubsauger oder einen Kühlschrank zu-
legen können, vorausgesetzt, daß das hiezu not-
wendige Gehalt zufließt, daß sich in Prag am
Wenzelsplatz nun auch ein Lokal (ein einzi-
ges) befindet, in welchem die Jugend moderne
Musik und Lyrik selbst sich vorführen kann.
Für uns aber war wichtig zu sehen, wie die
einstigen blühenden sudetendeutschen Städte
und Ortschaften, die nicht einmal ein Ma-
saryk-Benesch-Regime zugrunde richten
konnte, nun endgültig nicht nur dem Zerfall
preisgegeben werden, sondern schon verfallen
sind. Wir sahen im Bilde an den Straßenzu-
ständen, wie sehr schlecht es um den Verkehr
bestellt sein muß; denn wäre ein solcher bis
jetzt gewesen, hätte doch so manches Schlag-
loch aufgefüllt werden müssen. Wenn uns
auch hie und da ein blühendes Feld einge-
blendet wurde, so war es bestimmt nicht aus
dem sudetendeutschen Raum, der, wie ja ein-
deutig hervorging, vollständig verwahrlost
wurde und wird. Nur in einzelnen Ortschaften,
in welchen eine noch vorhandene Industrie —
mutmaßlich Hausindustrie — aufrechterhalten
wird, sind noch bewohnbare Häuser erkenn-
bar. Das Interview jedoch mit einem zurück-
gebliebenen deutschen kommunistischen Fach-
arbeiter ist irreführend. Es ist unwahr, daß
jeder gehen oder auswandern konnte, wie er
wollte. Sondern nur die wenigen Kommuni-
sten und sozialistischen Marxisten deutscher
Nationalität, die Arbeiter oder Facharbeiter
waren,, wusden dort belassen,, ja manchmal an
der Ausreise gehindert Daß die Kinder dieser
Arbeiter nunmehr entnationalisiert werden, ist
verständlich, denn bei dieser geringen Zahl
an noch deutsch sprechenden Menschen, die
aber auch noch dazu ihr Volkstum verleug-
nen, ist das nicht anders zu erwarten. Da ge-
lingt naturgemäß den Tschechen das von Ver-
sailles ersonnene Prinzip der Entnationalisie-
rung, das ihnen bei uns mißlang.

Die Tschechen aber brauchen darauf nicht
stolz zu sein, denn das Rad der Zeit dreht sich
weiter und die politischen Verhältnisse haben
sich schon grundlegend geändert. Wie berech-
tigt unsere Ansprüche auf unsere Gebiete
sind, wie sich nun ganz besonders durch
diese komische Propaganda für die Tschechei
herausstellt — was wir ja schon immer genau
wußten — geht allein daraus hervor, daß sie
keinesfalls vom derzeitigen tschechischen
Staat, auch unter Zuhilfenahme von Zigeu-
nern, in keiner wie immer gearteten Weise,
auch nur annähernd bebaut und besiedelt
werden können. Es wird ja der klardenken-
den tschechischen Volksmehrheit — und es
ist die allerdings noch unterdrückte Mehrheit
— bereits bewußt, daß die Sudetengebiete,
entgegen dem Treiben der an der Regierung
befindlichen tschechischen Revanchisten, uns
wieder zurückgegeben werden müssen. Dies
ist auch die Ursache der immer wieder ein-
setzenden Flucht der dorthin unter Druck ver-
schickten Tschechen, die ganz genau wissen,
daß sich für sie in unserem Gebiet keine
dauernde Bleibe findet. Übrigens muß bei die-
ser Gelegenheit immer wieder darauf verwie-

sen werden, daß sich die Revanche der Tsche-
chen, unsere Vertreibung, gegen das falsche
Objekt richtete, denn wir haben 20 Jahre
nichts anderes getan, als getreulich und pünkt-
lich unsere Steuern gezahlt und sonst allen
Unbill ertragen.

Unsere Ansprüche begründen sich deshalb
also ganz konzentriert darauf, daß es keines-
falls angeht, ein Land inmitten Europas, das
durchwegs seit Jahrhunderten vorzüglich kul-
tiviert ist, nunmehr ganz dem Verfall, ganz
der Wildnis zu überlassen, wohingegen Mil-
lionen von Menschen hungern. Übrigens be-
findet sich ein Gutteil dieser Hungernden
auch noch in Europa und keinesfalls nur in
Asien und Afrika.

Wir Sudetendeutschen können um so mehr
unsere Stimme erheben, weil eben mit dieser
Sendung bewiesen wurde, daß das tschechische
Volk, als Usurpator unserer Gebiete — noch
dazu nur durch bewaffnete Gewalt — nicht

in der Lage ist, weder anzahlmäßig noch auch
kulturell, weder technisch noch auch organi-
satorisch, diese Gebiete zu beherrschen. Sie
sind nur als die Hunnen des 20. Jahrhunderts
fähig, kraft der russisch-kommunistischen
Rückendeckung, aber auch in deren Abhängig-
keit, unser Sudetenland auszusaugen und
dann veröden und versteppen zu lassen, also
es zu verludern.

Viele Völker haben schon die Stimme der
Sudetendeutschen gehört. Es werden noch
mehr werden, wodurch wir unseren Staat be-
kommen werden, worauf sich die Tschechen
verlassen können — auch das österreichische
Fernsehen. Beizufügen ist noch, daß dieses
österreichische Fernsehen der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft im Vorjahr zur Ver-
anstaltung im Konzerthaus nicht einmal ge-
gen Bezahlung eine Notiz im Rahmen des
Nachrichtendienstes gewährte.
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Bürokratischer Nahkampf
Ausgerechnet das Zentralorgan der tsche-

choslowakischen KP, das „Rude Pravo", hat
sich dieser Tage darüber beklagt, daß es selbst
im Reiseverkehr mit den „brüderlichen" Nach-
barländern Schwierigkeiten gibt, die unzeit-
gemäß sind.

Die Zeitung meint, daß es sich kaum erklä-
ren lasse, warum heutzutage, wo in der gan-
zen Welt die Reiseformalitäten vereinfacht
oder gänzlich beseitigt werden, ausgerechnet
die Bewohner der „sozialistischen" Länder
einen bürokratischen Nahkampf durchstehen
müssen, um die Erlaubnis für eine Reise in
die Sowjetunion, nach Polen, in die Sowjet-
zone oder in ein anderes Land des „soziali-
stischen Lagers" zu erhalten.

Nicht nur, daß Einzelreisen auch in diese
Länder nur beantragt werden können, wenn
eine Einladung von Verwandten oder Be-
kannten vorgewiesen wird, dauere es in den
meisten Fällen noch viele Wochen, bevor der
Antragsteller überhaupt eine Antwort zuge-
stellt bekommt. Habe man dann eine solche
Genehmigung, gebe es eine neue Reihe von
Schwierigkeiten mit Beförderungsmitteln, mit
der Geldzuteilung und so weiter.

Auf der anderen Seite verteidigt das KP-
Organ die Reisebeschränkungen in westliche
Länder mit dem Hinweis, daß für1 solche Fahr-
ten eben zu wenig Devisen zur Verfügung
stünden und auch im nächsten Jahr noch nicht
mit einer Lockerung gerechnet werden könne.

Ausländer bauen Häuser
in der CSSR

Seit August hat man die Kontrollen über
Geldsendungen, die über die Tuzex-Stellen
aus dem westlichen Ausland in die Tschecho-
slowakei geschickt werden, wesentlich ver-
schärft. Vor allem geht es um die Kontrolle
größerer Beträge, die von Zeit zu Zeit an be-
stimmte Personen in der Tschechoslowakei be-
zahlt werden. Tschechoslowakische Stellen, die
den Geldtransfer durchführen, bekamen vom
Innenministerium einen Hinweis, daß bei sol-
chen größeren Auszahlungen zu ermitteln sei,
ob die Beträge nicht zum Ankauf von Mate-
rialien für einen Hausbau oder Immobilien
verwendet werden, womit im Westen leben-
den Personen ein Besitz in der Tschechoslo-
wakei gesichert werden soll. Es soll in letzter
Zeit aufgefallen sein, daß ältere Personen in
der Tschechoslowakei Häuser bauen, wofür sie
das Geld aus dem westlichen Ausland über
Tuzex erhalten. Bei den tschechoslowakischen
Stellen taucht Befürchtung auf, daß diese al-
ten Leute Grundstücke oder Häuser testamen-
tarisch Personen verschreiben, die im Westen
leben. Begreiflicherweise können im Zuge der
Liberalisierung der Wirtschaft in der Tsche-
choslowakei auf diese Weise Situationen ent-
stehen, die man vom Gesichtpunkt der sozia-
listischen Wirtschaft in der Tschechoslowakei
sehr schwer wird lösen können.

Westliche Kredite erwünscht
Tschechen wünschen sich von den Kapitalisten ganze Industrien

Marcel Brozik, Wirtschaftsredakteur des
Parteiorgans Rude Pravo, veröffentlichte einen
Artikel, in dem er offen für westliche Kredite
an die Tschechoslowakei eintritt und die in
dieser Hinsicht zögernde Haltung der verant-
wortlichen Behörden kritisiert. Zwar gebe es,
so stellt Brozik fest, bereits derartige Trans-
aktionen mit Großbritannien, Frankreich, Ita-
lien, Japan, Schweden, den Niederlanden,
Oesterreich und der Bundesrepublik, doch
handle es sich nur um einzelne Geschäfte be-
scheidenen Umfangs. Was fehle, sei ein um-
fassendes Konzept der Förderung ganzer In-
dustrien und Dienstleistungszweige durch aus-
ländische Kredite. Daß sich die zuständigen
Stellen dazu bisher nicht hätten entschließen
können, sei wohl darauf zurückzuführen, daß
als Partner in erster Linie die fortschrittlichen
kapitalistischen Länder in Frage kämen. Jetzt
müsse jedoch ein solches Konzept entwickelt
werden, da ohne eine Außenkreditpolitik die
Tschechoslowakei nicht in der Lage sei, sich
an der internationalen Arbeitsleistung inten-
siv zu beteiligen.

Ganz ähnlich hatte sich kurz zuvor Mini-

sterpräsident Lenart geäußert. Jedoch stehen
derartige Gedanken im Gegensatz zu der vom
Planungschef Cernik vertretenen Auffassung,
wonach eine ausgeglichene Handels- und Zah-
lungsbilanz durch Einschränkung des Im-
ports, durch Kapitalsinvestitionen allein
aus eigenen Quellen und durch temporäre
„Austerity" für die Bevölkerung erreicht wer-
den müsse. Daß die Gegner Cerniks zuneh-
men, zeigte aber auch ein Kommentar Radio
Preßburgs zum Besuch des westdeutschen
Wirtschaftsministers Schmücker in Bukarest.
Der Kommentator, Zdenek Knezek, zollte der
Zusammenarbeit zwischen Rumänien und der
Bundesrepublik Beifall und vermerkte, daß
nun die Bundesrepublik unter den rumäni-
schen Handelspartnern an zweiter Stelle ste-
he — hinter der UdSSR — und die Tschecho-
slowakei wie die „DDR" überflügelt habe.
Wenn Knezek feststellt, die deutsche Bereit-
schaft zur Gewährung von Krediten und die
rumänische Bereitschaft zur Annahme von
Krediten hätten durchaus positive Wirkun-
gen gezeitigt, so ist der Schluß klar: „Warum
nicht auch die CSSR?"

Neues Pressegesetz
Das tschechoslowakische Parlament hat das

neue „Gesetz über die periodische Presse und
die übrigen Masseninformationsmittel (Presse-
gesetz)" angenommen.

Hauptzweck dieses Gesetzes, das ab 1. Jän-
ner kommenden Jahres in Kraft treten wird,
soll es sein, Presse und Rund '-nk zu einer
umfassenderen Unterrichtung ^er Bevölke-
rung anzuregen und dazu auch die entspre-
chenden Voraussetzungen zu schaffen.

Um den leitenden Redakteuren die Aufgabe
zu erleichtern, immer richtig zu erkennen, ob
ihre Arbeit den geforderten Zielsetzungen des
neuen Gesetzes entspricht, wird ebenfalls An-
fang Jänner 1967 eine „Zentrale Publikations-
stelle" mit einer Filiale in Preßburg ihre Ar-
beit aufnehmen, die unter der Leitung eines
Ministers stehen soll.

Taxichauffeure völlig verwandelt
Die Taxifahrer der tschechoslowakischen

Hauptstadt sind diensteifriger und freundli-
cher geworden, haben westliche und östliche
Besucher in den vergangenen Wochen fest-
gestellt. Mit Genugtuung vermerken auch die
tschechischen Zeitungen diesen grundlegenden
Wandel im Verhalten der bislang als ausge-
sprochen mürrisch und unlustig verschrienen
Berufsgruppe. Sie enthüllen auch das Geheim-
nis dieser Veränderung: Seit die Taxifahrer
am Umsatz beteiligt sind, seien sie natur-
gegeben daran interessiert, mehr und längere
Fahrten zu machen, ihre Kunden zuvorkom-
mend zu behandeln und alles zu tun, um die
monatliche Mindestgrenze von 2500 km mög-
lichst weit zu überschreiten.

Bis 2500 km dürfen sie nämlich von den
pro Kilometer kassierten 2.20 Kronen 0.56 Kro-
nen für sich behalten und für die über
2500 km gefahrenen Kilometer die gesamten
2.20 Kronen. Dieser materielle Anreiz habe
jedenfalls weit besser gewirkt als alle Appel-
le der vergangenen Jahre, den Fahrgästen
freundlich entgegenzukommen.

Der Witz in der CSSR
Genosse Novotny empfängt die gefeierte

Sportlerin Vera Caslovka:
„Genossin, damit ich mich Ihnen irgendwie

erkenntlich zeige, will ich Ihnen einen Wunsch
erfüllen!"

„Genosse Präsident, wenn schon etwas, dann
beseitigen Sie an den Grenzen die Drahthin-
dernisse!"

„Ach so", warf Antonin ein, „du bist aber
ein Luderchen, du willst, daß wir beide
hier allein übrig bleiben!"

LANDSLEUTE |
kauft bei den Inserenten |

der Sudetenpost! |

Die Königshäuser
Verschollene Glasmachersiedlung im Isergebirge

Der Wanderer, der ins Isergebirge kam und
oberhalb der vielbesuchten „Waldbaude" (ft,ü-
her Gasthaus „Zum grünen Baum") in Fried-
richswald den yom Verein der Naturfreunde ge-
schaffenen Skiweg zur Königshöhe (858 m) berg-
an stieg, gelangte dort, wo der Weg aus dem
Wald tritt, zu einem gröfjeren, geschützt gele-
genen Wiesenhang, an dessen Fufje, ganz vom
Wald umgeben, das schöne „Naturfreundehaus"
stand. Auf diesem Wiesenhange, der an drei
Seiten von Fichtenwald umsäumt wird, sind noch
Crundmauerreste mehrerer Hütten zu erkennen.
Es ist dies der Ort, wo die durch Gustav Leu-
telts Roman bekannt gewordenen „Königshäuser"
gestanden haben, von denen die schon ge-
nannte „Königshöhe" ihren Namen geerbt hat.

Die Bewohner dieser armseligen Hütten waren
arme Glasmacherfamilien, die alle mit ihren Zu-
namen König hieben, weshalb diese kleine Sied-
lung, die ihre Entstehung der letzten aus „grü-
ner Wurzel" entstammenden Glashütte (Chri-
stianstal) im Isergebirge verdankt, im Volks-
munde „Bei den Königshäusern" und „im Künch-
loche" genannt wurde. Solange der Hüttenherr
Riedel in Christianstal genügend Lieferungsauf-
träge hatte, so dafj seine Glashütte vollauf in
Betrieb war, verdienten die dort in Arbeit ste-
henden Glasmacher aus den „Königshäusern"
recht gut, zumal ihre Familien zu Hause auch
noch Heimarbeiten, wie z. B. Knöpfe aufnehmen,
Perlen anreihen, Ringe kitten und dgl. verrich-
teten. Es gab aber auch Jahre, wo Riedel keine
oder nur ungenügende Aufträge hatte und die
Glashütte kalt stand. Zu solchen Zeiten war
dann die Not Küchenmeister bei den Bewoh-
nern der kleinen Hütten und das Elend grofj.
Die Glasmacher muhten sich, wollten sie mit ihren
Familien nicht verhungern, in den herrschaftli-
chen Wäldern als Holzfäller verdingen oder.sich
Arbeit irgendwo in einer Fabrik suchen.

Zu all diesem Unglück gesellte sich 1887 auch
noch der Abbrand der Glashütte in Christians-
tal, die, da sie für den Verkehr und Abtrans-
port der Glaswaren zu entlegen war, auch nicht
mehr aufgebaut wurde. Dies war der schwerste
Schlag für die „Königshäuser", denn mit dem
Abbrand der Hütte hatten die Familien ihren
Hauptverdiensfort für immer verloren. Solange
die Hütte nur kalt stand, hatten sie wenigstens
noch immer die Hoffnung gehabt, dafj sie eines
Tages wieder in Betrieb genommen werden
würde. Nun aber war alle Hoffnung dahin. Sie
waren entwurzelt und brotlos geworden. Was
hätten sie jetzt tun sollen? Nach Reichenberg
oder Katharinberg in eine Fabrik gehen oder sich
anderswo in einer Glashütte Arbeit suchen? Von
der Königshöhe bis nach Reichenberg, Katharin-
berg oder Grünwald ist es ein weiter Weg. Am
nächsten liegt wohl noch Josefstal. Aber die Rie-
delschen Glashütten in Josefstal hatten genügend
Glasmacher und brauchten keine mehr.

Etwas bäumte sich da auf in den Leuten aus
den „Königshäusern" — sie waren Glasmacher!
Sie wollten nicht mehr heute da und morgen
dortwo arbeiten, hin- und hergesfohen und .im-
mer mehr entwurzelt werden. Darum taten sie
das, was unerlaubt, damals aber eine häufige
Erscheinung, in den Gebirgsorten war, sie steck-
ten den „roten Hahn" auf ihre Hütten und zogen
in die Fremde. Nicht alle auf einmal, versteht
sich, aber so nach und nach. Mit der kleinen

Summe, die ihnen die Versicherung zahlte, be-
gannen sie ein neues Leben irgendwo in Süd-
amerika. Niemand hat mehr etwas von ihnen ge-
hört;- :;::<-y h;^..? -:rrv::r '*

Das ist kurz die Geschichte von den „Königs-
häusern" und ihren Bewohnern. In ihr liegt die
ganze Tragik arbeits- und heimatlos gewordener
Menschen. Und wenn heute auch nur noch einige
fast verwachsene Grundmauern an die einstige
Glasmachersiedlung im Isergebirge erinnern, so
ist doch ihr Name für immer mit Gustav Leutelfs
gleinamigem Roman verknüpft, welcher das
erste grohe Werk war, das der Isergebirgsdichter
geschrieben hat. Unterhalb des Naturfreunde-
hauses erinnert auch noch ein kleiner, ehemals
fischreicher Waldbach, das sogenannte „Künch-
wasser", an die verschollene Siedlung.

Erhard Krause

Klaviervirtuose Rudolf Buchbinder
In Gastorf, Kreis Dauba, geboren, also ein

Sudetendeutscher aus Nordböhmen, hat er bei
einem Pianisten-Wettbewerb in Texas (USA),
wie wir erfahren, durch sein überragendes
Können Aufsehen erregt. Der junge Pianist,
dem Wien zur zweiten Heimat wurde, ist un-
leugbar eine große Begabung. Sein fein regu-
lierter, flexibler Anschlag, sein großes Form-
gefühl, seine gutdurchdachten Phrasierungen
erregten bei den Zuhörern Bewunderung. Er
kam bei diesem Bewerb ins Finale, doch
wurde er von der amerikanischen Jury nur
auf den 5. Platz gesetzt, worüber sowohl der
Präsident der Veranstaltung als auch das Pu-
blikum ungehalten war. Spontan erhöhten der
Präsident den Dollarpreis von 750.— auf
1500.—, das Publikum um weitere 500 Dollar
auf 2000.— und brachten damit das Mißfallen
mit der Entscheidung der Jury prägnant zum
Ausdruck. Der junge Künstler hat bereits als
Kind bei einem Hausball des Fürsten von
Liechtenstein als Virtuose brilliert*

Wir sind stolz auf diesen Landsmann, dem
wir den weiteren Aufstieg in die Höhen der
Kunst und des Künstlertums gönnen und
wünschen. Wir hoffen, ihn auch in Wien im
Rahmen eines größeren Konzerts zu hören
und werden in dieser Richtung nichts unver-
sucht lassen. A. F.

SUDETENDEUTSCHER BILDKALEN-
DER 1967, Vierfarben-Titelbild, schöne
Kunstdruckkarten, DM 3.—, Aufstieg Ver-
lag, 8 München 23.

Ein Gruß aus der alten Heimat mit vielen
schönen Photos sudetendeutscher Städte und
Landschaften, auf Kunstdruck-Postkarten.
Liebevoll ausgewählt und sorgfältig ausge-
stattet, ist der Kalender eine reizvolle Bilder-
reise durch alle Landschaften des Sudetenlan-
des. Das 52teilige separate Wochenkalenda-
rium enthält über 300 sudetendeutsche Ge-
denktage, Namenstage, Sonn- und Feiertags-
bezeichnungen und einen kleinen Vormerk-
raum. Ein einzigartiger Tisch- und Wand-
kalender, ein Gruß von daheim.

12. Jahrgang/Folge 22
Vom 18. Nov. 19M
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Die Auspitzer
Von Fritz Felzmann

Wie in allen mährischen Städten waren auch
in Auspitz die Handwerker in Zünften vereinigt.

enrsame Weinhauer - Brudersdialt
Dort Herr auf weiten Bergen, hier Fremdling

in dem satten Tale.
Auch der Zonerbauer blieb Fremdling in der

neuen Heimat, blieb der zähe Bauer der sude-
solle berechtigt sein, ihre Schwestern und Brö- Eßwaren finden sich für diesen Tag folgende An- wir schritten durch den Garten und Zoner
der zu begraben und ihre Laternen an hohen gaben: 2 Frischlinge, 1 Kalb, 2 Junggänse, 6 Paar erzählte, rechts und links deutend

m Musp.iz aie nan«»««- ... ¿.um.en v^ .my, . í ® ? 1 * ^ i n d 2 ' • ̂ " t ï . * 6
 4

a n z ö n d e n . dör f~en- "?h?e!> ,Çr 4 - G ü j d e " B r o * und Sammeln und „Dieses Feld war einmal der .Flüditlingsak-
Die BiXzeU der Zünfte fällt mit der wachsenden J * d e r , B " ' d " > ü n d jede Schwester solle be, .hrer ur 6 Gulden Zutaten (Gewürze, Schmalz Butter, k e r , . D e r Bürgermeister hatte es den Heimatver-
Bedeufung der Städte zusammen. Daß in Auspitz E.nverle.bung zwei Taler mahnsaS zahlen. Sie L.moni usw.). Insgesamt wurden 24 Gulden fur tr!ebenen gegeben, als wir 1946 hierher kamen,
ein hochentwickeltes Zunftwesen bestand, wissen so"? daf. R e d l t h a b « n ' a ü d l N.chtinkorponerte das Essen ausgegeben, den Wem nicht gerech- D a m a l s w a r e n wir über 80 Familien, die ihr Ge-
wir aus verschiedenen Urkunden. Neben den l T Ä l f f Î ^ T ^ Ï A ^ K müse hier bauten.
Handwerkern spielten in Auspitz seit altersher e „ D e

W Bruderschaf? wurdeferner einSieatTmit D i e Bruderschaft besaß auch eigene Weinvor- Aber immer weniger Landsleute nützten im
die Weinbauern als Stand eine große Rolle. Sie d e m ^ d n i " de

$
s h ' X ™ ? a ü ! f l i e h e n und r ä t e - d i e a u s ^¡willigen Spenden, Strafen, testa- Laute der Jahre den Boden Es ging ihnen immer

besaßen in dem Bergerichte eine Art Verein!- °.e™ 5äH«»«4,2« K«^£ri¿*Mi&¡!M*?n™ mentarischen Verfügungen und aus Mitglieds- besser, es war leichter, das Gemüse mit dem ver-
_..._ ..^ u-«-» A~A...A« — „ : . . . D-j.*- . . - j dem städtischen Komm.ssanus alljährlich 1 fl 30 b e i t r ä g e n ¡n „ahm, zuïammenflossen. In einem dienten Geld zu kaufen, als es hier mühsam zu

1 / M i e n J^T Jahr erreichte diese Weinmenge 6 Faß (30 hl), bauen. So begann ich, gegen Lieferung von
_ Daß es mit der Verwaltung dieser Weinmengen Früchten, Beet um Beet zu pachten,
ü nicht eben genau genommen wurde, erhellt dar- Idi bin kein Gärtner, was sollte ich da mit dem

aus, daß in einem einzigen Jahr nicht weniger Acker anfangen? Ich bekomme meinen Lasten-

gung und hatten dadurch gewisse Rechte und
Privilegien, denen sie durch den Bergmeister
Ausdruck verleihen konnten. Eine eigene Zunft
besaßen sie indessen nicht.

In den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts
nahm nun der Stand der Weinbauern einen ge-

^
schützen bei sonstiger Strafe von 10 Mark löthi
gen Goldes.

deren Stand 113 betrug, wurden 5i hl „Füllwein" verrechnet wurden. Die ausgleidi und kann davon leben. Aber", dar
wältigen Aufschwung. War doch der Durchschnitts- aud;WeinhaueV'a'us oJidau Groh-^nd^íem- »Eh«amen Weinhauerbrüder" mögen demnach Bauer legt eine Pause ein, „ich habe etwas was
ertrag an Wein der Jahre 1724 bis 1729, wie ?£¡row?tz Das HauotereianU iedVs Jahres war n i c h l w e n i a verkostet haben! Audi eine Mon- keiner mehr hat - .eh habe wieder meine Felder,
wir wissen, 2528 Faß jährlich. Im Jahre 1727 wur- d i e a r o h e ' Zusammenkunft der Mitalieder am s t r a n z e war Eigentum der Bruderschaff. "If1"®" G a r t e n — von daheim, wenn auch in
den aar 4212 Fan aefechst Die vielen Keller c ? ° ¿usammemeunn aer /vmgiieaer am Miniaturausgabe. Hier baue ich meinen Salat
3?. b?s zum hautTaJ?Taa d i . ÎînHf . ̂ r S t S 2 n " t a a nach Fronleichnam. Wie wir aus den Die Ausp.tzer Bruderschaft erh.elf sichi in ihrer ü n d Zwiebeln, und einen Knoblauch habe ich, der
die bis zum heutigen Tag die Stadt unterm ime- „Reifungen" (Rechnungslegungen) ersehen kön- ursprünglichen Art bis zum Jahre 1945. Ihr letzter i s f n o c h a u s d e m Samen von daheim Ein óaar
ren und gleichsam eine zwe.te, unterirdische Stadt n e n , m¡h e s

 V
be i diesen Zusammenkünften hoch „Ältester" war Josef Zemanek. Sie war die ein- Zehen h a Z w T m ï n o m T e n u ï e v J m S3Z

bilden waren damals zum Bersten voll. Es man- hergegangen sein. So wurden im Jahre 1740 zige Zunft, die sich über zwei Jahrhunderte bis tì-P.^-P..-" m i t g e " ° m m e n
L

U n d d a ^ ° n _ h C 1 ^
gelte derart an Weingeschirr, dati oft zehn Eimer d a D e i allein 7 Eimer Wein ausgetrunken, an in unsere Tage erhalten hat.
Wem gegen ein altes Faß eingetauscht wurden.
So ist es denn nicht verwunderlich, daß die Wein-
bauern von Auspitz gerade damals in ihrer stei- - -* - -—^ •« ^

Als man noch zum iVocken undgenden Wohlhabenheit das Bestreben hatten,
eine eigene Zunft zu gründen, hatten doch die
Zünfte eigene Abzeichen und Fahnen, ein eige- ;enunazumLiditen sms

g
ich weitergebaut. — Hier wachsen Erbsen und
Möhren, Liebstöckel und Majoran, Schnittlauch
und Petersilie."

An diese Gemüsebeete schlössen sich Blumen
an. Kapuzinerkresse, Löwenmaul, Strohblumen,
Nelken und all die vielen Blumen, die in bunter
Pracht auch die Bauerngärten daheim schmück-
ten.nes Siegel sowie die Erlaubnis, ihren Mitgliedern w a r e n d ¡ e Herbst- und Winternächte lang und sich in der Höhe auflösfe. Die Scheune aber D ' a n n beaannen die Feldfrüchte und Zoner-

selber das Begräbnis zu bereiten. Starb ein f i n s t e r . N i c h t f d a f j d i e heutigen heller und kür- stand jetzt dunkel da, nur der helle Vollmond- baueîerklarte wefer F e ' d f r U C h t e ' U " d Z ° n 6 r U

Weinbauer so mußten sich die Hinterbliebenen z e r w a r e n a | s d i e damaligen, aber man hatte schein strahlte durch die Balkenritzen. — „Das Hier habe ich Buraunder und Wasserröben
an irgendeine Zunft wenden, die das Recht hatte, k e i n e M i t t e l / d i e s t u b e n ¿ z u beleuchten, wie war der Drachen, der midi heimgesucht hat!" d a z w !chen etwas Kraut - EH^eTsT du d?ch
ihn - gegen nicht geringe Kosten - zu Grabe m a n d a s heute gewohnt ist. Petroleum war, erzählte nachher der Bauer und behauptete, ihm d a z w i s c h e n e t w a s K r a u h ~ Erinnerst du dich
zu geleiten. Das Bestattungswesen war hiemit a n d e n damaligen Einkommensverhältnissen ge- fehle viel Ge
Privileg der Zünfte. War es zu wundern, wenn messen, teuer, und von Gas- oder elektrischem sich gezogen,
die reich gewordenen Weinbauern alles daran L i ch t träumte man nicht einmal. Arme Leute —
setzten, gleiches Recht für sich zu erlangen?

Gesperrt an Wiwarl^wÄ
wir waren wieaer ein ¿TUCK weitergegangen.

D a s h i e r h a t n u n n i c h t s mehr mit den Feldern
5 L T Merkwürdig an diesem Aberglauben ist, daß daheim zu tun. Dazu hatten wir keine Zeit. Wir
d d e r e n b e s v i e | e _ beleuchteten die ähnliches in manchen Gegenden Mittelfrankens muhten unserem Boden Halm um Halm entrin-

Stuben mit K.enspanen, d.e man in die Licht- e r z ä h | t wird, wo es früher so weit ging, dafj man gen, damit er Frucht trage. Jetzt brauche ich
Schreiber, der Stadtrichter, der Bergmeister Adam kunkel — einen hohen, eisernen Pflock — steckte. s i c h scheute, Bewohnern von Häusern, in denen nicht das Getreide in die Mühle zu fahren, damit
Wagner und der Burger Andreas Langer (ein Die Spane verbrannten rasch, und um auch da d e r Drache gehaust hatte, die Hand zu reichen, Mehl und Brot daraus wird. Hier backen wir nicht
Vorfahre des noch heute lebenden, ehemal.- zu sparen, begnügte man sich oft mit dem weil man fürchtete, er würde ins eigene Haus ein- selbst. Erinnerst du dich noch des Backofen« do-

So traten dann am 7. März 1729 der Stadt-

gen Gastwirfes Leo Langer) zusammen und be- Scheine des Herdfeuers, oder man ging abends
schlössen die Gründung einer „ehrsamen Wein- zum Nachbar zu Besuch. Nahm man den Spinn-
hauerbruderschaft" zu Auspitz. Ein auf uns ge- rocken mit, um dort zu spinnen, hiefj es, man

ziehen.

Heiterkeit erregte die Geschichte von den

heim? Davor standen die Strohkörbe mit dem
braunen, duftenden Brot, wenn frisch gebacken
worden war.

Hier baue ich mein Getreide, um zu sehen, wel-
che Sorte mir die schwersten Körner bringt, wel-
cher Halm die längsten Ähren trägt, welche Wur-
zel am besten bestockt und die meisten Halme

Hand, fest sahen mich seine dunklen Augen an.
„Du darfst es nicht weitersagen. — Idi habe

daheim die
— alle 24 Hektar."
ile und blickten über sein

Feld, und aus dem Flimmern der heißen Luft

• ••—W Wi *•*> w w w i ,rw I M I • jbW #-» w * f l • * • • h.111 W U I U M J ^ ^ • W r f \ ^ l I I l l l l y V i l i VIWI • Ä.\J a U | l | | I C I I | I 1191} " f I • I \J I • • , g _ - . — . . % it

kommenes Tagebuch des Bürgers Adam Wagner gehe „zum Rocken". Besuchte man den Nach- »heiJ»n Bratkartoffeln : — Paschen Augustins
aus jener Zeit berichtet uns über Einzelheiten, barn nur, um dort zu plaudern und Neuigkeiten J o s j " w a r . Weber in einer Fabrik in Tannwald,
100 Gulden waren bald aufgebracht und der auszutauschen, ging man „zum Lichten". u n d w l e 'mmer, über n Sonntag daheim gewe-
Stadtrat gab seine Erlaubnis und schriftliche Zu- Alte, heute längst vergessene Lieder wurden s e " - Am Montag, zeitig in der Früh, machte er h ec t e n bestockt und die meisten Holm«
sfimmungU Schon einige Tage später wurde nach gesungen, mancherlei Ulk9 getrieben und heitere s_ich w i e d eT ««' den Weg zu seiner Arbeitsstätte. ^ a m Die Kömer ïébe Id i auT" ole Worte
Nikolsburg gefahren, um den grünen Damast für und wunderliche Geschichten erzählt: So die E s ' w a r Adventze, t, finster und gr.mm.g kalt. Um ^ ¡ ° e r E r a e w o r d e n Zoner fa He mein!
die Fahne zu kaufen. „Von Tracht bis Wister- Geschichte vom „Gespensterhund". - In einer » * ""terwegs die Hände warmen zu können, ™™ r ^ J * ^ S ^ ? ^ ' . í ? ^ ~ í í ? T-6"1*
nitz haben wir müssen über das Wasser fahren dunklen, dunstigwarmen Herbstnacht mußte h a t t e , e r gebratene Kartoffeln mitgenommen,
und sind glücklich mit dem Damast nach Hause Simms Pauline nach Schenkenhahn gehen. Wie V

1°",den?? e r * ' * ^ paar m die Hosentaschen
kommen." Es war nämlich gerade damals die sie so durch den Rollhübelwald dahintappte, sah s t e«te. Als er den steilen Pasekner Berg hinan-
Zeit der alljährlichen Thaya-Öberschwemmungen. sie unweit des Weges einen Hund mit grünlich

Doch der zustimmende Beschluß des Stadt- leuchtenden Augen sitzen, der sie anglotzte. Sie ,.
rates war auf bittersten Widerstand der Zünfte getraute sich keinen Schritt weiter, stammelte nur f f , •
gestoßen, die nicht zugeben wollten, daß sie den Beschwörungsspruch: „Alle guten Geister lo- I m n°sensacK.
durch Errichtung einer neuen Zunft, die durch ben Gott, den Herrn!" — Das machte aber auf
die große Zahl der zu erwartenden Mitglieder das Gespenst keinen Eindruck. Es saß dort und
äußerst stark zu werden versprach, in den Hin- r ü h r t e s ic f1 rticht- Also rannte die Pauline — hast
tergrund gedrängt worden. Sie ' drangen auf du, was kannst du — vorüber und kam ganz
Annullierung des Beschlusses. Zudem war der erschöpft bei ihren Verwandten an, wo sie das
schriftliche Bescheid den Weinbauern auf uner- Abenteuer erzählte. Ihr Schwager, der Bergmann
klärliche Weise abhanden gekommen (vielleicht Anton, ein Glasschleifer und beherzter Mann,
gestohlen worden?). So begann denn ein wah- versprach ihr, sie nach Hause zu begleiten, und
rer Leidensweg der Auspitzer Weinbauern. Ge- wenn sich das Hundsvieh noch immer dort her-
suche um Gesuche, Abordnungen auf Abord- unitreibt, ihm eins mit dem Ochsenziemer über
nungen wurden zur Fürst-Liechtensteinschen-Hof- die Schnauze zu hauen, daß ¡hm das Herum-
kanzlei nach Feldsberg und zu den Brünner Be- geistern ein für allemal vergeht So nach zehn
harden entsendet. Man fuhr nach EibenschiJz u h r brach die Simmin mit ihrem Begleiter auf,
und Miste'bach, wo sich ähnliche Bruderschaften und richtig, wie sie zu der Stelle kamen, wo es
befanden. Schließlich entschloß man sich gar zu s i e g e a f f t h a t t e , saß das Luder noch immer dort.
einer Reise zur Hofkanzlei in der kaiserlichen " N a warte, dir wer' ich 's Schejchn anstrei- , , „ . , ... i L - i _ L
Residenzstadt Wien am 2. Jänner 1732. Diese chen!" flüsterte Anton, schlich sich an das Ge- dem auch mancher Ulk getrieben, wie der mit die unsre Ahnen schon geborgen hat.
verlief nicht ohne Abenteuer spensf heran, holte aus und schlug zu. Mit einem dem „nackten Herzen". — Wenn zum Beispiel

Die drei Auspifzer Abgesandten dachten näm- dumpf quorrenden Laut zerfiel der Spuk in eine eine Jungfer oder eine junge Frau zum Rocken Ich bin daheim, doch wehmutsvolles Denken
¡ich der Bruderschaft etwas zu sparen und ließen Menge kleiner, matt grünlich schimmernder ©der zum Lichten kam, von der man annahm, an meine Jugendzeit trübt mir den Sinn,

die Nähe Wiens kamen Rosse und Stückchen. Erst war Bergmann ganz erstaunt, daß ihr der Spaß unbekannt sei, wurden Pfän- ich muß zum Vaterhaus die Schritte lenken
'¡sehen den Brücken im dann bückte er sich und klaubte einen solchen derspiele gemacht und es so eingerichtet, daß
selber gingen schlauer- Brocken auf. Er war feucht und mulmig faserig. m a n . statt ein Pfand zu geben, etwas ausführen

weise zu Fuß in die Stadt hinein, um die Maut »Nar da haben wir's!" rief er und lachte. — mußte. Kam sie dann daran, befahl man ihr, das
nicht zahlen zu müssen. Indessen hatte der »A verfaulter Baumstump war dein Gespen- nackte Herz zu zeigen. — Das gab natürlich
Mautner Wind bekommen und erklärte die Pfer- sterhund. Kannst ruhig heimgeh'n, 's verfolgt dich V|el Gespreize und Geziere. Schließlich -erbot
de als Konterbande. Als die biederen Auspitzer "¡seht mehr!" sich ein altes Großmutterle es fur d.e Verschämte
zurückkamen, fragte er sie, wo sie denn ihren Auch die Sage, besser gesagt dett Aber- ™ *"" , gmg zu einem Stuhl, aus dessen Lehne
Wagen hätten. Schließlich aber, in die Enge glauben vom „Drachen" erzählte man, der bald ein Herz ausgeschnitten war, hielt Ç>e Handflache
getrieben, meinte der eine von ihnen: „Einen àa, bald dort, in die Scheunen schlich, Getreide dahinter und zeigte so ein nacktes Herz. Die Un-
Wagen haben wir nicht — aber eine Kaleß." °n sich zog und damit davonflog. erfahrene aber lachte man natürlich aus.
Nun verlangte der Zöllner Strafe. „Es half kein .^° ^ ° " s i c n einmal in den Nitschehäusern Das sind Geschichten aus jenen Zeiten, da

lindertoni um die Rorate und der Weber zu
Brandblasen auf den Schenkeln kam.

Es wurden nicht nur Geschichten erzählt, son-

als sie in
Wagen „in der Au zwischen
Wirtshaus" stehen. Sie

eimat
Ich gehe traurig durch die alten Gassen
in meiner einst so schönen Vaterstadt
und alle Bilder aus der Zeit verblassen,
als wir die Heimat mußten jäh verlassen,

ß
und vor ihm schmerzlich meine Blicke senken,
es ist in fremder Hand, es ist dahin.

Dahin die Zeiten auch, die guten, alten,
wo meine Eltern sorgsam mich gehegt,
sich mühten, froh mein Leben zu gestalten
und immer durch ihr innig frommes Walten
die Liebe mir ins junge Herz gelegt.

Des nahen Abends erste Schatten winken,
und zögernd tönt der Turmuhr dumpfer Klang,

Bitten, indem wir sagten, daß wir es nicht ge- folgendes begeben haben: Mitten in der Nacht, man den einen Narren geheißen hätte, der am Horizont die Wolken sterbend sinken,
wüßt haben. Wir sollten drei Gulden zahlen. a i l e s schlief schon, stolperte der Michelbauer, prophezeite, daß man die Enkel und Urenkel und matte Lichter aus den Hausern blinken,
. * . . * ! . • . . - . _ . . • . . ...M.. «!««. UA^L-H! ! .^ ! .» L. _._ __.__J __.L. LJ_..__I _j i _i _ ? _ i_i_i __-n i._ _•._•!•_»_. t _ _ Dotfiiot ist m©! n O&müif mir ist so bono.Schließlich ist uns 1.70 Gulden nachgelassen wor- v o n e i n e r Hochzeitsfeier kommend, nach Hause, derer, welche sie erlebten, mitten im zivilisierten
den und 1.30 Gulden haben wir müssen zah- Als er in die Nähe seiner Wirtschaft kam, sah Europa, beraubt allen Eigentums, aus der an-
len!" er das Innere der Scheune so hell erleuchtet, als gestammfen Heimat vertreiben würde, weil man

n;« Anc^n.w».. Uoirt<o A:*, A...»-«.» A^j^m stünde es in Flammen. Von Schreck gejagt, ihnen — um eigene Sünden zu verdecken — , , ,
W a l r m ï î Î 2 Î « «n £ « T«7 l«o»«n s f ü r m t e e r h i n ' H^ d o s T o r a u f ' u n d da ZO9> w i e eine Schuld anlastete, die sie nie auf sich ge- wohin man e.nst an trüben, rauhen Tagen

als siebenmal reisten sie nach Feldsberg, 41 mal
nach Brunn, achtmal nach Wien und fünf-
mal nach Eisgrub. Aber auch die Kosten waren
nicht unbedeutend. Die Auslagen für die Reisen,

Es treibt mich fort, denn ich bin am Verzagen,
doch eine Pflicht mich auf den Friedhof ruft,
wohn m , g
Vater und Mutter hat hinausgetragen,
dann stehe weinend ich an ihrer Gruft.

g ,
die Fahne, die Laternen, das Bahrtuch und die
vielen Geschenke (Spargel, Krebse, spanische
Weichsein, indianische Hennen, Hirschenschlögel

d l ) di d d k d

-L/er Zonero
O Vaterstadt, dein Anblick läßt vermissen
den einst'gen Fleiß, der sich in dir geregt,
entmenschte Banden, die ohne Gewissen
dir tiefe Furchen in dein Antlitz rissen,

Wieder einmal führte mich mein Weg beim Tränen, die aus Onkel Franzens alten, aber kla- h a b e n d e ¡ n A n s e h e n hinweggefegt.

auer
u. dgl.), die den Advokaten und Beamten im In- alten Zoner vorbe^ auf dessen Hof ich in meiner ren Augen kamen.
teresse einer raschen Erledigung gespendet wur- Jugend viele schone Wochen verbracht hatte. „Jingle, Jingle, daß Du och wieder da bist! Ich
den, mochten ein nettes Sümmchen ergeben ha- Dl.f. Z e ' t ' d |e ich puf dem alten Erbhofe der Fa- sah ,a schon das Auto und dacht, was fir a ver-

Es treibt mich fort, und ich muß sie verhalten,
die Tränen ob dieser Vergänglichkeit.
Ich will nun zum Gebet die Hände falten,

ban. Daß die Entscheidung ¡mmer wieder hinaus- m i l i e Montag sein durfte, wa irgendwie neh- r.ckter P.nkl mit dan Auto kimm, wo man dodi fa rf b rf. G e w d t

geschoben wurde, hing damit zusammen, daH das '^gwe-send fur mem ganzes Leben geworden, am Felde zu Fuß g,ht _ aber" setzte er ort, ^ ^ ^ H (Vm a t u n s b e f r e ¡ K '
Handwerks- und Zunftwesen überhaupt durch D a l d i d e n Zonerbauer schon einige Male „wo de doch aus Wien k.mmst, kannste freilich a a i J e r a i e T e u r e n e i m a i

kaiserliche Patente geregelt werden sollte und dort besucht hafte wo er seit der Vertreibung im nie zu Fuß gihn."
man diesen nicht vorgreifen wollte. Aber end- J a h r e . i 9

1
4 6

J
 l,eb. fe ' f a " d • * »dinell sein Haus Er Nach der üblichen Rederei über das gegen- ^ ^ | M - M M M a M

lieh wurde nach sieben Jahren alle auf- w a r n ' daheim, und so fuhr ich zu seinem Gar- seifige Befinden, über Schwestern und Brüder, ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ™ ™ ™ ^ * ^ ™ ^

Otto Lunz

gewendete Mühe dennoch von Erfolg gekrönt.
2

ten, wo ich Onkel Franz, meinen guten Zoner- gelang es mir, das Gespräch auf die eigenartige
b Mi t t l d G d ü k l l d bAm 27. Jänner 1736 wurde von Kaiser Karì VI. b a , u e r ' a m Mittelweg des Grundstückes entlang- Anlage des Gartens zu bringen.

die „Ehrsame Weinhauerbruderschaff" bestätigt
und Adam Wagner und Schneidermeister Franz
Adler fuhren persönlich nach Wien, um die in
Schweinsleder gebundene, pergamentene Ur-
kunde in Empfang zu nehmen. Darin stand es
nunmehr schwarz auf weiß: Die Hauerbruderschaft
solle am Fronleichnamstage mit ihren Fahnen
und Laternen an der Prozession in der Reihen-
folge der übrigen Zünfte teilnehmen dürfen, sie

gehen sah. Vor mir lag ein Garten, wohl zwei Leider ist es mir nicht mehr möglich, Onkel

stiegen die weiten Hügel unserer Heimat. Weit
dehnten sich die Felder, und ich sah die Gestalten

y ö l i c i l JUili V \JI filli IVJ^ Ulli VSVJIIQII, TTWIII ATTO! kCIUCf 191 O3 Hill IIIVJII HfOlir IflWVfllVJI, VyilfWI • n • * • ri» I I " I

Hektar groß. Doch sah ich zunächst keine Blu- Franzens Erklärungen in dem Dialekt meiner Hei- der Bauern schreiten, pflügend und säend, ern-
"•* . _ _ _ . _ _ . • * - _ . _ _ + A rt W 11 n j-4 vttli i n o n H in i inAnft I i r t iar K o t tag

men- und Gemüsebeete. Das Ganze war wie
ein Versuchsfeld einer Hochschule oder eines Sa-
menzuchtbetriebes angelegt. Fein säuberlich

R

mat zu bringen. Ich kann ihn nicht mehr. Wäh-
rend ich dies schreibe, kommt mir zum Bewußt-
sein, wie schade das ist! Wer wäre der Zoner-

reihfe sich Beet an Beet; Roggen und Weizen, bauer, wenn er nidit im guten, alten nordmäh- .. , , . . . . • , • ., , • •«
- - - - - -3=> - ' - . » . » SQ,t daheim nicht mehr gesehen hatte. Ich griff

hinein in dieses Blau und beugte mich zu den
Halmen nieder. Tief zog ich den Duft der Blüten

pg
tend und pflügend, in unendlicher Kette.

Da gewahrte ich hinter hohem Johannisroggen
einen Streifen blauer Blüten.

„Flachs!", rief ich. Flachs stand da, den idi
hHafer und Gerste. Aber auch Hackfrüchte wuch- risehen Dialekt spräche? Er wäre wie eine Krüp-

sen hier: Kartoffeln und Rüben. pe If ich te von der Baumgrenze des Gebirgswal-
„Tag, Onkel Franz", rief ich. des, die man in einen Garten verpflanzt hat! g

in mich, und mit ihm kam der schwere Geruch„Jessas _ 's Jingle!" Mit vorgestreckten Hän- Dort oben ist diese Zeuge des harten Kampfes ' " t
m ^ . n R o l ñ , w i l d , . • d i - p7\Zr«n ri«

an i , ™ „ r m\r . „ i n a n a n A I « u,i, , .n. nanan. A-r R„..m u«,u ««««« c i»,« ..„A e:. «!• J Ä « des frischen Bodens, welcher die Pflanzen trug.
mir riß eine Narbe auf, eine längst vergesseneden kam er mir entgegen. Als wir uns gegen- der Baumwelt gegen Sturm und Eis, mit den

überstanden, legte der Bauer seine Arme auf Wurzeln sidi fest an Felsen klammernd. — Hier '" mi", r i I } ™™ " « r u . u«., . . . . • '«"S« ™
U.JahrganK/Fo l f« m e m e Schultern und zog mich an sich. Ich spürte ein verkrüppelter, verstümmelter Baum, aus wel- Wunde, welche e.nst das Heimweh schlug.

seine Bartstoppeln an meiner Wange und fühlte chem trotz des guten Bodens doch nichts wird. Gerhard FreisslerVom 18. Nov. 1966
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KULTURNACHRICHTEN
Prof. IsJdor Stögbauer f

Am 6. November 1966 starb in Linz der
Komponist und Musikpädagoge Prof. Isidor
Stögbauer im Alter von 83 Jahren. Er erblickte
am 19. September 1883 in Kuschwarda (Böh-
merwald) das Licht der Welt. Sein Vater war
Oberlehrer und erfreute sich einer Familie mit
vierzehn Kindern. Isidor, der vorletzte, wurde
vom Vater im Klavier- und Orgelspiel unter-
wiesen, ein Amtskollege gab ihm Geigenunter-
richt, ein älterer Bruder Gesaragstunden. 1895
erhielt er nach dem Tode seines Vaters einen
Freiplatz im Sängerknabenkonvikt Seitenstet-
ten, wo er das Untergymnasium besuchte. An
der Lehrerbildungsanstalt in Budweis berei-
tete er sich auf seinen späteren Brotberuf vor.
Hier vermittelte ihm sein Musiklehrer, der
Domorganist Karl Steinwender, reiche Anre-

Die Gablonzer Industrie
Arbeitsteilige Wirtschaft lange vor Taylor
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mit Transformator .
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gungen; Stögbauer vertrat seinen Lehrer oft
an der Orgel des Nikolaus-Domes.

Nach der Reifeprüfung war Isidor Stögbauer
Lehrer und Organist in verschiedenen Orten
des Böhmerwaldes, am längsten, und zwar
von 1914 bis 1930 in Friedberg. Hier baute
Stögbauer eine vorbildliche Pflege der Kir-
chenmusik auf. Unermüdlich komponierte er
Werk auf Werk, besonders viele Wechselge-
sänge. 1925 legte er die Staatsprüfung für
Orgel in Prag mit Auszeichnung ab, 1931 er-
warb er das Staatsprüfungszeugnis für Kla-
vier.

In Krummau wirkte er bis 1939 als Musik-
lehrer an der Lehrerbildungsanstalt. 1939 wur-
de er nach Linz berufen und unterrichtete an
der Lehrerbildungsanstalt und. am .Bruckner-
konservatorium Orgel, Theorie und Chorge-
sang. 1943 kehrte er nach Krummau zurück,
wo er bis 1945 die Städtische Musikschule
leitete. 1947 wurde er, damals Organist in
Untermoldau, nach Oesterreich entlassen. Er
wandte sich nach Seitenstetten. Am dortigen
Gymnasium lehrte er als Musikprofessor bis
1956. Seit August 1956 lebte Stögbauer in Linz.

Der Schöpfer eines imponierenden Lebens-
werkes, an die 160 Opusnummern, meist mehr-
sätziger Werke, vor allem liturgischer Musik,
erhielt 1938 den Sudetendeutschen Musikpreis
und wurde mit dem Ehrenkreuz „Pro ecclesia
et pontifice" ausgezeichnet. 1961 wurde ihm
der Johann-Wenzel-Stamitz-Preis, 1962 der
Kulturpreis von Passau zuerkannt. 1964 wur-
de ihm der Anton-Bruckner-Preis des Landes
Oberösterreich verliehen. Stögbauers Werke
wurden in zahlreichen Städten aufgeführt.

In seiner Laudatio bei der Verleihung des
Anton-Bruckner-Predses wies Prof. Dr. Ernst
Tittel darauf hin, daß im Schaffen Isidor
Stögbauers Kirchenmusik und Orgelwerke fast
im gleichen Ausmaß vertreten seien. Klavier-
werke, Kammermusik, Sologesänge, Chöre und
Orchesterwerke ergänzen das Lebenswerk. Als
Markstein seines Schaffens gilt, so sagte
der Redner am 18. Dezember 1964, „die Missa
Deo Optimo, op. 118.

Bundesverband
Vortragsabend Hofrat Partiseli

Hofrat Hubert Partisch wird bei einem
Landsmannschaftsabend am Freitag, 25. No-
vember um 19,30 Uhr im Gasthof Franz
Schlögl, Wien XV, Sechshauser straße 7, Gro-
ßer Saal, aus seinem Leben erzählen.

In äußerst lebendiger, verantwortungs-
bewußter Anteilnahme an allem Ge-
schehen von Bedeutung hat Hofrat Hubert
Partisch die vergangenen 66 Jahre unseres
Jahrhunderts erlebt. Schauend, prüfend, ur-
teilend, handelnd und führend hat er in den
Gemeinschaften innerhalb der Schule, des
Lehrstandes und seines Volkes mitgearbeitet.
Wenn Hofrat Partisch aus seinem Leben er-
zählt, dann wird Erzählen zu einer spannen-
den, lehrreichen und sudetendeutschen Erleb-
nisübertragung. Zu dem vom Bundesverband
und vom Landesverband Wien, Niederöster-
reich und Burgenland der SLÖ getragenen
Landsmannschaftsabend sind alle Landsleute
herzlich eingeladen. Die Obleute der Heimat-
gruppen werden gebeten, bei den Monatsver-
sammlungen und anderen Gelegenheiten nach-
drücklich auf den Abend hinzuweisen. Der
Eintritt ist frei.

Ball 1967
Die Bundesleitung gibt bekannt, daß am

21. Jänner 1967 wieder im Hotel „The Vienna
Intercontinental" in Wien der Ball der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft stattfindet. Mit
ganz besonderer Freude teilt sie mit, daß
diesmal den Ehrenschutz dieser Veranstal-

Zur Zeit, als der amerikanische Betriebsorgani-
sator Frederidc Winslow Taylor sein System der
Arbeitsteilung propagierte, war es in einem Wirt-
schaftsgebiet bereits in voller Blüte: im Wirt-
schaftsraum um die nordböhmische Stadt
Gablonz. Dort war man schon längst davon ab-
gegangen, alle Erzeugungsvorgänge im eigenen
Betrieb durchzuführen, sondern man teilte sich die
Arbeit und zog ein Spezialistentum heran.

Dies erfuhr man aus einem Vortrag, den der
Landesinnungsmeister der Gablonzer Innung in
Oberösterreich, Erwin Friedrich, in der Linzer
Volkshochschule vor einem stark interessierten
Publikum am 28. Oktober gehalten hat (wir
haben darüber schon kurz berichtet). Es war eine
Art Jubiläumsgabe für Gablonz, das vor 100
Jahren seine Stadterhebung feierte. Ausgehend
von der Landschaft und vom Menschenschlag,
schilderia der Vortrogende kurz die geschicht-
liche Entwicklung dieses Lebensraumes, der seinen
Namen in allen Erdteilen bekanntgemacht hat.
Schon seit dem 16. Jahrhundert wurde die Glas-
bläserei betrieben. Eine besondere Stellung nah-
men in der Glasbläserei im Laufe der Zeit die
Kompositionsglashütten ein, die Spezialgläser
für Glassteine erzeugten. Glassteine erforderten
eine Fassung, so entwickelte sich die Gürtlerei.
Der Beruf des Gürtlers ¡st sehr vielseitig gewor-
den, es entstand eine vielseitige Arbeitsteilung.
Graveure, Stanzenbauer, Schlosser, eigene Ma-
schinenfabriken, Galvaniseure arbeiteten Hand
in Hand. Ein besonderes Spezifikum der Gablon-
zer Glasindustrie war (und ist) es, darj keine
industriellen Betriebe im strengsten Sinne entstan-
den, sondern hauptsächlich Meisterbetriebe. Es
gab im Gablonzer Raum rund 2000 selbständige
Glaskurzwarenerzeuger. Sie arbeiteten meist mit
wenigen Gehilfen, aber mit viel Heimabeitem.
Fast in jedem Hause wurde Heimarbeit betrie-
ben. Die Jugend wurde von Kind auf mit dem
Fach bekannt. Die geschlossenen Erzeugungs-
sfätfen, vielseitig in ihrer Warenkollektion, be-
fähigten Gablonz, jede Konkurrenz aus dem
Felde zu schlagen. Es gab allein über 1000
Schmuckwarenerzeuger.

Etwa 600 Exporteure sorgten für den Absatz.
Sie beschäftigten gegen 4000 kaufmännische An-
gestellte. Ihre Stärke waren Sprachbeherrschung

und Kenntnis der Märkte und der Erzeugung. In
der Monarchie betrug der Jahreswert der Erzeu-
gung bis zu 50 Millionen Kronen. Gablonz stand
an dritter Stelle als Devisenbringer. Bemerkens-
wert war das Zahlungssystem. Alle Waren, die
bis Mittwodi geliefert wurden, mufjten am Frei-
tag vormittag bezahlt werden, eine Einführung
des Bezirkshauptmannes Kunwald. (Ein Kunwald
hat in der ersten österreichischen Republik bei
der Sanierung Österreichs als Berater von Seipel
und Kienböck eine grohe Rolle gespielt. D. B.)

Schon 1880 wurde in Gablonz eine kunstge-
werbliche Staatsfachschule gegründet. Ihren Ab-
solventen wurde, wenn sie an die Kunstakademie
nach Wien gingen, die Aufnahmsprüfung erlas-
sen.

Die Kriegsjahre 1914 bis 1918 legten die Er-
zeugung lahm. Nachher war der Markt ausge-
hungert. Ein eigener Dampfer „Gablonz" lieferte
Waren nadi Indien. An einem einzigen Zahltag
wurden damals um die 60 Millionen Tsdiecho-
kronen ausgezahlt. Die Ausfuhr erreichte 1928
den Rekord von 1136 Millionen Kronen. Die Welt-
wirtschaftskrise traf Gablonz schwer, die Ausfuhr
ging stark zurück.

Nach 1945 mufjten die Gablonzer — bis auf
wenige — die Heimat verlassen. Sie gründeten
in Österreich und in Deutschland neue Erzeu-
gungsstätten. Kaufbeuren hat etwa 12.000 aufge-
nommen, andere Zentren sind Schwäbisch Gmünd
und Waldkraiburg. In Oberösterreich wurden
mit Hilfe von Landeshauptmann Dr. Gleifjner und
Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Lorenzoni in
Enns, Kremsmünster, Steyr und Wels neue Gab-
lonzer Betriebe geschaffen, in Linz förderte Bür-
germeister Dr. Koref die Ansiedlung. Einer der
Betriebe in Wels geniefjt den Ruf, die besten und
schönsten BijouteHewaren in Europa herzustellen.
Die Gablonzer in Osterreich stellen etwa zwei
Prozent der ehemaligen Gablonzer dar.

Ihre Kollektionen haben eine besonders schöne
Note, wie ausländische Kunden bestätigen. In
ganz Österreich bestehen etwa 170 Gablonzer
Betriebe mit 3000 Arbeitern. Die jährliche Lohn-
summe liegt zwischen 70 und 80 Millionen S. Der
Export geht in etwa 70 Länder und bradite 1965
an Devisen 255 Millionen S ein.

tung der Bürgermeister der Hauptstadt Wien
Herr Komm.-Rat Bruno Marek, und der Vize-
bürgermeister unserer Stadt, Herr Bundesmi-
nister a. D. Dr. Heinrich Drimmel bereitwil-
ligst übernahmen. Die Bundesleitung richtet
in diesem Zusammenhang an alle Landes-
verbände, Heimatgruppen und Mitglieder die
Bitte, sich heute schon diesen Abend für den
Besuch unseres Balles freizuhalten.

Professor Alfred S c h o l z ein Fünfundsieb-
ziger

Ein in unserem Heimatland weit bekannter
Jugenderzieher und Wirtschaftsexperte, Prof.
Alfred Scho lz , feierte am 23. November bei
guter Gesundheit seinen 75. Geburtstag, zu
dem wir ihm recht herzlich gratulieren.

Der gebürtige Schlesier kam nach seinem
Hochschulstudium in Wien und als mehrfach
ausgezeichneter Offizier des ersten Weltkrie-
ges im Jahre 1919 nach Gablonz, wo er an der
Handelsakademie seinen Platz als Lehrer ein-
nahm, bis Vertreibung seinem segensreichen
Wirken ein jähes Ende setzte.

Bei seinen Schülern ob seiner launigen
Lehrmethoden sehr beliebt, bei seinen Mit-
bürgern ob seines großen Wissens besonders
geachtet, betätigte er sich auch als aktiver
Turner, Mitglied des Turnrates und als Aus-
schußmitglied beim Kulturverband und dem
Bund der Deutschen in Böhmen, für die er ei-
nen guten Teil seiner Freizeit opferte.

Im Jahre 1922 eröffnete er, mit besonderer
Bewilligung der Schulbehördey neben seiner
Lehrtätigkeit ein Treuhandbüro, in dem er
als Wirtschafts- und Steuerberater sein großes
Fachwissen zum Wohle seiner Mitbürger an-
wenden konnte, während sein Unternehmen
ihm das praktische Können gab, das er
wieder seinen Schülern vermittelte. Bald war
er auch als Sachverständiger beim Bezirks-
und Kreisgericht eine geschätzte Persönlich-
keit, die ob ihrer Fach- und Sachkenntnis
weit über die Gemarkungen des Heimatgaues
hinaus bekannt war und gerne zu Vorträgen
aus ihrem reichen Wissen eingeladen wurde.

Doch nicht nur Glück hatte das Schicksal
für diesen Wirtschaftspionier bereit. Auf der
Höhe seines Schaffens erlitt sein jüngster
Sohn den Heldentod, und die Vertreibung aus
der geliebten Heimat war kein minder
schwerer Schlag für ihn.

Die Vertreibung führte ihn nach Oesterreich,
wo er sich in Wien bald der SLÖ anschloß, in
der er ein tätiges Mitglied wurde. Sein beson-
deres Arbeitsgebiet ist die Heimatpolitik.
Durch seine bei den verschiedenen Heimat-
gruppen gehaltenen Vorträge trug er viel da-
zu bei, die Erinnerung und Liebe zu unserer
Heimat und ihrer großen Söhne, wie auch zur
sudetendeutschen Volksgruppe wachzuhalten
und zu stärken.

Eine segensreiche Tätigkeit entwickelte er
besonders bei der Heimatgruppe „Freuden-
thal".

Zu seinem 75. Geburtstag wünscht ihm die
Bundesleitung der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Oesterreich (SLÖ) alles erdenk-
lich Gute, besonders volle Gesundheit in sei-
nen weiteren Lebensjahren. Mögen dem auf-
rechten und treuen Landsmann Prof. Alfred
Scholz noch viele Jahre vergönnt sein, zur
Freude seiner Lieben und zum Wohle der
SLÖ, die ihm für seine tätige Mithilfe sehr
dankbar ist.

SLÖ-Rechtssdiutzverband
Bei der Monatsversammlung am 12. Okto-

ber gab zunächst Koll. Studeny einen umfas-
senden Bericht über die 16. Kongreßtagung

glieder des SLÖ-Rechtsschutzyerbandes erklä-
ren ihre Unzufriedenheit, weil sie sich gegen-
über ihren Kollegen in der Bundesrepublik
Deutschland durch Nichtanwendung des Ar-
tikels 131 GG, sowie gegenüber den österrei-
chischen Beamten zurückgesetzt fühlen, weil
bei den Aktiven die Möglichkeit einer Vorrük-
kung gegeben ist und die Zurücksetzung
durch keine rechtliche Maßnahme gedeckt ist.
Die „Gmundner Versorgungsempfänger" se-
hen in ihrer Behandlung eine Diskriminie-
rung ihrer Stellung als Beamte, um so mehr,
als durch eine Angleichung ihrer Bezüge an
die der 131er bzw. Gewährung einer Aus-
gleichszulage die österreichischen Beamten in
keiner Weise in ihren Rechten gekürzt oder
materiell geschädigt würden, sofern die damit
verbundenen Lasten ausschließlich von der
Bundesrepublik Deutschland getragen werden.

Dr. A. N.

Wien, NO., Bald.
Böhmerwaldbund

Wenn die Witterung draußen recht un-
freundlich wird, dann ist es umso gemütlicher,
in geselliger Runde die Landsleute zu treffen,
die ein Stückchen unserer schönen Heimat
darstellen. Und es ist erfreulich, daß viele
Böhmerwälder diesmal von Hr. Beckert be-
grüßt werden konnten, besonders auch der ge-
nesene Obmann, Hr. Hintermüller. Dagegen
fehlte ein liebes langjähriges Mitglied unserer
Runde. Hr. Ferdinand Kloyber aus Gratzen,
und so konnte leider sein 75. Geburtstag nicht
gebührend nachgeleiert werden, wie es vor-
gesehen war. So wünschen wir ihm auf die-
sem Wege das Allerbeste, vor allem gute Ge-
sundheit und ein noch recht langes Leben —
auch in unserer Mitte. Hr. Beckert verlas dann
die Danksagung unseres prominenten Lands-
mannes Wenzel Jakseh für die Wünsche zu
seinem Geburtstag, die uns mit Stolz erfüllte.

Auch der Toten wurde wieder gedacht. Be-
sonders tief ergriff uns beim Schein unserer
Kerze die Nachricht vom Hinscheiden des
Herrn Sektionsrat Dr. Starkbaum, der am
Vortage zu Grabe getragen worden war.

Ein Bericht über den derzeitigen Stand der
Gespräche über das Bad Kreuznacher Abkom-
men fand großes Interesse, ebenso möchten

des AWR (Forschungsgesellschaft für das
Weltflüchtlingsproblem) in Feldkirch vom 17.
bis 19. September. Dann erstattete Doktor
Schembera einen Kurzbericht über die Konfe-
renz der Paneuropabewegung in Wien. Dok-
tor Schembera wies dabei auf die Tatsache hin,
daß von all den bei der Konferenz vorgetra-
genen Problemen die SLÖ und SLD im kleinen
schon gute Vorarbeit geleistet habe. Sie gip-
felten in der uralten Weisheit, daß zur Durch-
führung des Rechtes unbedingt die Macht
gehöre. Zu den uns bewegenden Fragen führte
er im einzelnen aus: Hier liege auch der Kern
unserer Bestrebungen; wir haben das Recht
für uns, aber nicht die Macht, es durchzuset-
zen. Daher müssen wir danach trachten, die
Macht für die Durchsetzung unseres Rechtes
durch ständige Vorsprachen und Interventio-
nen bei Ministern, Abgeordneten und Politi-
kern, sowie Behörden zu suchen. Zu diesem
Zwecke habe er gemeinsam mit Vertretern
der SLÖ und des VLÖ verschiedentlich vorge-
sprochen und eine Note überreicht. In dieser
wurde die österreichische Regierung gebeten,
der Deutschen Bundesregierung eine Note zu
übersenden, in der erklärt werde, daß die
österreichische Regierung keinen Einwand er-
heben würde, wenn die Deutsche Bundesre-
gierung sich bereit erklärt, aus eigenen Mit-
teln einer Ausgleichszulage zuzustimmen oder
die „Gmundner" Versorgungsempfänger über-
haupt zur Gänze zu übernehmen. Bundes-
kanzler Dr. Klaus sagte zu, diese Note den
einzelnen Ressortministern zur Kenntnis zu
bringen. Obwohl schon bei einer Besprechung
mit Ressortleitern des Bundeskanzleramtes
und des Finanzministeriums vor zwei Jahren
die Zusicherung gegeben wurde, daß seitens
der Behörden gegen eine Ausgleichszulage,
die von der Bundesrepublik Deutschland zur
Gänze zu tragen wäre, kein Einwand erhoben
würde, zeigt sich heute, daß man daran nicht
mehr denkt. Hier liegt der Riegel gegen eine
Ausgleichszulage, so daß unsere Angelegen-
heit nicht vorwärts komme. Diesen Argumen-
ten müsse entgegengehalten werden, daß schon
die Bewilligung einer Million DM der öster-
reichischen Wirtschaft zugute kommt und
durch den Widerstand gegen eine Ausgleichs-
zulage auch die österreichische Wirtschaft zu
Schaden kommt. Wenn nicht anders, müsse
man mit diesen Argumenten an die Oeffent-
lichkeit herantreten, vor allem an die Gewerk-
schaft der öffentlichen Beamten appellieren.
Herr NR Machunze habe es aber übernom-
men, hier vermittelnd und helfend einzugrei-
fen.

Die überzeugenden Ausführungen des ge-
schäftsführenden Obmannes haben berechtig-
ten Unmut unter den Mitgliedern des Rechts-
schutzverbandes hervorgerufen und zu einer
lebhaften Auseinandersetzung geführt, in
deren Verlauf darauf hingewiesen wurde, daß
es unverständlich sei, wenn sich österreichi-
sche Beamte gegen eine Besserstellung der
heimatvertriebenen Ruheständler stellen, zu-
mal dadurch ihre Rechte und Bezüge in kei-
ner Weise beeinträchtigt oder geschmälert
werden. Daß die „Bonner" vielfach nicht so
eingestuft worden sind wie die österreichi-
schen Beamten, daß sie durch Vermögensver-
luste infolge ihrer Austreibung und durch
Nichtwiedereinstellung Dienst jähre verloren
haben und dadurch schlechter dastehen als
gleichrangige österreichische Beamte, ist nicht
zu bezweifeln. Mit Dank wurde die Bereitwil-
ligkeit von NR Machunze vermerkt, dem rest-
lichen Häuflein der „Gmundner" im Kampf
um ihr Recht beizustehen. Bei ihm liegt der
Schlüssel zum Erfolg.

Zum Schluß wurde folgende Resolution ein-
stimmig genehmigt: Die versammelten Mit-
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wir alle Landsleute bitten, sich die folgenden
Termine schon jetzt vorzumerken: Aus tech-
nischen Gründen muß heuer die Weihnachts-
feier schon am 16. Dezember um 18 Uhr statt-
finden. Das ist ein Freitag, aber wir hoffen
sehr, daß es trotzdem vielen Landsleuten mög-
lich sein wird, zu kommen. Unser Böhmer-
waldball wird wie immer im Haus der Be-
gegnung am 14. Januar 1967 veranstaltet und
es wird alles darangesetzt, alle Veranstaltun-
gen so nett wie nur möglich zu gestalten. Be-
sondere Programmeinlagen verspricht unser
nächster Heimatabend am Samstag, 26. No-
vember um 18 Uhr im Restaurant Schlögl,
Wien 15, Sechshausstr. 7, zu bringen, und
wir erwarten auch einen besonderen Besuch.

Hr. Lindinger berichtete von den Belangen
des Böhmerwaldmuseums, dessen Gestaltung
unter der Kustodin Fr. Theuer-Krause und
Mithilfe von einigen unentwegten Mitgliedern
gute Fortschritte macht und die Eröffnung in
Aussicht steht. Auch die launigen Worte von
Kassier Hr. Heinrich wurden gut aufgenom-
men und ebenso die Vorführung von Hr. Voith,
der liebenswürdigerweise einen Bild- u. Ton-
bericht über die Veranstaltung in Klosterneu-
burg gab.

Bruna in Wien

Am Allerheiligentag ehrte unsere Lands-
mannschaft in erhebender Weise ihre Toten.
Bundesobmann Ing. Oplusstil fand gefühls-
tiefe Worte für die unglücklichen Opfer der
Austreibung. Es war eine Weihestunde im
wahrsten Sinne des Wortes. Er schloß seine
aufrüttelnde Ansprache für die abertausend
Toten, die jenseits der Grenze am Wegrain
der Flüchtlingsstraße eingescharrt wurden, mit
den Worten:
Daß ihr so einsam ruht, ihr Toten, tut uns

weh!
Kein Kranz und keine Blumen schmücken

eure letzte Ruhestatt
und keine Hand entfacht mit zärtlich lieben-

dem Bemühn
ein Kerzenlicht zu eurer Ehr!
Wie gerne würden wir an eurer Stätte knien
und unsre Hände falten zu innigem Gebet,
doch einsam ruhet ihr in einem fernen Grab,
das keinen Namen trägt und keinen Hügel

hat,
sas eingeebnet ist, der Erde gleichgemacht!
Verraten seid ihr und vergessen von der Welt,
nur unsre Tränen sind das einzig sichtbar

Band,
doch unsre liebe geht zu euch und grüßt euch

still...
daß ihr so einsam ruht, ihr Toten, tut uns

weh.. .
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Auf allen Grenzfriedhöfen Niederösterreichs Beim Heimatabend am 23. Oktober wurde Vorführungen von Lm. Thiel mit Hinweisen Wegen der Neuwahlen und sonstiger Neure-
zur tschechischen Grenze legten Bundesobman beschlossen, unsern Landsmann Regierungs- von Lm. Edi Meissner. Der erste Farbfilm gelungen innerhalb der Gruppe hatte bis jetzt
Ing. Oplusstü und Frau Knesl Kränze mit
den Schleifen der Bruna-Wien nieder und ent-
zündeten die Kerzen in. den Grablaternen.
Auch in Purkersdorf und Hollabrunn, wo

und Schulrat Kurt Jesser, den Schriftleiter
unseres Heimatblattes „Mei Heemt", anläßlich
seines 70. Geburtstages am 25. November be-
sonders zu ehren. Bei der Hedwigsfeier unse-

Brünner beerdigt sind, wurden Kränze nieder- rer schlesischen Landsleute auf dem Leopolds-
gelegt.

Im Rahmen des Totengedenkens in der
Augustinerkirche legte Ehrenobmann Willy
Hennemann für die Bruna-Wien einen gro-
ßen, prächtigen Kranz am Katafalk nieder.

berg waren wir mit 12 Teilnehmern vertreten.
Für die Fahrt zum Orgelkonzert am 20. No-
vember in der Kirche zu Martinsdorf, der Wir-
kungsstätte unseres verehrten Heimatpfarrers
Prof. W. Wenzel, haben sich 35 Landsleute
gemeldet. Für den Bezug unserer „Sudeten-
post" wurde geworben. Beglückwünscht wur-
den zur Geburt eines zweiten Töchterchens

Herzliche Geburtstagswünsche allen unseren die Familie des Leiters der mus.-päd. Bun-
Mitgliedern und Freunden zum Wiegenfeste deslehranstalt Scheibbs, Prof. Dr. Amon, zur

Bund der Erzgebirger

im November sendet die Bundesleitung. Unser
Monatsabend am 8. Oktober war trotz des

Ankunft einer Enkelin unser Zahlm. Fachleh-
rer Leder, und zur Geburt eines Urenkels un-

wunderschönen Wetters gut besucht. Obmann ser Ehrenmitglied Pross. Schmerzlich empfin-
Dr. Ulbrich hielt eine herzliche Begrüßungs- den wir in aufrichtiger Anteilnahme mit ih-
ansprache mit dem Hinweis auf das nun wie- ren Angehörigen den Heimgang unserer
der im vollen Umfange beginnende Vereins-
leben nach den Sommerferien und die Wün-
sche und Forderungen der Heimatvertriebenen
und deren eventuelle Realisierbarkeit. Der
Pressereferent der SLÖ, Lm. Alfred Fischer,
gab einen kurzen Ueberblick über seine Tätig-
keit im Sudetendeutschen Presseverein. Bei-
fällig wurde beiden Rednern gedankt. Im un-
terhaltsamen Teil brachte der Hauptkassier
der SLÖ, Lm. Willi Voit, den von allen mit
Spannung erwarteten Farbtonfilm des Som-
merfestes der SLÖ in Klosterneuburg, wie
immer reichhaltig und gelungen. Auch die
vorjährigen Festlichkeiten der Patenschafts-
übernahme durch die Stadt Klosterneuburg
und die dieser vorangehenden Veranstaltun-
gen brachte Lm. Voit zur Vorführung. Alles in
allem vorzüglich in Ton und Bild. So rollte
noch einmal ein Erlebnis spannend ab und be-
endete einen gelungenen Monatsabend.

Am Donnerstag, 8. Dezember, findet unser
Weihnachtsfest statt. Mit den Vorarbeiten
wurde schon begonnen. Sachspenden und An-
regungen zur Bereicherung des besinnlichsten
aller Feste werden jeden Mittwoch dankend
entgegengenommen.

| Freiwaldau-Zuckmantel

Nach kurzer Zeit hat unsere Heimatgruppe
wieder schwere Verluste durch Ableben von
Landsleuten erlitten. Der treue und gewissen-
hafte Kassier der Freiwaldauer, Otto Alt-
mann, ist, 56 Jahre alt, nach kurzem, schwerem
Leiden gestorben, und unter großer Beteili-
gung von Landsleuten und Freunden am Zen-
tralfriedhof zur ewigen Ruhe bestattet wor-
den. Er war aus Setzdorf im Bezirk Freiwald-
au und hat nach der Heimkehr vom Militär
nach 1945 schwere Schicksalsschläge erdulden
müssen, und auch in der neuen Heimat wur-
de ihm das Fortkommen in seinem Beruf als
Buchhalter nicht leicht gemacht! Nach der
Einsegnung am offenen Grabe wurde ihm vom
Obmann der Heimatgruppe für sein uneigen-
nütziges. Wirken im, Dienste der Landsmajin-
schaft gedankt, besonders für die Tätigkeit, die
Otto Altmann bei den großen Veranstaltungen
der schlesischen Arbeitsgemeinschaft entfaltet
hat.

Im Oktober wurde am Baumgartner Fried-
hof Frau Marie Wolf, geborene Niessner aus
Altwasser bei Freudenthal, beerdigt. Der Gatte,
der schon vor Jahren verstorbene Rudolf Wolf
aus Zuckmantel, war als Beamter der Ge-
werkschaft der Textilarbeiter Oesterreichs tä-
tig.

Am 3. November ist in Graz Herr Dr. Josef
Kuntschky, Präsidentstellvertreter der Finanz-
landesdirektion in Graz und Wirklicher Hofrat
in Ruhe, hochbetagt im 91. Lebensjahr ver-
schieden. Der Verstorbene wurde als Sohn des
städtischen Rentmeisters in Zuckmantel ge-
boren. Die Familie Kuntschky war mit unse-
rem unvergeßlichen Heimatdichter Viktor Hee-
ger sehr befreundet, Heeger war ja einige Zeit
in der Steiermark als Wanderlehrer der Nord-
mark tätig.

Die Heimatgruppe Freiwaldau-Zuckermantel
hat am 8. Dezember um 17 Uhr ihre Nikolo-
und Weihnachtsfeier in der Gaststätte Nigi-
scher (17. Bezirk, Hernalser Hauptstraße 68).

Der Naturheilverein in Wien veranstaltet
zum Todestag von Vinzenz Priessnitz beim
Denkmal im Türkenschanzpark eine Feier
mit Kranzniederlegung am Sonntag, 27. No-
vember, um 15 Uhr, mit anschließendem Vor-
trag im Restaurant beim Türkenwirt im 18.
Bezirk. Auch die Schlesier werden sich an der
Ehrung für unseren Naturarzt Priessnitz be-
teiligen.

Landsleute: Maria Wolf-Benatzky, Mathilde
Nyara, Frau Krögler, Maria Brebis, geborene
Schwarzer, Emilie Pawelka, Pfarer W. Dörner
und Emil Kuttig.

Humanitärer Verein

Als der einleitende „Schlesiermarsch" von
Gustav Willscher bei dem sehr gut besuchten
Vereinsabend Sonntag, 6. November, im Saale
unseres Vereinsheimes in der Mariahilfer-
straße verklungen war, konnte Obmann
Escher folgende Landsleute aus der BRD be-
grüßen: Lm. Alois Roßmanith, früher Spillen-
dorf, die Schwester von Lm. Hermann Losert,
früher Bennisch, und die Schwester unserer
Lmn. Hirsch, früher Römerstadt. Sodann ge-
dachte er aller verstorbenen Landsleute, be-
sonders jener, die in der Heimat ruhen, und
denen niemand ein Lichtlein entzünden kann.
Nachdem er noch zwei Gedichte aus diesem
Anlaß vorgetragen hatte, ersuchte er die An-
wesenden, sich zum Zeichen der Trauer von
den Sitzen zu erheben, während Fr. Mayr-
hauser, Violine, und Herr Gruber, Klavier,
leise die Melodie vom „Guten Kameraden"
intonierten. Unter den vom Obmann nament-
lich herzlichst beglückwünschten Geburtstags-
kindern des Monates November befinden sich
auch die beiden Schriftführer Gisela Saliger
und Ing. Franz Zahnreich. Den Höhepunkt des
Abends bildeten die drei herrlichen Farbfilm-

brachte uns die feierliche Einweihung der
Hedwig-Statue im Jahre 1963 auf dem Leo-
poldsberg in Erinnerung. Der zweite zeigte
uns in abwechslungsreichen Bildern die Pa-
tenschaftsübernahme in Klosterneuburg. Der
letzte führte uns in mannigfaltigen Bildern
die Schönheiten von Böhmen von heute vor
Augen. Wir sahen wunderschöne Aufnahmen
von Reichenberg, Friedland und Prag. Ganz
besonders erfreuten uns die prächtigen Auf-
nahmen von einer Wanderung in das Riesen-
gebirge und auf die Schneekoppe. Stürmischer
Beifall war der Dank unserer Landsleute für
diese in ihrer Art einmaligen Aufnahmen von
Lm. Thiel. Im weiteren Verlauf des Abends
gedachte Obmann Escher des 100. Geburts-
tages unseres berühmten Landsmannes Ferdi-
nand Harnisch. Sodann hielt er uns einen
Mundartvortrag aus dem reichen Schaffen
dieses berühmten Schlesiers. Jedenfalls ver-
steht es Obmann Escher stets ausgezeichnet,
unsere Vereinsabende in echt heimatlicher
Art zu gestalten.

noch kein Mitgliedertreffen stattgefunden. So
wünschen wir allen unseren Mitgliedern, die
im November geboren sind, alles erdenklich
Liebe und Gute — vor allem Gesundheit!
Lm. Ferschl, Janitschek, Dr, Mikolasch, Sta-
wiarsky, Schindler, Schlosser, Schmeichler, Ur-
banowsky, Zach und Ing. Ziegler. Unserem
langjährigen Alt-Obmann Dr. Alfred Con-
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Fachmännische Beratung
unverbindlich

Jägerndorf

Am 21. Oktober verstarb im 75. Lebenisjhar
Frau Anna Hübsch, geb. Hain, in Wien 12,
Dresdnerstraße 124. Die Landsmannschaft Jä-
gerndorf wird unserer Toten ein ehrenhaftes
Gedenken bewahren. Die neue Heimaterde
sei ihr leicht.

M.-Osrrau, Oderberg, Friedek

Die Heimatgruppe bittet alle Mitglieder um
ein pünktliches Erscheinen zu der am Don-
nerstag , 16. November, um 19.30 Uhr im Re-
staurant „Zu den drei Hackein", Wien 8,
Piaristengasse 50 (erreichbar mit Bus 13 und
J-Wagen) angesetzten Hauptversammlung.

Am Allerseelentage widmete die Heimat-
gruppe ihren verstorbenen Mitgliedern ein
herzliches Gedenken. Lm. Bittner, Ing. Haeser,
Dr. Ing. Wilhelm Heinisch, Herlitschka, Hra-
detschny, Hikele, Holan, Karnet, Kunert, Kol-
ler, Kunzfeld, Lewinsky, Lustig, Obstlt. Paw-
liska, Ing. Pfeiffer, Proksch, Pröstler, Runs,
Schiedebaum und Sniegon, sind bereits in die
ewige Heimat eingegangen, wir wollen ihnen
ein stilles Gedenken widmen.

Denkmal der Heimatvertriebenen in Linz
Schöne Gemeinschaftsleisfung der Landsmannschaften

stant und dessen Frau, die ebenfalls im No-
vember geboren sind, wünscht die Heimat-
gruppe vor allem eine gute Genesung.

Unseren wertgeschätzten Lm. Herrn Dipl.-
Ing. Heinz Tschuschner, 1050 Wien V., Gar-
tengasse 18/9, sowie dessen Familie, traf ein
unfaßbarer Verlust. Bei einem Autobahnun-
fall verlor der einzige Sohn sein Leben. Un-
sere Anteilnahme wendet sich aus ganzem
Herzen den leidgeprüften Eltern zu.

Hans-Watzlik-Gemeinde

Der Vortrag am 3. November in der „Ura-
nia", dies sei gleich gesagt, übertraf alle Er-
wartungen. Es hatte seine volle Berechtigung,
daß der Vortragende, Karl Cajka, betonte,
über einen Dichter, der malte, und einen Ma-
ler, der dichtete, sprechen zu können und zu
dürfen. Eingekleidet in den Rahmen herrli-
cher Lichtbilder verlas in einmaliger Weise
der Bundes-Kulturreferent Professor Karl
Mascbek große Teile aus Hans Watzliks Ro-
man „Der Meister von Regensburg", vielfach
vom zahlreich erschienenen Zuhörerkreis ak-
klamiert und mit gespannter Aufmerksam-
keit angehört. Eingeleitet wurde der Abend
vom Obmann der Hans-Watzlik-Gemeinde,
Dipl.-Ing. Kufner, mit der Begrüßung, an die
sich der nunmehr schon gutbekannte Böh-
merwald-Chor mit dem sehr gut und wohl-
klingend von Anton Urban vertonten Watz-
lik-Gedicht „Kein Herrgott kann es wenden"
anschloß. Auch zum Abschluß des erhebenden
Abends gab der Chor mit dem Lied „Auf d'
Wulda" sein Bestes. Die Hans-Watzlik-Ge-
meinde hält sich auch in Zukunft bereit, mit
solchen Abenden den Dichter und sein Werk
zu ehren. Den Mitwirkenden sei an dieser
Stelle gedankt.

Körnten
Klagenfurt

Grulich

Beim Heimatabend am 25. September hat-
ten sich besonders viele Ehrenmitglieder ein-
gefunden, als älteste Oberbaurat Neffe (94)
und Frau Lachnit (87). Mit großer Freude
wurden Frau Dir. Winkler (Mödling) und
Frau Hessmann begrüßt, die nach längerer
Krankheit wieder in unserer Mitte weilen
konnten. Nach zweimonatiger Pause gab es
viel zu erzählen und zu berichten. Den Höhe-
punkt des Abends bildete die Vorführung
ausgezeichneter Farbdias durch unsere Lands-
leute Olbrich und Prause. Zunächst sahen wir
Aufnahmen aus dem Vereinsleben, von un-
seren Weihnachtsfeiern und Maiausflügen.
Dann zeigte uns Lm. Prause eindrucksvolle
Bilder von seiner Sommerfahrt an den Wör-
thersee, ins Reich des Königs Ortler, aufs
Stilfser Joch, an den Boden- und Chiemsee.
Von der Farbenpracht der blumenreichen An-
lagen der Städte Zürich, Bregenz, Lindau,
Meersburg und der Insel Mainau sowie den
stimmungsvollen Sonnen-Auf- und -Unter-
gängen waren wir sehr beeindruckt und dank-
ten mit lebhaftem Beifall den Vorführenden,
die uns soviel erschaute Schönheit genießen
ließen.
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Am Waldfriedhof in St. Martin bei Linz
wurde am Allerheiligentag ein Denkmal ent-
hüllt, das den Heimatvertriebenen gilt. Es ge-
denkt der vertriebenen Deutschen aus der
Bukowina, Siebenbürgen, der Donauschwaben,
Sudetendeutschen und Karpatendeutschen.
Der Künstler hat im Tiefrelief in einem ge-
schlossenen Fries die Flucht ausgehen lassen
von einem Grabhügel. In weitausgreifenden
Schritten streben Eltern und Kinder vom
Grauen weg der neuen Heimat zu. Sie schlie-
ßen sich dem großen Treck an, der von Osten
her Zuflucht im Westen sucht. Im Mittelpfei-
ler des Denkmals stellen sich die Flüchtigen
unter den Schutz des Kreuzes. Die Wappen
der Landsmannschaften deuten an, wie viele
der deutschen Stämme aus der von ihnen kul-
tivierten Heimat fliehen mußten. Die Unter-
schrift unter dem Mittelpfeiler gilt „Unseren
Toten in aller Welt".

Die Denkmalweihe — in Anwesenheit von
Landesrat Possart als Vertreter der Landes-
regierung, Bürgermeister Aigner und Stadtrat
Reichstetter als Vertreter der Stadt Linz,
Herr Kern als Vertreter des Deutschen Kon-
sulates — wurde durch den katholischen Pfar-
rer Pfuhl und den evangelischen Superinten-
denten Dr. Temmel vollzogen. Eine Reihe von
Reden voll Gedankentiefe zeichnete sie aus,
die Blasmusikkapelle der Siebenbürger in
Traun umrahmte sie mit Chorälen und be-
endete sie mit dem Lied vom guten Kamera-
den. Von der Landesregierung, der Stadt
Linz, dem Deutschen Konsulat, der Zentral-
beratungsstelle der Volksdeutschen und von
den einzelnen Landsmannschaften wurden
Kränze niedergelegt.

Als Sprecher der Landsmannschaften sagte
Hauptlehrer Engelmann: Das Stück Erde hier
ist zweifach geweiht: von der Hand des Prie-
sters und von Abertausenden Tränen, die hier
vor zwanzig Jahren geweint wurden, als das
Wort „Flüchtlinge" noch seinen harten und
brutalen Klang hatte, für die ungezählten An-
gehörigen, die weitab von hier in der Erde

der verlorenen Heimat ruhen, unterwegs Op-
fer der Flucht geworden sind, und die wir
beklagen mußten wegen der Furchtbarkeit
der Verirrung menschlichen Geistes. An die-
ser Stelle sind über 200 Flüchtlinge begra-
ben, von denen wir nicht einmal mehr die Na-
men wissen. Sie waren Strandgut einer bösen
Zeit. Wenn die Heimatvertriebenen Oberöster-
reichs hier ein ehrfürchtiges Zeichen setzen,
geschieht das nicht nur in Erinnerung an die
Hunderte und Tausende Kerzen, die Jahr für
Jahr hier angezündet wurden, sondern des-
wegen, weil wir angesichts dieser Gräber und
all der vielen Gräber in unserer Heimat ein
Zeichen setzen wollen, das nicht Anklage
sein soll, wohl aber Klage enthält, aber ein
Zeichen des Kreuzes ist: ein Zeichen der Ver-
söhnung.

Pfarrer Pfuhl führte in seiner Weihean-
sprache den Gedanken des Vergebens weiter
aus, Superintendent Dr. Temmel den Gedan-
ken der christlichen Brüderlichkeit: „Durch
diese Gräber", sagte er, „seid ihr hier ver-
wurzelt."

Landesrat Possart sagte: „Das Opfer, das sie
gebracht haben, ist nicht minder groß gewese-
sen, als das Opfer jener, die aus der ober-
österreichischen Heimat stammten." In dieser
Feierstunde stellte er fest, daß sich die Ver-
triebenen als ein würdiges Bild im Stamm-
buch der oberösterreichischen Familie einge-
tragen haben.

Bürgermeister Aigner sagte: „Friedhöfe
sind Stätten des Erinnerns, auch an jene gro-
ße Gemeinschaft, die Krieg und Nachkrieg
zerstört hat und die neu entstanden ist. Erin-
nerung an die Männer und Frauen, die alles
hingegeben haben, ihre Heimat und ihr Le-
ben. Friedhöfe sind eine Stätte der Liebe für
alle, die in harter Zeit gleiches Schicksal getra-
gen haben. Sie sind eine Stätte der Treue: ihr
sollt treu sein eurer Heimat. Nur wer aus sei-
ner Geschichte lernt, wird den Weg finden in
eine Zukunft, die erfüllt sein wird von Liebe
und Treue zu den Menschen."

Am Sonntag, 20. November, wird um 11 Uhr
in der Heiligen-Geist-Kirche (am Heil.-Geist-
Platz) ein Dankgottesdienst für alle Volks-
deutschen Heimatvertriebenen zelebriert. Wir
bitten alle Landsleute, der Messe beizuwohnen
und so den Dank und die Verbundenheit zur
neuen Heimat feierlich zu bekunden.

Nach längerer Pause hat die Bezirksgruppe
Klagenfurt einen Heimatabend veranstaltet,
der am 5. November im großen Saal der Kla-
genfurter Bahnhofsrestauration abgehalten
wurde. Wieder haben sich die Landsleute in
großer Zahl eingefunden, um dabei zu sein
und sich von unserem bewährten Bezirks-
obmann Lm. Puff über die Aktionen informie-
ren zu lassen, die zur Zeit im Gange sind.
Auch berichtete der Bezirksobmann über die
zu Allerheiligen, gemeinsam mit den übrigen
Vertriebenen-Verbänden (VLÖ) abgehaltene
Totengedenkfeier.

Für die diesjährige Adventfeier, die einen
besonderen sudetendeutschen Charakter er-
halten soll, hat das für diese Feier bestimmte
Team berichtet und beraten.

An- und abschließend hat Professor Streit
(Klagenfurt) einen Lichtbildervortrag über
Land und Leute in Südtirol gehalten. Profes-
sor Streit, ein aufrechter Kärntner aus dem
Lavanttal, konnte für diesen Vortrag durch

An
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die Vermittlung unseres Landsmannes Pro-
fessor Dr. Gerlich gewonnen werden. Bei der
Sammlung der Motive für die prächtigen
Farbphotos hat Prof. Streit weder Mühe nodi
persönliche Gefahr gescheut, um auch die
verstecktesten Bergschönheiten Südtirols auf
den Film zu bekommen. Besonderen Wert hat
der Vortragende auch den Menschen Südtirols
gewidmet, die er in ihren malerischen Trach-
ten zeigen konnte, wie jung und alt ihr
Brauchtum pflegen und ausüben. Das ist si-
cherlich eine Mahnung für uns, die wir unsere
Heimat nicht vergessen dürfen.
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Oberösterreich
Jahreshauptversammlung

Auf die Jahreshauptversammlung des Lan-
desverbandes der SLÖ am Samstag, 19. No-
vember, um 13.30 Uhr im Gasthof „Zur
Pfeife", Linz, Herrenstraße 25, wird nochmals
aufmerksam gemacht. Es wird um pünktli-
ches Erscheinen gebeten.

I Böhmerwäldler

Am Samstag, 29. Oktober verehelichte sich
Lm. Alois Bayer in der Pfarrkirche Leonding
bei Linz mit Fräulein Maria Pichler. Die
feierliche Trauung samt Brautmesse wurde
vom Bruder des Bräutigams, dem Pfarrer von
Hinteratoder, vorgenommen. Beim Gottesdienst
sang der Linzer Domchor, dessen Mitglied
Landsmann Bayer ist, an der Orgel war Dom-
kapellmeister Professor Josef Kronsteiner. Die
beiden Soloednlagen „So nimm denn meine
Hände" und „Ave Maria" wurden vom Tenor-
eolisten des Domchores gesungen. Neben den
Angehörigen, Landsleuten und Bürokollegen
der Bundesländer-Versicherungsanstalt war
auch der Obmann der Linzer Singakademie
mit Gattin erschienen, da Landsmann Bayer
auch dort als Tenor mitwirkt. Herzliche
Glückwünsche dem neuvermählten Paar!

Egerländer Gmoi z'Linz

Der erste Heimatabend nach den Ferien am
10. September stand nochmals im Zeichen der
Fahnenweihe in Bruchköbel bei Hanau und
im Zeichen der Rheinfahrt unserer Gmoi, die
allen ein großes Erlebnis wurde. Die Lands-
leute Havranek und Brandstätter hatten die-
se Erlebnisse in farbenreichen Filmen einge-
fangen und vorgeführt, dazu spielte die Gmoi-
kapelle unter Vetter Sandig wieder flotte
Weisen.

Im Oktoberheimatabend veranstalteten wir
wi«éer—"traditionsgemäß unser\ J^rwakranzl
mit Entenbraten, Kraut und Kniadlan; unse-
re Mouhmen hatten einen guten Kirwakuchen
vorbereitet, der allen vorzüglich schmeckte.
Zum Tanz spielten einige Trachtenkameraden
fleißig auf. Auch die neue Jugendtanzgruppe
der Sudetendeutschen Landsmannschaft stat-
tete uns einen Besuch ab, wobei sie ihre schö-
nen Egerländer Trachten zeigte, zu denen auch
die Gmoi mit beigetragen hatte.

Am 12. November nahm die Gmoi an einem
Bunten Abend des Trachtenverbandes teil,
dem auch die Gmoi angehört.

Eine Sammlung für die Hochwasserhilfe
unter den Egerländer Landsleuten erbrachte
die ansehnliche Summe von 1100 Schilling.

Mährer und Schlesier

Am 22. Oktober hielten wir unsere alljähr-
liche Kirmesfeier. Zu Beginn hielt Obmann
Ing. Brauner eine Gedenkrede aus Anlaß des
Todes unseres Ehrenobmannes, Kamillo Ripp.
Lm. Brauner hob besonders die großen Ver-
dienste hervor, die sich Lm. Ripp mit der
Gründung und dem Aufbau der Heimatgrup-
pe erwarb. Diese Arbeit haben wir in unse-
rem Nachruf in der Folge Nr. 17 gewürdigt.

Nach einer Pause wurde der Kirmesabend
mit einem flotten Tanz eröffnet. Lm. Brauner
verstand es, durch Vortrag humoristischer
Anekdoten die Stimmung zu heben. Einige
Landsleute der Derfflinger-Gruppe sorgten
gleichfalls für Belustigung, besonders Frau
Miedler erfreute die Anwesenden mit schö-
nen Gesangsvorträgen. Dem Tanz wurde im-
mer mehr gehuldigt, und um 1 Uhr wurde der
gemütliche Abend mit Wehmut geschlossen.

Wir machen unsere Mitglieder nochmals auf-
merksam, daß am 19. November im Gasthof
Gellner, Am Bindermichl, Stadlerstraße 5, ein
gemütliches Beisammensein stattfindet, bei
dem unser Kulturreferent Lm. Corazza Licht-
bilder zeigen wird. Wir hoffen auf einen zahl-
reichen Besuch.

Polstermöbel. Teppiche, Wohnzimmer. Jeka-Verkauh-
ttelle, Klaviere, neu und überspielt
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Steyr

Unserem Aufruf, zu Allerheiligen an der
Feier für unsere Toten auf dem Friedhof bei
der Gedenkstätte der Heimatvertriebenen teil-
zunehmen, folgten viele Landsleute. In stiller
Andacht lauschte jeder ergriffen dem Choral,
den die Stadtkapelle Steyr, die sich jedes Jahr
uneigennützig zur Verfügung stellt, spielte.
Unsere Sängerriege trug das Lied „Über den
Sternen" vor und man sah manches Auge
feucht werden, dachte doch jeder an die lieben
Toten, die verlassen in der alten Heimat ru-
hen. Bezirksobmann-Stellvertreter Lm. Woi-
setschläger fand gefühlvolle, zu Herzen gehen-
de Worte in einer Ansprache. Zum Ausklang

spielte die Stadtkapelle Steyr das Lied vom
guten Kameraden.

Unser Monatsabend am 5. November hatte
erfreulicherweise einen sehr guten Besuch,
wollten doch damit die Landsleute ihre Ver-
bundenheit und Wertschätzung für Lm. Ober-
baurat Dipl.-Ing. Knara, der bei diesem Abend
zu seinem 90. Geburtstag geehrt wurde, be-
zeugen.

Wir wollen die Landsleute auf unseren Mo-
natsabend am 3. Dezember aufmerksam ma-
chen und um Freihaltung dieses Abends bit-
ten. Findet doch die Nikolo-Feier im Rahmen
dieser Zusammenkunft statt und sollen wieder
viele Landsleute den Weg zu uns, zu diesem
gemütlichen Beisammensein finden. Wie im-
mer, 20 Uhr, im Saale des Schwechater Hofes!

Wels

Wie seit Jahren hatten sich unsere Mitglie-
der auch heuer beim Schwabendenkmal auf
dem Vorplatz bei der Sigmarkapelle am Zwin-
ger zur Totenehrung eingefunden. In Gemein-
schaft mit den Donauschwaben, den Sieben-
bürger Sachsen und den Karpathendeutschen

gedachten wir unserer Toten, die in der Hei-
mat einsam und verlassen auf verödeten oder
wildverwachsenen Friedhöfen ruhen oder auf
den Kriegsgräberfeldern der halben Welt Ih-
nen und den in der neuen Heimat verstorbe-
nen Landsleuten war die zu Herzen gehende
Gedenkrede des Obmannes Georg Grau der
Siebenbürger Sachsen gewidmet. Es muß uns
ein Trost sein, daß wenigstens die nach der
Vertreibung Verstorbenen — ob in Oesterreich
oder Deutschland — in deutscher Erde ihren
letzten Platz gefunden haben. Die Mitwirkung
unserer Schönhengster Sing- und Spielschar,
sowie eines Bläserquintetts der Siebenbürger
Sachsen aus Traun gestaltete die Feier beson-
ders eindrucksvoll. Nach vollendeter Weihe-
stunde begaben sich die Obmänner der vier im
Kulturverein vertretenen Landsmannschaften
zum Bundespolizeikommissariat Wels und
übergaben dort 1000 Schilling für die Sofort-
hilfeaktion. Die Bezirksgruppe hat am 5. No-
vember statt des Heimatabends einen Ausflug
per Autobus in die nähere Umgebung von
Wels unternommen, der allen Teilnehmern
sehr gut gefallen hat. Unser nächster Heimat-
abend fällt auf den 3. Dezember. Wie ge-
wöhnlich im Hotel Lechfellner.

15 Jahre Landesverband Salzburg
Zu einer schlichten, aber eindrucksvollen

Bestandesfeier am 12. November hatte die
Landesleitung ihre Mitglieder in den Festsaal
der Arbeiterkammer Salzburg geladen. Mit
der sogenannten Messner-Fanfare von Dom-
kapeilmeister Professor Joseph Messner (Salz-
burg), geblasen vom Bläsersextett der Polizei-
musik unter der Leitung von Insp. Grinnin-
ger, wurde die Feier in wahrhaft festlicher
Weise eingeleitet; das gleiche Sextett brachte
dann noch im Verlaufe des Nachmittags den
Bläserchor „Die Himmel rühmen" von Lud-
wig v. Beethoven, den Walhallachor aus „Der
Ring des Nibelungen" von R. Wagner und als
Abschluß der künstlerisch wohlausgestatteten
Bestandesfeier die Bundeshymne von Wolf-
gang Amadeus Mozart meisterhaft zum Vor-
trag.

Der Landesobmann, Direktor i. R. R. Frei-
nek, begrüßte dann in seiner schlichten, aber
herzlichen Art die im überfüllten Festsaal
zahlreich erschienenen Mitglieder und Ehren-
gäste, darunter den Wirkl. Amtsrat Pankner
als Vertreter der Landesregierung, einen alten
und treuen Freund unserer SL, ferner den
Obmann der Heimatgruppe Brüx, Lm. Piber,
als Vertreter der Ortsgruppe Freilassing, die
Lmn. Frau Waclawek mit Gatten als Vertre-
terin der Kreisgruppe Traunstein, ferner den
Männerchor der Singgemeinde Piding mit
ihrem Vorstand Lm. G. Pilz und ihrem Chor-
meister Lm. W. Seidl, den Obmann der Buko-
wina-Deutschen, H. Fr. Oleniuk, den Ehren-
vyastäiha der Eghalanda Gmoi Lm. J. Schind-
ler^ djn Borschejionkl Lm. L. R. Scharf, dann
den Chefredakteur von „Berichte und Infor-
mationen", J. Bös, H. Kurt Kessler vom Lan-
destheater Salzburg, schließlich den Bezirks-
obmann von Oberndorf, Lm. Homola, und die
Landsleute aus dem benachbarten Ober-
bayern.

Schmerzlich erinnerte uns dann das von
Frl. Doris Leeb ausdrucksstark zum Vortrag
gebrachte Gedicht „Heimatlos" an die im ver-
gangenen Jahre heimgegangene Dichterin,
unsere Lmn. Frau Elisabeth Söffe aus Brunn.

Opernsänger Kurt Kessler vom Landes-
theater Salzburg sang dann, begleitet am Kla-
vier — das in völlig uneigennütziger Weise
Lm. Dr. Wihan zur Verfügung gestellt hatte —
von unserer Geschäftsführerin und Landes-
mutter der SL, Frau Anni Leeb, den Gesang
Wolframs „Blick ich umher" und das Lied an
den Abendstern aus dem „Tannhäuser" von
R. Wagner und dann später nach der Pause
das Rezitativ und die Arie des Figaro „Ach
öffnet eure Augen" aus „Figaros Hochzeit" von
W. A. Mozart. Herr Kessler hat in seiner schö-
nen und ausgereiften Stimme eine besondere
Eigenschaft, nämlich Gemüt, das heute Sel-
tenheitswert besitzt. Es ist ein voll und leicht
dahinströmender Bariton, der im Lied an den
Abend5Ttern, romantisch-gefühlsgesättigt, mü-
helos den großen Festsaal auch im pianissimo
erfüllt, wie er in der Arie des Figaro den
schalkhaften Ton des Kammerdieners ausge-
zeichnet trifft. Großer Beifa'l belohnte seine
hervorragenden Gesangsdarbietungen.

Der Männerchor der sudetendeutschen Sing-
gemeinde Piding/Obb. mit ihrem Vorstand
Lm. G. Pilz und unter ihrem Chormeister
Lm. W. Seidl hatte sich selbstlos und uneigen-
nützig zur Verfügung gestellt. Sie sangen drei
Volkslieder, und zwar „Heimatglocken" von
Pracht, „In der Ferne" von Sucher und „Wie's
daheim war" von Wohlgemut. Sie trafen mit
dem Volksliedton ihrer Darbietungen so recht
das Gemüt unserer Landsleute, deren Augen
sich rasch mit Tränen füllten. Das ist wohl
der schönste Lohn für ihren gut geschulten
Chor, der gleichfalls stärksten Beifall erntete.

Ein Rechenschaftsbericht über die seit dem
zehnjährigen Bestand des Landesverbandes
i. J. 1961 geleistete Arbeit, also die Tätigkeit
der letzten fünf Jahre und ein Ausblick auf
die nächsten fünf Jahre, bildete den Mittel-
punkt der Ansprache des Landesobmannes
und somit der Bestandsfeier. Bei der Durch-
führung des Kreuznacher Abkommens und
den Auswirkungen des Gmundner Ueberein-
kommens hat unsere Geschäftsstelle mit ihrer
unermüdlichen Geschäftsführerin Anni Leeb
bestmögliche Ergebnisse für unsere Lands-
leute erzielt. In Rentenangeiegenheiten war
es wieder unser Lm. Ernst Jentsch, der als
Fachmann unseren Mitgliedern beratend und
somit helfend zur Seite stand. So nebenbei
hat Lmn. Leeb eine sudetendeutsche Bücherei
aufgebaut, mit einem Buchbestand von der-
zeit 400 Bänden. Einen kulturellen Vortrag
über die Sudetendeutschen in Oesterreich hat
unser Kulturreferent Lm. O. Riedl im Rahmen
einer Vortragsreihe, die Lm. Dir. Dr. Mall-
mann in Zusammenarbeit von Volkshoch-
schule und Radio Salzburg angeregt hat, ge-

halten. Die jährlichen Veranstaltungen, wie
der Ball der Sudetendeutschen im Hotel Pit-
ter im Jänner, der sich großer Beliebtheit er-
freut und regelmäßig von unserem LH Doktor
Lechner, AR Pankner, LR Weisskind, StR Wei-
ser, GR Ingram besucht wird; der 4. März und
1. November versammeln die Landsleute beim
Mahnmal am Kommunalfriedhof zur Ehrung
der ersten Opfer im Kampf um das Selbst-
bestimmungsrecht der Sudetendeutschen und
in Erinnerung an die in der Heimat verblie-
benen Toten, Pfarrer Tomaschek findet in
seinen Ansprachen immer die richtigen, zu
Herzen gehenden Worte des Trostes und der
Hoffnung; im Monat Mai gedenken wir immer
unserer lieben Mütter als des Ursprungs allen
Lebens unserer Volksgruppe. Das alljährliche
Grenzlandtreffen in Großgmain läßt uns Trost
und Hoffnung schöpfen im feierlichen Hoch-
amt in der Marienkirche und im Festvortrag
beim Ehrenmal unter den Linden, dieses
Treffen steht immer unter dem Ehrenschutz
von bedeutenden Persönlichkeiten, wie dem
regierenden Fürsten Franz Josef von Liech-
tenstein, LH Dr. Lechner, Erzbischof Dr. Rohr-
acher, Sen.-Präs. Dr. Mannlicher, und wird
verschönt durch die Darbietungen der Sude-
tendeutschen Singgemeinde Reichenhall und
Piding und der Großgmainer Musikkapelle;
zum Abschluß des Jahres findet gewöhnlich
am 8. Dezember die Vorweihnachtsfeier statt,
die ein Fest der Jugend sein soll, Darbietun-
gen der sudetendeutschen Jugend gestalten
meist diese Feier; diese jährlichen Veranstal-
tungen führen unsere Lanësieute immer wie-
detJ^samïnëti 'uña"Starken das Gemein-
schaftserlebnis.

Unser Landesverband ist auch noch in an-
deren Körperschaften, wie der „Zentralbera-
tungsstelle" und der „Salzburger Heimat", in
einflußreichen Stellen vertreten, so ist der
Landesobmann gleichzeitig zweiter Vorsitzen-
der der ZB und die Geschäftsführerin in der
gleichen Eigenschaft bei der ZB und der SH
tätig. Diese ist gegenwärtig wieder in der
Lage, Darlehen an Landsleute in der Höhe bis
zu S 30.000.— mit dreijähriger Laufzeit zu
vermitteln. Die Eingliederung unserer Lands-
leute in die neue Heimat ist sozusagen voll-
zogen, und viele arbeiten in öffentlichen und
privaten Stellen erfolgreich mit. Die emsige,
ehrliche, aufrichtige und pflichtbewußte Tätig-
keit der Sudetendeutschen hat das anfäng-
liche Mißtrauen der bodenständigen Bevölke-
rung bald in Entgegenkommen und herzliche
Freundschaft gewandelt. Als Zeichen der An-
erkennung der Sudetendeutschen im Lande
Salzburg kann die Auszeichnung ihres Lan-
desobmannes mit dem Goldenen Verdienstzei-
chen für Verdienste um die Republik Oester-
reich gewertet werden.

Mit Zuversicht wollen wir in den nächsten
fünf Jahren an die Arbeit gehen. Dazu er-
bitten wir die Mithilfe aller Landsleute. Mö-
gen alle noch fernstehenden Landsleute zu
unserer Gemeinschaft finden, um die schwe-
ren Aufgaben zu lösen. Nur eine große, ge-
schlossene Gemeinschaft kann fast Unmög-
liches erreichen, und jeder kann mithelfen,
der eine durch Opfer an Zeit und Arbeit, der
andere durch Spenden zur Erhaltung der Ge-
schäftsstelle und ihrer Einrichtungen. Die
nächste Aufgabe: Erwirkung einer Entschä-
digung für Hausrats- und Betriebsinventar an
Landsleute, die sie bisher noch nicht erhiel-
ten, dann die Bemühungen um Streichung des
die österreichischen Sudetendeutschen diskri-
minierenden Artikels des deutschen Lasten-
ausgleichsgesetzes, der die in Oesterreich le-
benden Sudetendeutschen vom deutschen La-
stenausgleich ausschließt.

Im Salzburger Land haben wir zu Ehren
unserer Toten bereits drei Mahnmale errich-
tet und deren Erhaltung durch entsprechende
Fonds gesichert. Nun beabsichtigen wir, für
die Lebenden die Errichtung eines sudeten-
deutschen Kulturhauses in Salzburg, das ein
Kulturzentrum im deutschen Sprachraum bil-
den soll. In der letzten Bundesleitungssitzung
wurde die Landesleitung Salzburg mit den
Vorarbeiten betraut. Als Grundlage so.l eine
gemeinnützige sudetendeutsche Bau-, Wohn-
und Kulturgenossenschaft gegründet werden.
Mehrere sudetendeutsche Persönlichkeiten ha-
ben bereits ihren Eintritt in das Proponenten-
komitee zugesagt. Keine österreichische Stadt
ist geeigneter als Salzburg, zumal die ein-
heimische Bevölkerung den Sudetendeutschen
freundlich gesinnt ist.

Wenn also im nächsten Jahr der Ruf zur
Zeichnung von Anteilen an Euch ergehen wird,
dann laßt ihn nicht ungehört verhallen und
zeichnet nach Kräften. Als schönes und vor-
bildliches Beispiel sei erwähnt, daß die Amts-
träger der benachbarten bayerischen sudeten-

deutschen Ortsgruppen anläßlich ihrer Ta-
gung am 8. Oktober im Wappensaal der
Hohensalzburg ihre volle Unterstützung und
Zeichnung von Anteilen mündlich zugesagt
und schriftlich bestätigt haben.

Zum Schluß seiner Ausführungen konnte
Landesobmann Freinek alle Landsleute, es
sind ungefähr 400, die uns mehr als zehn
Jahre ununterbrochen die Treue hielten, durch
Verleihung des Silbernen Ehrenzeichens der
Sudetendeutschen Landsmannschaft samt Ur-
kunde ehren. Er dankte allen Mitwirkenden,
der Singgemeinde, Herrn Kessler, dem Bläser-
sextett und unserer Geschäftsführerin für die
so erfolgreiche Gestaltung des Programms
unserer 15jährigen Bestandesfeier.

Ottomar Riedl
*

Alle jene Landsleute, die eine zumindest
zehnjährige ununterbrochene Mitgliedschaft
nachweisen können und am 12. November
nicht anwesend waren, werden gebeten, sich
ihre Silberne Ehrennadel samt Urkunde in
der Geschäftsstelle des Landesverbandes Salz-
burg der SLÖ, Erzherzog-Eugen-Straße 60,
Tel. 77 1 63, selbst abzuholen.

*
Samstag, 19. November, findet um 16 Uhr

beim „Guten Hirten", Salzburg-Itzling, Bahn-
hofstraße 1, Tel. 73 8 06, die diesjährige Jah-
reshauptversammlung des Landesverbandes
Salzburg der SLÖ mit den gewählten Dele-
gierten und der Neuwahl der Landesleitung
Salzburg statt. Um pünktliches Erscheinen
wird gebeten!

Steiermark
Hauptversammlung

Die Hauptversammlung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, Landesstelle Steier-
mark, findet Sonntag, 20. November, um 14.30
Uhr im Hotel „Erzherzog Johann", Graz,
Sackstraße statt. Tagesordnung: Begrüßung
durch den Obmann, Bericht der Amtsträger,
Neuwahl des Vorstandes, Freie Anträge, All-
fälliges.

| Graz

Am Heimatabend vom 12. November be-
grüßte Obmann Gleissner Lm. Gerstenberger
und Gattin als Vertreter des Kuhländchens,
ferner die unter Führung von Ing. Sabathil
erschienenen Egerländer. — Im Mittelpunkt
des Abends stand der Vortrag, den unser
Lm. Kupka über seinen vierjährigen Aufent-
halt in Ägypten hielt und durch zahlreiche
Lichtbilder unterstützte. Wir sahen Aufnah-
men aus Kairo, wo sich altes und neues
mengt, alte und neue Bauten und Verkehrs-
mittel nebeneinander stehen, von Pyramiden
und der Sphinx, von trostlosen Wüsten und
den fruchtbaren Landstreifen neben dem Nil.
Weiter konnten wir Minaretts, Moscheeny; kop-
tische fclrchenvBaiare réàdr Erdöllager be-
trachten. Besonders eindrucksvoll waren die
Aufnahmen vom Roten Meer und den durch
den hohen Eisengehalt ebenfalls roten Umge-
bungsbergen. Auch Erzeugnisse des Kunstge-
werbes (Teppiche, Schnitzereien, Metallarbei-
ten) wurden uns vor Augen geführt. Reicher
Beifall lohnte die fesselnden Ausführungen
über das Land der Pharaonen. — Weiter veran-
staltete Lm. Schwab eine kleine Bücherschau
und lud zu Weihnachtsbestellungen ein. — Am
nächsten Heimatabend (10. Dezember) wird
Dipl.-Ing. Scherer über eine Schweizerfahrt
berichten.

Brück an der Mur

Am 6. November nachmittags hatten sich
unsere Landsleute recht zahlreich zu der
zwanglosen Monatszusammenkunft im Bahn-
hofshotel „Schreiner" zusammengefunden. Zu
Beginn gedachte in feierlicher Form der Ob-
mann, Herr Oberschulrat Pietsch, anläßlich
des Allerseelentages der im Laufe des Jahres
verstorbenen Landsleute. Hierauf befaßte er
sich eingehend mit Zeitungsnachrichten in be-
zug auf die Heimatvertriebenen.

Als Geburtstags jubilare wurden beglück-
wünscht: am 7. November Franz Hofrichter,
am 10. November Irmgard Neuhold, am
12. November Auguste Wasserrab, am 13. No-
vember Grete Klamt und Marie Koppel, am
17. November Otto Hurdes und am 19. Novem-
ber Lotte Wrana.

Der Nachmittag wurde mit einem sehr inter-
essanten Lichtbildervortrag des Herrn Zentral-
inspektors Dipl.-Ing. Stefan abgeschlossen. Das
Thema lautete „Nordische Städte". An Hand
ausgezeichneter Farbbilder wurden uns Städte
und Landschaften aus Dänemark und Schwe-
den anschaulich vor Augen geführt. Mit gro-
ßem Beifall wurde dem Vortragenden begei-
stert gedankt.

Es wird bei dieser Gelegenheit darauf hin-
gewiesen, daß die diesjährige Weihnachtsfeier
am 11. Dezember um 15 Uhr im Bahnhofs-
hotel „Schreiner", Brück a. d. Mur, stattfinden
wird. Aus diesem Grunde entfällt die monat-
liche Zusammenkunft im Dezember 1966.

Sonstige Verbände
Hochwald

Unsere Weihnachtsfeier findet am 8. Dezem-
ber, 17.30 Uhr bei Redi, Wien XVIII, Gym-
nasiumstraße statt Nähere Verlautbarungen
folgen. Der Heimatabend bei Nigischer ent-
fällt.

Da sich am 6. September der Todestag Josef
Gangls zum 50. Male jährte, gedachte der
Oesterreichische Rundfunk am 5. September
seiner. Die Magistratsdirektion der Stadt Wien
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— Pressestelle brachte in der „Rathaus-Kor-
respondenz" den Aufsatz „Josef Gangl zum
Gedenken". Das Katholische Kulturwerk wid-
mete Gangl heuer zwei Veranstaltungen, in
denen die unermüdlich für Gangl wirkende
Bühnenkünstlerin Frau Maria Solwig über
Leben und Wirken Josef Gangls sprach und
aus seinen Schriften las. Der Hochwald hielt
seine Gangl-Feier am 23. Oktober ab. Die
Teilnehmer wohnten in der Pfarrkirche Baum-
garten einer für Josef Gangl und seine Eltern
gelesenen Messe bei, worauf sie sich zum
Grabe Gangls auf den Baumgartner Friedhof
begaben. Lm. Franz Lenz begrüßte die Teil-
nehmer, unter ihnen Hofrat Dr. Robert
Teichl, der trotz seines hohen Alters erschie-
nen war, den Obmann des Böhmerwald-
museums, Herrn Wilhelm Lindinger, und den
Kemstockforscher Karl Bosek-Kienast. Lands-
mann Lenz schilderte kurz das überaus er-
folgreiche Wirken der seinerzeitigen Josef-
Gangl-Gemeinde. Als unsere wichtigste Auf-
gabe bezeichnete er die Herausgabe des Ro-
mans „Der letzte Baum" zum 100. Geburtstag
Gangls im Jahre 1968. Erfreulicherweise hat
die Stadt Wien über Ansuchen von Lm. Lenz
die Inschriften auf dem Grabdenkmal er-

PELZ-VESELY
Dr.-A.-Lemisdi-Platz 2, Klagenfurt

Verkauf: Fleischmarkt

neuert, wofür ihr bestens gedankt sei. Die
Teilnehmer widmeten Josef Gangl, seinen El-
tern und dem kurz vorher verstorbenen
Lm. Dr. Josef Starkbaum, einem Verwandten
Gangls, einige Augenblicke stillen Gedenkens.

Dr. Josef Starkbaum t
Unsere Heimatbewegung erlitt einen sehr

schweren Verlust. Am 21. Oktober 1966 ver-
schied in Wien Herr Dr. Josef Starkbaum,
Ministerialrat im Bundesministerium für Fi-
nanzen, Mitglied unserer Vereinskontrolle, im
63. Lebensjahre. Das Begräbnis fand am
28. Oktober 1966 unter sehr zahlreicher Betei-
ligung am Wiener Zentralfriedhof statt und
gestaltete sich zu einer eindrucksvollen
Trauerfeier. Sie wurde eingeleitet mit dem
Wuldalied, gesungen von der Singgruppe Böh-
merwald unter der Leitung von Diplomin-
genieur Kufner. Die Einsegnung nahm Pater
Prof. Dr. Dominik Kaindl, früher Stift Hohen-
furth, unter geistlicher Assistenz vor. Hierauf
nahm ein Vertreter der katholisch-deutschen

Hochschulverbindung „Ferdinandea-Prag" in
bewegten Worten von dem Toten Abschied und
gab ihm Mütze und Band ins Grab mit. Obmann
Johann Fischer hielt hierauf einen tiefempfun-
denen Nachruf, in dem er erklärte, daß der
Verstorbene uns immer ein treuer Landsmann
und guter Kamerad, ja unser Bruder war,
den wir sehr schwer vermissen werden. Herr
Karl Holzhacker verabschiedete sich und gab
ihm Heimaterde mit ins Grab. Mit dem
Böhmerwaldlied, gesungen unter der Führung
der genannten Singgruppe, schloß die Feier.
Zahlreiche Kränze wurden niedergelegt.

Dr. Josef Starkbaum wurde im Jahre 1904
in Meinetschlag, Bezirk Kaplitz, Südböhmen
geboren. Er besuchte das Gymnasium in Bud-
weis und die Universität in Prag, wo er im
Jahre 1928 zum Doktor iuris promovierte. Er
war dann Richter in Brunn, Pilsen, Gewitsch
und Budweis. 1944 mußte er zum Militär ein-
rücken. Bei Kriegsschluß geriet er in ameri-
kanische Kriegsgefangenschaft. Nach Kriegs-
ende wurde er Amtsgerichtsrat in Xanten,
BRD. Ab 1947 befand er sich in Wien im
Bundesministerium für Vermögenssicherung
und anschließend im Bundesministerium für
Finanzen. Im Jahre 1958 wurde er hier zum
Ministerialrat ernannt. Dr. Josef Starkbaum
stand unseren Landsleuten immer mit Rat und
Tat zur Seite und hat vielen geholfen, die in
Dankbarkeit seiner gedenken. Er hat sich im-
mer für die Rechte unserer Heimat eingesetzt.
Das Erscheinen seines Werkes „Besiedlungs-
geschichte der Sudetenländer" hat er nicht
mehr erlebt. Es soll im Jahre 1967 erscheinen.

Mit Wünschen bedacht
Hoher Geburtstag

Frau Betty Fischer, die Mutter unseres Bun-
des-Pressereferenten, begeht am 26. Novem-
ber die Vollendung ihres 90. Lebensjahres.
Wohl ist sie die Tochter des letzten Bürger-
meisters der damals noch selbständigen Ge-
meinde Floridsdorf, Konrad Krafft, doch
wählte sie durch ihre Heirat Franzensbad im
Egerland zur zweiten Heimat, in welchem
internationalen Kurort ihr Mann Adolf Fi-
scher, der seinerzeit Direktor der Wiener
Maschinenfabrik Werner & Pfleiderer AG in
Prag war, als Hausbesitzer und Stadtrat ver-
schiedene Ehrenstellen innehatte. Wenn auch
die Jubilarin seit mehreren Jahren körperlich
behindert ist, so verfolgt sie trotzdem geistig
frisch das Um und Auf im familiären Kreis
und das Weltgeschehen im Fernsehen. Wir
schließen uns den zahlreichen Gratulanten an
in der Erwartung, daß Frau Betty Fischer
noch zahlreiche schöne Jahre im Kreise ihrer
Familie verbringen kann.

ser Braunkohle auch in Oesterreich möglich?
Gewiß könnten wir uns hier, wenigstens für
den Anfang, nicht gleich eine solche Anlage
leisten, wie sie das Deutsche Reich in unserer
Sudetenheimat bei Brüx mit viel Erfolg er-
richtete, aber unsere sudetendeutschen Inge-
nieure — es befindet sich doch eine Anzahl da-
von in Oesterreich — müßten doch auch die
Verflüssigung der Kohle in kleinem Rahmen
bewerkstelligen und so der österreichischen
Wirtschaft mit allen angeschlossenen Zweigen
entscheidend helfen können. Es ist doch so,
daß unsere einheimische Benzinwirtschaft,
trotz reicher Quellen im Inland auf zusätzliche
Einfuhren angewiesen ist und daher den Zu-
strom nur begrüßen könnte. Da dem Laien die
Einsicht in die technischen Voraussetzungen
fehlt, werden Fachleute aufgerufen, ihre-Stel-
lungnahme bekanntzugeben.

Alfred Fischer, Wien

Das sind die „Sünden der Väter"
Bundesminister Dr. Kotzina erklärte am

Dienstag, 1. November in einem Fernseh-In-
terview, daß durch die geringe Bezahlung sich
zu wenig Fachkräfte als Bundesbeamte mel-
den, was schließlich und endlich zu den feh-
lenden Kontrollen auf den Baustellen führt.
Es muß darauf verwiesen werden, daß sich

sehr viele sudetendeutsche Beamte, die sowohl
die alten österreichisch-ungarischen Gesetze
als auch die tschechoslowakischen und zuletzt
auch die deutscher! kannten und weder in der
tschechischen Republik noch im Dritten Reich
zum Zuge kamen, sondern immer nur die
Stellvertreter, die Arbeiter, waren, sich nach
1945 in Oesterreich mit Feuereifer in die hie-
sigen Aufgaben gestürzt hätten, wenn nicht
die österreichische Regierung uns Sudeten-
deutsche nur als Hilfsarbeiter einzustellen ge-
stattet hätte. Man möge jetzt nicht damit
kommen, daß dies die Besatzungstruppen vor-
geschrieben, sondern dieser Vorgang war ein-
zig und allein eine österreichische Regierungs-
angelegenheit. Da wären genug Beamte ge-
wesen, die moralisch einwandfrei waren, die es
sich weder in der Tschechoslowakei, noch im
Dritten Reich hätten leisten können, auch nur
einen Finger breit vom rechtschaffenen Weg
abzugleiten. Diese Männer wurden einfach vor
den Kopf gestoßen und auf die Straßen als
„Baraber" geschickt, welches Vorgehen heute
bittere Früchte trägt. Es war ein unmenschli-
ches Vorgehen, noch dazu an ehemaligen Mit-
staatsbürgern, die ihr Leben im ersten Welt-
krieg für österreichische Belange ohne Rück-
sicht auf Verluste einsetzten.

Ein Betroffener (Name der Red. bekannt).

Sudetendeutsche Jugend in Österreich

TRIBÜNE DER MEINUNGEN
Franco Zefflrèlll schwingt das

Dieser italienische Regisseur, der in Oester-
reich schon sehr viel Geld verdiente, hat eine
Inszenierung im Burgtheater — wie einer Zei-
tungsmeldung zu entnehmen ist — „als Zei-
chen des Protests gegen die Terrorakte in Süd-
tirol" abgesagt Dieser chauvinistische Neo-
faschist wagt die unterdrückten Stüdtiroler —
ebenfalls nach einer Zeitungsmeldung — als
„hartnäckige Nazis" zu bezeichnen.

Wir Sudetendeutschen haben immer als
„Theaternarren" mit großem Respekt und An-
erkennung auf das Wiener Burgtheater mit
Verehrung aufgeblickt. Wenn es aber derzeit
opportun für dieses Burgtheater erscheint,
ausgerechnet einen italienischen Neofaschisten

als Regisseur unbedingt verpflichten zu müs-
sen, dann sinkt unsere Anerkennung und Be-
wunderung auf den Nullpunkt.

Richtig gesehen, wäre Zeffirelli für immer
jeden Arbeitsbewilligung in Oesterreich zu
entziehen. A. F.

Braunkohlen-Dilemma in Österreich
Viele Arbeitsplätze in den österreichischen

Braunkohlenrevieren befinden sich in der
Gefahr der Auflassung, und die Regierung
versucht, eine Lösung dieses Problems zu fin-
den. Wie vernommen werden kann, kostet der-
zeit die Aufrechterhaltung der Grubenbetrie-
be wegen des mangelnden Absatzes der För-
derung jährlich viele Millionen an Volksver-
mögen. Wäre denn nicht eine Hydrierung die-
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Sportjacken, Paletots
aus feinstem Leder,
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Handtaschen. Reise-
koffer, eine herrliche
Auswahl! Lederwaren-
Spezialgeschäft Christof
Neuner, Klagen fürt.
St -Veiter-Straße.
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„Kostbare" Geschenke!
— immer willkommen!
Größte Auswahl inter-
nationaler Spirituosen
und Spitzenweine,
hübsch adjustiert und
verpackt, aus den
Spezialgeschäften:
Jospfine Pichier, Wein,
handlang Schenkenfel-
der. Linz. Grassi. Steyr.

Realitäten vermittlang.
Wohnungen - Geschäfte
- Betriebe. L. Zuschnig.
vorm. Triebeinig, Kla-
genfurt, Neuer Platz 13.
Tel. 48 23 - Wohnung
26 43.

Regenbekleidung —
Mantelfachgeschäft

V. Tarmann, Klagen-
furt, Völkermarkter
Straße 16. Tel 52 76

40 Jahre/1924—1964 —
Hemden und Krawat-
ten, Wäsche, Strümpfe,
Strickwaren.Handstrick-
woile in besten Quali-
täten bei SPERDIN,
Klagenfurt. Paradeiser-
gasse 3.

Wertvolle Geschenke
nnd für Eigenbedari
Stoffe, Bettwäsche, Dek-
ken n. a. m. kaufen Sie
preiswert bei Textil-
Knchar, Villach.

Starker G.-Arbeitsstie-
fel, Größe 38 bis 46,
S 65.—. Schuhhaas
Neuner, Klagenfurt,
St.-Veiter Straße.

Weberei Noswitz, Kla-
genfurt, Karfreitstr. 7,
Zierpolster, Ueber-
würfe, Wandbilder,
Zierdecken, Fleckerl-
teppiche — Kelim.
Seit 1892 Grundner-

Nähmaschinen, Klagen-
furt, Wiener Gasse 10,
Telephon 51 83. Kosten-
lose Unterweisung. Näh-
maschinen, Strickma-
schinen. Fahrräder.

Karlsbader

BECHERBITTER
der klare feine

für Gaumen und Magen
Mössmer, Linz

Andreas-Hofer-Plafz

Die erdenklichsten
praktischen Gebrauchs-
artikel an Holz-, Pla-
stik-, Korbwaren, Haus-
und Küchengeräten aller
Art erhalten Sie in
reichster Auswahl im
Fachgeschäft Sepp Ko-
renjak, Klagenfurt, Be-
nediktinerplatz (Markt-
platz).

Wochenendseminar in Melk
Die Bundesjugendführung hatte zu einem

Wochenendseminar eingeladen und viele folg-
ten dem Ruf. Am 22. Oktober trafen die Kame-
raden aus allen Richtungen in Melk ein. Nach
den notwendigen organisatorischen Erkundi-
gungen und Verlautbarungen begrüßte der
Bundesjugendführer die Kameraden und er-
öffnete damit das Seminar.

Am Beginn dieser Veranstaltung stand ein
Vortrag von Utz Pohl (ASST) über das The-
ma „Probleme des Selbstbestimmungsrechtes
in der Jugendarbeit". Utz bemühte sich bei
seiner Abhandlung, das Problem in zeitnahen
Beispielen aufzuzeigen, was ihm auch gut ge-
lang. Es ist nun mal heute eine Notwendig-
keit, die Jugend über die Rechte aufzuklären,
die von vielen Politikern von einst und jetzt
gerne nicht beachtet oder gar mit Füßen ge-
treten werden! Das ist eine der vielen Auf-
gaben in der Jugend- und Gruppenarbeit. Die
anschließende Diskussion bewies, daß unse-
re Kameraden um die Probleme wissen und
sich selbst Gedanken darüber machten.

Nach dem Abendessen wurde der Abend mit
einer bunten Gestaltung fortgesetzt. Gerhard
Zeihsei brachte uns in einem kurzen Referat
die Wirksamkeit und das Wie der Werbearbeit
für die Jugendgruppen. Schließlich und end-
lich soll auch die breite Oeffentlichkeit auf-
merksarfr werden und unterrichtet sein ober
unsere Probleme und die Arbeit innerhalb
der SDJ. Mit Vorlesungen von Werken ver-
schiedener Dichter begann es, gefolgt von
Spielen. Den Schlußpunkt setzte für diesen
Tag, wie immer bei Zusammenkünften der
SDJÖ, der Schlußkreis.

Schon um 7 Uhr war sonntags Wecken. Soll-
te doch das reichhaltige Programm wirklich
erfüllt werden. Vor allem stand für 8.15 Uhr
ein Vortrag von Prof. Maschek, dem Kultur-
referenten der SLÖ, als Höhepunkt des Semi-
nars auf dem Programm: „Die geschichtlichen
Aufgaben der SDJ". Mit Prof. Maschs-k kam
noch ein zweiter, uns allen bekannter und
beliebter Gast zu uns. Bundesobmann der
SLÖ, Major Michel, hatte es sich nicht nehmen
lassen und war unserer Einladung gerne nach-
gekommen. Wir möchten hier nicht versäumen,
uns nochmals für das Kommen zu bedanken.
Besonders aber möchten wir unseren Dank
Herrn Professor Maschek ausdrücken, der
mit seinem Vortrag einen wesentlichen Bei-
trag zu diesem Seminar geleistet hat. Uns be-
wies dies wieder einmal, daß wir bei der Be-
wältigung der gewiß nicht leichten Aufgabe,
der Jugendarbeit, nicht allein stehen.

Anfangs beschäftigte sich Prof. Maschek mit
der UNO, in der die Staaten vereinigt sind,
die größtenteils das Selbstbestimmungsrecht
als selbstverständlich annehmen. Es folgte
ein geschichtlicher Ueberblick über den Ur-
sprung des Wortes „Selbstbestimmungsrecht".
Hiebei erwähnte er einige sehr interessante
Fakten, die wert sind, stärker beachtet zu
werden, als es allgemein üblich ist. Im dritten
Teil seines Vortrages gab der Vortragende
Hinweise und Richtlinien für die Aufgaben der
SDJ.

Als Abschluß des Wochenendseminars war
Volkstanzen vorgesehen. Hier zeigte sich wie-
derum, daß auch auf dem Gebiet der Volks-
tumspflege viel und intensiv gearbeitet wird.

Man kann zusammenfassend sagen, daß
dieses Seminar wert war, besucht zu werden,
und daß man hoffen kann, noch viele solcher
Zusammenkünfte zu erleben!

Termine
Voraussichtlich am 3. Dezember geht unser

Krampuskränzchen über die Bühne! Ort: Re-
staurant „Stadt Brunn", im 8. Bezirk.

Sprechstunde der Landesleitung: Jeden
Montag von 20 bis 21 Uhr in der Geschäfts-
stelle, Siebensterngasse 38, Wien 7.

Heimabend: Jeden Mittwoch von 20 bis
21.30 Uhr; von 19 bis 20 Uhr Tischtennis,
Weidmanngasse 9, Wien 17.

Fanfarenzug: Jeden Freitag von 19 bis
20 Uhr im OeTB-Heim Mariahilf, Millergas-
se 27, Wien 6.

Klubabend: Jeden Samstag von 18 bis
20 Uhr im Café Paulanerhof, Schleifmühl-
gasse 2, Wien 4.

Musisches Wochenende in Waldkraiburg
Die im Sommer begonnene Begegnung zur

Zusammenarbeit mit unseren Kameraden aus

Oberbayern wurde am Wochenende vom 5. bis
6. November weiter gefestigt. Die Anfänge
dieser Zusammenarbeit wurden schon von
Salzburg aus getan. Man besuchte sich bei
Sonnwendfeiern oder bei Lehrgängen. Aus
dieser Sicht konnte das Programm erweitert
werden. Für die Oberösterreicher in der SDJ,
die seit eh und je das Hauptaugenmerk der
Jugendarbeit auf sudetendeutsche Volkstanz-
und Brauchtumspflege legten, stellte dies eine
willkommene Veranstaltung dar. Gastgeber
war die DJO-Bezirksgruppe Oberbayern, die
unter Führung unseres Kameraden Wolfgang
Richter ein gelungenes Wochenende im Haus
„Sudetenland" in Waldkraiburg organisierte.
Die Oesterreicher stellten mit 13 Teilnehmern
(9 Linzern und 4 Welsern) ein beachtliches
Kontingent der 50 Kursteilnehmer. In Linz
gelang es, einen VW-Bus aufzutreiben, die
Welser traten die Reise mit einem Privatauto
an.

Das Arbeitsprogramm hatte folgende Punk-
te: „Lieder aus dem Sudetenland" unter der
Leitung von Lm. Walter Sturm, Passau. „Wir
tanzen durchs Sudetenland" mit unserem
Franzi Böhm. „Die Bedeutung der sudeten-
deutschen Musik". Referat von Dr. Simbringer,
Regensburg.

Besonders eindrucksvoll war die besinn-
liche Stunde im Kaminraum. Bei offenem
Feuer wurde derer gedacht, die bei der Ver-
treibung, beim Oktoberaufstand in Ungarn
und in der Zone £hr Leben für die Ereiheit
lassen mußten. Was uns besonders imponierte,
war die Gestaltung des Seminars, da man sich
nicht durch fixe „Von-bis-Einteilung" drän-
gen ließ. Denn gerade bei solchen Themen
wurde eine Vielzahl von Fragen und Proble-
men aufgeworfen, die nicht in einer Stunde
bewältigt werden konnten. Beim Volkstanz
konnten wir Oesterreicher „auftrumpfen" und
ein stürmischer Applaus ließ erkennen, daß
unsere Arbeit in Linz nicht umsonst gewesen
ist. Nachdem die Fahne eingeholt war und
wir uns verabschiedet hatten, traten wir gegen
16 Uhr die Heimreise an. Jeder mit dem Be-
wußtsein im Herzen, ein Wochenende erlebt
zu haben, von dem alle etwas Wertvolles mit
nach Hause nehmen konnten. H. R.

Oberösterreich
In den vergangenen Wochen besuchten wir

unsere Gruppen in Linz. Am 15. Oktober war
es die „Kirwa" bei den Egerländern, bei der
wir mit unseren Trachten aufzogen und kräftig
das Tanzbein schwingen durften. Als beson-
dere Überraschung gab es zum Abschied einen
Egerländer „Kirwakuchen", der uns als Weg-
zehrung für die Heimfahrt überreicht wurde.

Am 22. Oktober ließen wir es uns nicht neh-
men, beim Heimatabend der Südmährer in
Linz dabei zu sein. Ein ausgezeichneter Vor-
trag des Herrn Schebesta war der Höhepunkt
des Abends. Anschließend sorgte die Kapelle
Kusel für den nötigen Schwung, bei dem wir
nicht widerstehen konnten, ein paar flotte
Tänze aufs Parkett zu legen.

Am 1. November, also Allerheiligen, hatte
die SDJ die ehrenvolle Aufgabe, bei der Weihe
des Flüchtlingsdenkmales in St. Martin die
Kranzniederlegung vorzunehmen. Jugendab-
ordnungen aller Volksdeutschen Landsmann-
schaften nahmen an dieser würdigen Feier
teil.

Am 2. November gestalteten wir unser jähr-
liches Totengedenken der SDJ am Stiftergrab
im Barbarafriedhof.

Als Höhepunkt der vergangenen Herbstar-
beit kann das Musische Wochenende am 5. bis
6. November im Sudetenhaus zu Waldkrai-
burg angesehen werden. Neun Linzer und vier
Welser Teilnehmer erlebten eine Veranstal-
tung, die für die weitere Gruppenarbeit be-
sonders wertvoll gewesen ist. Sudetendeut-
sches Volkslied bzw. Volkstanz waren ganz
groß geschrieben, und eine besinnliche Stunde
bei offenem Kaminfeuer wird uns noch lange
in Erinnerung bleiben.

Es hat sich bereits herumgesprochen, daß
es heuer wieder „Winter mit Schnee" geben
soll. Das jährliche Winterskilager der SDJ
wartet auf euch! (vom 26. 11. 1966 bis 1. 1. 1967.
Anmeldung und Auskünfte bei der Landes-
jugendführung: Peter Ludwig, Hertzstr. 27,
4020 Linz a. Donau, Tel. 44 1 39.
Und nicht vergessen:
SDJ-Volkstanzkurs jeden Donnerstag von 20

bis 21.30 Uhr.
SDJ-Heimstunde jeden Freitag von 19.30 bis

21.30 Uhr in Linz, Goethestraße 63 (I. Stock).


